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Publier une série de Fortschritte sur le 

thème de l’endémisme semble une entre-

prise délicate et audacieuse après avoir 

pris connaissance des commentaires de 

Martin Rickli et Claude Favarger sur ce sujet. 

Comment définir une espèce endémique et 

quelles endémiques avons-nous en Suisse? 

Quel sens y a-t-il à lier l’endémisme aux 

frontières politiques d’un pays, alors que 

ces dernières sont souvent transversales à 

l’arc alpin ? Est-il judicieux de communiquer 

sur ces « endémiques politiques » ?

Le thème des plantes endémiques suisses 

est captivant, il réapparaît régulièrement et 

suscite la controverse et échauffe de temps 

en temps les esprits. Parfois, le désaccord

est limité à la définition de l'endémisme,

parfois sur le fait de savoir si un taxon est

réellement à considérer comme une espèce

distincte ou s’il s’agit simplement d’une

variété locale. Ces dernières années, il y 

a eu plusieurs nouvelles listes et autres 

considérations visant à définir le nombre 

d’espèces exclusivement présentes en 

Suisse. Puisqu’il s’agit, comme le disait à 

juste titre C. Favarger, d’une notion relative, 

il est plus logique de parler de degré 

d’endémisme, que d’endémisme « strict » 

à proprement parler (ce n’est pas tout ou 

rien, il peut y avoir des nuances). En même 

temps, cela fait prendre conscience que les 

espèces ayant une part importante de leur 

distribution en Suisse ou dans un canton, 

doivent être considérées comme prioritaires 

en termes de conservation.

Parce que les discussions sur l’essence 

même des endémiques suisses sont si 

nombreuses, nous aimerions utiliser le biais 

des Fortschritte pour étudier ce sujet et en 

débattre.        > suite du texte à la page 32

Fortschritte
Endemiten – eine Frage von Massstab und Perspektive

Espèces endémiques – histoires d’échelle et de point de vue

Adrian Möhl
Info Flora

Traduit par Jacqueline Détraz-Méroz 
et Monique Vilpert

Eine Fortschrittserie zum Thema Endemiten 

zu verfassen, ist spätestens nach dem Lesen 

der Schriften von Martin Rikli oder Claude 

Favarger ein heikles Unterfangen. Was ist 

ein Endemit und welche Endemiten haben 

wir in der Schweiz? Wie sinnvoll ist es, den 

Endemismus an den quer zum Alpenbogen 

verlaufenden politischen Grenzen eines 

Landes zu binden? Macht es überhaupt 

Sinn, von solchen «politischen Endemiten» 

zu berichten?

Das Thema der «Schweizer Endemiten» ist 

spannend: es erscheint immer weider, es 

wird kontrovers diskutiert und es erhitzt 

auch gelegentlich die Gemüter. Manchmal 

beschränkt sich die Uneinigkeit auf die 

Definition von Endemismus, manchmal ist 

man sich nicht einig, ob eine Art nun wirk-

lich eine Art ist, oder ob es sich lediglich um 

eine lokale Varietät handelt. In den letzten 

Jahren gab es immer wieder neue Listen und 

Angaben, wie viele Arten denn ausschliess-

lich in der Schweiz vorkommen. Weil es sich, 

wie C. Favarger sehr richtig sagt, um einen 

relativen Ausdruck handelt, macht es mehr 

Sinn, von Endemismusgraden als von einem 

«Ja/nein-Endemismus» zu sprechen. Gleich-

zeitig erhöht sich das Bewusstsein, dass 

Arten mit einem mehr oder weniger schwer-

punktmässigen Vorkommen in der Schweiz 

oder in einem Kanton im Naturschutz priori-

tär berücksichtigt werden sollten.

Weil es um das Wesen der Schweizer En-

demiten so viele Diskussionen gibt, wollen 

wir die Plattform der Fortschritte nutzen, 

das Thema aufzunehmen und genauer zu 

betrachten.

«Der Endemismus ist ohne Zweifel eines der interessantesten Probleme der Pflanzengeo-

graphie; umso auffallender ist es, dass keine eingehende Darstellung desselben besteht; 

offenbar hat dazu niemand den nötigen Mut gefunden. Beim Durchblättern verschiedener 

pflanzengeographischer Werke konnte ich vielmehr eine gewisse Scheu vor diesem Problem 

feststellen»  Martin Rikli in: Das Pflanzenkleid der Mittelmeerländer

« Comme chacun sait, il est impossible de définir avec précision la notion d'endémisme 

parce qu'elle est tout à fait relative. C'est le cas de répéter ici que « c'est l'échelle qui crée 

le phénomène »  Claude Favarger dans : Essai sur l’endémisme
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Was ist ein (Schweizer) Endemit?
Als Endemiten werden Arten bezeichnet, 

die nur in einer bestimmten, räumlich klar 

abgegrenzten Umgebung vorkommen. 

Wir bezeichnen sie als in diesem Gebiet 

endemisch. Das Wort stammt aus dem 

Altgriechischen und bedeutet eigentlich 

«einheimisch». Insofern ist ein Artikel zu 

den «Einheimischen» eine gute Ergän-

zung zur letzen Serie der Fortschritte zu 

den Exoten. Bei Krankheiten stellt man 

die Endemien den Epidemien gegenüber; 

während Epidemien in grossen Gebieten 

wüten, so kommen Endemien nur ganz lokal 

vor. Endemiten kommen ganz besonders da 

vor, wo eine geografische Isolierung möglich 

ist, also besonders auf Inseln, in abge-

schiedenen Tälern oder isoliert stehenden 

Gebirgszügen. «Politische» Endemiten, also 

solche, die nur in einem durch die Politik 

festgelegten Gebiet vorkommen, machen 

biogeografisch wenig Sinn, da sich Pflanzen 

nicht an politische Grenzen halten. Für den 

Artenschutz sind sie aber wichtig, weil ein 

Land für Arten, die (fast) ausschliesslich auf 

seinem Gebiet vorkommen, eine besonders 

grosse Verantwortung hat. Eine Art mit einer 

sehr weiten Verbreitung hat einen sehr 

kleinen Endemismusgrad. Dieser Ende-

mismusgrad ist es denn auch, der bei der 

Zuordnung der Verantwortung für eine Art 

mitentscheidet.

Die Schweiz ist klein, liegt quer zu bio-

geografischen Räumen und hat wenige 

Gebiete, die genügend stark und lange 

isoliert waren, als dass sich Endemiten 

bilden konnten. So gibt es naturgemäss nur 

wenige Schweizer Endemiten. Umgekehrt 

besitzt die Schweiz aber grosse Anteile 

an den Alpen und es gibt sehr viele Arten, 

die ausschliesslich in dieser biogeografi-

schen Region vorkommen. Die Anzahl der 

Alpenendemiten in der Schweiz ist daher 

relativ hoch. Und weil diese Alpenendemi-

ten meist nicht schön gleichmässig über den 

Alpenbogen verteilt sind, sondern nur einen 

(kleinen) Teil der Alpen besiedeln, «teilt» die 

Schweiz viele Alpenendemiten mit einem 

oder zwei Nachbarländern.

Schweizer Subendemiten sind Arten, von 

denen ein grosser Teil des Areals in der 

Schweiz liegt. Solche Arten finden wir bei 

uns eine ganze Reihe. Teilendemiten sind 

Arten, die ein kleinräumiges Areal haben. 

Der Arealanteil in der Schweiz spielt hinge-

gen keine Rolle. Auch von dieser Kategorie 

können in der Schweiz einige Vertreter ge-

funden werden. Die Kategorie der «echten» 

Schweizer Endemiten ist die Kleinste: nur 

gerade zwei Arten kommen ausschliesslich 

in der Schweiz vor: die Schnee-Edelraute 

(Artemisia nivalis) und das Schweizer 

Lungenkraut (Pulmonaria helvetica). Diese 

zwei Endemiten sind indes nicht ganz un-

umstritten – taxonomisch sind sie anderen 

Arten sehr ähnlich. Das Berner Sandkraut 

(Arenaria bernensis) ist ein weiterer Kandi-

dat, der es vielleicht noch auf die Liste der 

Auserwählten schaffen wird. Im Moment 

laufen aber noch Diskussionen, ob das 

Berner Sandkraut wirklich einen Artstatus 

erhalten wird. Seit das Ladiner Hungerblüm-

chen (Draba ladina) vor ein paar Jahren ein 

paar Kilometer südlich der zuvor bekannten 

Standorte ausserhalb der Schweiz gefunden 

wurde (Details zu dieser «Tragödie» finden 

sich in der Publikation von Peter Schöns-

wetter, siehe Literaturliste), ist der ehemals 

berühmte «Nationalpark-Endemit» ebenfalls 

in die Kategorie der Subendemiten gefallen, 

was die Problematik politischer Endemiten 

gut illustriert.

