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Editorial
Die goldene Lupe für die besten Bilder
Botanisieren ist eine sehr visuelle Angelegenheit. Die Pflanze und ihr Bild stehen am
Anfang der Botanik und sind bis heute
neben all den sprachlichen Beschreibungen
das zentrale Element geblieben. Und es
sieht fast so aus, als ob das Bild in Zukunft
noch an Bedeutung gewinnen würde:
Haben Sie Flora Incognita oder Pl@ntNet
schon mal ausprobiert? Es ist schon erstaunlich, welche Fortschritte in der automatischen Bilderkennung gemacht wurden.
Für die Qualitätssicherung von Fundmeldungen, eine der grössten Aufgaben von Info
Flora, kommen diese neuen Möglichkeiten
gerade rechtzeitig. Bei 2000 Fundmeldungen, die täglich bei Info Flora eintreffen,
ist es entscheidend, dass uns die Automatik unterstützt. Das alles ist jedoch nur
möglich, wenn zu den Fundmeldungen
Bilder vorliegen – idealerweise für alle Fundmeldungen, vom Buschwindröschen bis
zu Butomus umbellatus! Nur so können auch
Flüchtigkeitsfehler automatisch korrigiert
werden. Das Bildmaterial dient aber noch anderen Zwecken. Eine gute Bildbibliothek
dient als Lernpool für die Bilderkennung, die
sich dadurch laufend verbessert. Gute
Bilder von diagnostischen Details können
bei den Artenporträts von Info Flora publiziert werden. Und schliesslich illustrieren
sie Ihr ganz persönliches Online-Feldbuch
wie ein Fotoalbum.

Les meilleures photos récompensées
par la loupe d’or
Botaniser est une affaire avant tout visuelle.
La plante et son image sont à la base de la
botanique et sont restées à ce jour l’élément
central à côté des descriptions par des
mots. Et il semblerait que l’image va encore
gagner en importance : avez-vous déjà
testé Flora Incognita ou Pl@ntNet ? Déjà
aujourd’hui les progrès réalisés dans la
reconnaissance automatique par images
sont impressionnants.
Ces nouvelles possibilités arrivent juste à
temps car l’une des plus grandes tâches
d’Info Flora consiste à garantir la qualité des
données. Avec quotidiennement 2000 nouvelles observations, une aide automatique est essentielle pour Info Flora. Celle-ci
n’est cependant possible que lorsque
des photos accompagnent les observations –
idéalement pour toutes observations, de
l’anémone des bois à Butomus umbellatus !
C’est une façon de déceler automatiquement les erreurs d’inattention. L’image sert
toutefois aussi à d’autres fins. Grâce à une
bonne collection d’images, l’identification
des plantes par apprentissage automatique s’améliore continuellement. De bonnes
photos avec des détails qui sont pertinents
pour la détermination peuvent être publiées
dans les portraits des espèces sur le site
internet d’Info Flora. Et, au final, elles permettent d’illustrer votre Carnet en ligne
personnel tel un album photo.
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Aidez-nous donc à faire de 2020 l’année
des plantes en images. Il y a même un
concours organisé par Info Flora avec
pour premier prix la « loupe d’or ».
Pour plus d’information, merci de consulter
www.infoflora.ch/images.
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Botanische Eselsbrücken

Stefan Eggenberg
Helfen Sie also mit, das Jahr 2020 zu einem
Jahr der Pflanzenbilder zu machen. Info Flora
hat dazu sogar einen Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem die «goldene Lupe» gewonnen werden kann. Mehr dazu finden
Sie unter www.infoflora.ch/bilder.
Stefan Eggenberg

Vous n’avez pas reçu le magazine FloraCH par la poste ?
Contactez une des institutions botaniques citées dans
l’impressum.
Sie haben das FloraCH-Magazin nicht per Post erhalten?
Dann melden Sie sich bei einer im Impressum genannten
botanischen Institution.
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Panorama

Calluna vulgaris (Photo: Christophe Bornand)

«Hanfrozen» –
Wie bitte, Herr Braun-Blanquet?
In Braun-Blanquets Flora von Graubünden
(1932) wird bei vielen Sumpf- und Wasserpflanzen «Hanfroze» oder «Flachsroze» als
Fundort angegeben. Da diese Begriffe
heutzutage kaum mehr bekannt und Sumpfpflanzen in Graubünden generell selten
sind, wollten wir der Sache auf den Grund
gehen.
Der Ausdruck «Roze» bezeichnet ein Gewässer, in dem die Hanf- oder Flachsstängel
durch Wässern mürbe gemacht wurden.
Das Prozedere diente der leichteren Gewinnung der Fasern. Seltene Arten wie der
Gift-Hahnenfuss (Ranunculus sceleratus)
wiesen vor hundert Jahren mehrere Populationen in solchen Rozen auf, die heute
weitgehend erloschen sind. Könnte somit
die Aufgabe der Hanf- und Flachskultur mitverantwortlich für die heutige Seltenheit
der Sumpf- und Wasserflora in Graubünden
sein?

