
Ganz lassen können wir es nicht: ein Jahr ohne Walliser Flora 
ist für Botanikreisende gar nicht mehr denkbar! Und weil 
wir im 2015 nur wenig in der alpinen Stufe unterwegs sind, 
soll mit «Zermatt kurz & bündig» eine Lücke geschlossen 
werden. 

Das Mattertal oder auch Nikolaital ist eines der südlichen 
Seitentäler des Rhonetals und für sein Pflanzenleben schon 
seit alten Zeiten berühmt. Nicht zuletzt wegen seines ausser-
gewöhnlichen Klimas gedeihen im Mattertal viele Arten in 
ungewohnter Höhe. Zahlreiche Arten können für die Schweiz 
nur gerade hier gefunden werden. Im Juli ist die Alpenflora 
üblicherweise voll entwickelt und an schneereichen Stellen 
sollten wir noch die letzten Frühblüher finden können. Die 
Flora von Zermatt ist aussergewöhnlich reich: es können auf 
dem Gemeindeboden über 1000 Arten gefunden werden, 
was rund einem Drittel der Schweizer Flora entspricht. 
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Im Preis inbegriffen
- Übernachtung
- Halbpension
- Bergbahnen
- Kursleitung
- Kursunterlagen

Alpine Flora der Zentralalpen: Zermatt kurz & bündig
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Warum die prächtig blaue Niedrige Rapunzel (Phyteuma 
humile) oder die Fransige Segge (Carex fimbriata) nur auf 
einem so kleinen Areal gedeihen, wie es ein so mediterran 
anmutendes Pflänzchen wie das Alpen-Steinkraut (Alyssum 
alpestre) schafft, auf eisigen Höhen zu überleben, und war-
um es dem Stein-Klee (Trifolium saxatile) mit der Erwärmung 
des Klimas gar nicht mehr gut geht – all dies sind Fragen 
und Probleme, die uns in diesem Kurs beschäftigen werden.

Die Zermatter Exkursion richtet sich an alle die, welche Freu-
de an der alpinen Flora und Vegetation haben und auch an 
«Wiederholungstäter», welchen das Mattertal mit seiner ein-
zigartigen Flora ans Herz gewachsen ist. Botanische Grund-
kenntnisse sind von Vorteil, aber nicht zwingend. Da wir zwar 
gemütliche, aber mehrstündige Wanderungen machen, wird 
eine gute Grundkondition für diese Exkursion vorausgesetzt. 
Wir logieren in einer guten und gemütlichen Unterkunft und 
geniessen zwei intensive, volle Mattertage.
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Anmeldeformular 
Zermatt 08.-09.07.2015 

Name

Vorname

Weitere  Person(en)

Essen (Vegetarisch)
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PLZ/Ort
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E-Mail

Ort/Datum/Unterschrift

Weitere Bemerkungen bitte auf der Rückseite vermerken

Abtrennen und einsenden per Post oder E-Mail an:

Botanikreisen
Schwarzenburgstrasse 11
3007 Bern   T  079 722 75 24
   E  adimoehl@gmx.ch
       nk@tuttifunghi.ch   
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Ich habe die Allgemeinen Bedingungen von Botanikreisen gelesen.


