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2019 Alpenrosen Neue Zürcher Zeitung 
 Neue Zürcher Zeitung vom 15.07.1019, Seite   

 

 
 

 Die oft verkannte Heimatblume. 

 Um die Alpenrose ranken sich so viele Mythen wie um kaum eine andere 

einheimische Pflanze. Rebekka Haefeli 

  

 Früher schickte man dem Vernehmen nach Hirtenkinder ins steile Gelände, um 

Alpenrosen für Sträusse zu sammeln, damit sich die vornehmen Touristen 

nicht selber in Gefahr begeben mussten. Alpenrosen galten als robuste und 

äusserst ansehnliche Blumen. Sie zu pflücken, setzte jedoch etwas Mut und 

Abenteuerlust voraus. Dieser Umstand schien den Wert der Blumen noch zu 

steigern. Wenn sich ein fremder Gast dann doch einmal selber ins Gebirge 

wagte und unglücklich stürzte, wussten die Zeitungen weitschweifend über den 

dramatischen Unfall zu berichten.  



 - 3 - 
 

 So rapportiert die NZZ am 14. August 1871 in der Rubrik «Vermischte 

Nachrichten», ein weiblicher Kurgast auf Rigi Kulm - Fräulein Louisa 

Bücheler, eine «blühend schöne, kaum 20 Jahre alte Tochter» - sei beim 

Pflücken von Alpenrosen tödlich verunglückt. Der Unfallhergang wird 

ausführlich beschrieben: «Sie hört nicht auf die warnende Stimme der 

Begleiterin, sie achtet nicht auf den Ruf eines Fremden, der sie bittet, sich 

nicht zu weit hinauszuwagen, immer weiter, immer tiefer schreitet sie am 

steilen Abhang hin, denn dort glühn die schönsten Blumen ihr entgegen.» Alle 

Warnungen sind nutzlos; die junge Dame stürzt und kann sich nicht halten, wie 

es in der NZZ weiter heisst. «Fräulein Bücheler lag zerrissen und zerschmettert 

(…..) im grünen Weidegras, und ihr Blut leuchtete wie das Roth der 

Alpenrosen im letzten Aufflackern der entschwundenen Abendsonne.» 

 Die Unglücksmeldung bestätigt, dass Alpenrosen im ausgehenden 19. 

Jahrhundert beliebte Souvenirs waren. Fräulein Bücheler aus dem Baselbiet 

jedenfalls wollte die Alpenrosen «ihren Lieben daheim zusenden». Doch statt 

Blumen vom Kuraufenthalt auf der Rigi geschenkt zu bekommen, mussten die 

lieben Verwandten vom jähen Tod der jungen Frau auf der Königin der Berge 

erfahren. 

 Alpenrose, Edelweiss und Enzian: Das ist das Dreigestirn der Alpenblumen, 

die in der Schweiz einen fast ikonischen Charakter besitzen. Sie zieren 

Trachten oder alte Postkarten und sind Namensgeber für viele Hotels und 

Restaurants nicht nur in den Bergen, sondern auch in der Stadt. Die Alpenrose 

ist die wohl am ehesten zugängliche Blume unter den dreien. An der Gotthard-

Passstrasse wird sie noch heute in Sträusschen gebunden verkauft, und auf dem 

Pass braucht man sich nicht weit vom Hospiz zu entfernen, um selber ein paar 

Exemplare zu pflücken. 

 

Eine geschützte Pflanze? 

Manch einer tut dies allerdings nur mit einem schlechten Gewissen, denn viele 

sind sich nicht ganz sicher, ob man Alpenrosen frei pflücken darf oder ob sie 

unter Schutz stehen. Selbst Botaniker, die von der NZZ angefragt wurden, 

gerieten ob der Frage ins Zweifeln. Stefan Eggenberg, Direktor von Info Flora 

in Genf, wusste dagegen die Antwort. Info Flora ist ein nationales Daten- und 

Informationszentrum, das dem Bund die Grundlagen für den Entscheid darüber 
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liefert, welche Pflanzen gefährdet sind und welche nicht. «Die Alpenrose ist 

nicht national geschützt», hält Eggenberg fest. «Einzelne Kantone kennen 

jedoch einen teilweisen oder vollständigen Schutz.» Die Unterschiede sind auf 

einen einleuchtenden Grundsatz zurückzuführen: Je rarer eine Pflanze in einer 

Region ist, desto eher gilt sie als schützenswert. 