Fortschritte zu den Schweizer (Teil-)
Endemiten – wer kam «in die Kränze»? 
Selbstverständlich wäre die Liste der für 

die Fortschritte auszuwählenden Arten 

verschwindend klein gewesen, wenn wir 

nur die echten (politischen) Schweizer 

Endemiten berücksichtigt hätten. Deshalb 

haben wir als Grundlage für die diesjährigen 

Fortschritte alle Pflanzen in die Auswahl 

genommen, die in der Schweiz gemäss der 

Publikation «Für welche Pflanzenarten hat 

die Schweiz eine internationale Verantwor-

tung» (Eggenberg & Landolt 2006) einen 

hohen Endemismusgrad besitzen, also ein 

relativ kleines Areal in Europa besiedeln.

Auf den ersten Blick kann uns diese Aus-

wahl etwas seltsam erscheinen, denn nicht 

immer ist uns bewusst, was für biogeogra-

fische Besonderheiten bei uns durchaus 

häufig und geläufig sind. Wer gerne in den 

Walliser oder Bündner Bergen botanisieren 

geht, dem ist der Ästige Enzian (Gentiana 

ramosa) eine sehr geläufige Art. Wenn aber 

ein Botaniker aus den Seealpen oder eine 

Botanikerin aus Wien bei einer Exkursion 

auf den Gornergrat auf die Art stösst, dann 

wird er oder sie sich über die unbekannte 

Art sehr freuen. Der Ästige Enzian hat eine 

zentralalpine Verbreitung, ist bei uns zwar 

sehr häufig, wird aber von anderen Arten 

abgelöst, sobald man sich mehr in die 

West- oder Ostalpen begibt. Als Schwei-

zer Endemit kann man die Art sicher nicht 

bezeichnen, jedoch liegt der grösste Teil des 

Vorkommens dieser Art in den Walliser- und 

Bündneralpen. Oder hätten Sie gewusst, 

dass das Langspornige Veilchen (Viola cal-

carata), das wir in unseren Bergen so häufig 

finden, ausschliesslich in einem beschränk-

ten Gebiet zwischen dem Tendapass und 

Vorarlberg vorkommt? Gerade weil wir uns 

oftmals nicht bewusst sind, wie viele Arten 

den Schwerpunkt ihres Vorkommens in der 

Schweiz haben, widmen wir die diesjähri-

gen Fortschritte solchen Schweizerischen 

«Endemiten im weiteren Sinn», um auch 

der Rolle für deren Schutz und Förderung 

gerecht zu werden.

Für diese Fortschritte haben wir die Arten 

berücksichtigt, die in unserer Datenbank als 

Endemiten, Subendemiten oder Teilende-

miten markiert sind. Zur letzteren Gruppe 

gehören Arten, welche ein maximales 

Gesamtareal von ca. 10'000 km2 haben. Zum 

Vergleich: dies ist mehr als die gesamte 

alpine Stufe der Schweizer Alpen. In der 

Schweizer Flora erfüllen knapp 100 Arten 

dieses Kriterium. 13 Arten davon sind nicht 

ausschliesslich in den Alpen beheima-

tet, sondern kommen vereinzelt auch in 

angrenzenden Gebirgen (wie etwa dem Jura 

oder dem Apennin) vor. Diese Arten haben 

wir für die Fortschritte möglichst wegge-

lassen. Ebenfalls nicht einbezogen wurden 

Hybriden, wie etwa die Langensee-Narzisse 

(Narcissus x verbanensis), auch wenn diese 

zum Teil nur sehr kleinräumig verbreitet 

sind. Weitere Arten, deren ursprüngliches 

Verbreitungsgebiet zu stark vom Menschen 

verändert wurde – zum Beispiel der Gelbe 

Lerchensporn (Corydalis lutea), der sehr 

gern angepflanzt wird – sind auch nicht 

aufgeführt. Damit die Liste nicht zu lang 

wird, haben wir die (sub-/teil-) endemischen 

Unterarten weggelassen. Wer sich für die 

Gesamtliste interessiert, kann diese auf der 

Info Flora Internetseite herunterladen. Diese 

neue Liste finden Sie hier: www.infoflora.ch/

de/allgemeines/downloads.html 

Schlussendlich verbleiben 87 Arten, welche 

alle Kriterien erfüllen, um für die diesjähri-

gen «Fortschritte» berücksichtigt zu werden. 

Wie in den vergangenen Jahren sind dies 

die Beobachtungen, die in neuen Kartier-

flächen (den Flächen des Welten-Sutter 

Atlas) gefunden wurden. Arten, die seit der 

Kartierung von Welten-Sutter zum ersten 

Mal bestätigt (wiedergefunden) wurden, 

haben wir bei besonders speziellen Arten 

auch aufgelistet. In unserer Auflistung 

wurden nur die Daten der letzten 12 Jahre 

berücksichtigt.



32

taxonomique, ils sont très proches d’autres 

espèces. La Sabline bernoise (Arenaria 

bernensis) est un candidat potentiel qu’il 

faudra peut-être encore ajouter à cette liste 

d’ « élus ». À l’heure actuelle, le rang taxo-

nomique de la Sabline bernoise n'est tou-

jours pas clarifié. D’autre part, depuis que la 

Drave ladine (Draba ladina) a été trouvée il 

y a quelques années, en dehors de la Suisse 

à quelques kilomètres au sud des stations 

jusqu’ici connues, la jadis célèbre « endé-

mique du Parc National » a été reléguée au 

rang de subendémique (les détails de cette 

« tragédie » se trouvent dans un article de 

Peter Schönswetter et al., voir la référence 

plus loin), ce qui illustre bien le problème 

des espèces endémiques politiques !

« Fortschritte des plantes » endé-
miques (et endémiques partielles) 
suisses – Qui peut prétendre à cette 
distinction ?
Il est clair que la liste des plantes retenues 

pour ces Fortschritte aurait été extrêmement 

courte si l’on s’était limité aux « vraies » 

endémiques suisses (celles qui ne sortent 

pas des frontières politiques).C’est pour-

quoi nous avons pris comme base pour la 

sélection des espèces retenues dans les 

Fortschritte de cette année, toutes les plan-

tes pour lesquelles la Suisse a une forte re-

sponsabilité conformément à la publication 

« Für welche Pflanzenarten hat die Schweiz 

eine internationale Verantwortung » 

(Eggenberg & Landolt 2006) (titre qui se

 traduit par « Pour quelles espèces végétales 

La Suisse est petite et a une position 

transversale par rapport aux zones biogé-

ographiques et n’a que peu de régions qui 

ont subi un isolement suffisamment fort et 

long pour que des des espèces endémiques 

puissent y apparaitre. Ainsi il n’y a naturel-

lement que peu d’endémiques suisses. D’un 

autre côté, la Suisse renferme une partie im-

portante des Alpes et il y a de nombreuses 

espèces qui n’existent que dans cette région 

biogéographique. Le nombre de plantes 

endémiques alpines que l’on peut trouver 

en Suisse est relativement élevé. Et comme 

ces espèces ne sont pas distribuées uni-

formément sur l’arc alpin, mais en ont seule-

ment colonisé une (petite) partie, la Suisse 

partage de nombreuses endémiques alpines 

avec un ou plusieurs pays limitrophes. 

Les espèces subendémiques suisses sont 

les espèces dont une grande partie de leur 

aire de distribution se trouve en Suisse. De 

telles espèces se rencontrent chez nous 

en assez grand nombre. Les endémiques 

partielles sont les espèces qui ont une 

aire de répartition restreinte. Pour ces 

dernières, la fraction de la surface située 

en Suisse n’entre pas en considération. On 

trouve également certains représentants 

de cette catégorie en Suisse. La catégorie 

des « vraies » endémiques suisses est la 

plus petite : seules deux espèces poussent 

exclusivement en Suisse. Il s’agit du Genépi 

des neiges (Artemisia nivalis) et de la Pul-

monaire de Suisse (Pulmonaria helvetica). 