Eine Apotheke für Hummeln
Unsere fleissigen Bienen und Hummeln
haben heutzutage einen schweren Stand:
Ihre Lebensräume werden zerstört, Pestizide schädigen ihre Gesundheit und zudem
werden vermehrt neue Parasiten und
Krankheitserreger eingeführt. Die Natur
bietet für letzteres Problem eine Hilfestellung, wie Hauke Koch von den Royal
Botanic Gardens in Kew und ihre Kollegen herausgefunden haben. Sie kultivierten den häufigen Darmparasiten
Crithidia bombi und beobachteten, wie der
Einzeller auf unterschiedliche Pflanzennektare reagierte. Verschiedene Nektare
zeigen eine hemmende Wirkung auf die
Parasiten. Vor allem jener der Besenheide
(Calluna vulgaris) hemmte ihr Wachstum
und tötete einen Teil von ihnen. Die Forscher
sind überzeugt, dass weitere Pflanzen eine
Schutzwirkung besitzen.
Originalpublikation:
Koch, H. et al. 2019. Flagellum Removal by a Nectar
Metabolite Inhibits Infectivity of a Bumblebee Parasite.
Current Biology.

Weitere Informationen:
www.naturzentrum-rheinauen.eu/de-de/schutzgebiete/
geschichte/hanf

Zerstören, um zu retten
Artenreiche Magerwiesen werden immer
seltener. Grund dafür ist unter anderem eine
unzureichende Nutzung und die daraus
resultierende Verbuschung. Der Naturschutz
kennt verschiedene Ansätze, um artenreiche Offenlandlebensräume zu fördern. In
Hessen wird eine unüblichere Renaturierungsmethode studiert – die Brandrodung.
«Bisher wurde häufig der Boden abgetragen, was arbeits- und kostenintensiv ist», erläutert Prof. Dr. Ilona Leyer vom Institut für
angewandte Ökologie der Hochschule Geisenheim. «Die Frage ist, ob eine kontrollierte Brandrodung, wie sie früher häufig
zum Entfernen von Streu angewendet
wurde, eine Alternative sein kann. Mehrere
Beobachtungen deuten darauf hin», so
die Expertin. Den Erfolg werden die Wissenschaftler zusammen mit Naturschutzverantwortlichen in den kommenden Jahren
untersuchen.
Weitere Informationen:
www.hs-geisenheim.de/feuer-fuer-den-naturschutz
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Oenothera biennis (Photo: Tamara Seyr)

Attention, j’écoute !
Ils bourdonnent partout – dans les champs,
les prairies, les haies, etc. De nombreux
insectes volent de fleurs en fleurs et contribuent en même temps à la continuité de
la vie que nous connaissons. Une équipe de
chercheurs de l’université de Tel Aviv a
maintenant découvert que les plantes telles
que les onagres peuvent entendre le bourdonnement des pollinisateurs dans leur environnement et produisent en quelques
minutes un nectar plus sucré comme appât.
Les chercheurs envisagent maintenant
d’étudier si les plantes cultivées sont également influencées par les sons de leur
environnement.
Publication originale :
Veits, M. et al. 2018. Flowers respond to pollinator sound
within minutes by increasing nectar sugar concentration.
Ecology Letters.

Ecballium elaterium (Photo: Ramon Müller)

Un concombre explosif
Le cornichon d’âne (Ecballium elaterium),
d’origine méditerranéenne, a été décrit au
19e siècle comme adventice dans la région
de Genève. Il a été ensuite considéré comme
disparu de Suisse mais semble faire son
retour.
Lorsque le fruit, sous pression (jusqu’à
6 bars !), se détache du pédoncule, les
graines sont éjectées à une vitesse de
10 m/s dans un rayon de 12 mètres. Par
ailleurs, le suc contenu dans le fruit est
un purgatif violent s’il est ingéré et peut
provoquer des irritations sévères en
contact avec la peau ou les yeux. Les fruits
de cette cucurbitacée néophyte sont donc
à manipuler avec prudence.
Pour en savoir plus :
https:// www.youtube.com/ watch?v=wOIHzl2h9a8

