
„Die Klarheit des Himmels, der Hauch des Meeres, die Düfte, wo-
durch die Gebirge mit Himmel und Meer gleichsam in ein Element 
aufgelöst wurden, alles dies gab Nahrung meinen Vorsätzen; und 
indem ich in jenem schönen öffentlichen Garten zwischen blühenden 
Hecken von Oleander, durch Lauben von fruchttragenden Oran-
gen- und Zitronenbäumen wandelte und zwischen andern Bäumen 
und Sträuchern, die mir unbekannt waren, verweilte, fühlte ich den 
fremden Einfluß auf das allerangenehmste“ 
     J.W. GOETHE

Die diesjährige Osterreise führt uns zu den «Perlen» von Sizi-
lien – dass es sich bei diesen Perlen um botanische Destina-
tionen handelt, versteht sich von selbst. 

Sizilien ist mit einer Fläche von 25 703 km² die grösste Insel 
im Mittelmeer und beherbergt neben vielen kulturellen 
und landschaftlichen Schätzen auch eine ausserordentlich 
vielfältige Pflanzenwelt. Die Gebirge Sizilien sind reich an 
Endemiten und laden zu ausgedehnten botanischen Entde-
ckungstouren ein. Dabei können spezielle Bäume wie etwa 
die Nebrodi Tanne (Abies nebrodensis)  im Tal der Engel 
oder die längst ausgestorben geglaubte Sizilianische Zelkova 
(Zelkova sicula) entdeckt werden. Die zweite Aprilhälfte ist 
dabei genau die ideale Jahreszeit, um die sizilianische Berg-
blumenwelt zu entdecken...
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Perlen der Sizilianischen Flora



Von den Kalkgebirgen der Madonien bis hin zur Hochfläche 
der Iblei werden wir Flora und Vegetation der höheren medi-
terranen Stufe erforschen. 

Sizilien Ende April ist eine wahre Wonne: die steinigen Wei-
den stehen voller Orchideen, die Mandelblättrige Birne stellt 
ihre weisse Blütenpracht zu Schau und die Lerchen singen ihr 
Frühlingslied. Mit etwas Glück werden auch die Pfingstrosen 
in voller Blüte stehen und die Hochfläche der Iblei leuchtet 
in allen Farben, als ob sie von Monet gemalt worden wäre. 

Wie gewohnt stehen neben der Pflanzenwelt auch etwas Kul-
tur, Geschichte, Literatur und natürlich kulinarische Botanik 
auf dem Programm. Vorkenntnisse in Systematik sind von 
Vorteil, aber keine Voraussetzung.  

Die Exkursion richtet sich an alle, die sich für die mediterrane 
Flora begeistern können. Die Wanderungen sind alle so ge-
wählt, dass sie ohne grössere Schwierigkeiten zu bewälitgen 
sind   – da wir aber in den Bergen unterwegs sind, gibt es im-
mer Mal wieder grössere Höhenunterschiede zu überwinden. 

Damit auch diese Reise sowohl ökologisch verträglich als 
auch ein besonderer Genuss wird, reisen wir mit Zug und 
Schiff.
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