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Steile Aufstiege im Blütenparadies
Bergwanderung von Käserstatt nach Melchsee-Frutt

Eine Bergwanderung für Blumenfreunde.
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ersten grossen Kurve präsentieren sich
wunderschöne Ausblicke. Beim Hof der Familie
Rohrer kann man sich mit Alpkäse fürs Picknick
eindecken. Der kleine herzförmige Seefeldsee
gleich unterhalb des Betriebs eignet sich hervorragend für die Mittagsrast. Und diese sei allen, die
von hier aus weiter aufsteigen, empfohlen. Bereits
auf dem Chringen-Grätli verschlägt es den
Wandernden den Atem. Dies nicht nur aus
Anstrengung, sondern es tun sich ihnen Panoramen von überwältigender Schönheit auf. Nach
dem Grat folgt ein steiler, anstrengender Aufstieg,
wo die Hände zum Einsatz kommen. Für Hunde
und Personen mit Höhenangst ist diese Wanderung nicht geeignet. Nachdem die Aussichtsfotos
geknipst, und die Schutzhütte auf dem Abgschütz
passiert sind, geht es wieder bergab. Der Weg
führt teilweise etwas steiler, gegen Schluss zunehmend flacher, in Richtung Melchsee-Frutt, wo
zuerst der Blausee, dann der Melchsee mit ihrem
fast schon tropischen Blau locken.
Vera In-Albon, 2015

Der steile Aufstieg lohnt sich. Bilder: Vera In Albon
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Mit den bunten Klecksen in den Matten zeigt sich
der Bergfrühling von seiner besten Seite und das
kleine Tälchen bei der Talalp kurz nach dem Start
präsentiert sich menschenleer. Am besten
beginnt man die Bergwanderung früh morgens,
damit man genug Zeit zum Fotografieren hat. Vor
allem im Juni, bevor die Kühe auf die höher gelegenen Weiden kommen, werden Alpenblumenliebhaber ihre helle Freude haben. Beim
kleinen See am Furttli blüht der Enzian so blau,
als würde er es extra machen, und hier und da
sieht man Alpenrosen um die Wette leuchten.
Sind die schönen Blumenwiesen passiert, geht es
schon wieder bergab in Richtung Talhütten und
Rainhütte: ins Kuhrevier. Bald geht es richtig los:
steil aufwärts führt der Bergwanderweg mitten
durch die Weiden (Bitte aufpassen. Lesen Sie
dazu unsere Verhaltenstipps im Umgang mit Mutterkühen). Nach einem Stück auf dem Fahrweg
hat man bald die Möglichkeit, die Wanderung mit
einem steilen Aufstieg in Richtung Vorder Seefeld
abzukürzen. Dabei würde man aber so einige Highlights verpassen. Langsam, aber kontinuierlich
führt der flachere Weg nach oben und nach der

