
«Im Wasser tummeln sich Gestalten,
man soll es nicht für möglich halten»

Wasserpflanzen begegnen wir kaum je in unserem Alltag. Sie 
haben in den meisten Fällen ein unscheinbares Leben, oft 
blühen sie still, versteckt und unbeachtet. In ihrer ruhigen, 
verborgenen Welt entziehen sie sich uns und selbst begeis-
terten Botanikerinnen und eifrigen Pflanzenjäger kennen die 
Pflanzenwelt unter Wasser meist nicht oder nur sehr schlecht. 
Dabei handelt es sich bei den Wasserpflanzen um eine der 
spannendsten Gruppen im Pflanzenreich. 

Viele der Hydrophyten sind dem Leben unter oder am Was-
ser erstaunlich gut angepasst. Wasserpflanzen sind ursprüng-
liche Landpflanzen, die sich erst sekundär an das Leben im 
Wasser angepasst haben. Weil die Welt der Laichkräuter, 
Nixkräuter und Tausendblätter uns so fremd ist, wollen wir 
uns ihr in diesem Seminar widmen. 

Für unsere Exkursion haben wir den Lac de Joux ausgewählt, 
weil wir hier zum einen in einer wunderschönen Landschaft 
sind, und zum anderen die Unterwasser- und Uferflora hier 
ganz besonders reich ist. 

Froschlöffel & Co.

Informationen

Daten
21. bis 23. August 2013

Preis
CHF 690.– 

Teilnehmerzahl
Max. 20

Reiseleitung
Adrian Möhl
Lionel Sager
Stefan Eggenberg

Im Preis inbegriffen
- Kursleitung
- Kursunterlagen
- Übernachtung mit Halb-                 
   penison
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Seminar: Wasser- und Sumpfpflanzen sicher bestimmen



In diesem Seminar lernen Sie zum einen die wichtigsten Was-
serpflanzengruppen kennen. Wir befassen uns aber auch mit 
den speziellen Anpassungen der ehemaligen Landpflanzen an 
das Leben im Wasser. 

Auf Spaziergängen am Lac de Joux wollen wir Ordnung in 
die Vielfalt der Hydrophyten bringen. Und mit unserem Gast 
Lionel Sager haben wir eine echten Experten dabei der uns in 
die Techniken des Wasserpflanzensammeln und bestimmen 
einführen wird. Dabei steht sogar eine Bootstour auf dem Pro-
gramm. Und weil die Exkursion zum Sommerende ist, können 
wir das Pflanzensammeln für einmal mit einem erfrischenden 
Bad kombinieren. 

Dieser Kurs richtet sich an alle, die sich im Gebiet der Wasser-
pflanzen weiterbilden wollen. Der Kurs ist so aufgebaut, dass 
er auch für Einsteiger in die „nasse Welt“ geeignet ist. Wir 
logieren dabei am schönen Lac de Joux in einer bewährten 
Unterkunft.
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Anmeldeformular 
Wasserpflanzenseminar

Name

Vorname

Weitere  Person(en)

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
       stefan.eggenberg@floraweb.ch 
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