 In der Schweiz gibt es zwei Arten von einheimischen Alpenrosen, die den 

Heidekrautgewächsen zugerechnet werden: die Rostblättrige Alpenrose 

beziehungsweise die Bewimperte Alpenrose. Die Blüten beider 

Rhododendron-Arten sind leuchtend rot, die Blätter grün. Im Kanton Uri sind 

Alpenrosen überhaupt nicht geschützt, im Kanton Zürich dagegen stehen sie 

unter vollständigem Schutz. In Obwalden dürfen ausserhalb von 

Pflanzenschutzgebieten höchstens Sträusse von fünf Stück gesammelt 

werden – und auch das nur, wenn die Art «am Standort häufig vorkommt», wie 

es in der einschlägigen Bestimmung etwas schwammig heisst. Das Ausgraben 

der Pflanzen jedenfalls ist klar untersagt. Fragt man Stefan Eggenberg von Info 

Flora, wie schützenswert die Alpenrose heute tatsächlich sei, bekommt man 

eine eher überraschende Antwort: «Die Alpenrose ist eine nicht gefährdete 

Art», sagt er. «Die Ausbreitung nimmt schweizweit zu, da viele Alpen nicht 

mehr gesömmert werden.» Tatsächlich ist der vollständige oder teilweise 

Schutz in einigen Kantonen aus Eggenbergs Perspektive ein alter Zopf, denn 

Alpenrosen seien auf Alpen heutzutage eher ein Unkraut. «Viele Alpen 

verwildern. Momentan gibt es keine Hinweise, dass Alpenrosen aussterben 

könnten.» 

 

Romantisierung der Alpen 

Damit stellt sich die Anschlussfrage, woher der verbreitete Irrglaube kommt, 

das Pflücken von Alpenrosen sei in der Schweiz flächendeckend verboten. 

Tobias Scheidegger, Kulturwissenschafter an der Universität Zürich, kennt 

sich mit symbolträchtigen Alpenblumen aus. Vor einigen Jahren hat er eine 

Arbeit über den «Mythos Edelweiss» geschrieben. Daraus lassen sich einige 

Dinge ableiten, die auch für die Alpenrose gelten. 

 Scheidegger sagt: «In Verbindung mit Edelweiss, Enzian und Alpenrose 

existieren in der Schweiz viele Bilder, die losgelöst sind von der botanischen 

Realität.  
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 Diese Blumen werden heute noch mit Exklusivität und heiler, unberührter 

Bergwelt assoziiert.» Der Mythos sei gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit 

einer zunehmenden Naturbegeisterung entstanden. Damals sei der 

Alpentourismus in der europäischen Elite beliebt geworden. «Die 

Romantisierung der Alpen und der etwas später aufkommende Naturschutz 

haben die Überlieferungen zementiert.» 

 In vielen Köpfen sind diese Sehnsuchtsbilder noch immer vorhanden. Der 

Aberglaube, Alpenrosen seien in der ganzen Schweiz absolut schützenswerte 

Blumen, hat Generationen überdauert. Hartnäckig hält sich auch das Gerücht, 

Alpenrosen enthielten einen gefährlichen Giftstoff. Laut verschiedenen 

Internetquellen können beim Menschen durch den Verzehr Bauchweh, 

Atemschwierigkeiten oder Kreislaufstörungen bis hin zum Tod eintreten. 

 Bei Tox Info Suisse in Zürich klingt die Auskunft allerdings anders. «Beide 

einheimischen Alpenrosen sind ungiftig», heisst es dort. Zwar gebe es 

Rhododendron-Arten, die Toxine enthielten; für die Rostblättrige und die 

Bewimperte Alpenrose gelte dies jedoch nicht. Mit der Frage nach dem Gift in 

Alpenrosen werden die Expertinnen und Experten ein- oder zweimal pro Jahr 

konfrontiert. Gestellt wird sie meist von Leuten, die ein altes Rezept für 

Alpenrosenschnaps oder -tee gefunden haben. Bevor sie einen Tee brauen oder 

Hochprozentiges brennen, wollen sie sicher sein, dass sie mit dem Trunk 

keinen Schaden anrichten. 
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