
Wenn im Mai die bunten Zwergirisrasen am Tenauer Riegel 
in Vollblüte stehen und der Pusztawind frisch und heftig von 
Ungarn über den Neusiedlersee weht, dann ist es Zeit die 
Nummer Drei in unserem Steppencrescendo anzupacken!

Unsere Frühlingsexkursion an den Neusiedlersee ist auch 
der Höhepunkt der Steppenserie. Dort in der pannonischen 
Florenprovinz finden wir eine äusserst vielfältige und span-
nende Steppenvegetation. Im Mai konkurrenzieren sich 
exotisch anmutende Trauer-Nachtviolen (Hesperis tristis) mit 
den fröhlichen Blüten des Pannonischen Goldlacks (Erysimum 
odoratum). Überall blüht es in allen Farben und es scheint, 
als gestalte sich das Leben hier im Reich der Steppensalbei 
(Salvia nemorosa) bunter als anderswo. Pannonische Sand-
steppen, Lösssteppen und Salzsteppen stehen allsamt auf 
dem Programm bei der dritten Steppenexkursion.

Wir wohnen in einem komfortablen Hotel nahe am Neusied-
lersee der zu einem Unesco-Weltnaturerbe erkoren worden ist.

Steppensalbei & 
Zwergschwertlilie

Informationen

Datum
18. bis 23. Mai 2014

Preis
CHF 1290.– 

Teilnehmerzahl
Max. 22

Reiseleitung
Adrian Möhl
Nicolas Küffer

Im Preis inbegriffen
- Kursleitung 
- Übernachtungen
- Anreise (Basis GA) 
und Transfers

- Kursunterlagen
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Steppen 3: Puszta und kontinentale Steppen am Neusiedlersee



Mit seinen immerhin 320 km² an Wasser- und Schilffläche ist 
der Neusiedlersee der westlichste aller Steppenseen und 
stellt damit in Europa ein Unikum dar.
Während hier jährlich viele begeisterte Ornithologen den Vo-
gelzug beobachten, wollen wir uns der besonderen Steppen-
vegetation zuwenden, welche am und um den Neusiedlersee 
gefunden werden kann. Dabei werden wir so viele spannen-
de Arten entdecken, dass wir sicher bald alle vom «Steppen-
virus» befallen sein werden.

Welche Pflanzenarten sind hier einzigartig, welche kommen 
auch in der Schweiz vor? Wie unterscheide ich die verschie-
denen Steppentypen und was genau ist die pannonische 
Florenprovinz? Wie unterschiede ich all die vielen verschie-
denen Kreuzblütler, Geophyten und Gräser? Solchen und 
ähnlichen Fragen gehen wir bei dieser Exkursion nach. Dabei 
wohnen wir in einem schönen und guten Hotel und wer-
den von einem privaten Bus von einem Blütenreigen zum 
nächsten gebracht. Wanderungen und Spaziergänge durch 
Blumenteppiche stehen ebenso auf dem Programm wie ge-
meinsames Bestimmen und Bewundern der eigenständigen 
Steppenflora.

Diese Exkursion richtet sich an alle, welche sich für die Step-
penflora begeistern können und welche schon immer einmal 
die Pusztavegetation kennen lernen wollten. Es werden keine 
speziellen botanischen Kenntnisse erwartet, mit Vorteil wird 
aber mindestens der Steppentag im Botanischen Garten 
besucht. Die Wanderungen sind meist kurz und in der nahezu 
flachen Landschaft sind sie nur wenig anstrengend.
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Anmeldeformular 
Steppen 3

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  nk@tuttifunghi.ch     
       adimoehl@gmx.ch
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Name

Vorname

GA/Halbtax
Geburtsdatum    

Zimmerwunsch/Essen 
(Vegetarisch)

Adresse

PLZ/Ort

Telefon (e)

E-Mail

Ort/Datum/Unterschrift