700 Jahre jung
Im Goms keimte vor rund 700 Jahren eine
Lärche. Seither ist viel passiert, wie Dendrologen des WSL aufzeigen konnten. Um
1260 keimte die Lärche auf 1720 Metern über
Meer. Nach Jahren mit ausreichender
Wasser- und Nährstoffverfügbarkeit verlangsamte sich ihr Wachstum plötzlich. Die
Forscher mutmassen, dass der Bau einer
Wasserleitung dafür verantwortlich gewesen sei. Die Pechsträhne des Baumes
sollte in den kommenden Jahrzehnten
nicht abreissen: Hangrutsch, starker Nadelfrass durch einen Parasiten und das Jahr
ohne Sommer. Die Folgen dieser Ereignisse
zeigen sich in den schmalen Jahrringen.
All dies überdauerte er. Doch 1987 musste
das «Pièce de résistance» schliesslich
dem Menschen weichen – aus Sicherheitsgründen. Immerhin geht seine Geschichte
nicht verloren.
Weitere Informationen:
https://dendro-expo.wsl.ch/de/eine-700-jaehrigelaerche-erzaehlt.html

Les graines de Taraxacum : des voyageurs au long cours
(Photo: Christophe Bornand)

Bryonia alba (Photo: Frédéric Sandoz)

Intrigante citrouille
Après plus de 40 ans d’absence d’observation, la bryone blanche (Bryonia alba)
était considérée comme éteinte en Suisse.
Cette cucurbitacée a cependant été retrouvée à proximité de Turtmann (Untergetwing) où des données de la fin du
19e siècle attestent déjà de la présence de
ce taxon dans la commune. Historiquement présente en Valais et dans la région de
Coire, ce taxon était probablement cultivé
pour ses propriétés médicinales similaires à
celles de la bryone dioïque (Bryonia dioica)
dont les baies rouges à maturité et les plants
dioïques permettent de la différencier
aisément de Bryonia alba pourvue de fruits
noirs.
Pour en savoir plus :
Frédéric Sandoz (sandofred@gmail.com)

Grâce à un mécanisme de vol ingénieux,
les fruits du pissenlit se disséminent
sur de longues distances (150 km !)
Les graines du pissenlit sont dispersées par
le vent et les courants d’air ascendants.
Le vol du fruit, léger et gracieux, est plus performant grâce à l’aigrette (pappus) qui le
surmonte et au-dessus de laquelle un vortex
se produit par écoulement de l’air. En
aspirant le fruit vers le haut, ce mécanisme
augmente considérablement sa portance.
Le vol serait même quatre fois plus efficace
que celui d’un parachute conventionnel.
Une nouvelle génération de petits drones,
moins gourmands en énergie, pourrait
s’en inspirer.
Pensez-y désormais en soufflant sur les
fruits d’un pissenlit, à l’image de la
Semeuse des éditions Larousse qui
« sème à tout vent ».
Publication originale :
Cummins, C. et al. 2018. A separated vortex ring underlies the flight of the dandelion. Nature.
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Conservation
Le pavot occidental (Papaver occidentale)
L’avenir incertain des relictes glaciaires

Westlicher Alpenmohn (Papaver occidentale)
Die ungewisse Zukunft der Glazialrelikte
Gregor Kozlowski 1,2
Loïc Pittet 1
Yann Fragnière 1
Emanuel Gerber 2
Christian Parisod 3
1 Jardin botanique de l’Université de Fribourg
2 Musée d’histoire naturelle de Fribourg
3 Université de Berne

Avec ses grandes fleurs d’un blanc
éclatant, Papaver occidentale est un
véritable emblème des Préalpes
occidentales. Liée aux éboulis froids et
raides, cette relicte glaciaire a fait
des conditions extrêmes sa spécialité.
Une équipe de chercheurs des universités
de Fribourg et de Berne et du Musée
d’histoire naturelle de Fribourg a voulu
savoir comment se porte aujourd’hui
ce représentant d’une autre époque et
quels défis l’attendent dans un avenir
toujours plus chaud.

Plus de 70 % des individus du pavot occidental poussent dans le canton de Berne dans plusieurs éboulis autour des
Spillgerten. / Mehr als 70 Prozent aller Individuen des Westlichen Alpenmohns wachsen im Kanton Bern und zwar in
mehreren benachbarten Schutthalden rund um die Spillgerten. (Photo: Loïc Pittet)
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Papaver occidentale est une espèce endémique des Préalpes occidentales. Son aire
de distribution est relativement restreinte :
un arc de cercle partant du Lac de Thoune à
l’est, passant par les cantons de Berne,
Fribourg, Vaud et Valais, jusque dans les
Alpes lémaniques à l’ouest, en Savoie
voisine. C’est un élément floristique des
éboulis calcaires, qui n’est accompagné
que par quelques autres spécialistes, comme
le tabouret à feuilles rondes (Thlaspi rotundifolium), le gaillet de Suisse (Galium megalospermum) ou la linaire des Alpes (Linaria
alpina). Avec sa taille et ses fleurs imposantes, il se distingue aisément parmi les
végétaux alentours.

