
Blüten-Wandern am 31. März 2021 

 

Wer ist schon nicht Blumenliebhaber/in? Hoffentlich niemand. Das lässt sich 
elegant verbinden mit einer Wanderung. 

Ein paar Beispiele:   

- Osterglocken im Jura, für mich Nods – Métairie de Prêles 

- Narzissen  Les Pléiades, oberhalb Bloney, Bahn ab Vevey 

- Alpenrosen vielerorts, bspw. Gemmipass, Oberengadin usw. 

- Enzian  vielerorts, bspw. beim Chasseron / Ste-Croix 

- Krokusse   Rämisgummen, Trubschachen bis Schangnau = 5 Std. 

- Tulpen  Tulpenfest in Morges (April bis Mai), sehr sehenswert 

- Iris   (Schwertlilien), Châteaui de Vullierens, nördlich von Morges 

- Kirschblüten im Fricktal oder Baselbiet 

 

Es lohnt sich manchmal anzufragen ob die Blumen oder die Kirschblüten soweit 
gediehen sind. Als Besserwisser sind wir dieses Jahr reingeflogen. Die wenigen 
warmen Tage reichten für das Spriessen nicht. 

Überall im Mittelland sind die Osterglocken in den Gärten in voller Blüte, auch bei 
uns. Diese Blumen heissen u.a. auch Märzenglocken, das ist doch ein Zeichen, 
dass sie bei schönem Wetter spätestens Ende März blühen müssten, dieses Jahr 
mit einigen schönen und warmen Tagen zuvor. 

Wir begeben uns mit dem Auto nach Nods auf 885 m. Die nahezu 5-stündige 
Rundwanderung zum Hotel hinauf, weiter zum Sendeturm Chasseral auf 1'607 m, 
liegt für uns beide leider nicht mehr drin. Über den Grat kamen wir früher jeweils 
bei Les Colisses des Haut hinunter zur Métairie de Prêles, wo wir immer eine 
kräftige Mahlzeit serviert bekamen.  

Dieses Jahr wanderten wir von Nods aus ostwärts, lange durch den Wald hinauf. 
Statt der goldgelben Wiesen oder Matten auf etwa 1'000 m Höhe im Umfang von 
Aberdutzenden von Fussballfeldern war von Weitem nichts zu sehen. Doch, die 
Krokusse entschädigten uns in riesiger Menge für die noch nicht blühenden 
Osterglocken. Unter Tannen fanden wir dann doch noch einige dieser schönen 
Blumen. Nach dem Picknick mit prächtiger Sicht auf den Sendeturm machten wir 
den gleichen Rückweg durch Les Prés Vaillons und sahen uns dann noch die 
vielen gelben Osterglocken (franz. jaune narcisses) im Dorf Nods an! 

Lehre daraus: Informiere dich zuerst, ob die Blumen blühen am betreffenden Ort. 

Beat Schmutz, Düdingen 



 

 

    

 

    

 


