Gemütlich botanisieren am Lac de Joux
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Lac de Joux? Da waren die Botanikreisenden doch auch
schon? Ja, genau, in Le Rocheray haben wir bereits einmal
einen Wasserpflanzenkurs durchgeführt. Aber so richtig am
Seeufer botanisiert haben wir hier bisher noch nicht… und
weil das Hochtal im Sommer einfach eine wunderbare «Sommerfrische“ ist, haben wir uns entschieden, eine gemütliche
Exkursion an den Gestaden des Lac de Joux durchzuführen.
Im Sommer sucht die Gegend am Lac de Joux ihresgleichen:
wo sonst kühlt es in der Nacht so angenehm ab, ohne dass
man sich zwischen Firn und Gletscher wähnt? Wo kann man
nach einer botanischen Exkursion herrlich im klaren Wasser
schwimmen gehen und dabei vielleicht nach ein paar Wasserpflanzen tauchen? Wo sonst kann man so viele Seltenheiten
im Spaziergangtempo und ohne Höhenmeter sehen? Der Lac
de Joux ist ein wahres Paradies für alle, die sich für Pflanzen
interessieren und dennoch einem erfrischenden Bad nicht
abgeneigt sind.
Wenn der Sommer die Schweiz fest im Griff hat fahren wir
2021 an den Sommersee, an den Lac de Joux. Gemütlich soll
es zugehen – das haben wir bereits bei der Auswahl des Hotels berücksichtigt. Das «Le Rocheray» liegt fast direkt am am
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Ufer des Sees. Von hier aus kann man wunderbare botanische
Spaziergänge unternehmen. Praktischerweise liegt auch die
Bahnstation fast beim Hotel und so gelangt man bequem mit
dem ÖV zum Hotel. Was die botanische Palette anbelangt,
wo findet sich hier alles mit Rang und Namen, von A wie Andromeda für die Rosmarinheide bis Z wie Zannichellia, dem
Teichfaden. Auch Liebhaber von Seltenheiten sollten auf die
Rechnung kommen: im August blüht an den Gestaden des
Sees oft die Niederliegende Rauke (Sisymbrium supinum).
Diese Exkursion richtet sich an alle, welche das abgelegene Hochtal von botanischer Seite kennenlernen möchten.
Wer gerne in bequemen Hotels übernachtet, ist hier genau
richtig. Um am See zu spazieren, braucht es auch keine
besonders gute Kondition. Kurz: diese Exkursion ist für alle
GeniesserInnen offen.
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