Un cousin du nord : Papaver dahlianum au Spitzberg. De nombreux représentants arctiques de la section Meconella sont morphologiquement et écologiquement très semblables
aux espèces de pavots alpins. / Der Cousin aus dem Norden: Papaver dahlianum auf Spitzbergen. Zahlreiche arktische Vertreter der Sektion Meconella sind morphologisch und
ökologisch den alpinen Mohnarten sehr ähnlich. (Photos: Gregor Kozlowski)

Le pavot occidental émerveille non seulement les botanistes par sa beauté incontestable, mais se révèle également passionnant pour les écologistes, les biogéographes, les biologistes de l’évolution et
les climatologues. Il appartient à un
groupe de Papaver relativement riche en
espèces étroitement apparentées, la
section Meconella. Toutes ces espèces sont
endémiques des régions arctiques de l’hémisphère nord ou des hautes montagnes
d’Eurasie et d’Amérique du Nord. Plusieurs
des cousins nordiques du pavot occidental
lui sont morphologiquement étonnamment
semblables et occupent pratiquement
les mêmes habitats. Dans les Alpes et dans
certaines régions montagneuses avoisinantes, on trouve plusieurs taxons très
proches du pavot occidental (groupe
Papaver alpinum). Les espèces à floraison
blanche, telles que Papaver sendtneri
(Alpes) et Papaver tatricum (Carpates), sont
particulièrement difficiles à distinguer
de Papaver occidentale. Cela s’explique
probablement par une séparation spatiale
et/ou génétique relativement récente
des espèces de pavots arctiques-alpins.
En 2017, le Musée d’histoire naturelle de
Fribourg et le Jardin botanique de l’Université de Fribourg ont lancé un projet de
recherche en collaboration avec l’Université
de Berne. La coordination de ce projet et
le travail de terrain ont été réalisés par Loïc
Pittet, dans le cadre de son travail de master
à l’Université de Fribourg. Les objectifs
étaient de définir précisément la répartition
de Papaver occidentale, la taille des populations, les facteurs écologiques importants

et les menaces potentielles pour l’espèce.
De plus, des analyses génétiques ont
été effectuées et les effets du changement
climatique ont été modélisés.
Les premiers résultats confirment que le
pavot occidental est une plante arctiquealpine hautement spécialisée. Les populations les plus importantes et les plus
vigoureuses se trouvent presque exclusivement sur les pentes exposées au nord à
haute altitude, principalement entre 1800 et
2100 mètres d’altitude. Les différentes
populations de cette relicte glaciaire se
développent sur des éboulis séparés entre
eux, et sont donc isolées comme sur des
îles. Elles ne semblent pas être en danger
immédiat car les éboulis sont peu affectés
par le tourisme ou d’autres activités
humaines. Mais dans un avenir proche, les
effets du changement climatique risquent
d’être dramatiques. Les modèles indiquent
que l’espèce sera vraisemblablement
éteinte ou quasiment disparue d’ici la fin
du 21e siècle. Les analyses génétiques
montrent également que la survie de cette
espèce au cours de la dernière période
glaciaire et le repeuplement des Préalpes
qui a suivi ont été des processus très
complexes. Certaines populations sont
génétiquement très différentes d’autres
populations géographiquement proches.
Celles du Vanil Noir (FR) et des Spillgerten
(BE) sont génétiquement si particulières
qu’elles méritent une attention spéciale
dans les futurs projets de conservation.

Le pavot occidental (Papaver occidentale) peut vivre
de huit à dix ans. Les plantes forment des touffes
denses à plusieurs fleurs, qui sont ancrées par une
racine pivotante profonde entre les pierres.
Westlicher Alpenmohn (Papaver occidentale) kann acht
bis zehn Jahre alt werden. Die Pflanzen formen dann
mehrköpfige und dichte Büschel, die mit einer Pfahlwurzel
tief zwischen den Steinen verankert sind.
(Photos: Gregor Kozlowski)
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Le pavot occidental impressionne par sa vitalité et sa beauté. Mais l’avenir semble plus sombre. Les modèles indiquent que si le réchauffement climatique se poursuit, pratiquement toutes les populations de cette espèce seront éteintes d’ici la fin du 21e siècle. À gauche, région du Gandhore (BE), à droite région du Vanil Noir (FR). / Noch beeindruckt der
Westliche Alpenmohn durch seine Vitalität und natürliche Schönheit. Die Zukunft sieht jedoch düster aus. Die Klimamodellierung prophezeit, dass bei einer anhaltenden klimatischen Erwärmung praktisch alle Populationen dieser Art bis zum Ende des 21. Jahrhunderts erloschen sein werden. Links: Gandhore (BE); rechts: Vanil Noir (FR).
(Photos: Loïc Pittet G/L & Gregor Kozlowski D/R)

