
Arolla bekam seinen Namen von den wunderschönen Arven 
(französich arolle), die zusammen mit den mächtigen Lärchen 
im hinteren Val d’Hérens eine bezaubernde Vegetationskulis-
se bilden.

Nachdem wir im 2021 im Jura zu Gast waren, möchten wir 
dieses Jahr wieder in den Walliser Alpen einen Kurs organi-
sieren und haben uns dazu den hintersten Teil des Eringertals 
ausgesucht: Unter der atemberaubenden Kulisse des ma-
jestätischen Mont Collon und des gleichnamigen Gletschers 
botanisieren wir im Wallis und werden sicher auf so manche 
Spezialität nicht nur der Alpen, auch des Wallis treffen.

Neben den gewohnten gemütlichen Wanderungen auf denen 
wir uns ansehen, was links und rechts des Weges so wächst 
und den verschiedenen Vegetationstypen, werden wir auf 
dieser Exkursion sicher auch die Landschaft und die Geologie 
ansprechen., können hier doch beinahe lehrbuchmässig bei-
spielsweise die verschiedenen Erosionstypen gezeigt werden. 
Eine weiteres hochaktuelles Thema dieser Tour wird sicher 
auch der Klimawandel sein, der in den Hochalpen schon jetzt 
auf vielfältige Weise sichtbar ist.

«Arolles» in Arolla

Informationen

Daten
13. bis 15. Juli 2022

Preis
CHF 690.– 

Teilnehmerzahl
max. 18

Reiseleitung
Adrian Möhl
Nicolas Küffer

Im Preis inbegriffen
- Übernachtung 

mit Halbpension
- Transfers 
- Kursleitung
- Kursunterlagen

Botanisieren im Val d‘Hérens

BOTANIKREISEN



BOTANIKREISEN

Wir wohnen in einem altehrwürdigen Grand Hôtel von Ende 
des 19. Jahrhunderts in Mitten eines lichten Lärchenwaldes, 
der aromatische Duft des Lärchenholzes und das sanfte 
Rascheln der feinen Lärchennadeln garantieren für einen 
wunderbaren Schlaf …

Diese Exkursion richtet sich an alle, die Freude an alpinen 
Arten und Vegetation haben und vom Wallis einfach nicht 
genug bekommen können. Es werden keine speziellen 
botanischen Kenntnisse vorausgesetzt, Vertrautheit mit der 
botanischen Nomenklatur ist aber sicher von Vorteil.



BOTANIKREISEN

Anmeldeformular 
Arolla 13.–15.07.2022

Name

Vorname(n)

GA/Halbtax

Zimmerwunsch/
Essen (vegetarisch)

Adresse

PLZ/Ort

Telefon(e)

E-Mail

Ort/Datum/Unterschrift

Weitere Bemerkungen bitte auf der Rückseite vermerken.

Abtrennen und einsenden per Post oder E-Mail an:

Botanikreisen
Schulweg 4  
3013 Bern   T  079 722 75 24
   E  adimoehl@gmx.ch
       nk@tuttifunghi.ch

Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Botanikreisen gelesen.


