«Schlüsselblumen» in Emmetten NW

Bestimmungskurs
mit Seeblick
Informationen
Daten
26. bis 27. Mai 2022
Preis
CHF 490.–
Teilnehmerzahl
max. 16
Reiseleitung
Adrian Möhl
Nicolas Küffer
Im Preis inbegriffen
- Übernachtung
mit Halbpension
- Transfers
- Kursleitung
- Kursunterlagen

Anmut und Schönheit entzücken das Auge, doch mehr als
beide die Blumen des Feldes.
Jesus Sirach 40, 22 (Altes Testament)
Nachdem wir in den vergangenen Jahren für unser bereits
zu einer Tradition gewordenen Schlüsselseminar im Berner Oberland und im Wallis zu Besuch waren, möchten wir
dieses Jahr in der Innerschweiz kniffligen Pflanzenrätseln
nachgehen.
Die Gegend um den Vierwaldstättersee lockt nicht nur mit
einer unglaublichen Landschaft und Panoramen, sondern
auch mit einer vielfältigen und interessanten Flora. So finden
wir hier sicher genügend Pflanzenmaterial, um in die Bestimmungsschlüssel einzutauchen und uns mit den unterschiedlichen Fachausdrücken zu beschäftigen: Was war schon
wieder ein Aussenkelch? Was der Unterschied zwischen
einem Nebenblatt und einem Teilblatt? Warum spricht man
manchmal von gesägten, manchmal von gezähnten Blättern?
Gemeinsam bestimmen hat nicht nur den besten Lerneffekt,
sondern macht einfach auch viel mehr Freude! So soll auch
der Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmenden nicht zu
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kurz kommen, denn alle kennen einige Tricks wie man mit
den kniffligen Bestimmungsschlüsseln besser und schneller
ans Ziel kommt. Und Ende Mai steht hier alles in schönster
Blüte, so dass uns die «Arbeit» nicht ausgehen wird…
Neben den einzelnen Pflanzen befassen wir uns auch mit den
typischen Lebensräumen und lernen, wie man diese bestimmen kann. Und dann bleibt sicher auch noch Zeit für ein
bisschen Geografie, Landschaftskunde und Ökologie – insgesamt also ein bunter Mix aus «Learning by doing» und freiem
Botanisieren auf unseren gemütlichen Spaziergängen.
Diese Exkursion richtet sich an alle, die Freude am Pflanzenbestimmen haben. Da das Bestimmen mit dem Buch oder
der App im Zentrum steht, werden wir für ausgedehnte Wanderungen keine Zeit haben. So können an dieser Exkursion
auch Leute teilnehmen, welche sich keine langen Tageswanderungen mehr zutrauen – wir werden uns auf kurze Spaziergänge beschränken.
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Anmeldeformular
Emmetten NW 26.-27.05.2022
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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