
Ich hab‘ ein Paradies gefunden,
dort, wo der Enzian erblüht,
und wo in frühen Abendstunden
das Abendrot am Berg verglüht.
 
            Alfons Pillach, In den Dolomiten 
 

Die Dolomitenflora ist aussergewöhnlich reich. Zu einer 
äusserst vielfältigen Kalkflora gesellen sich hier zahlreiche 
Endemiten, Arten also, die nur sehr kleinräumig verbreitet 
sind. Die „bleichen Berge“ haben eine ungewöhnlich starke 
Faszination und man könnte der märchenhaften Landschaft 
geradezu verfallen. So ist es auf jeden Fall den Botanikrei-
senden ergangen und nach der  unvergesslichen Reise von 
2011 steht nun die Flora der Dolomiten ganz gegen unseren 
Gewohnheiten auch 2012 wieder auf dem Programm. 

Und wiederum zieht es uns in den östlichen Teil der «blei-
chen Berge», genau dorthin wo der Legende nach das Reich 
der Fanes sein soll. Dieses Gebiet liegt etwas ausserhalb der 
grossen Touristenströme und ist botanisch ausserordentlich 
spannend.  Juni ist die Zeit wo der Bergfrühling die Wiesen 
und Weiden zu bunten Blumenteppichen verwandelt. 

Die Gärten der Fanes 
im Frühsommer
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Flora und Vegetation der Dolomiten

BOTANIKREISEN



Die Reise in die Dolomiten ist lange - aber die Landschaften 
und die Blumenwelt ist so einzigartig, dass sich diese lange 
Reise lohnt. Ein paar spannende botanische Stopps im Vint-
schgau werden uns die Reise versüssen. Jetzt im Frühsommer 
blüht es hier nämlich besonders schön. 

Wollten Sie die Zwergalpenrose (Rhodothamnos chamaecis-
tus) schon immer einmal in voller Blüte sehen? Hoffen Sie, die 
Zwerg-Primel (Primula minima) auch einmal in Blüte zu sehen 
und gehört das Blau des Blauen Manderl (Paederota bonarota) 
auch zu Ihren Lieblingsfarben? Dann ist diese Exkursion genau 
das richtige für Sie.

Die Wege in den Dolomiten sind sehr gut ausgebaut und die 
Bergbahnen werden uns erlauben, schnell und ohne Schweiss-
tropfen mitten in die Bergblumenwiesen zu fahren. Diese Reise 
richtet sich an alle, die an Bergblumen und der ladinischen 
Sagenwelt Freude haben. Da wir viele botanische Spezialitä-
ten sehen werden, ist sie aber eher für diejenigen, die schon 
gewisse botanische Grundkenntnisse haben.
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Weitere Bemerkungen bitte auf der Rückseite vermerken

Abtrennen und einsenden per Post, Fax oder E-Mail an:

Botanikreisen
Schwarzenburgstrasse 11 T 031 312 29 37
3007 Bern  079 722 75 24
 F 031 312 29 69
 E adimoehl@gmx.ch
  nk@tuttifunghi.ch
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