
Im Wallis erwacht der Frühling besonders schön. Aus den 
dürren Steppengräsern erscheinen plötzlich dunkelviolette, 
samtene Schönheiten (die Berganemone, Pulsatilla montana), 
an Schattenhängen leuchten mancherorts Lichtblumen (Bul-
bocodium vernum) und Festknolliger Lerchensporn (Corydalis 
solida) um die Wette und wer Glück hat, findet mitunter auch 
einen Acker-Gelbstern (Gagea villosa) oder gar ein Frühlings-
Adonis (Adonis vernalis). Selbst das frühlingshafte Vogelge-
zwitscher wirkt im Wallis vielfältiger als anderswo und mit 
diesem und dem Frühlingsduft in der Luft gibt es kein Halten 
mehr: die Blumensaison ist eröffnet!

Unsere erste Exkursion soll uns im 2021 ins Mittelwallis füh-
ren, das für seine besondere Flora schweizweit bekannt ist. 
Hier lässt es sich bereits im März nach Herzenslust botanisie-
ren und die durch den Winter etwas eingerosteten «botani-
schen Hirnräder» in Betrieb zu bringen. Dabei bietet hier die 
Blumenwelt für alle etwas: während sich GenussbotanikerIn-
nen die Nase zu den Blüten des Otto-Wolfs-Veilchen (Viola 
suavis) strecken und den süssen Duft einsaugen, untersuchen 
die Cracks die Nektarien dieser Art, um sie nicht etwa mit 
einer häufigeren Art zu verwechseln. Die einen zerbrechen 
sich den Kopf über den verschiedenen Hornkräutern, die der 
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Frühling hervorbringt, die anderen suchen lieber nach weiss 
blühenden Leberblümchen (Hepatica nobilis), die hier so 
typisch sind.

Die Frühlingsexkursion richtet sich an alle, die gemeinsam mit 
uns das Frühlingserwachen im Mittelwallis geniessen möch-
ten und die auch das Risiko eines späten Winters nicht scheu-
en – denn die Unsicherheit, die der Frühling mit sich bringt, 
macht ihn ja gerade reizvoll. Erste Gelbsterne oder letzte 
Frühlings-Ehrenpreis, das ist im März die Frage. Wie immer 
suchen wir nach einer komfortablen Unterkunft, so dass wir 
auch bei Wetterkapriolen eine angenehme Rückzugsmög-
lichkeit haben. Bei der reichhaltigen Flora werden wir keine 
anstrengenden Wanderungen unternehmen, sondern den 
Frühling eher auf ausgedehnten Spaziergängen geniessen. 
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