Botanisches Bestimmungsatelier

«Schlüssel»blumen
am Brienzersee
Informationen
Daten
21. bis 22. Mai 2020
Preis
CHF 440.–
Teilnehmerzahl
max. 20
Reiseleitung
Adrian Möhl
Nicolas Küffer
Im Preis inbegriffen
- Übernachtung
mit Halbpension
- Transfers
- Kursleitung
- Kursunterlagen

«Gesamtblütenstandsachse unverzweigt», «Stängelblätter oberseits locker, unterseits dicht filzhaarig», «Dolden
8–15-strahlig, alle gestielt, Stiele länger als die Doldenstrahlen», «Blüten einzel, in lockeren Trauben oder Rispen»,
«Hüllblätter mit häutigem, +/- herablaufendem, fransigem
Saum»…
Bestimmungsbücher haben oft einen Slang, der wenig
Versierte etwas ratlos lässt. Fragen wie: «was ist denn nun
hier genau die Blüte, was der Blütenstand?» «Was meine die
mit Hüllblätter und wo genau sollten nun diese Kompasshaarnadeln sein?» Reichen zwei Dutzend Haare aus, um von
schwach behaart zu sprechen? – sind den meisten bekannt,
die versucht haben, Pflanzen mit dichotomen Schlüsseln zu
bestimmen. In Einführungskursen zur Botanik kriegt man zwar
oft eine gute Übersicht zur Fachsprache der Exkursionsfloren
geboten und auf Exkursionen lernt man viele Pflanzen kennen
– für das Schlüsseln reicht die Zeit jedoch meistens nicht. Dabei wären gerade die praktischen Übungen mit dichotomen
Schlüsseln wichtig, um die Systematik zu verinnerlichen, und
gerade das häufige Üben hilft, die Angst vor den morphologischen Fachwörtern abzubauen.
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Wenn man das System erst einmal geknackt hat, kann das
Bestimmen mit dem Schlüssel sehr viel Freude machen, und
bald lösen sich grosse Pflanzenrätsel im Handumdrehen und
das Ganze wirkt wie ein Spiel. Weil wir in den letzten Jahren
immer öfters gebeten wurden, das Schlüsseln zu erklären,
dazu bei vielen Exkursionen aber die Zeit fehlt, haben wir uns
entschieden, ein spezielles Bestimmungsatelier in wunderbarer
Umgebung zu organisieren.
Wir wohnen dabei in einem romantisch Hotel direkt am türkisgrünen Brienzersee und geniessen neben Flora und Vegetation
auch die Kulisse der Berner Oberländer Bergwelt. Dies ist der
ideale Ort, denn wenn wir vom kopflastigen Bestimmen genug
haben, lassen sich hier wunderbare Spaziergänge machen.
Diese Exkursion richtet sich an alle, die beim selbständigen
Bestimmen schon gestolpert sind und es mal unter Anleitung
probieren möchten. Besondere botanische Vorkenntnisse sind
nicht notwendig, doch eine gewisse Vertrautheit mit der botanischen Sprache ist ein Vorteil.
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