«Schlüsselblumen» in Uvrier VS

Kniffliger Frühling in
St. Leonard
Informationen
Daten
18. bis 19. Mai 2023
Preis
CHF 495.–
Teilnehmerzahl
max. 16
Reiseleitung
Adrian Möhl
Nicolas Küffer
Im Preis inbegriffen
- Übernachtung
mit Halbpension
- Transfers
- Kursleitung
- Kursunterlagen

Es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will.
Henri Matisse
Um es vorweg zu nehmen: das Wallis ist nicht sonderlich
reich an Schlüsselblumen (Primula sp.) – aber der Begriff hat
sich für unsere Bestimmungsseminare eingebürgert. Auch
dieses Jahr möchten wir wieder einen Anlass anbieten, bei
dem der Umgang mit den dichotomen Schlüsseln trainiert
wird und manch eine(r) «Schlüsselerlebnisse» erfahren wird.
Das Geheimnis am Erfolg beim Bestimmen mit Schlüsseln ist
das regelmässige Training und das Verstehen des Vokabulars. Beides kann in des Bestimmungsateliers, welche wir seit
ein paar Jahren anbieten, trainiert werden. Das Kennenlernen und Vertiefen der Flora mit Bestimmungsschlüsseln hat
sich als besonders nachhaltige Methode erwiesen, weshalb
wir auch 2023 wieder ein Schlüsselseminar anbieten. Der
Austragungsort ist ebenfalls nicht neu, denn im Hotel des
Vignes in Uvrier haben wir schon einen Frühblüherkurs
durchgeführt und dabei Hotel und Küche schätzen gelernt.
Anders als im März blühen im Mai nicht nur die ersten Veilchen oder Gelbsterne – über Auffahrt sind auch bereits die
BOTANIKREISEN

Felsensteppen und auch die Föhrenwaldarten in Blüte – und
mit etwas Glück finden wir schon die ersten Früchte, welche
beim Bestimmen wertvoll sein können.
Aus Erfahrung kommen wir bei den Bestimmungsseminaren
meistens nicht sehr «weit» was die Distanzen anbelangt –
dennoch sind wir den ganzen Tag auf den Füssen, so dass
diese Exkursion doch eine gewisse Grundkondition verlangt.
Sie richtet sich an all diejenigen, welche Freude am Bestimmen mit dichotomen Schlüsseln haben (oder diese bekommen möchten). Grundkenntnisse in Botanik sind bei dieser
Exkursion von Vorteil.
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Anmeldeformular
Uvrier VS 18.-19.05.2023
Name
Vorname(n)
GA/Halbtax
Zimmerwunsch/
Essen (vegetarisch)
Adresse

PLZ/Ort
Telefon(e)

E-Mail

Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Botanikreisen gelesen.

Ort/Datum/Unterschrift
Weitere Bemerkungen bitte auf der Rückseite vermerken.
Abtrennen und einsenden per Post oder E-Mail an:
Botanikreisen
Schulweg 4
3013 Bern			
T 079 722 75 24
			E adimoehl@gmx.ch
			
nk@tuttifunghi.ch
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