Le statut d’endémisme de ces deux espèces 

est cependant controversé. Au niveau 

Schematisches Beispiel der Endemitenkategorien, wie 

sie in diesem Artikel behandelt werden. Grün ist das Are-

al eines Subendemiten, rosa dasjenige eines Teilendemi-

ten und blau das fiktive Areal eines Schweizer Endemiten

Exemple schématique fictif illustrant les catégories 

d’endémismes telles qu’elles sont traitées dans cet 

article. L’aire de répartition d’une espèce subendémique 

apparaît en vert, celle d’une espèce endémique partielle 

en rose et celle d’une espèce endémique en bleu.

Qu’est-ce qu’une espèce endémique 
(suisse) ?
Nous qualifions d’endémique une espèce 

ou sous-espèce qui se trouve exclusivement 

dans une aire restreinte clairement définie. 

On considère que ces espèces sont endé-

miques de cette région. Le mot vient du grec 

et signifie « indigène ». Dans ce sens, cet ar-

ticle sur les « indigènes » constitue un bon 

complément à la dernière série des Fort-

schritte consacrée aux « exotiques ». En mé-

decine, on qualifie d’épidémie endémique, 

une épidémie qui est limitée à une région 

restreinte, par opposition à une épidémie 

qui fait rage à grande échelle. Les espèces 

endémiques se rencontrent surtout dans les 

régions où un isolement géographique est 

possible, en particulier sur les îles, dans les 

vallées reculées ou les massifs montagneux 

isolés. Les « endémiques politiques », c’est 

à dire celles que l’on trouve uniquement 

dans une zone délimitée politiquement, ont 

moins d’intérêt au sens biogéographique, 

que les espèces que l’on ne limite pas à des 

frontières politiques. En revanche, cette 

notion est importante pour la protection 

des espèces, car un pays à l’intérieur duquel 

une espèce pousse (presque) exclusivement 

aura une responsabilité particulièrement 

élevée pour sa protection. Une espèce avec 

une très large distribution a un très faible 

degré d’endémisme. Ce degré d’endémisme

est également pris en compte pour

l’attribution de la responsabilité pour une

espèce. 



33

la Suisse a-t-elle une responsabilité interna-

tionale ». Elles ont un degré d’endémisme 

élevé, ainsi qu’une aire de répartition euro-

péenne relativement restreinte.

À première vue, cette sélection peut sembler 

un peu étrange, car nous ne sommes pas 

toujours conscients des particularités 

biogéographiques qu’ont certaines espèces 

qui nous paraissent courantes et familières. 

Pour ceux qui aiment herboriser dans les 

montagnes valaisannes ou grisonnes, la 

Gentiane rameuse (Gentiana ramosa) est 

une espèce très commune. Mais lorsque 

qu’un botaniste provenant des Alpes-

Maritimes ou de Vienne rencontre cette 

espèce lors d’une excursion au Gornergrat, 

il est enchanté par cette espèce qui lui est 

inconnue. La Gentiane rameuse est présente 

dans les Alpes centrales et est effectivement 

très fréquente chez nous, mais elle est 

remplacée par d’autres espèces, dès que 

l’on se rend dans les Alpes occidentales ou 

orientales. Elle ne peut bien sûr pas être 

considérée comme une espèce endémique 

suisse, mais la majorité de ses stations 

sont situées dans les Alpes valaisannes 

ou grisonnes. Saviez-vous que la Violette 

éperonnée (Viola calcarata) si fréquente 

dans nos montagnes, ne se trouve que 

dans une aire limitée entre le Col de Tende 

et le Vorarlberg ? C’est justement parce que 

nous n’avons pas toujours conscience du 

nombre d’espèces qui ont leur distribution 

principale en Suisse, que nous consacrons 

les Fortschritte de cette année à ces « endé-

miques suisses au sens large », également 

dans un but de protection et de promotion 

de ces espèces. Pour ces Fortschritte, nous 

avons pris en compte les espèces qui sont 

considérées dans notre base de données 

comme étant des espèces endémiques, 

subendémiques ou endémiques partielles. 

Cette dernière catégorie contient les espèces 

qui ont une aire de répartition très limitée 

(< 10'000 km2). À titre de comparaison, cela 

représente d’avantage que l’ensemble de 

l’étage alpin des Alpes suisses. Dans la flore 

de Suisse, environ 100 espèces répondent 

à ce critère. Parmi elles, 13 espèces ne sont 

pas exclusivement cantonnées aux Alpes, 

mais peuvent également occasionnellement 

se trouver dans des massifs voisins, comme 

le Jura ou les Apennins. Ces espèces ont été 

de préférence écartées des Fortschritte. Les 

hybrides tels que le Narcisse du Lac Majeur 

(Narcissus x verbanensis) ont aussi été ex-

clus de notre sélection, même s’ils ont une 

Porträtierte Arten
Espèces présentées

Die hier vorgestellten Arten entsprechen 

der Auswahl, wie sie oben vorgestellt wurde 

und sind nicht etwa die Gesamtliste der 

Endemiten (diese Liste kann auf der Info 

Flora Internetseite heruntergeladen werden, 

siehe Link weiter oben). Aus Platzgründen 

können nicht alle Arten ausführlich und mit 

Karte präsentiert werden. Die Fortschritte 

werden jeweils pro Welten-Sutter Fläche 

angegeben. Wenn eine Art im Atlas kartiert 

wurde, so erscheint die Fläche grau. Wenn 

eine Kartier-Fläche vor 2002 zum ersten Mal 

bestätigt wurde, so erscheint sie ebenfalls 

grau. Wenn eine Kartier-Fläche nach 2002 

zum ersten Mal bestätigt wurde, so er-

scheint die Fläche grün. Wenn eine Art zum 

ersten Mal in einer (neuen) Welten-Sutter 

Fläche beobachtet wurde, so erscheint sie 

rosa.

Les espèces présentées dans cette section 

correspondent à la sélection présentée. 

Ce n’est pas la liste exhaustive de toutes 

les espèces endémiques (celle-ci peut être 

téléchargée sur le site d’Info Flora, voir lien 

ci-dessus). Pour des raisons de place, il 

n’est pas possible de présenter toutes les 

espèces de façon détaillée et illustrées par 

une carte. Les Fortschritte sont toujours 

calculés en utilisant les secteurs Welten-

Sutter comme unité spatiale. Si une espèce 

a été cartographiée dans l’Atlas seulement 

ou a été confirmée avant 2002, cette surface 

est grisée. Si une espèce a été confirmée 

pour la première fois après 2002, le secteur 

s’affiche en vert. Si une espèce a été décou-

verte dans une (nouvelle) surface Welten-

Sutter, ce secteur s’affiche en rose.

aire très localisée. D’autres espèces dont la 

répartition originelle a été trop modifiée par 

l’homme n’ont pas été retenues. C’est le cas 

par exemple de la Corydale jaune (Corydalis 

lutea) qui est fréquemment cultivée. Enfin, 

pour que la liste des espèces retenues ne 

soit pas trop longue, nous avons encore 

exclu les sous-espèces subendémiques 

ou endémiques partielles. Les personnes 

intéressées par la liste complète peuvent la 

télécharger sur le site internet d’Info Flora. 

Cette nouvelle liste est disponible à partir 

du lien : www.infoflora.ch/fr/generalites/

downloads.html

Au final, 87 espèces ont rempli tous les 

critères pour être retenues pour les Fort-

schritte de cette année. Comme c’était déjà 

le cas lors des éditions précédentes, les ob-

servations publiées correspondent à celles 

qui ont été faites dans de nouvelles surfaces 

de cartographie (surface de l’Atlas de Welten 

& Sutter). De plus parmi les observations 

qui constituent une première reconfirmation 

dans une surface depuis la cartographie de 

Welten & Suter, certaines ont été retenues 

lorsqu’il s’agit d’espèces très particulières. 

Seules les observations des 12 dernières 

années ont été prises en considération.
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Adenostyles leucophylla (Willd.) Rchb.
Der Weissfilzige Alpendost (Adenostyles 

leucophylla) hat eine westalpine Verbrei-

tung und findet sich von den Seealpen bis 

zu den Rätischen Alpen. Die Art wächst auf 

steinigen, kalkarmen bis schwach sauren 

Böden auf Felsschutt in Höhenlagen von 

1900 bis 2300 Metern. Die leuchtend roten 

Blüten und die weissfilzigen Blätter machen 

diesen Alpendost besonders attraktiv. 

Manchmal gibt es auch Übergangsformen 

zum Grauen Alpendost – diese können beim 

Bestimmen bisweilen zu etwas Kopfzerbre-

chen führen.

