
«An über 300 Tagen im Jahr scheint bei uns im Heidadorf 
die Sonne. Vom stahlblauen Himmel, selbstverständlich. Das 
wärmt das Gemüt und macht gute Laune.»

Verkehrsverein Visperterminen 

Das Walliser Dorf Visperterminen ist vielen wegen des 
fruchtigen Weissweins bekannt, der hier auf Europas höchst-
gelegenen Weinbergen produziert wird. Auch bei botanisch 
Interessierten kennt man die sonnigen Böden um Visperter-
minen, treffen hier doch die Steppenflora des Rhonetals auf 
die Alpenflora der Walliser Südkette. Weil das hübsche Dörf-
chen oberhalb Visp so gut und schnell erreichbar ist, haben 
wir uns entschieden, die diesjährige «gemütliche» Exkursion 
hier durchzuführen – denn wir wollen die Zeit anstatt mit lan-
gen Anreisen lieber beim beschaulichen, eben, gemütlichen 
Botanisieren geniessen. 

Täärbinu, wie Visperterminen im Walliserdialekt genannt 
wird, wurde erstmals im 11. Jahrhundert schriftlich erwähnt. 
Die Siedlung zeichnet sich durch eine sehr alte Tradition aus 
und die Landschaft im von ehemaligen Getreidekulturen 
gezeichnet. Botanisch findet man im Gebiet dieser ehemali-
gen Kulturen noch heute viele ehemalige Getreidebegleiter, 
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aber auch sonst ist die Pflanzenwelt rund um das Dorf sehr 
artenreich und bunt.

Mit dem Sessellift gelangt man auch ohne Anstrengung nach 
Giw, wo man eine spannende Bergflora geniessen kann – 
kurz: Visperterminen ist der ideale Ort für eine Kurzexkursion 
zur Walliser Flora.

Diese Exkursion eignet sich für alle, welche sich wieder 
einmal vertieft mit der Walliser Flora und Vegetation aus-
einandersetzen möchten, dabei aber keine anstrengenden 
Wanderungen machen möchten oder können. Es ist die 
diesjährige «AHV-Exkursion» – wobei wir uns natürlich über 
Teilnehmende jeden Alters freuen. Botanisch sind keine 
besonderen Vorkenntnisse notwenig – die Freude an der 
Pflanzenwelt steht ganz im Vordergrund.
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