Mit seinen grossen, leuchtend weissen
Blüten darf Papaver occidentale als wahres
Emblem der Westlichen Voralpen gelten.
Mit seiner Vorliebe für Kälte und steile
Schutthalden ist dieses Glazialrelikt aber
auch ein Spezialist der Extreme. Ein
Forscherteam der Universitäten Freiburg
und Bern sowie des Naturhistorischen
Museums Freiburg wollte wissen, wie es
diesem Gast aus einer anderen Epoche
heute geht und welche Herausforderungen
ihn in einer immer wärmeren Zukunft
erwarten.
Papaver occidentale ist ein Endemit der
Westlichen Voralpen. Sein Verbreitungsgebiet ist vergleichsweise klein und erstreckt sich bogenförmig vom Thunersee
durch die Kantone Bern, Freiburg,
Waadt und Wallis bis in die Savoyer Alpen
im benachbarten Frankreich. Er ist ein
floristisches Element der Kalkschutthalden
und wird nur von wenigen anderen
Spezialisten begleitet, wie zum Beispiel
dem Rundblättrigen Täschelkraut
(Thlaspi rotundifolium), dem Schweizer
Labkraut (Galium megalospermum)
oder dem Alpen-Leinkraut (Linaria alpina).
Mit seiner Grösse und seinen eindrücklichen Blüten überragt er jedoch im wahrsten Sinne des Wortes alle seine pflanzlichen Nachbarn.
Der Westliche Alpenmohn hat, nebst seiner unbestrittenen Schönheit, aber noch
viel mehr zu bieten und dies nicht nur
Botanikerinnen und Botanikern, sondern
auch Naturschützerinnen, Biogeografen,
Evolutionsbiologinnen oder Klimaforschern.
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Er gehört nämlich zu einer relativ artenreichen Gruppe nahe miteinander verwandter Mohne aus der Sektion Meconella.
Dies sind allesamt Arten, die in den arktischen Regionen der Nordhemisphäre
oder in den Hochgebirgen Eurasiens und
Nordamerikas heimisch sind. Viele
dieser nördlichen Cousins sind dem Westlichen Alpenmohn morphologisch erstaunlich ähnlich und besiedeln zudem
praktisch den gleichen Lebensraum.
In den Alpen und einigen benachbarten
Gebirgen wachsen ebenfalls mehrere
mit dem Westlichen Alpenmohn sehr nahe
verwandte Taxa (Papaver-alpinumGruppe). Besonders die weiss blühenden
Arten, wie Papaver sendtneri aus den
Alpen und Papaver tatricum aus den Karpaten, lassen sich nur schwer von Papaver
occidentale unterscheiden. Der Grund
dafür ist sehr wahrscheinlich die relativ
rezente räumliche und/oder genetische
Trennung der arktisch-alpinen Mohnarten.
Im Jahr 2017 lancierten das Naturhistorische
Museum Freiburg und der Botanische
Garten der Universität Freiburg in Zusammenarbeit mit der Universität Bern ein
Forschungsprojekt. Die Koordination dieses
Projekts und die aufwendigen Feldarbeiten erfolgten durch den Masterstudenten
Loïc Pittet im Rahmen seiner Abschlussarbeit an der Universität Freiburg. Die Ziele
der Arbeit waren die genaue Erfassung
von Verbreitung, Populationsgrössen, Ökologie und Gefährdung dieser Art. Zusätzlich
wurden genetische Analysen gemacht
und die Auswirkungen des Klimawandels
modelliert.

Die ersten Resultate bestätigen, dass es
sich beim Westlichen Alpenmohn um eine
hoch spezialisierte arktisch-alpine Pflanze
handelt. Die grössten und vitalsten Bestände besiedeln fast ausschliesslich nordexponierte Hänge hoher Lagen, hauptsächlich zwischen 1800 und 2100 m ü. M.
Die Populationen dieser Glazialreliktart
wachsen inselartig isoliert in teils weit
auseinanderliegenden Schutthalden. Die
Bestände scheinen nicht unmittelbar
gefährdet zu sein, da die Halden weder
durch Tourismus noch durch andere
menschliche Aktivitäten betroffen sind. In
naher Zukunft werden hingegen die
Auswirkungen des Klimawandels dramatisch sein. Die durchgeführten Berechnungen und die Modellierung legen nahe,
dass die Art bis Ende des 21. Jahrhunderts an ihren jetzigen Standorten so gut
wie erloschen sein wird. Weiter zeigen
die genetischen Analysen, dass das Überleben dieser Art während der letzten
Kaltzeit und die darauf folgende Wiederbesiedlung der Voralpen sehr komplexe
Prozesse waren. Einige der Populationen
unterscheiden sich nämlich genetisch
sehr stark von den anderen Vorkommen.
Jene am Vanil Noir (FR) und an den Spillgerten (BE) sind genetisch so einzigartig,
dass sie im Rahmen zukünftiger Schutzprojekte besondere Aufmerksamkeit verdienen.
Anschriften der Verfasser / adresses des auteurs :
gregor.kozlowski@unifr.ch
loic.pittet@unifr.ch
yann.fragniere@unifr.ch
emanuel.gerber@fr.ch
christian.parisod@ips.unibe.ch

