
 
 

Orchideen-Exkursion im Regionalen Naturpark Diemtigtal 

Am Samstag, 22. Juni fand eine Orchideen-Exkursion für die Mitglieder vom 

„Verein Freunde des Regionalen Naturparks Diemtigtal“ statt. Im Gebiet 

Zwischenflüh, Hintertärfete-Rinderalp konnten unzählige wildwachsende 

Orchideen entdeckt und bewundert werden: rote und weisse Waldvögelein, 

Waldhyazinthen, grosses Zweiblatt, Nestwurst und Fliegenragwurz und noch 

etliche mehr. 

Zahlreiche Vereinsmitglieder trafen sich am Bahnhof in Oey zur diesjährigen 

Orchideen-Exkursion im Diemtigtal. Vereinspräsident Christian Germann hatte 

vorgängig das Gebiet Hintertärfeten-Turnen mehrmals rekognosziert und zusammen 

mit der Orchideen-Expertin Maria Merz aus Oberhofen vorbereitet – mit grossem 

Erfolg, wie alle Teilnehmenden mit Freude feststellen durften. Mit Bus und Auto war 

das Gebiet ob Zwischenflüh kurzum erreicht, wo uns bereits Fuchsfingerwurz und 

Waldhyazinthen, Stendelwurz und Knabenkraut empfingen. Esther Andres aus 

Latterbach und Heinz Lerch aus Oey brachten uns mit ihrem Fachwissen diese 

Kleinode der Natur näher: in neu angelegten Waldschneisen sind Orchideen oftmals 

Pionierpflanzen, denn einige Arten lieben trockene, sonnige und kalkhaltige Böden. 

Andere wiederum bevorzugen magere Alpwiesen, wie das breitblättrige Knabenkraut 

oder die langspornige Handwurz. Auch gemütliches Wandern macht hungrig, das 

Mittags-Picknick genossen wir inmitten von Enzian, Ankebälli und vielen anderen 

Bergblumen. Die Wetterprognosen sagten Regen für Nachmittag voraus, sodass wir 

rechtzeitig Richtung Rinderalp aufbrachen. Ein Gemsbock sprang bergan, ein 

Kuckuck rief im Wald und eine Murmelimutter mit Jungen schaute unter einer 

Alphütte hervor und wollte uns wohl mit lauten Pfiffen vertreiben. Da wurde so 

manches Handy zum Fotografieren gezückt! Mit aufmerksamem Blick liess sich die 

grüne Hohlzunge entdecken, eine kleine, unscheinbare Orchidee: zierlich und doch 

wundervoll blühend. Kurz vor Erreichen des Alpbeizlis auf der Rinderalp fielen erste 

Regentropfen, der Wanderzeitplan war optimal. Am „schärme“ und bei Wurstplättli, 

Kaffee und Meringues mit Nidle liess sich der kleine Regenschauer bestens ertragen. 

Ein besonderes Schlusswort setzte Christian Germann mit einem Zitat aus dem SVS-

Feldführer: „Orchideen sind charismatische Lebewesen, sie vermitteln einen Hauch 

von wilder Schönheit, eleganter Rarität und geheimnisvoller Verlockung.“  Wir hatten 

das Glück, über ein Dutzend dieser einmaligen und schützenswerten Blumen zu 

entdecken und kennenzulernen. Herzlichen Dank an alle, die zum grossen Erfolg 

dieser Exkursion beigetragen haben. 

Sabine Arn, Vereinsmitglied 



 

 

 

Ein Zaungast wollte sich diese freudige Exkursionsschar nicht entgehen lassen 



 

 

Grüne Hohlzunge 

 

 


