
Das sind wohl die verrücktesten Linien, die man in der Alpenwelt 
sehen kann. Niemand begreift, warum diese welschen Berge das 
löbliche Herkommen und ehrenhaft solide Aussehen ihrer deutschen 
Brüder so vollkommen aufgegeben, sich so absonderlich und unge-
bärdig gestaltet haben.   
               Ludwig Steub, Die verrückten Dolomiten

Die «Bleichen Berge», wie die Dolomiten immer wieder ge-
nannt werden, haben seit jeher eine grosse Anziehungskraft 
auf Botanisierende gehabt. Acht Jahre ist es her, seit wir die 
letzte Tour in die wunderbare Bergwelt dieses Teils der Alpen 
durchgeführt haben und jedes Jahr wurden wir wieder aufge-
fordert, doch noch einmal eine Dolomitentour durchzuführen. 
Gehen wir also los, in diese verrückte Bergwelt, die botanisch 
so vieles zu bieten hat und die einen richtig närrisch wer-
den lässt. Wo soll man hinschauen? Das unglaublich bizarre 
Panorama, die bunten Bergwiesen oder vielleicht doch eher 
all die leuchtenden botanischen Spezialitäten etwas genauer 
betrachten?

2020 ist es endlich wieder soweit: wir werden eine weitere 
Botanikreise in die sagenhaft schöne Welt der Dolomiten 
durchführen. Dabei versuchen wir bewährtes mit neuem zu 
kombinieren. Wiederum zieht es uns in den östlichen Teil der 
«bleichen Berge», dorthin wo der Legende nach das Reich 
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der Fanes sein soll. Dieses Gebiet liegt etwas ausserhalb der 
grossen Touristenströme und ist botanisch ausserordentlich 
spannend. Mitte Juli waren wir noch nie dort. Umso mehr 
sind wir gespannt auf die alpine Vegetation zwischen Schnee-
schmelze und Hochsommer. Dass wir auf unser äusserst 
gemütliche und wunderbar gelegene Hotel zurückgreifen, ist 
Ehrensache und auch unser Chauffeur Hubert wird mit dabei 
sein – obwohl er offiziell seit ein paar Jahren in Rente ist.

Die Reise in die Dolomiten ist lange – aber die Landschaften 
und die Blumenwelt sind so einzigartig, dass sich diese lange 
Reise lohnt. Spannende Halte im Vintschgau werden uns 
die Reise versüssen. Wollten Sie die Zwergalpenrose (Rho-
dothamnos chamaecistus) schon immer einmal in voller Blüte 
sehen? Möchten Sie neue Läusekräuter (Gattung Pedicularis) 
kennenlernen und gehört das Blau des Triglav Enzians (Gen-
tiana terglouensis) zu Ihren Lieblingsfarben? Dann ist diese 
Exkursion genau das richtige für Sie!

Die Wege in den Dolomiten sind sehr gut ausgebaut. Die 
Bergbahnen erlauben uns, schnell und mit nur wenigen 
Schweisstropfen mitten in die Bergblumenwiesen zu fahren. 
Dennnoch richtet sich diese Reise jene, die gut zu Fuss sind 
und denen längere Bergwanderungen nichts ausmachen. Die-
se Reise ist für diejenigen, die sich mit einer besonders span-
nenden Ecke des Alpenbogens auseinandersetzen wollen. 