Mission Cabane

Ein zweites Leben für Ihre Flora Helvetica in den Bergen!

Mission Cabane

Une deuxième vie à la montagne pour votre Flora Helvetica !

Cabane Rambert: Nach nebligem Aufstieg am nächsten Morgen eine wunderschöne Aussicht. / Cabane Rambert : après une montée dans la brume, une magnifique vue
le lendemain matin. (Photo: Frank Rutschmann)

Corinne Huck
Info Flora

In jeder Berghütte sollen die Gäste eine
illustrierte Flora zur Verfügung haben!
Davon überzeugt, haben Botanikerinnen
und Botaniker in ihrem Rucksack FloraHelvetica-Bildbände in die entlegensten
Gebiete der Schweiz transportiert.
Rückblick auf das erste Jahr einer Aktion,
die noch grosse Ambitionen für die
Saison 2020 hat.
Jede neue Auflage der Flora Helvetica lässt
Horden von älteren, aber inhaltlich immer noch grösstenteils korrekten Bänden
sinn- und zwecklos in unseren Bücherregalen verstauben. Ist das der natürliche
Lauf der Dinge? Nicht unbedingt! Die
Schweizerische Botanische Gesellschaft hat
gemeinsam mit regionalen botanischen
Gesellschaften, Info Flora, dem Schweizer
Alpen-Club und weiteren GebirgshüttenBesitzenden im Frühling 2019 die Mission
Cabane lanciert. Die Idee: Innerhalb von
zwei Jahren sollen möglichst viele Gebirgshütten mit überzähligen oder gespendeten Flora-Helvetica-Bildbänden ausgestattet
werden. Denn wie willkommen ist es doch,

die schwere Flora Helvetica am Abend nach
einer langen Wanderung bereits in der Hütte
bereitstehen zu haben! Und wer weiss,
vielleicht lässt sich dadurch sogar der eine
oder andere Laie dazu inspirieren, einen
genaueren Blick auf die Pflanzenwelt, die
uns allen so am Herzen liegt, zu werfen.
Die Hütten liegen meist recht abgelegen,
und nicht umsonst werden die Bücher
direkt durch engagierte Botanikerinnen und
Botaniker überbracht. Das Mini-Inventar,
das diese in der Umgebung machen, erlaubt
es den Hüttenwartinnen und -warten,
eine Artenliste in der Hütte aufzulegen, und
hilft mit, die Verbreitungskarten auf der
Website von Info Flora immer weiter zu verbessern. So sind in der Saison 2019 im
Rahmen der Mission Cabane bereits etwa
2000 Fundmeldungen aus abgelegenen
Gebieten rund um die Gebirgshütten bei
Info Flora eingegangen. Auch sonst blicken wir auf ein erfolgreiches Startjahr
zurück: Von den rund 200 Gebirgshütten
konnten bereits 60 reserviert und mit
Flora-Helvetica-Bänden beliefert werden.
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Panorama vom Refuge de Chalin in Richtung Genfersee. / Panorama depuis le Refuge de Chalin en direction du lac Léman. (Photo: Jean-Pierre Dulex)

Perlen aus der Saison 2019

2020: Machen auch Sie mit!

Ob als ganze Gruppe, als Familienexkursion,
sportliche Wanderung unter Freunden
oder auch einfach zum persönlichen Vergnügen, die Mission Cabane 2019 gab
es in vielen Varianten. So hat Reini Wick
vom SAC Toggenburg gleich eine ganze
Gruppe von botanisch Kundigen um sich
geschart und ist mit einer Flora Helvetica
im Gepäck zur Zwinglipasshütte aufgebrochen; auf dem Hüttenweg und rund um
die Hütte wurde fleissig inventarisiert
und es wurden insgesamt über 200 Arten
erfasst. Frank Rutschmann wurde nach
einem nebligen Aufstieg am nächsten Morgen
mit einer atemberaubenden Aussicht von
der Cabane Rambert belohnt. Peter Linder
hat in der Saison 2019 gleich fünf Hütten
angesteuert, mit Abstecher auf die beiden
Nunatakker Mutthorn und Tschingelhorn,
und war mehrmals beeindruckt von den Anpassungskünsten von Steinbrech & Co.,
die auch unter widrigsten Bedingungen im
Fels überleben. Sehr erfreulich ist auch,
dass von mehreren Arten bisher unbekannte
Standorte gemeldet wurden, so beispielsweise für den Herzblatt-Hahnenfuss
(Ranunculus parnassiifolius) auf dem Weg
zur Rottalhütte.

