
Denti della Vecchia, Cima del Oress, Foiorina…

…schon nur diese Namen sind wie Musik in den Ohren eines 
Botanikinteressierten. Und was längst geplant war, wird im 
«Jahr des Südens» nun endlich in die Tat umgesetzt: wir 
fahren in die Tessiner Südalpen! Die Flora der Dolomitstöcke, 
die an ein Gebiss erinnern (die Zähne der Alten, Denti della 
Vecchia) ist weitum bekannt und wird ihrem Ruf in jeder Hin-
sicht gerecht. Hat man erst einmal die Waldgrenze überschrit-
ten, so leuchten die Bergwiesen in allen Farben und in den 
brüchigen, steilen Wänden locken so viele besondere Arten!

Die Bergkette mit all den botanischen Besonderheiten trennt 
das Valcolla im Norden vom Luganersee im Süden und bie-
tet spektakuläre Aussichten: bei schönem Wetter leuchten 
die Seen grünblau aus der Ferne, überall strecken sich weis-
se Dolomitstöcke in die Höhe und zwischen diesen liegen 
dichte, dunkle Wälder. Die Berge hier sind besonders bei 
den Kletterfans beliebt. Wir wollen sie nun dem botanisch 
interessierten Publikum bekannt und zugänglich machen. 
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Als Ausgangslage für diese Exkursion haben wir die SAC-
Hütte Pairolo gewählt, die mitten in der schönsten Tessiner 
Flora liegt. Michela als ausgezeichnete Gastgeberin und die 
reichhaltige Flora gleich vor der Haustür (z.B. das Drachen-
maul, Horminum pyrenaicum) machen die für einmal fehlen-
de Dusche und die Mehrbettzimmer wett. Ein grosses Netz 
an Wanderwegen erlaubt die Denti zu erwandern und dabei 
eine grandiose Flora zu entdecken. Kennen Sie das Gedreh-
te Läusekraut (Pedicularis gyroflexa)? Wie unterscheidet sich 
die Kahle Weide (Salix glabra) von anderen Arten? Was ist 
typisch an der Blaugrashalde (Seslerion) im Tessin? Solchen 
und ähnlichen Fragen gehen wir auf dieser Exkursion nach.

Die Exkursion in die wilden Südalpen richtet sich an alle, die 
sich für die Tessiner Flora auf Dolomit interessieren und für 
einmal mehr Wert auf eine Unterkunft in wild-romantischer 
Umgebung als auf eine warme Dusche legen. Kondition, 
Berggängigkeit und die Bereitschaft, den Rucksack mit allem 
Nötigen auch einmal über eine grössere Distanz zu tragen, 
sind für diese Exkursion Voraussetzung. Botanische Grund-
kenntnisse sind von Vorteil, werden aber nicht vorausgesetzt.
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Anmeldeformular 
Denti della Vecchia 
14.-16.06.2016
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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

thommybe@gmail.com

Ich habe die Allgemeinen Bedingungen von Botanikreisen gelesen.
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