VS, neu für die Fläche 755, Oberems, Burri Jean-François, 

20.8.2013

TI, nuovo per il settore 804, Chironico, Dalpe: Val Piumo-

gna, Jurietti Michele, 25.7.2006

TI, nuovo per il settore 834, Chironico, Val Chironico, 

Cima Bianca, Jurietti Michele, 11.7.2006

GR, neu für die Fläche 918, Davos, Hinterer Kummerhu-

bel, Rixen Christian, Wipf Sonja, 12.7.2009

GR, neu für die Fläche 971, Zernez Val Punt Ota, 

Schlaepfer Hansjörg, 10.8.2013 und Val Pülschezza, 

ebenfalls Schläpfer Hansjörg, 11.8.2013

Campanula rhomboidalis L. 
Hand aufs Herz - hätten Sie es geahnt? Die 

Rautenblättrige Glockenblume (Campanula 

rhomboidalis), die bei uns in den Fettwiesen 

der höheren Lagen so häufig ist, hat einen 

relativ grossen Endemismusgrad. Wenn man 

sie im Berner Oberland oder im Waadtland 

fast in jeder Goldhaferwiese antrifft, so 

macht sie sich gegen Osten schnell einmal 

rar. Während man auf grosszügigeren Karten 

das Gefühl kriegt, als wäre die Art relativ 

weit verbreitet, so sieht man auf der genau-

eren Karte, dass das Verbreitungsareal der 

Rautenblättrigen Glockenblume mehr oder 

weniger der Fläche der Schweiz entspricht 

und dass es nur noch ein kleines Areal in 

den Französischen und Italienischen Alpen 

gibt. In Europa kommen zwar noch ein paar 

weitere Arten vor, die unserer Rautenblätt-

rigen Glockenblume nahe stehen, jedoch 

lassen sich diese gut morphologisch unter-

scheiden. Eine Besonderheit also, unsere 

so «gewöhnliche» Campanula rhomboidalis 

(und immer eine Fundmeldung wert!).

BE, neu für die Fläche 304, Rüti bei Büren, Joss Sabine, 

6.5.2011

BE, nouveau pour la surface 156, Péry, Crête de Montoz, 

Jeannerat Marc, 17.6.2008, La Heutte, Montoz, Métairie 

de Werdt, Juillerat Philippe, 21.6.2008, Péry, Montoz, La 

Brotheiteri, Juillerat Philippe, 21.6.2008, Malleray, Dos 

les Creux, Juillerat Laurent, 17.6.2009 et Malleray, Métai-

rie de Malleray, Juillerat Laurent, 17.6.2009

BE, nouveau pour la surface 158, Souboz, Les Ecorcher-

esses, Brahier Arnaud, 5.6.2009

FR, nouveau pour la surface 242, Corjolens, Joss Sabine, 

5.5.2011

SO, neu für die Fläche 175, Beinwil, Nüselboden, Borer 

Josef, Zemp Michael, 30.6.2010

VD, nouveau pour la surface 526, Bex, Guisan Antoine, 

Wydler Séverine, 31.7.2002 et Vittoz Pascal, Giovanettina 

Sara, Pellissier Loïc, 29.7.2009

VD, nouveau pour la surface 527, Ormont-Dessus, 

Maire Stéfanie, Randin Christophe, 9.8.2002 et Randin 

Christophe, Peverelli Simone, 28.8.2002 et Martinoni 

Dario, 15.7.2003

VS, neu für die Fläche 797, Obergoms, Grimselpass, Lot-

terman Kim, 22.7.2011 und Eggenberg Stefan, 27.7.2013

VS, neu für die Fläche 726, Bürchen, Nessjern, Vittoz 

Pascal, 23.9.2013
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Adenostyles leucophylla (Willd.) Rchb.

Zwei Karten im Vergleich, die zeigen, wie unterschiedlich 

ein Areal einer Art dargestellt werden kann. Unten die 

Karte nach Meusel, oben die Karte aus der Flora Alpina. 

Was beide Karten nicht darstellen: Campanula rhombo-

idalis ist in beiden Fällen kaum so flächig vorkommend, 

sondern kommt vor allem auf den Bergflächen vor.

Deux cartes en comparaison qui montrent comment les 

différentes aires de répartition d’une espèce peuvent être 

représentées. La carte du haut correspond à celle de Flora 

Alpina et celle du bas à celle de Meusel. Ce que ces deux 

cartes ne montrent pas, c’est que Campanula rhomboida-

lis n’a pas une répartition si homogène, mais qu’elle est 

plus fréquente dans les régions montagneuses.
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Alchemilla pentaphyllea L.
Les alchémilles (le genre Alchemilla) sont 

considérées comme un groupe taxono-

mique difficile. Il s’agit d’un genre qui est 

intéressant d’un point de vue biogéogra-

phique, mais il est difficile de connaître la 

répartition des espèces d’alchémille, car de 

nombreux botanistes ne se risquent pas à 

les déterminer. Caractéristique des combes 

à neige acides, l’Alchémille à cinq folioles 

(A. pentaphyllea) est une espèce à morpho-

logie évidente. Le centre de sa distribution 

se situe dans les Alpes occidentales. En 

Suisse on la rencontre partout dans les Al-

pes et elle est assez fréquente. Dès que l’on 

traverse la frontière du côté de l’Autriche, 

elle devient de plus en plus rare. Son aire 

de répartition s’arrête dans le Vorarlberg. 

Il semblerait toutefois qu’il y ait quelques 

stations très isolées de l’Alchémille à cinq 

folioles dans les Pyrénées.

VD, nouveau pour la surface 528, Château-d'Oex, Sazi-

ème, Ciardo Franco, 27.9.2005, Château-d'Oex, Rion Va-

nessa, Purro Christian, 27.7.2009, Ormont-Dessous, Pic 

Chaussy, au sud du lac Lioson, Ciardo Franco, 4.9.2009

OW, nouveau pour la surface 622, Lungern, Läuberen, 

Juillerat Philippe, 19.7.2008

GR, neu für die Fläche 927, Tujetsch, Val Val, Hangartner 

Rolf, Bergamini Ariel, 24.7.2002

GR, neu für die Fläche 977, Scuol, Mot dal Gajer, Giova-

nettina Sara, Keller Sebastian, 10.8.2010

Alchemilla pentaphyllea 

(Foto / Photo : Michael Jutzi)

Draba ladina Braun-Blanq.
Das Ladiner Hungerblümchen (Draba ladina) 

galt lange Zeit als DER Schweizer Endemit 

schlechthin. Das Taxon ist im Gebiet des 

Schweizer Nationalparks verbreitet und 

dort lokal mit einer gewissen Häufigkeit zu 

finden. Während der taxonomische Wert 

spätestens seit der Publikation von Alex 

Widmer und Matthias Baltisberger nicht 

mehr bezweifelt wird, so kam dann 2011 

der Fall vom «nationalen Endemitenthron». 

Etwa 20 km südlich der Schweizer Grenze 

wurde das Ladiner Hungerblümchen in den 

Livigno-Alpen gefunden. Während die einen 

traurig waren, dass die Art fortan mit Italien 

geteilt werden muss, haben sich andere 

über die Vergrösserung des bisher bekann-

ten Areals gefreut. So oder so bleibt dieses 

Hungerblümchen eine engendemische Art, 

die wohl nach der letzten Eiszeit entstan-

den ist. So erstaunt es nicht, dass wir nur 

gerade eine neue Fläche dieser Art bei den 

Fortschritten haben – da die Art aber offen-

sichtlich ein grösseres Verbreitungsgebiet 

hat, als ursprünglich angenommen, ist der 

Wettbewerb eröffnet!

GR, neu für die Fläche 979, Scuol, Fuorcla da Rims, Jutzi 

Michael, 21.7.2010

Draba ladina an der neu entdeckten Stelle an der Fuorcla 

da Rims. 

Draba ladina dans le site où elle a récemment été décou-

verte à la Fuorcla da Rims. 

(Foto / Photo : Michael Jutzi)

Crepis rhaetica Hegetschw.
Den Rätischen Pippau übersehen wir nur 

zu gerne. Als gelber Korbblütler ist er keine 

besonders auffällige Erscheinung. Schaut 

man aber sein Verbreitungsgebiet an, so 

sieht man schnell, dass es sich bei der Art 

um eine grosse Besonderheit der alpinen 

Flora handelt. Ausserhalb der Schweiz gibt 

es noch wenige kleine Vorkommen in Frank-

reich und Südtirol. Weil die Schweiz für die 

Art so eine wichtige Rolle spielt, sollte die 

Verbreitung bei uns möglichst lückenlos 

dokumentiert sein. Deshalb sind wir über 

Fundmeldungen zu dieser Art ganz beson-

ders glücklich.

