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Ein sattgrüner Talboden, trockene Hänge und darüber eine
wilde Bergwelt voller botanischer Juwelen – das Münstertal
steht immer wieder auf der Liste der botanischen Wunschdestinationen. Im Juni 2019 können wir nun endlich diesen Wunsch
erfüllen und Euch die botanischen Schätze des Val Müstair zeigen. Gemeinsam werden wir die reichhaltige Flora erforschen.
Nach einer langen und abwechslungsreichen Reise durch die
Bündner Berge gelangen wir in das Bündner Südtal, in dem
im Gegensatz zum Puschlav oder Bergell rätoromanisch gesprochen wird. Die vielfältige Geologie sorgt dafür, dass sich
uns hier ganz unterschiedliche Landschaften präsentieren:
an den Seitenhängen treten schroffe Felsen aus der altkristallinen Basis an den Tag, darüber folgen die hellen Dolomitfelsen, während die Talsohle von dem Geschiebe der Bäche
geprägt ist. So unterschiedlich wie die Gesteine ist auch die
Flora im Münstertal. Der Talboden befindet sich auf einer
durchschnittlichen Höhe von 1300 m ü.M. und liegt so in
der oberen montanen Stufe, so dass sich hier schon zahlreiche Florenelemente der Gebirge finden. Orchideenfreunde
reisen regelmässig ins Val Müstair, weil sie wissen, dass sie
zwischen Ofenpass und dem Kloster von Müstair viele ihrer
Lieblinge finden. Die Bergwiesen am Ofenpass sind so reichBOTANIKREISEN

haltig und blühen Ende Juni so bunt, dass wir hier unbedingt
einen Exkursionstag einlegen wollen. Aber auch die zahlreichen, ausserordentlich artenreichen Trockenweiden bei
Müstair laden zu ausgedehnten Exkursionen ein. Wenn es
die Phänologie zulässt, werden wir bestimmt auch auf dem
Umbrail-Pass zu blühenden Inntaler-Primeln (Primula daonensis) und Klebrigen Primeln (Primula glutinosa) fahren, die hier
für die Schweiz schon fast Exklusiv-Vorkommen haben.
Diese Exkursion richtet sich an alle, welche sich für die einheimische Flora interessieren und dabei eine äusserst spannende Ecke der Schweiz kennen lernen möchten. Die Exkursion
steht in idealer Ergänzung zu derjenigen im Vinschgau. Sie
bietet sowohl AnfängerInnen die Möglichkeit, die botanischen Kenntnisse zu festigen, als auch Fortgeschrittenen,
neue Arten und Lebensräume kennen zu lernen. Es handelt
sich hierbei um einen Kurs, bei dem die Artenkenntnisse ganz
im Vordergrund stehen. Neben Tipps und Kniffs zum Bestimmen werden wir für einmal auch die Bestimmungsliteratur
etwas bemühen.
Wir werden täglich längere Wanderungen mit Höhenunterschieden unternehmen, so ist für diese Exkursion eine gute
Grundkondition erforderlich.
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