«Schlüsselblumen» in Unterbäch VS

Bestimmungskurs auf
der Sonnenterrasse
Informationen
Daten
31. Mai bis 1. Juni 2021
Preis
CHF 490.–
Teilnehmerzahl
max. 16
Reiseleitung
Adrian Möhl
Nicolas Küffer
Im Preis inbegriffen
- Übernachtung
mit Halbpension
- Transfers
- Kursleitung
- Kursunterlagen

Es ist ein offenes Geheimnis: am besten lernt am Arten, wenn
man sie selber bestimmt. Doch der Umgang mit Bestimmungsschlüsseln ist nicht immer einfach und oft kommt man
sich verloren vor. «Gesamtblütenstandsachse unverzweigt,
Stängelblätter oberseits locker, unterseits dicht filzhaarig»,
«Stiele länger als die Doldenstrahlen», «Hüllblätter mit häutigem, ± herablaufendem, fransigem Saum» … Bestimmungsbücher haben 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, was um
Himmelswillen ist ein Kompassnadel-Haar? 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 meist nicht. Dabei wären gerade die
praktischen Übungen mit dichotomen Schlüsseln wichtig,
um die Systematik zu verinnerlichen. Gerade das häufige
Üben hilft, die Angst vor den morphologischen Fachwörtern
abzubauen.
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Wenn man das System erst einmal geknackt hat, dann kann
das Bestimmen mit dem Schlüssel sehr viel Freude machen.
Bald lösen sich grosse Pflanzenrätsel im Handumdrehen und
das Ganze wirkt wie ein Spiel. Nach den «Schlüsselblumen
am Brienzersee» ziehen wir dieses Jahr nach Unterbäch im
sonnigen Wallis, um das «Schlüsseln» zu üben. Hier haben
wir alles, was das Herz begehrt: eine abwechslungsreiche,
spannende Flora, ein gutes Hotel, eine 5-Sternaussicht und
viel frische, kühle Bergluft. Ende Mai ist die Blütezeit gerade
ideal, um eine möglichst grosse Vielfalt an Arten zu sehen.
Es versteht sich, dass neben dem Schlüsseln auch genügend
Zeit zum freien Botanisieren bleibt und für die Geografie,
Biogeografie und Ökologie sowie die Ansprache der Lebensräume nehmen wir uns natürlich wie immer Zeit.
Diese Exkursion richtet sich an alle, die Freude am Pflanzenbestimmen haben. Da das Bestimmen mit dem Buch im
Zentrum steht, werden wir keine Zeit für ausgedehnte Wanderungen haben, was auf der Sonnenterrasse von Unterbäch
sowieso nicht nötig ist. So können an dieser Exkursion auch
die Leute teilnehmen, welche sich keine langen Tageswanderungen mehr zutrauen – unsere körperliche Ertüchtigung wird
sich auf kurze Spaziergänge beschränken.
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Anmeldeformular
Unterbäch VS 31.05.-01.06.2021
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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