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Un’isola incantata,
il Cilento.
Impervio,
incontaminato,
dimenticato.
Antonia D‘Anna

In Süditalien erwacht der Frühling ganz besonders farbig und
artenreich. An der blauen Riviera gibt es so viele botanische
Besonderheiten, dass wir längst wieder eine Exkursion in
diese Gegend unternehmen wollten. Der Küstenabschnitt
zwischen Salerno und Tropea ist genau richtig für eine
mediterrane Aprilexkursion. Man hat die Qual der Wahl,
was die botanischen Ziele anbelangt: Mittelalterliche Dörfer
reihen sich an der reizvollen Küste. Das wilde Hinterland
lädt zu botanischen Exkursionen ein. Der Entscheid, sich
die Küstenfelsen-Endemiten des Capo Palinuri anzuschauen
oder den farbigen Frühlingsflor an den Ausläufern des Monte
Pollino zu suchen, fällt schwer… Deshalb schlagen wir mit
dieser Exkursion zwei Fliegen auf einen Schlag: wer wollte
sich zwischen Cilento und Kalabrien entscheiden, wenn man
beides haben kann?
Mit dem Nachtzug geht es bequem und direkt bis an das
Capo Palinuri, wo wir die ersten Tage botanisieren werden.
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Rund um das schroffe Kalksteinkap gibt es weit mehr zu
sehen als das vielleicht bekannteste botanische Kleinod,
die Palinuri-Primel (Primula palinuri). Ob beim Suchen von
Ständelwurz-Arten (Serapias sp.) zwischen griechischen und
römischen Ruinen oder beim Entdecken von Frühblühern der
mediterranen Laubwälder, im Gebiet um Palinuro ist für jeden
Geschmack etwas vorhanden. Ein paar weitere Tage verbringen wir in unserem kalabrischen Lieblingshotel, von wo man
perfekte Exkursionen in die bodensauren Regionen unternehmen kann. Je nach Fortschritt der Vegetation werden wir uns
in Küstennähe aufhalten oder die spannenden Nationalparks
im Hinterland besuchen. Wir sind dabei in einem bequemen
privaten Reisebus unterwegs, der uns an die schönsten botanischen Reiseziele dieses Küstenabschnitts bringt.
Diese Exkursion richtet sich an alle, welche sich für die mediterrane Flora und Vegetation interessieren und die sich gerne
im blumenreichen Süden tummeln, wenn es nördlich der Alpen noch kühl ist. Da wir jeden Tag längere botanische Touren
unternehmen, ist eine gute Grundkondition für diese Exkursion erforderlich. Weil die Region aber so sehr artenreich ist,
wird an ein schnelles Vorwärtskommen kaum zu denken sein.
Botanische Grundkenntnisse sind für diese Exkursion ebenfalls
erforderlich. Sie richtet sich in erster Linie an Leute, die in der
Schweiz schon eine gewisse botanische Erfahrung haben.
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