Die AG Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg e.V. lädt ein zum
„Fernwehkolloquium“
Ulrich Mierwald:

Die Ostseeinsel Bornholm – botanische Eindrücke von
einer gar nicht so fernen Insel
am Montag, 29. März 2021, 18:15 Uhr
Online-Foto-Vortrag
Gar nicht weit von Schleswig-Holstein
entfernt liegt inmitten der Ostsee ein nicht
nur botanisches Kleinod - die Insel
Bornholm. Geprägt von der Eiszeit hat sich
auf engem Raum ein vielfältiges Mosaik
unterschiedlichster Lebensräume ausgebildet, in denen sich manche botanische Rarität
findet: An den Küsten wechseln Klippen,
Sand- und Geröllstrände mit Salzrasen,
Quellfluren und Hochstauden, dahinter
Heiden und Trockenrasen mit Küstenwäldern. In den kleinen Siedlungen gibt es
immer wieder artenreiche Ruderalfluren zu
entdecken.

Halboffene Weidelandschaft und Festung
Hammerhus (Bildautor Ulrich Mierwald)

Aber auch in kulturhistorischer Sicht
hat die Insel viel zu bieten: Von
uralten Felsenbildern über alte
Rundkirchen mit eindrucksvollen
Kalkmalereien bis hin zur immer noch
imposanten Ruine der Festung
Hammerhus, die zeitweilig an die
Hansestadt Lübeck verpfändet war
und
heute
inmitten
einer
ausgedehnten halboffenen Weidelandschaft liegt.
Salzrasen und Felsküste (Bildautor Ulrich Mierwald)

Alle Interessenten (nicht nur Mitglieder der AG Geobotanik) sind herzlich eingeladen
Anleitung und Link zum Online-Vortrag finden sich auf der nächsten Seite
Link zum Meeting:
https://uni-kiel.zoom.us/j/86176547108?pwd=eVlDVSsxeUNCZEg4eEMvWllNYUQxQT09

Hinweise zum Vortrag

Als Videokonferenz-Programm wird „Zoom“ genutzt.
Teilnehmen kann man mit einem Laptop, Desktop-Computer oder einem mobilen Endgerät
(Smartphone/Tablet). Mit Geräten, die eine integrierte Kamera, Lautsprecher und Mikrofon
besitzen, ist die Teilnahme am einfachsten.
Ablauf:
Durch Klicken des untenstehenden Links kann man dem Vortrag beitreten und Kamera und
Audiosystem freigeben.
Wenn man ein Gerät hat, das weder Kamera noch Mikrofon besitzt, kann man trotzdem am
Vortrag teilnehmen, wird dann jedoch nicht von den anderen Teilnehmern gesehen und
kann auch später nur über eine Chatfunktion eventuelle Fragen stellen.
Der digitale Raum wird am Tag des Vortrags ab 17:30 Uhr geöffnet sein, so kann das
Betreten des Raumes gerne einmal getestet und technische Probleme noch gelöst werden.

Hier ist der Link, um dem Zoom-Meeting beizutreten:
https://uni-kiel.zoom.us/j/86176547108?pwd=eVlDVSsxeUNCZEg4eEMvWllNYUQxQT09

Meeting-ID: 861 7654 7108
Kenncode: 885569