Ob wir im Jahr 2020 auch die letzten 140 Hütten noch mit Bildbänden ausstatten können? Ihre Mithilfe kann es möglich machen!
Capanna Alzasca, Chamanna Cluozza,
Cabane de Louvie, Lämmerenhütte … lassen
Sie sich in der Online-Übersicht auf der
Website von Info Flora inspirieren und planen
Sie so Ihre nächste Bergwanderung. Die
Hüttenwarte werden Ihre Flora Helvetica mit
Freude entgegennehmen. Sie haben keine
eigene Flora Helvetica zum Überbringen? Kein
Problem – melden Sie sich einfach in einer
der Sammelstellen in Basel, Bern, Chur,
Genf, Lausanne, Lugano, Luzern oder Zürich.
Genau diese Sammelstellen sind auch
weiterhin auf gespendete Bücher angewiesen! Falls Sie also Ihre ausrangierte Flora
Helvetica nicht selbst hochtragen, bringen
Sie sie unbedingt in die nächste Sammelstelle. Wir freuen uns, auch im Jahr 2020
wieder viele Bücher vermitteln zu können
und von Ihren Entdeckungen zu hören.
Zögern Sie nicht und reservieren Sie noch
heute Ihre Lieblingshütte!

Die Qual der Wahl: Noch freie Missionen (grün) und
bereits reservierte Hütten (orange).
L’embarras du choix : les Missions Cabane encore
libres (vert) et celles déjà réservées (orange).
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Mehr Informationen und Einschreibung auf:
www.infoflora.ch/mitmachen/mission/cabane

Toutes les cabanes de montagne devraient
contenir une flore illustrée ! Convaincus
de cela, des botanistes ont transporté la
Flora Helvetica dans leurs sacs à dos
jusque dans les régions les plus reculées
de Suisse. Bilan de la première année
d’une action qui a encore de grandes ambitions pour 2020.
Chaque nouvelle édition de la Flora Helvetica
produit quantité de livres s’accumulant
sur nos étagères, des anciennes éditions
inutilisées quand bien même leur contenu
est encore majoritairement correct. Est-ce le
cours naturel des choses ? Pas nécessairement ! La Société botanique suisse a lancé
au printemps 2019 la Mission Cabane en
collaboration avec les sociétés botaniques
régionales, Info Flora, le Club Alpin Suisse
et d’autres propriétaires de cabanes de montagne. L’idée étant que dans un délai de
deux ans, autant de cabanes de montagne
que possible soient dotées d’une Flora
Helvetica acquise ou offerte. En effet, quel
plaisir de disposer de la lourde Flora
Helvetica après une longue randonnée sans
avoir eu à la transporter soi-même ! Et
qui sait, peut-être même que quelques
nouveaux amateurs seront inspirés
d’examiner de plus près la flore qui nous
tient tellement à cœur.
Les cabanes sont en général très isolées, ce
qui implique que les livres soient apportés
directement par des botanistes motivés. Le
mini-inventaire que les botanistes effec-

tuent autour des cabanes permet aux gardiens de mettre à la disposition des
visiteurs une liste des espèces connues
autour de leur cabane et participe à
l’actualisation des cartes de distribution
présentées sur le site internet d’Info
Flora. Ainsi, Info Flora a déjà reçu près de
2000 observations collectées dans le
cadre de la Mission Cabane au cours de
la saison 2019, provenant de régions
éloignées situées autour des cabanes de
montagne. Le bilan de cette première
année est très réjouissant : sur les quelque
200 cabanes de montagne, 60 ont déjà
été réservées et pourvues d’une Flora
Helvetica.

