
Es gibt wohl kaum eine zweite Ecke in der Schweiz, wo wir 
auf so kleinem Raum eine so riesige Vielfalt an Alpenpflan-
zen finden wie am Gornergrat. Der ideale Ausgangsort also 
für eine Alpenblumen-Exkursion, die nicht erst mit langen 
Wanderungen erkämpft sein muss. Gleich neben dem Hotel 
finden sich botanische Seltenheiten wie etwa das Vielteilige 
Fingerkraut (Potentilla multifida) oder der Moor-Mauerpfeffer 
(Sedum villosum). Wer eine Gornergratwanderung macht, 
dem reicht meistens die Zeit nicht aus, die ganze Vielfalt zu 
erfassen und alleine die Wanderung ist meistens zu lange, 
um ausgiebig zu botanisieren. Deshalb haben wir uns ent-
schlossen, die diesjährige gemütliche botanische Exkursion 
im Bereich Riffelberg zu machen, damit wir die ganze Vielfalt 
einmal erfassen können, ohne weit zu wandern.

Das Hotel Riffelberg ist als Ausgangspunkt für Alpenblu-
menspaziergänge nicht zu schlagen und wir suchen immer 
wieder eine «Entschuldigung» in das alt-ehrwürdige Hotel 
mit den roten Teppichen zurückzukehren. Im 2017 heisst der 
Vorwand «gemütlich» – und wir wollen nach der letztjährigen 
spannenden Exkursion ohne wandern im Saastal eine weitere 
gemütliche Exkursion in die Alpenblumenwelt unternehmen.

Gemütlich Botanisieren 
mit Matterhornblick

Informationen

Daten
3. bis 4. August 2017

Preis
CHF 440.– 

Teilnehmerzahl
max. 20

Reiseleitung
Adrian Möhl

Im Preis inbegriffen
- Übernachtung

mit Halbpension
- Kursleitung
- Kursunterlagen

«AHV-Tour» am Gornergrat
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Auch dieses Jahr soll das gemütliche Botanisieren wieder im 
Mittelpunkt stehen. Diese Exkursion richtet sich besonders an 
Leute, deren Kopf noch intensiver botanisieren will, als dass 
es die Beine, die Kondition oder das Herz noch zulassen. Je 
nach Lust können wir unser «Jagdgebiet» bis nach Gagen-
haupt oder Rotenboden ausdehnen, wo es noch ein paar 
zusätzliche botanische Spezialitäten zu sehen gibt, oder eben 
ausschliesslich im Gebiet Riffelberg blüemele. Beim gemüt-
lichen Botanisieren haben wir für einmal genügend Zeit zum 
gemeinsamen Bestimmen, zum ausgiebigen Fotografieren 
und ganz einfach zum Geniessen der herrlichen Aussicht mit 
direktem Blick auf das Matterhorn. 

Diese Exkursion ist offen für alle, die sich für die alpine 
Flora und Vegetation interessieren, die es aber vorziehen, 
nicht weit zu wandern, sondern ausschliesslich zu blüemele. 
Spezielle botanische Kenntnisse sind nicht notwendig. Da wir 
kaum vorwärts kommen werden, gibt es für diese Exkursion 
auch keine Anforderungen, was die Fitness angeht. Vielmehr 
ist die Tour für alle die geeignet, welchen unsere anderen 
botanischen Touren zu anstrengend geworden sind. Zudem 
richtet sich die Tour an alle Nostalgiker, die gerne wieder 
einmal in einem äusserst edlen Hotel mit Matterhornblick 
übernachten möchten. 
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Anmeldeformular 
Zermatt 03.–04.08.2017

Name

Vorname

weitere Person(en)

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
Schwarzenburgstrasse 11  
3007 Bern   T  079 722 75 24
   E  adimoehl@gmx.ch

Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Botanikreisen gelesen.


