
Wie sehr wünschte ich meine Freunde einen Augenblick neben 
mich, dass sie sich der Aussicht freuen könnten, die vor mir liegt.

J.W. Goethe

Der Gardasee lockt Pflanzeninteressierte schon seit alten Zei-
ten, an seine Ufern gibt es so manchen botanischen Schatz 
zu entdecken: nicht nur im Osten mit dem berühmten Monte 
Baldo, sondern auch im Norden und Westen.

Nachdem wir den Monte Baldo vor ein paar Jahren ausgie-
big erkundet haben, soll die Reise in diesem Jahr besonders 
der Westseite des Gardasees gelten. Die Prealpi Gardesane, 
die zwischen den Bergamasker Alpen und dem Monte Baldo 
liegen, sind äusserst reich an Arten, die ein exklusives Vor-
kommen haben und werden wesentlich weniger oft besucht 
als die Besuchermagnete Monte Baldo oder Bergamasker 
Alpen.

Hier gibt es zahlreiche Arten wie etwa den Spinnweb-
Steinbrech (Saxifraga arachnoidea), die nur sehr kleinräumig 
vorkommen. Diese Arten wollen wir aufsuchen und dabei die 
farbige Frühsommer-Flora der Gardasee-Bergwelt erforschen. 
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Der langgezogene Gardasee liegt im Dreiregioneneck 
Venetien-Lomardei-Südtirol. Im oberen Teil ist er von steilen 
um 2000 m hohen Bergen begrenzt, während er im Süden 
bereits in der flachen Ebene liegt. Die Gipfel rund um den 
See ragten während den Eiszeiten über die Gletscher hinaus 
und waren so wichtige Rückzugsorte vieler Arten. Einige 
dieser Arten konnten sich danach nicht mehr richtig aus-
breiten. Man findet sie heute oft nur noch in diesem kleinen 
Gebiet am Gardasee. Dazu gehören etwa die Wiesenrauten-
blättrige Akelei (Aquilegia thalictrifolia) oder der Monte 
Tombea-Steinbrech (Saxifraga tombeanensis).

Die Südalpen als Gebiet werde sicher auch ein wichtiges 
Thema sein: hier westlich des Gardasees können wir die Flora 
der Südalpen so richtig gut erkunden. Diese Exkursion richtet 
sich an alle, die wieder einmal am Gardasee botanisieren 
möchten oder diese Gegend kennen lernen möchten. Sie ist 
offen für alle, die sich neben den botanischen Spezialitäten 
auch für die allgemeine Flora und Vegetation der südlichen 
Alpen interessieren. Für diese Reise wird eine gute Kondition 
und Berggängigkeit vorausgesetzt, da einige der besonde-
ren Arten einen gewissen Anmarsch verlangen. Ebenfalls ist 
für diese Exkursion ein gewisses botanisches Grundwissen 
Voraussetzung, damit die Südalpen-Endemiten auch entspre-
chend gewürdigt werden können.
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