VS, neu für die Fläche 793, Grengiols, Breithorn, Joss 

Sabine, 5.8.2004

Bei Crepis rhaetica macht es sicher Sinn, die genaue Ver-

breitungskarte nach Meusel einzubeziehen, denn nur so 

wird klar, wie selten und begrenzt die Art im Alpenraum 

vorkommt.

Pour Crepis rhaetica, il est pertinent de faire figurer la 

carte de répartition précise de Meusel, car elle permet 

bien de réaliser à quel point cette espèce est rare et 

limitée dans les Alpes.
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Bekanntes Areal der Art vor 2002.

Secteurs ou l'espèce était connue avant 2002.

Zusätzliches Areal der Art nach 2002.

Secteurs supplémentaires après 2002.

Fläche des «Fortschritts» nach 2010

Secteurs des « Fortschritte » après 2010
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Potentilla grammopetala Moretti
Besonders hübsch, aber oft an den unzu-

gänglichsten Stellen blüht das Schmalkron-

blättrige Fingerkraut. Schaut man seine 

Verbreitungskarte an, so wird einem schnell 

bewusst, dass es sich um einen Kandida-

ten unserer Endemitenserie handelt. Die 

zahlreichen Stellen im Urnerland sind noch 

gar nicht lange bekannt und es ist fleissi-

gen Berggängern wie etwa Thomas Weber 

und Michele Jurietti zu verdanken, dass wir 

zahlreiche Neufunde in unserer Datenbank 

haben. Wer also eine besondere Herausfor-

derung mag, der sollte sich auf die Spuren 

des Schmalkronblättrigen Fingerkrauts ma-

chen – unerforschte Silikatfelswände, wo die 

Art vorkommen könnte, gibt es noch viele...

UR, neu für die Fläche 626, Wassen, Weber Thomas 

27.8.2009 und 31.8.2009 (insgesamt 5 neue Beobach-

tungen) und De La Harpe Marylaure, 30.6.2012

UR, neu für die Fläche 634, Wassen Sewenalp, Umge-

bung der Sewenhütte, Weber Thomas, Brücker Walter, 

24.8.2002, ebenda, Gerber Rita 19.7.2003, Nicolier Eric, 

19.8.2004 (ingesamt 4 Beobachtungen), Gegenschatz 

Hans Rudolf, 22.7.2005 und am Bächenstock, Gehrig-

Gisler Ursi, 3.9.2009

TI, nuovo per il settore 825, Campo (Vallemaggia), Valle 

di Campo, Pizzo Bombögn, Jurietti Michele 23.6.2009, 

Campo (Vallemaggia), rocce, Airoldi Fedele 16.8.2011, 

Pizzo Bombögn, versante sudovest, Jurietti Michele, 

24.10.2014 (2 osservazione)

TI, nuovo per il settore 831, Monte Carasso, Valle di 

Samentina, versante orografico sinistro. Sasso Torrasco, 

lungo la Via ferrata dei Tre Signori, Jurietti Michele, (5 

osservazione) 9.2014

TI, nuovo per il settore 834, Monte Carasso Valle di 

Sementina. Cima di Morisciolo, versante sud-est, Jurietti 

Michele 25.5.2011 e 9.7.2014 (2 osservazione)

GR, nuovo per il settore 862, Rossa, Val di Ri, Jurietti 

Michele, 5.11.2007, Rossa (Val Calanca), Val di Ri, lungo il 

sentiero Rossa - Alp de Ganan, Jurietti Michele, 7.12.2011
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Campanula cenisia L. 
Rien que son nom laisse à penser que la 

Campanule du Mont Cenis a probablement 

une distribution plutôt restreinte. En réalité, 

elle ne se trouve pas uniquement au Mont 

Cenis, mais elle pousse dans l’ensemble des 

Alpes occidentales. Ceci est bien illustré par 

la carte de distribution de la Flora Alpina. En 

raison de la taille des secteurs utilisés dans 

Flora Alpina, l'aire d’occurrence de l'espèce 

semble plus grande qu'elle en l'est en réa-

lité. De plus, Campanula cenisia poussant 

à l'étage alpin, sa zone d'occupation est 

encore plus restreinte et montre une répar-

tition discontinue cantonnée aux altitudes 

favorables. En Suisse, il y a relativement 

beaucoup de surfaces Welten & Sutter pour 

lesquelles cette espèce n’est pas confirmée. 

Comme il est peu probable que cette espèce 

ait disparu de ces surfaces depuis la carto-

graphie, ce serait passionnant et aussi un 

beau défi de rechercher Campanula cenisia 

dans les secteurs où elle n’a pas été encore 

été reconfirmée ou même dans de nouveaux 

secteurs Welten & Sutter.

VS, neu für die Fläche 764, St. Niklaus, Schölliglet-

scher, Al Jabaji Dunja, 31.8.2002, Burri Jean-François, 

14.8.2008, Käsermann Christoph, 21.8.2012

GR, neu für die Fläche 909, Guarda, Val d'Urezzas, Roh-

weder Karsten, 23.8.2013

TI, nuovo per il settore 939, Aquila, Lago di Luzzone, 

Valle di Garzora, Jurietti Michele, 30.7.2008
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Trifolium saxatile All.
Der etwas unscheinbare Stein-Klee (Trifoli-

um saxatile) ist ein Endemit der Zentralal-

pen. Wahrscheinlich handelt es sich hier 

um einen Reliktendemit, eine Art also, die 

früher ein viel grösseres Verbreitungsgebiet 

hatte, das aber in der Eiszeit zerstückelt 

wurde. Der Stein-Klee kommt ausser im Wal-

lis, wo wir ihn vor allem im Gebiet Zermatt 

finden, in den französischen Westalpen, in 

Italien in einigen Seitentälern des Aostatals 

und isoliert in Südtirol und Nordtirol vor. 

Lokal bildet die Art sehr grosse Populatio-

nen. Als Standort bevorzugt diese Kleeart 

trockenes Geröll, Moränenschutt, sandige 

Alluvionen und Silikatgrus. Da er leicht zu 

übersehen ist, braucht es ein gutes Auge, 

um ihn im Schutt zu entdecken! Vielleicht ist 

das der Grund, dass wir nur eine Meldung 

bei den Fortschritten zu verzeichnen haben.

VS, neu für die Fläche 763, St. Niklaus, Jungtal, Steiner 

Arnold, 16.6.2012

Erst auf der Meusel-Verbreitungskarte wird klar, wie sel-

ten der Stein-Klee im Alpenraum wirklich ist. Sogar die 

grauen Flächen nach Meusel sind eine Überzeichnung 

der wirklichen Verbreitung – das wissen all diejenigen, 

welche die Art im Wallis schon gefunden haben.

Ce n’est qu’au regard de la carte de répartition de Meusel 

que l’on réalise que le Trèfle des rochers est vraiment 

rare dans l’arc alpin. Même les zones représentées en 

gris par Meusel sont une exagération de la répartition 

réelle, comme le savent tous ceux qui ont déjà rencontré 

cette espèce en Valais.



© Info Flora / GEOSTAT – 11 / 2014

Euphrasia christii Gremli

© Info Flora / GEOSTAT – 11 / 2014

Gentiana schleicheri (Vacc.) Kunz

37

Gentiana ramosa Hegetschw.
Im August sind sie jeweils die leuchten-

den Stars, wenn man sich in Gebieten mit 

saurem Untergrund befindet – die Ästigen 

Enziane (Gentiana ramosa). Auch hier fällt 

es schwer zu glauben, wie kleinräumig das 

Gesamtareal dieser Art ist. Die Flora Alpina 

zeigt deutlich, dass die Art nicht im ganzen 

Alpenbogen vorkommt, doch auch hier ist 

die Karte eigentlich noch viel zu optimis-

tisch. In den blau eingefärbten Gebieten 

kommt die Art nur in den hohen Lagen 

und nur da vor, wo der Boden weitgehend 

kalkfrei ist.

