Korsischer Krokus und duftender Ginster: Südliches Korsika
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Le mordant parfum des plantes aromatiques dont l‘île est couverte
emplissait l‘air, semblait l‘alourdir, le rendre palpable; et la route
allait, s‘élevant lentement au milieu des grands replis des monts
escarpés... Après avoir traversé Piana, je pénétrais soudain dans une
fantastique forêt de granit rose, une forêt de pics, de colonnes, de figures surprenantes, rongées par le temps, par la pluie, par les vents,
par l‘écume salée de la mer.
Guy de Maupassant

Insel der Schönheit, Insel der Düfte oder vielleicht auch Insel
der Endemiten – die Namen, mit welchen man Korsika beehrt
hat, sind fast so vielfältig wie die Insel selber. Nur an wenigen
Orten im Mittelmeer finden sich sanftes, mediterranes Klima
und oft schneebedeckte, schroffe Gebirge so nahe beieinander. Über 1000 km lang ist diese Küste und bietet vielen
botanischen Besonderheiten einen Lebensraum. So blüht hier
manchmal schon im März das Erdschötchen (Morisia monanthos), eine Art, die nur auf Sardinien und Korsika vorkommt
und die mit ihren kräftigen gelben Blüten in herrlichem Kontrast zum tiefblauen Meer steht.
Die diesjährige Mittelmeer-Reise führt uns in den Süden der
viertgrössten Mittelmeerinsel. Nur relativ wenige Frühlingsreisen führen auf die «île de la beauté». Dabei blüht es im April
besonders bunt und abwechslungsreich: die Vielfalt zwischen
Sanddünen und Garrigue beeindruckend. An den SondersBOTANIKREISEN

tandorten am Meer, die vom Salz geprägt sind, leuchtet der
Strand-Schneckenklee (Medicago marina) und in den Macchien
zieren die unzähligen schneeweissen Blüten der Salbeiblättrigen Zistrose (Cistus salviifolius). Die Insel ist viel zu gross und
zu reichhaltig als dass sie auf einer einzigen Exkursion erfasst
werden könnte. Wir konzentrieren uns auf den Süden, welcher
geologisch wie botanisch ausserordentlich reichhaltig ist. Im
Gegensatz zum schroffen Norden ist die Region von Bonifacio
milder. Es treten hier Dolomit-Kalke an die Oberfläche, die
zum Teil eindrucksvoll verkarstet sind. Um Bonifacio finden wir
denn auch besonders reichhaltige Garrigue-Vegetation, im
April blühen hier viele Orchideen und andere Geophyten.
Diese Exkursion richtet sich an alle, die sich für die mediterrane
Flora und Vegetation interessieren und schon immer einmal die
korsische Natur im Frühling entdecken wollten. Dabei wollen
wir die Insel der Schönheit und der Düfte auf ausgedehnten
Wanderungen und herrlich-wilden Exkursionen kennenlernen.
Korsika ist relativ bequem mit Bahn und Schiff erreichbar – auf
der Insel sind wir im privaten Reisebus unterwegs. Die Exkursion ist sowohl für EinsteigerInnen geeignet, bietet aber auch
langjährigen Mediterran-Erprobten viel Spannendes. Wir werden jeden Tag mehrstündige Wanderungen unternehmen. Eine
gute Grundkondition ist deshalb eine wichtige Voraussetzung.
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