
Smeraldo e zaffiro lucenti,
dinosauro eterno
di pietra silente
respirante
pensante,
di belletto verde
truccata,
effimero come il
bistro delle donne
innamorate, isola
dell‘isola, più sola ancora.
   Mariella Poccaterra: A Levanzo

Wenn man in Trapani am Hafen steht, dann erscheinen sie 
wie die Buckel von Walen – die Ägadischen Inseln. Und ob-
schon sie über wunderschöne Strände und eine reichhaltige 
Vegetation verfügen, so sind sie doch viel weniger bekannt 
als die Liparischen Brüder im Norden von Sizilien.

Die diesjährige Frühjahrsexkursion führt uns ins Herzen der 
mediterranen Flora, zu den Inseln, die Sizilien vorgelagert 
sind. Eigentlich handelt es sich um die letzten Bergspitzen 
des Apennins, der sich von Mittelitalien über die ganze Halb-
insel erstreckt, in den Nebrodi und den Madonien noch ein-
mal beträchtliche Höhen erreicht, um schliesslich bei Trapani 
im Meer zu versinken… nicht ohne sich noch einmal mit ein 
paar botanisch äusserst spannenden Inseln zu verabschieden.

Aegates – Blumenmeer 
im blauen Meer
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Mittelmeerflora im Frühling: Ägadische Inseln
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Im April breitet sich auf Favignana der süsse Duft des 
Stacheligen Dornginsters (Calycotome spinosa) und überall 
blühen Felder von Ringelblumen, Leimkräutern und Nattern-
köpfen. Nach der Legende ist es die Zeit, in der Persephone 
auf die Erdoberfläche steigt und uns einen Blütenreigen 
schenkt, wie man ihn fast nur in Sizilien oder eben auf den 
vorgelagerten isole Egadi findet.  Auf unserer Exkursion 
werden wir uns ganz und gar der mediterranen Flora und 
Vegetation widmen und neben vielen weitverbreiteten Arten 
auch ein paar botanische Besonderheiten wie etwa den un-
gewöhnlichen Malteserschwamm (Cynomorium coccineum) 
oder der prächtigen Rosmarinblättrigen Steinsame
(Lithodora rosmarinifolia).

Die Mittelmeerexkursion 2015 führt uns von Genua mit dem 
Schiff nach Palermo und von dort mit einem Zwischenstopp 
in Trapani nach Favignana, wo wir in einem schönen Hotel 
logieren. Von dort aus gibt es Ausflüge auf die das stille 
Levanzo oder zur wilden Insel Marettimo. Und weil wir es 
nicht ganz lassen können, soll uns auch noch ein Ausflug zum 
«Endemitenberg», dem Monte Cofano führen.

Diese Exkursion richtet sich an alle, die Freude an der 
mediterranen Flora und Vegetation haben und mit uns die 
Ägadische Inselwelt entdecken wollen. Botanische Grund-
kenntnisse und eine mittlere bis gute Kondition (wir machen 
täglich mehrstündige aber gemütliche Wanderungen) sind 
Voraussetzung.

BOTANIKREISEN



Anmeldeformular 
Ägadische Inseln 13.-21.4.15

Name

Vorname(n)

GA/Halbtax, Geburts-
datum und Geburtsort

Zimmerwunsch/Essen 
(Vegetarisch)

Adresse

PLZ/Ort

Telefon (e)

E-Mail

Ort/Datum/Unterschrift

Weitere Bemerkungen bitte auf der Rückseite vermerken

Abtrennen und einsenden per Post oder E-Mail an:

Botanikreisen
Schwarzenburgstrasse 11 T  031 310 83 83
3007 Bern       079 722 75 24
   E  adimoehl@gmx.ch
        nk@tuttifunghi.ch
         
  

Ich habe die Allgemeinen Bedingungen von Botanikreisen gelesen.
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