UR, neu für die Fläche 632, Seelisberg, Fels- und Schutt-

fluren, Weber Thomas, 28.8.2014

VS, nouveau pour la surface 752, Saint-Martin, Baumey-

er Niklaus 9.8.2005 et Anniviers, Sous la Tsarva, pelouse 

bord chemin, Martin Pascal, 17.8.2013

GR, neu für die Fläche 943, Mathon, Darsiez, Al Jabaji 

Dunja, 12.6.2008

Gentiana schleicheri (Vacc.) Kunz
Une autre espèce de gentiane, qui a une 

petite aire de distribution, est la Gentiane 

de Schleicher. Elle semble apprécier l’air 

des hauteurs de la zone alpine supérieure 

et même jusqu’à l’étage nival. En Suisse, 

elle ne se rencontre que dans les cantons 

du Valais et du Tessin. Ainsi, celui qui veut 

la dénicher dans un nouveau secteur Welten 

& Sutter, devrait herboriser aux altitudes les 

plus élevées de Suisse méridionale.

TI, nuovo per il settore 807, Bedretto, Val Corno, fianco 

orografico sinistro, Jurietti Michele, 20.6.2011 e Bedretto 

Val Bedretto, versante orografico destro, sul costone 

superiore delle Löite di Pian Tondo, Jurietti Michele, 

21.3.2014

VS, nouveau pour la surface 711, Fully, flanc ouest du 

Chavalard, Rey Charly, Rey Sabine, en 2010, confirmé par 

Anchisi Edigio en 2014. 

VS, neu für die Fläche 762, Zermatt, Mittelzug, Möhl 

Adrian, 10.7.2002

Euphrasia christii Gremli
Um die Gattung der Augentroste (Euphrasia) 

machen selbst viele ausgewiesene Botani-

ker einen Bogen, gilt sie doch als äusserst 

schwierig. Da die unterschiedlichen Sippen 

sehr leicht untereinander Hybriden bilden, 

ist eine Bestimmung der Arten und die 

Systematik dieser Gattung tatsächlich alles 

andere als einfach. Je nach Florenwerk und 

Autor sind daher unterschiedliche Eintei-

lungen in Arten und Unterarten anzutreffen. 

Auch Christs Augentrost Euphrasia christii, 

der mit seinen leuchtend gelben Blüten 

einfach zu erkennen ist, wird immer wieder 

kontrovers diskutiert. Manche Autoren 

sehen in ihr lediglich eine gelbe Form des 

Alpen Augentrosts (Euphrasia alpina). Was 

auch immer der taxonomische Wert dieser 

Art ist: das Verbreitungsgebiet ist sehr klein 

und die Schweiz hat einen sehr grossen 

Anteil daran.

VS, neu für die Fläche 764, St. Niklaus, Al Jabaji Dunja, 

31.8.2002

VS, neu für die Fläche 795, Ulrichen, Nufenenpass, 

Chilchhorn, Juillerat Philippe, 31.7.2008 und ebenda, 

Bäumler Beat, 9.8.2008

TI, neu für die Fläche 807, Bedretto, Chilchorn, Oppikofer 

Roberto, 6.8.2007 (2 Beobachtungen) , Juillerat Philippe, 

31.7.2008 (5 Beobachtungen), Bäumler Beat, 9.8.2008 

und 1.8.2009 (6 Beobachtungen), Jurietti Michele, 

29.8.2011 (9 Beobachtungen), Bäumler Beat, Duvoisin 

Jonas, 7.8.2012, Martin Pascal, Perret Mathieu, 5.9.2013
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Matthiola valesiaca Boiss.
Die Walliser Levkoje ist vielleicht eine der 

emblematischsten Pflanzen des Wallis. Und 

dabei ist ihr Artstatus gar nicht so gut ze-

mentiert, wie man vielleicht meinen könnte. 

Oft wird sie als Unterart oder sogar nur als 

Form der Strauchigen Levkoje (Matthiola 

fruticosa) gehandelt. Es scheint aber, als 

ob diese letzte Art tatsächlich die Tendenz 

hat, sich lokal zu unterscheiden. So gibt es 

z.B. im Aosta-Tal die Piemonteser Levkoje 

(Matthiola pedemonta), die unserer Walliser 

Levkoje ähnlich sieht, aber viel dunklere 

Blüten hat. In den letzten Jahren konnten 

ein paar grössere Bestände - insbesondere 

in der Gemeinde Filet – gefunden werden. 

Auch konnte die Art in viel höheren Lagen 

gefunden werden. Beim Wandern im Ober-

wallis lohnt es sich also, die Augen offen zu 

halten!

VS, neu für die Fläche 793, Filet und Bister, Wiesmann 

Carole, 16.7.2011 und 5.7.2013 (insgesamt 8 Meldungen 

für diese Fläche) und Grengiols, Furggerchäller, am Stras-

senrand, Brodbeck Sabine, Meier Roman, 2.8.2011
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Onosma helvetica (A. DC.) Boiss. 
À partir de quand un taxon doit-il être con-

sidéré comme une espèce distincte ? C’est 

une question que l’on peut à juste titre se 

poser dans le genre Onosma. La taxonomie 

de ce genre complexe a été révisée à de 

nombreuses reprises. Au sujet de l’Onosma 

de Suisse, il y a encore aujourd’hui des con-

troverses – mais cette espèce est reconnue 

dans l’Index Synonymique de la Flore de 

Suisse (et par conséquent aussi par Info 

Flora). Le critère pour sa distinction est que 

chez l’Onosma de Suisse, le tubercule de 

la base des poils est presque glabre. Il y a 

beaucoup d'incertitudes sur ce taxon qui est 

probablement hybridogène. Les analyses 

moléculaires qui sont en train d'être effec-

tuées vont nous renseigner sur le statut 

d'espèce de ce taxon.

VS, neu für die Fläche 703, Sierre, Jutzi Michael, 

21.8.2013

VS, Bestätigung für die Fläche 704, Leuk, Korner Pius, 

23.5.2009, Leuk, Vonmoos-Schaub Roni, 6.6.2010, Leuk, 

Platten, Juillerat Philippe, 7.5.2012

Laserpitium halleri Crantz
Quel est le degré d’endémisme du Laser 

de Haller ? C’est une question légitime au 

regard de sa carte de distribution. Une 

fois de plus, sa distribution réelle pourrait 

être beaucoup plus restreinte que ce qui 

apparait sur les cartes. Cette espèce se ren-

contre surtout dans les pâturages secs les 

plus hauts en altitude, en compagnie des 

fétuques bigarrées. En Corse, on trouve une 

sous-espèce endémique du Laser de Haller : 

Laserpitium halleri ssp. cynapiifolium.

VS, nouveau pour la surface 701, Fully Lousine, Perritaz 

Jacques, 17.7.2003

VS, neu für die Fläche 766, Zermatt, Riffelhorn, Eggen-

berg Stefan, 13.8.2005 und Zermatt, Usser Gornerli, 

Küffer Nicolas, 13.8.2005

TI, nuovo per il setttore 805, Faido, Persico Andrea, 

25.6.2004 e Rossura, Persico Andrea, 26.6.2009

TI, nuovo per il setttore 821, Giumaglio, Persico Andrea, 

4.5.2006

Laserpitium halleri ist weit davon entfernt den ganzen 

Alpenbogen zu besiedeln. Auf der Karte nach Meusel ist 

besonders gut ersichtlich, dass die Schweiz mitten im 

Hauptverbreitungsgebiet der Art liegt.

Laserpitium halleri est loin de coloniser l’ensemble de 

l’arc alpin. Sur la carte de Meusel, on voit particulière-

ment bien que la Suisse est située au milieu de son aire 

de distribution.
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Das Langspornige Veilchen, das bei uns so häufig ist, 

kommt nur in einem sehr beschränkten Gebiet der 

Alpen vor. 

Bien qu’elle soit si commune chez nous, la Violette 

éperonnée se rencontre uniquement dans une zone très 

limitée des Alpes. 

Viola calcarata L. 
Il paraît bien surprenant de faire figurer la 

Violette éperonnée dans la liste des plantes 

endémiques. Il s’agit d’une espèce que l’on 

rencontre presque à chaque fois que l’on 

se promène dans les Alpes et les Préalpes 

calcaires. Là encore, nous pouvons nous 

estimer chanceux que la Suisse soit située 

au centre de la distribution d’un groupe 

d’espèces de violettes qui a tendance à se 

diviser. Pour ce taxon, il y a aussi eu des 

discussions sur le statut d'espèce distincte 

des autres violettes de ce groupe. Peut-être 

qu’à la suite de la parution de ces Fortschrit-

te, nous recevrons bien plus d’observations 

de cette espèce qui est biogéographique-

ment particulière. Nous nous en réjouissons 

d’ores et déjà !

