Mediterrane Flora und Vegetation auf der Lieblingsinsel

Frühlingsflora
Siziliens
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Preis
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Adrian Möhl
Nicolas Küffer
Im Preis inbegriffen
- Bahnfahrt ab Bern
- Transfers
- Übernachtungen,
teilweise mit Halbpension
- Kursleitung
- Kursunterlagen

Der sizilianische Frühling beginnt im Januar. Während die Pflanzen
erblühen, wird er zum Garten einer Zauberin: es keimt die Minze an
den Bachufern, die dürren Bäume schmücken sich mit Heckenrosen
und sogar der dornige Kaktus setzt zarte Blüten auf. Also habe ich
keine Angst vor dem Winter, denn was gibt es Bessers als am Herbfeuer zu sitzen und auf den Frühling zu warten?
Truman Capote

«Dass ich Sizilien gesehen habe, ist mir ein unzerstörlicher
Schatz auf mein ganzes Leben», soll Goethe über die grösste
Mittelmeerinsel gesagt haben. Wer die Insel einmal im Frühling erlebt hat, will immerzu zurückkehren. So geht es auch
Botanikreisen! Auch wenn wir uns vorgenommen haben,
Reisen nur einmal durchzuführen, hat doch Sizilien einen
festen Platz in der Liste unserer Frühjahrsdestinationen. Das
hat seine guten Gründe: Sizilien hat eine ausserordentlich
reichhaltige Flora und Vegetation, die Insel ist sehr gut ohne
Flug zu erreichen, sie bietet kulturelle Schätze ohne Ende
und nicht zu letzt ist die Küche eine der besten überhaupt.
Fährt man im Frühling durch Sizilien, wirken gewisse Landstriche wie eine Landschaft, wie sie der Maler Monet gemalen hätte. In allen Farben leuchtet es an Strassenrändern
und in Feldern. Liebhaber von seltenen Orchideen kommen
genauso auf die Rechnung wie diejenige, die sich über
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Ringelblumenfelder freuen. Über die genaue Artenzahl der
Pflanzen Siziliens wird immer wieder gestritten. Sind es nun
3200 oder 3700 Arten und sind darunter wirklich mehr als
400 Endemiten? Sicher ist, das der sizilianische Frühling zum
Schönsten gehört, was die Pflanzenwelt zu bieten hat. Dieses
Farben- und Artenspektakel wollen wir uns im April 2020
wieder einmal zu Gemüte führen.
Für die mediterrane Frühlingsexkursion werden wir in unserer
Schatztruhe «nuschen» und uns besonders schöne Ecken von
Sizilien auswählen. Wie bei früheren Reisen sind wir mit dem
privaten Reisebus unterwegs und unser langjähriger Freund
und Fahrer Angelo wird uns bei dieser Reise begleiten.
Die Reise ist für alle die geeignet, die Gefallen an der mediterranen Flora haben und diese gerne und vertieft kennen lernen möchten. Wir werden täglich mehrere Stunden
botanisieren und wandern. Deshalb ist für diese Reise eine
gewisse Grundkondition notwendig. Die Wanderwege sind
in Sizilien oft etwas weniger komfortabel. Weil die Insel
vielerorts auch gebirgig ist, werden wir hie und da etwas
sportlichere Tagesrouten unternehmen.
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