
WEIN AUF BERGSTURZ-
TRÜMMERN

Gesamtlänge : 6 km
Höhendifferenz: 250 m
Wanderzeit: 2.5 Std.;
Rundgang Hubil 1 Std.
Ausgangspunkt: 
Natur- und Landschafts-
zentrum Pfyn-Finges
Fahrplan: www.sbb.ch

Tel. 027 452 60 60
admin@pfyn-finges.ch
www.pfyn-finges.ch

Titelbild
Raspilleschlucht

Bergsturzwanderung 
Salgesch

BERGSTURZ
Rund 50 Hügel prägen die Landschaft in der Region Salgesch-Sierre. Sie sind 
nach einem der grössten Bergstürze der Alpen entstanden, als ein Kubikkilo-
meter Fels sich unterhalb der Varenalp löste und ins Tal donnerte. 
Strömte der Fels am Ende der Eiszeit auf den abschmelzenden Rhoneglet-
scher? Dann nämlich wäre er 15 000 Jahre alt. Kleinere Gletschervorstösse 
aus den Seitentälern hätten die Trümmer da und dort überprägt. Oder aber: 
ist der Bergsturz viel jünger und nur 8250 +/– Jahre alt? Ein Stück Holz, das 
man kürzlich in den Trümmern fand, könnte ein Hinweis dafür sein.
Auf unserer Wanderung lernen wir die Bergsturznatur kennen und kommen 
dabei auch dem Geheimnis des Weins auf die Spur.
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WANDERUNG
Ihre Weine seien besonders aromatisch und reichhaltig, sagen die Winzer 
von Salgesch, Siders bis Grône. Ähnliches behaupten die Winzer von Yvor-
ne bei Aigle. Beiden gemeinsam ist: ihre Reben stehen auf Bergsturztrüm-
mern. Ein Spaziergang bei dem wir erfahren, was es mit den Weinen und 
den Bergstürzen auf sich hat.

Vom Natur- und Landschaftszentrum Pfynwald-Finges (581 m) wandern wir 
an der Kirche vorbei Richtung Varen bis zum Klareiplatz. Die Schafgasse führt 
zu den Salgescher Weinbergen. In Dorfnähe liegen sie auf dem Schwemm-
kegel des Gulantschi, weiter oben, beim Tschangerang, auf Bergsturzmate-
rial. Nach einem kurzen Stück im Wald erreichen wir die Mengissuone (800 
m). Sie führt auf eineinhalb Kilometern quer über die Gleitfläche. Seit dem 
Bergsturz konnte sich keine dichte und flächendeckende Vegetation mehr 
einstellen. Dafür ist die Aussicht über die Rhoneebene und die Bergsturzhügel 
umso besser. Die Gleitfläche endet bei einem Wasserfall. Es ist ein Seitenarm 
der Raspille, der sich in eine Felslinse gegraben hat, die zwar vom Bergsturz 
verschont wurde, aber stark brüchig ist. Rechts davon sehen wir ins Innere 
der Bergsturzmasse: Sie enthält feinstes Gesteinsmehl, Felssplitter bis zu grö-
sseren Steinen.
Nun wandern wir talauswärts, erst entlang der Suone, dann zwischen Reb-
bergen. Rechterhand, bevor die Strasse eine scharfe Linkskurve macht, sehen 
wir wieder ins Innere des Berges. Der oberste Horizont besteht aus Moränen-
material des Rhonegletschers. Die gelbliche Schicht darunter wird als Moräne 
lokalen Ursprungs gedeutet. Sie liegt auf anstehendem, brüchigem Fels. Die 
Winzer nennen ihn «le brisé», oder «Rasjilisand» und streuen ihn gerne zwi-
schen die Reben. Weil er brüchig ist, gibt er seine Mineralien leicht an den 
Boden ab. Ausserdem speichert es tagsüber die Sonnenwärme und gibt sie 
nachts an die Reben ab. Das also ist Geheimnis der Winzer!

Ab 720 m ü. M. wandern wir wieder auf Bergsturzmaterial. Am unteren Ende 
des Weinbergs Tschachtela P. 706 teilt sich der Weg. Der rechte führt in die 
Raspilleschlucht, dann entlang der Bisse des Marais talwärts und schliesslich 
hinunter zu den Pyramiden der Raspille-Schlucht (564 m). Die Pyramiden sind 
durch unterirdische und oberirdische Prozesse entstanden. Durch Verduns-
tung von Quellwasser im Berg wurden Teile der Bergsturztrümmer unterir-
disch zementiert und verkrustet. Gleichzeitig hat die Oberflächenerosion die-
se Krusten freigelegt und prachtvolle Pyramiden modelliert. Wir wechseln auf 
die linke Seite der Raspille. Zwischen den Bergsturzhügeln Trong (600 m) und 
Tscharasina (618 m) gelangen wir zurück nach Salgesch.
Zum Abschluss machen wir einen Spaziergang zum Hubil, dem Bergsturzhü-
gel im Süden von Salgesch. Es ist die traditionelle Kulturlandschaft von Sal-
gesch, die einzige, die der rationellen Bewirtschaftung der Weinberge nicht 
geopfert wurde. Gegenüber ragen die Bergsturzhügel des Pfynwald aus der 
Rhoneebene. Ihr unwegsames Gelände bietet Lebensraum für viele seltene 
Pflanzen und Tiere, die hier auf engem Raum leben.

Info
Die Entdeckung der geologischen Geschichte 
des Parks geht im Natur- und Landschaftszent-
rum von Salgesch weiter! Besuchen Sie dort den 
geologisch-botanischen Garten und die interak-
tive Ausstellung zur Autobahn A9.
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