VD, nouveau pour la surface 529, Rougemont, Vittoz 

Pascal, Rion Vanessa, 20.8.2009

BE, neu für die Fläche 543, Zweisimmen, Rinderberg, 

Käsermann Christoph, 25.6.2002 und ebenda Al Jabaji 

Dunja, 29.6.2012

TI, nuovo per il setttore 807, Bedretto, Alpe di Cruina, sui 

pascoli verso ovest, in zona « Foppe », Jurietti Michele, 

23.6.2003

GR, neu für die Fläche 904, St. Antönien, Schafnüd, Al 

Jabaji Dunja, 25.6.2008

Weitere Arten: / Espèces additionnelles :

Achillea macrophylla L.
VS, nouveau pour la surface 503, Troistorrents, flanc sud-

ouest du Bec du Corbeau, Grenon Michel, 23.8.2003

VD, nouveau pour la surface 515, Ollon, Santiago Helder, 

18.8.2013

VS, nouveau pour la surface 724, Grône, Vust Mathias, 

2.7.2002, Käsermann Christoph, 8.6.2007 et Burri Jean-

François, 18.6.2012

TI, nuovo per il settore 806, Quinto, Larici di Campo, 

Selldorf Paolo, 24.7.2010

TI, nuovo per il settore 835, Torre, Persico Andrea (4 

osservazione)

TI, nuovo per il settore 838, Ghirone, Persico Andrea (2 

osservazione)

GR, neu für die Fläche 946, Innerferrera, Valencak Martin, 

25.7.2003, Al Jabaji Dunja, 19.8.2008 und Maire Stéfanie, 

25.7.2013

GR, neu für die Fläche 951, Davos, Käsermann Christoph, 

28.6.2009

FR, nouveau pour la surface 238, Charmey, au bord du 

chemin, Inglin Karl, 18.8.2013

Astragalus leontinus Wulfen
VS, neu für die Fläche 705, Ausserberg, Künzle Niklaus, 

11.7.2014

TI, nuovo per il settore 806, Quinto Ritomsee, Felsen an 

der Strasse vor San Carlo, Holderegger Rolf, Schneller 

Jakob, 23.7.2002, Quinto sopra strada per Cadagno, 

prato secco, Selldorf Paolo, 24.7.2010

Artemisia glacialis L.
VS, nouveau pour la surface 752, Saint-Martin, Pas de 

Lovégno, Baumeyer Niklaus, 20.7.2006

Campanula excisa Murith
VS, neu für die Fläche 798, Bellwald, unterhalb Mittel-

see, Facchin Hans, 2013

VS, neu für die Fläche 794, Binn, am Weg zwischen SAC-

Hütte und Albrunpass an verschiedenen Stellen, Küttel 

Meinrad, 1.8.2007 und Binn, bei kleinem See vor dem 

Mässersee, Joss Sabine, 2014

Centaurea rhaetica Moritzi
GR, Bestätigung der Fläche 944, Riom-Parsonz, Ober-

halbstein, Schröder Metzger Alexandra, 23.8.2009

GR, Bestätigungen der Fläche 950, Davos, Camenisch 

Martin, 23.7.2002, Stöckli Veronika, 29.6.2013 und Rixen 

Christian, 3.8.2013 

Centaurea valesiaca (DC.) Jord.
VS, neu für die Fläche 516, Dorénaz, le Sadillon, Möhl 

Adrian, 5.7.2004

Cerastium pedunculatum Gaudin
VS, nouveau pour la surface 753, Grimentz, bord du ruis-

seau en aval du glacier de Moiry, Vittoz Pascal, Gallandat 

Jean-Daniel, 12.7.2012 et pied du barrage de Moiry, 

Vittoz Pascal, 12.7.2012

TI, nuovo per il settore 834, Frasco, Persico Andrea, 

2.7.2006

GR, neu für die Fläche 934, Safien, Taellihorn, Wipf 

Sonja, 26.8.2010

GR, neu für die Fläche 938, Vals, Fuorcla da Patnaul und 

Satteltilücke, Matteodo Magali, 16.8.2011 (4 Beobach-

tungen)

GR, neu für die Fläche 988, Ftan, Piz Minschun, Giovanet-

tina Sara, 23.8.2010
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Viola cenisia L. 
Das Mont-Cenis Veilchen ist (wie die Glo-

ckenblume mit demselben Berg im Namen) 

nicht nur auf den Mont Cenis beschränkt. 

Die Gesamtverbreitung ist sicher westal-

pin, und sogar auf dem isoliert stehenden 

Mont Ventoux kommt dieses Veilchen im 

Kalkgeröll vor. In der Schweiz findet man das 

Mont Cenis Veilchen nicht sehr häufig – und 

wenn man es findet, so sollte man immer 

eine Fundmeldung machen: für diese Art 

konnten wir leider keinen «Fortschritt» 

verbuchen (zumindest keine bisher nicht be-

kannte Welten-Sutter Fläche). Vielleicht lädt 

ja dieser Artikel dazu ein, dass sich jemand 

dieser Herausforderung stellt!

FR, confirmation pour la surface 533, Estavannens, 

Vallon de Porcheresse et Roches Pourries, Bornand 

Christophe, 15.7.2007 (8 observations) et dans la même 

surface, Grandvillard, dans éboulis fin, Clément Benoît, 

2008 et Château-d'Oex, Vanil Carré, Bornand Christophe, 

Bornand Jean-Michel, 17.6.2012

BE, Bestätigung der Fläche 547, Lenk, Rawilpass, Lander-

gott Urs, 10.8.2008 (2 Beobachtungen)

BE, Bestätigung der Fläche 567, Kandersteg, Aufstieg 

zum Hohtürli, Jutzi Michael, 1.9.2013

UR, Bestätigungen der Fläche 633, Isenthal, Grosstal 

und Chlital, Baur Bruno, 20.8.2003 und 27.8.2003, in der 

gleichen Fläche, Engelberg (OW), Wissberg, Hepenstrick 

Daniel, 31.8.2009, ebenfalls Isenthal, Käsermann Chris-

toph, 10.8.2012 und ebenda Hepenstrick Daniel, 1.8.2014

VS, confirmation de la surface 703, Ayent, Lourantse, 

Dussex Armand, 8.9.2010

VS, confirmation de la surface 714, Mollens , Al Jabaji 

Dunja, 21.7.2005 et Burri Jean-François, 10.8.2010
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Gentiana engadinensis (Wettst.) Braun-Blanq. & Sam.
GR, neu für die Fläche 951, Davos, Wägerhus an Strasse, 

Rixen Christian, 21.8.2012

GR, neu für die Fläche 961, Sils im Engadin/Segl, Bichsel 

Markus, 30.6.2006

GR, neu für die Fläche 967, S-chanf, Alp Chaschauna, 

Weide auf Kalk, Schlaepfer Hansjörg, 10.8.2008

Gentiana insubrica Kunz
TI, conferma per il settore 844, Cimadera, Gygax Andreas, 

23.7.2002, Persico Andrea, 27.8.2004, Persico Andrea, 

23.6.2009, Möhl Adrian, 19.8.2009, Jutzi Michael, Möhl 

Adrian, 3.9.2010

Hugueninia tanacetifolia (L.) Rchb.
VS, confirmations de la surface 741, Evolène, Arolla, 

Gerber Rita, 29.6.2002, Bischoff Wolfgang, 28.7.2012, 

Bäumler Beat, 22.6.2013 et Belloni Paolo, 30.6.2013

Knautia godetii Reut.
NE, nouveau pour la surface 136, Cernier, Route du Mont 

d'Amin, Gillet François, 1.8.2003, (plusieures observa-

tions dans la surface), Grande Combe, Juillerat Laurent, 

10.6.2011

Ephedra helvetica C. A. Mey.
VS, nouveau pour la surface 722, Saxon, Les Clèves, 

Fischer Beat, 1.7.2004

Erysimum rhaeticum (Hornem.) DC.
VS, nouveau pour la surface 504, Saint-Maurice, paroi ro-

cheuse sous le fort, Morard Eric, Hanus Emilie, 4.5.2014

VS, nouveau pour la surface 508, Martigny-Combe, Sur 

le Mont, Fischer Beat, 7.5.2003 et les Châtelis, Möhl 

Adrian, 7.5.2003 (2 observations)

VS, nouveau pour la surface 751, Chandolin, Pramin et 

Soussillon, Fischer Beat, 24.7.2003 (4 observations)

