
Von gewissen Dingen im Leben kann man nicht genug krie-
gen und gewisse Vorsätze sind einfach sehr schwierig einzu-
halten: die Dolomitenreise 2021 ist der beste Beweis dafür…
 
Die Dolomiten, mit ihrer unglaublich reichen Flora zieht Bo-
taniker und Pflanzenliebhaberinnen seit jeher an. Wer könnte 
sich je an der Schopfigen Rapunzel (Physoplexis comosa) satt 
sehen? Wie könnte man genug vom Dolomiten-Fingerkraut 
(Potentilla nitida) kriegen? Man müsste ein Unmensch sein, 
wenn ein die sanften Allmen mit den weissen Zaubertürmen 
nicht immer wieder aufs Neue berühren würden.

Es ist schon wahr: wir hatten uns einst vorgenommen, dass 
wir Exkursionen nur einmal durchführen. Ausnahmen waren 
aber schon immer erlaubt und schummeln ohnehin. So kann 
man in einem Gebiet eine Reise auch neu erfinden, und ge-
nau das wollen wir 2021 machen.

Nachdem wir im Sommer 2020 mit den Dolomiten wieder so 
richtig auf den Geschmack gekommen sind, werden wir im 
Sommer 2021 ein Dolomiten reloaded anbieten. Dabei woh-
nen wir zwar wieder im bewährten Hotel Lech da Sompunt 
(wir geben es zu, eines unserer liebsten Hotels), ziehen aber 
an Orte, die wir bisher nicht besucht haben: im Tal der Fanes 
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besuchen wir den Dolomiten-Hauswurz (Sempervivum dolo-
miticum), am Würzjoch geniessen wir reichhaltige Flora und 
hören abenteuerliche Geschichten und dann wird uns Hubert, 
unser lokaler Busfahrer noch zu einigen seiner Lieblingsplätze 
führen.

Diese Reise richtet sich an alle Liebhaberinnen einer reich-
haltigen Alpenflora und an unverbesserliche Dolomitenrück-
kehrer. Da wir etwas längere Wanderungen unternehmen, 
ist eine gewisse Grundkondition notwendig, um an dieser 
Exkursion teilnehmen zu können. Wir schauen neben den 
bunten Kalkflora auch viele Spezialitäten an, somit richtet sich 
diese Exkursion auch eher an diejenigen, die schon etwas Er-
fahrung mit der einheimischen Flora haben. Wichtig ist aber 
vor allem die Begeisterung für die Alpenblumenwelt.
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Anmeldeformular 
Dolomiten 12.–16.07.2021    

Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Botanikreisen gelesen.

Name(n)

Vorname(n)

GA/Halbtax

Zimmerwunsch/
Essen (vegetarisch)

Adresse
PLZ/Ort

Geburtsdatum/ 
Heimatort

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
       nk@tuttifunghi.ch


