
Das Val d’Anniviers oder auf Deutsch Eifischtal ist eines der 
Südtäler des Wallis, das auf Botaniker schon immer eine 
grosse Anziehung hatte. Nach Saas Fee und Zermatt wollen 
wir die Serie mit dem gemütlichen Botanisieren in diesem 
Tal fortsetzen. Ausgangspunkt wird das kleine Dörfchen 
Grimentz sein, von wo aus wir die alpine Stufe mit Leichtig-
keit erreichen können. Die Blumenvielfalt ist in diesem Gebiet 
so gross, dass wir nicht weit zu wandern brauchen, um auf die 
Rechnung zu kommen. Dazu verwöhnt eine herrliche Land-
schaft das Auge.

Das äusserst vielfältige Gestein und die spannende Vergan-
genheit haben dafür gesorgt, dass die alpine Stufe im Val 
d’Anniviers reich an besonderen Arten ist. Wie unterschei-
de ich die verschiedenen alpinen Habichtskrautarten? Wie 
gelingt es mir, die verschiedenen Enziane im Gebirge zu 
unterscheiden? Wie viele Arten wachsen auf einem Quadrat-
meter Bergwiese? Solchen und anderen Fragen gehen wir 
bei dieser Exkursion nach.

Gemütlich Botanisieren 
im Val d’Anniviers

Informationen

Daten
30. bis 31. Juli 2018

Preis
CHF 460.– 

Teilnehmerzahl
max. 20

Reiseleitung
Adrian Möhl

Im Preis inbegriffen
- Übernachtung 

mit Halbpension
- Bergbahnen
- Kursleitung
- Kursunterlagen
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Wir logieren in einem gemütlichen Hotel und brauchen, 
weil es nur eine kurze Exkursion ist, kein schweres Gepäck 
mitzunehmen. Einmal mehr ist diese Exkursion ganz der 
Gemütlichkeit gewidmet. Wir werden dabei keine längeren 
Wanderungen unternehmen, sondern uns auf die Pflanzen 
konzentrieren, die sich in unmittelbarer Nähe unserer Unter-
kunft resp. der Bergbahnen befinden.

Diese Exkursion richtet sich an alle, die Freude an der alpinen 
Flora und Vegetation haben, die aber nicht mehr so gut zu 
Fuss sind oder bei denen der Kopf noch viel weiter mag als 
die Füsse. Es werden keine speziellen botanischen Kenntnisse 
vorausgesetzt, Vertrautheit mit der botanischen Nomenklatur 
ist aber sicher von Vorteil. Wir werden bei dieser Exkursion 
keine längeren Wanderungen machen, sondern lediglich 
kurze Spaziergänge.
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Anmeldeformular 
Val d‘Anniviers 30.-31.07.2018

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

Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Botanikreisen gelesen.