VS, neu für die Fläche 772, Saas-Almagell, Joss Sabine, 

15.7.2012

TI, nuovo per il settore 813, Brissago, Persico Andrea, 

16.6.2003

Laserpitium gaudini Moretti
VS, nouveau pour la surface 762, Randa, rive gauche de 

la Mattervispa vers Randa, en forêt, le long du sentier, 

Détraz-Méroz Jacqueline et groupe botanique de La 

Murithienne, 10.6.2012

TI, nuovo per il settore 832, Biasca, Persico Andrea, 2002

TI, nuovo per il settore 834, Lodrino, Maire Stéfanie, 

27.6.2010

TI, nuovo per il settore 836, Malvaglia, Persico Andrea, 

17.6.2004

GR, neu für die Fläche 922, Valendas, Wald ob Stn. Ver-

sam-Safien, Jutzi Michael und Andreas Gygax, 30.6.2012

TI, nuovo per il settore 928, Olivone, Passo del Lucomag-

no, Juillerat Philippe, 31.7.2008

GR, nuovo per il settore 928, Medel (Lucmagn), Scopi Su, 

Juillerat Philippe, 19.7.2009

TI, nuovo per il settore 939, Aquila, Al Jabaji Dunja, 

25.6.2004 e Persico Andrea, 10.7.2009

Leucanthemum halleri (Vitman) Ducommun
VS, nouveau pour la surface 545, Savièse, Sanetsch, 

Chalet de la Crêta, Dessimoz Florian, Burri Jean-François, 

Genini Mauro, Poligné Jean-Luc, Quinodoz Philippe, 

19.7.2009

VS, nouveau pour la surface 712, Savièse, au pied des 

Lapiez, Giamberini Roger, 15.7.2011

VS, nouveau pour la surface 738, Bagnes, Al Jabaji 

Dunja, 23.8.2006

TI, nuovo per il settore 939, Aquila, Persico Andrea, 

10.7.2009

GR, neu für die Fläche 962, Pontresina, Morteratsch, 

Schlaepfer Hansjörg, 1.7.2014

GR, neu für die Fläche 974, Zernez, Fourun da Laschadu-

rella, Schlaepfer Hansjörg, 2012

GR, neu für die Fläche 975, Zernez Val Laschadurella, 

Schlaepfer Hansjörg, 1.8.2012

Pedicularis rostratospicata Crantz
GR, neu für die Fläche 966, Samedan, Muottas Muragl, 

Rixen Christian, 25.7.2011

GR, neu für die Fläche 967, S-chanf, Val Chaschauna, 

steile Weide, Schlaepfer Hansjörg, 8.7.2007

Potentilla alpicola Fauc.
GR, nuovo per il settore 990, Stampa, Promontogno, 

oberhalb Steinbruch, Moser Daniel Martin, 19.6.2002

Primula halleri J. F. Gmel.
GR, nuovo per il settore 993, Poschiavo, Sfazu, Babbi 

Manuel, 13.7.2014

Pulmonaria helvetica Bolliger
VD, nouveau pour la surface 225, Yvonand, les Vursis, 

rive gauche de la Mentue, Bornand Christophe, 7.5.2008

Salix glaucosericea Flod.
BE, neu für die Fläche 626, Gadmen, alpine Gesteinsflu-

ren, Weber Thomas, 12.7.2012

UR, neu für die Fläche 644, Realp, alpine Gesteinsfluren, 

Weber Thomas, 12.7.2012 und Realp, ruderal auf Mauer, 

Weber Thomas, 6.8.2012

GR, neu für die Fläche 676, Ruschein, Maire Stéfanie, 

11.7.2011

VS, neu für die Fläche 792, Binn, au bord ouest du 

Halsesee, Détraz-Méroz Jacqueline, 9.8.2008 und Binn, 

Fäld-Binnergale, Landschaftspark Binntal, Heitz Anne-

käthi, 28.7.2009

TI, nuovo per il settore 803, Airolo, Alpe di Pesciüm, 

Juillerat Philippe, Jeannerat Marc, Oppikofer Roberto, 

17.7.2008

TI, nuovo per il settore 835, Blenio, Persico Andrea, 

25.6.2005

TI, nuovo per il settore 863, Biasca, Persico Andrea, 

3.7.2005

GR, neu für die Fläche 864, Hinterrhein, Al Jabaji Dunja, 

17.8.2003 und Hinterrhein, Maire Stéfanie, 11.8.2013

GR, nuovo per il settore 865, Rossa, Persico Andrea, 

24.6.2003 e Maire Stéfanie, 11.7.2013

GR, neu für die Fläche 933, St. Martin, Maire Stéfanie, 

12.7.2012

GR, neu für die Fläche 948, Innerferrera, Persico Andrea, 

6.7.2010

GR, neu für die Fläche 999, Tschierv, Fuorcla Funt da 

S-charl, Küffer Nicolas, Möhl Adrian, 17.7.2009

Salix laggeri Wimm.
VS, nouveau pour la surface 736, Bourg-Saint-Pierre, 

Duvoisin Jonas, 26.6.2014

VS, nouveau pour la surface 739, Bagnes, zwischen dem 

Restaurant und der Staumauerkrone, Gerber Dominik, 

11.7.2011

VS, nouveau pour la surface 741, Evolène, bords de 

cours d'eau, Le Bréquet, La Sage, Sartoretti Xavier, 

20.7.2009, Evolène, Ferpècle, zone alluviale, Bäumler 

Beat, 16.6.2013 et Arolla, rive droite de la zone alluviale 

de La Borgne d'Arolla, en amont du parking, Bäumler 

Beat, 22.6.2013

VS, neu für die Fläche 797, Oberwald, Unnersaas, Joss 

Sabine, 15.7.2010

Saxifraga aphylla Sternb.
GR, neu für die Fläche 934, Safien, Piz Signia, Wipf 

Sonja, 25.8.2010 und St. Martin, Taellihorn, Wipf Sonja, 

26.8.2010

GR, neu für die Fläche 944, Ausserferrera, Persico 

Andrea, 11.7.2007

GR, neu für die Fläche 946, Avers, Predarossa, Maurizio 

Remo, 2009

GR, neu für die Fläche 957, Stampa, Pass Lunghin, Jutzi 

Michael, 1.8.2013

Saxifraga muscoides All.
BE, neu für die Fläche 541, Saanen, Joss Sabine, Sattel-

spitzen, 12.7.2003

OW, neu für die Fläche 621, Kerns, Bettenalp, Joss 

Sabine, 18.8.2004

SG, neu für die Fläche 687, Pfäfers, Haldensteiner Calan-

da, Gassner Thomas, 23.8.2010

VS, neu für die Fläche 771, Saas-Grund, am Weg 

zwischen Kreuzboden und Almagelleralp, Gerber Rita, 

9.7.2005

TI, nuovo per il settore 807, Bedretto, Val Corno, sul 

versante nord-ovest del Grieshorn, Jurietti Michele, 

18.7.2006

GR, neu für die Fläche 967, Zuoz, Fuorcla Lavirun, Burg 

Sarah, 12.9.2011

Saxifraga seguieri Spreng.
VD, nouveau pour la surface 513, Leysin, bord du Lac 

Segray, dans failles rocheuses, Martin Pascal, 12.8.2011

BE, neu für die Fläche 549, St. Stephan, am Hindere 

Berg, Joss Sabine, 14.7.2003 und ebenda Bühler Chris-

toph, 16.7.2003

BE, neu für die Fläche 556, St. Stephan, Chörbelihore, 

Juillerat Philippe, 23.6.2012

SG, neu für die Fläche 687, Pfäfers, Haldensteiner Calan-

da, Gassner Thomas, 23.8.2010

VS, nouveau pour la surface 712, Conthey, Lapis de Mié, 

Juillerat Philippe, 17.8.2008

TI, nuovo per il settore 846, C'za Cadenazzo / Monteceneri, 

Persico Andrea, 13.7.2013

GR, neu für die Fläche 961, St. Moritz, Spuonda Rosatsch, 

Valencak Martin, 12.6.2003 und ebenda Käsermann 

Christoph, 26.6.2008

GR, neu für die Fläche 993, Poschiavo, Val Mürasc, Al 

Jabaji Dunja, 22.6.2005 und 29.6.2010

Senecio abrotanifolius L.
TI, nuovo per il settore 826, Fusio, Löita dell’Inferno, 

Ör Bruii, Jurietti Michele, 28.7.2011

TI, nuovo per il settore 835, Aquila, Maire Stéfanie, 

1.6.2012
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