
Das Städtchen Domodossola ist in der Schweiz den meisten 
bekannt, und manch einer ist schon über den berühmten 
Samstagsmarkt flaniert. Doch die Ossolatäler sind als Wan-
derregion noch sehr verkannt, auch wenn sie gut und schnell 
erreichbar sind. Auch botanisch Interessierte verirren sich 
selten in die Gegend – was eigentlich schade ist, denn das 
Tal des Toce hat durchaus einiges an spannender Flora und 
Vegetation zu bieten.

Domodossola wurde von den Römern erbaut und es waren 
auch die Römer, welche die Edelkastanie (Castanea sativa) in 
die Region gebracht haben. Wie die Buche, die hier schon 
sehr viel länger zu Hause ist, gehört die Kastanie der Familie 
der Buchengewächse, den Fagaceen an. Buchengewächse 
und Ossolatäler teilen sich ihr Schicksal – sie sind so nahelie-
gend und doch unbekannt. Auf also in diese unbekannten, 
von Kastanien und Buchen dominerten Täler, wo wir nicht nur 
gemütlich botanisieren, sondern uns auch mit den Fagaceen 
auseinandersetzen wollen.

September ist eine herrliche Zeit für botanische Spaziergänge 
im Süden. Jetzt ist es nicht mehr so heiss und schwül, wie 
in den Sommermonaten. Es können noch viele Spätblüher 
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gefunden werden und zahlreiche Früchte sind reif. Wir wollen 
uns die Flora und Vegetation der Ossolatäler etwas genauer 
anschauen und uns thematisch immer wieder mit Buche und 
Kastanie auseinandersetzen. Dabei soll nicht zuletzt auch der 
kulturelle und kulinarische Aspekt beleuchtet oder vielmehr 
gekostet werden.

Diese Exkursion richtet sich an alle, die gerne etwas mehr 
über die wilden Täler jenseits des Simplons erfahren möch-
ten, welche Ihr Wissen zu den Fagaceen verbessern möch-
ten und welche schon immer mal in der Gegend des Toce 
botanisieren wollten. Wir werden dabei mehrstündige 
Wanderungen machen, und deshalb ist eine einigermassen 
gute Grundkondition für diese Exkursion notwendig. Die 
Exkursion ist grundsätzlich auch für Leute ohne botanische 
Vorkenntnisse geeignet, doch richtet sie sich in erster Linie an 
diejenigen, welche mit der einheimischen Flora schon etwas 
vertraut sind.


