
 
 
 

 
 

 
 

Blumenwandern in den Bergen des Val Müstair 
26. Juni – 1. Juli 2021 in Valchava 

 
 

Was gibt’s denn Schöneres, als jeden Tag draussen zu sein in der noch ursprünglichen Bergnatur des 
Val Müstair, den Blumen nachzusteigen, den Vogelstimmen zu lauschen und sich am Abend im 
gastfreundlichen Hotel Central bei feinen Speisen verwöhnen zu lassen? 
Im Mittelpunkt steht die Pflanzenwelt, die je nach Höhenstufe und Standort wieder von neuem 
überrascht. Jene, die bereits Vorwissen haben, werden sich herausgefordert sehen, und jene, die 
erstmals in die botanische Wunderkiste vorstossen, werden angeleitet, nach welchen Kriterien die 
Vielfalt der Blütenpflanzen zu überblicken und einzuordnen ist. Dies kann sich durchaus lohnen, 
wenn später zuhause im Unterland die Blumen am Wegesrand herausgefunden werden sollen, oder 
der Umgang mit der oft nicht ganz einfachen Bestimmungsliteratur gesucht wird. Immer wieder 
wird aber der Blick von der Einzelpflanze zu den prägenden Pflanzengemeinschaften und der 
Vegetation in der Berglandschaft des Münstertales gelenkt. So lassen sich Zusammenhänge 
zwischen der vorgefundenen Flora und ihrem Standort in der Landschaft erkennen. 
 
Wir werden in gemütlichem Tempo unterwegs sein und uns dabei Zeit nehmen, um auf das 
Vorgefundene einzugehen. Diese Tagestouren erfordern eine gute Grundkondition. Wir verpflegen 
uns aus dem Rucksack. Am Abend gibt es Gelegenheit, die botanischen Erkenntnisse des Tages zu 
festigen, aufgekommene Themen zu vertiefen, oder den Abend einfach gemütlich ausklingen 
zulassen. 
 
Kursleitung: Laurenz Winkler, Biologe, laurenz.winkler@sunrise.ch, T 071 446 54 82 
 
Voraussetzung: Es werden keine besonderen Kenntnisse vorausgesetzt, einzig Freude und 

Interesse an der Pflanzenwelt und eine gute Grundkondition für gemütliches 
Bergwandern. 

 
Kosten: Fr. 890.- im DZ / Fr. 1015.- im EZ. 

Im Preis eingeschlossen sind: 
5 Übernachtungen mit Halbpension in komfortablem Hotel, Organisation und 
Kursleitung, gemeinsame Transporte mit ö.V. ab Hotel. 

 
Teilnehmerzahl: max. 15 Personen 
 
Anmeldungen: oder Rückfragen (T 071 446 54 82) bitte ab sofort bis 15. März 2021 

an den Kursleiter Laurenz Winkler: laurenz.winkler@sunrise.ch 
 


