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Bryologisches Symposium und Rote Liste-Workshop 
Freitag, 15. März 2019, Zürich 

 

 

Programm 

10:00 - 12.00  Rote Liste-Workshop 

12.00 - 13.30 Mittagessen in der Cafeteria des Botanischen Gartens möglich 

13.30 - 17.00  Mini-Symposium: bryologische Aktivitäten in der Schweiz 

17.00 - 18.00  Apéro, anschliessend gemeinsames Nachtessen in nahegelegenem Restaurant 

 

 

Rote Liste-Workshop 

Zu diesem Workshop sind alle herzlich eingeladen, die am Projekt interessiert sind. Wir werden Er-

fahrungen austauschen und uns insbesondere auf eine gemeinsame Suchaktion vorbereiten. Diese 

Aktion findet am 13. April statt und führt uns in die Umgebung von Lausanne. Dort werden wir ver-

schollene Populationen von Campylostelium saxicola und Didymodon glaucus nachsuchen. Die Ex-

kursion wird später noch detailliert ausgeschrieben. Beim Workshop stellen wir die Exkursionsroute 

und weitere spannende Arten im Gebiet vor und schauen uns dann gemeinsam die Herbarbelege der 

nachzusuchenden Arten an, um im Feld das richtige Suchbild zu haben. 

 

 

Symposium – Bryologische Aktivitäten in der Schweiz 

Wie bereits im letzten Jahr werden wir das traditionelle "NISM-Mitarbeitertreffen" im Mantel eines 

kleinen Symposiums gestalten.  Dabei wird in einem gemeinsamen Informationsaustausch von ver-

schiedenen Seiten über laufende Projekte, neue Entdeckungen oder taxonomische Erkenntnisse be-

richtet.  

Willkommen sind alle Beiträge, die sich mit Moosen beschäftigen, sei es ein Problemfall, eine Entde-

ckung, ein neues Projekt oder ein glänzendes Forschungsresultat. Die Beiträge sollen 5 bis 20 Minu-

ten lang sein und können auf Deutsch, Französisch oder Englisch vorgetragen werden (eine Power-

Point-Präsentation ist dabei nicht zwingend nötig). Ein detailliertes Programm wird nach Anmelde-

schluss verschickt. Wir freuen uns auf einen spannenden bryologischen Austausch! 
 

 

Anmeldung bis 5. März 2019 im Doodle: https://doodle.com/poll/6w5xa9eqiydfuizi 

 

Teilnehmer die einen Beitrag planen teilen uns bitte den Titel und die ungefähre Dauer per e-mail 

mit, an thomas.kiebacher@swissbryophytes.ch 
 

 