Perles de la saison 2019
Que ce soit en groupe, lors de sorties familiales, de randonnées sportives entre
amis ou simplement pour le plaisir personnel, les Missions Cabane se sont déclinées
en toutes sortes de variantes. Reini Wick du
CAS Toggenburg a réuni tout un groupe
de botanistes qui s’est rendu à la Zwinglipasshütte avec une Flora Helvetica dans
le sac à dos. Résultat : plus de 200 espèces
ont été trouvées, dont 113 aux abords
de la cabane. Frank Rutschmann, après une
ascension dans la brume, a été récompensé
par une vue imprenable le lendemain matin
depuis la Cabane Rambert. Peter Linder
s’est rendu dans cinq cabanes au cours de
la saison 2019, avec un détour par les
deux nunataks Mutthorn et Tschingelhorn.
Il a maintes fois été impressionné par les

capacités d’adaptation des saxifrages & Co
qui survivent dans les fissures de la roche,
même dans les conditions les plus difficiles.
Et parmi les bonnes nouvelles, plusieurs
espèces ont été signalées dans des sites où
elles n’avaient jusqu’à présent pas été
signalées, comme la renoncule à feuilles de
parnassie (Ranunculus parnassiifolius) sur
le chemin menant à la Rottalhütte.

Rejoignez-nous en 2020 !
Serons-nous en mesure d’équiper les
140 cabanes restantes avec des flores
illustrées en 2020 ? Votre aide peut rendre
cet objectif possible ! Capanna Alzasca,
Chamanna Cluozza, Cabane de Louvie,
Lämmerenhütte, etc. Laissez-vous inspirer
en consultant l’aperçu disponible sur
le site internet d’Info Flora et planifiez ainsi
votre prochaine randonnée en montagne.
Les gardiens se réjouiront de recevoir une
Flora Helvetica. Vous n’avez pas de Flora
Helvetica personnelle à apporter ? Pas de
problème – il suffit de contacter l’un
des points de collecte localisés à Bâle, Berne,
Coire, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne
ou Zurich. Ces points de collecte attendent
les dons de livres ! Alors, si vous ne transportez pas vous-même votre ancienne Flora
Helvetica jusqu’à la montagne, pensez à
l’apporter au point de collecte le plus proche.
Nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau œuvrer à transmettre de nombreux
livres en 2020 et d’entendre le récit de
vos découvertes. N’hésitez pas à réserver
votre cabane préférée dès aujourd’hui !

Ein neuer Standort des Herzblatt-Hahnenfusses
(Ranunculus parnassiifolius) wurde auf dem Weg
zur Rottalhütte von Adrian Möhl entdeckt.
Une nouvelle station de la renoncule à feuilles de parnassie (Ranunculus parnassiifolius) a été découverte
par Adrian Möhl sur le chemin menant à la Rottalhütte.
(Photo: Karsten Rohweder)

Plus d’informations et inscription sur :
www.infoflora.ch/ fr/ participer/ mission/ cabane

Anschrift der Verfasserin / adresse de l’auteure :
corinne.huck@infoflora.ch
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Fortschritte
Some like it hot – «heisse» Einjährige
Some like it hot – les annuelles « chaudes »
Adrian Möhl, Helder Santiago
Info Flora

Wollte man früher den Schönen Pippau
(Crepis pulchra) sehen, so musste man ins
milde Basel oder heisse Wallis reisen.
Das Nagelkraut (Polycarpon tetraphyllum)
war vornehmlich denjenigen bekannt,
die ihre Ferien in mediterranen Städten
verbringen. Mit der zunehmenden
«Mediterranisierung» des einheimischen
Klimas scheinen die wärmeliebenden
Annuellen im Vormarsch zu sein – oder
trügt der Schein?
Il fut un temps où pour voir la crépide élégante (Crepis pulchra) il fallait se rendre
dans les régions douces des alentours de
Bâle ou dans les zones de basse altitude
valaisannes. Le polycarpon à feuilles par
quatre (Polycarpon tetraphyllum) était
surtout connu de ceux qui passent leurs
vacances dans les villes méditerranéennes. On pourrait croire que les espèces
annuelles et thermophiles profitent de la
« méditerranéisation » de notre climat – ou
les apparences sont-elles trompeuses ?
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Der dänische Botaniker Christen Raunkiær
hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein
System entwickelt, das alle Pflanzen nach
ihrer Lebensform charakterisiert. Dabei
hat er untersucht, wie die Arten die ungünstigen Jahreszeiten, also den kalten Winter
oder den trockenheissen Sommer, überdauern. Während sich manche ins Erdreich
verziehen und als Knolle auf bessere Zeiten
warten, trotzen andere dem Winter mit
Überdauerungsknospen. Eine ganz andere
Strategie haben die sogenannten Therophyten: Dies sind einmal blühende Kräuter,
die ihren Lebenszyklus in weniger als
einem Jahr vollbringen und den Winter als
Samen überdauern. In der einheimischen
Flora stellen diese «Einjährigen» rund
20 Prozent aller Arten dar; genaue Zahlen
sind schwierig zu finden, denn viele Arten
bilden Zwischenformen zwischen Ein- und
Mehrjährigkeit. Der Name Therophyt
leitet sich von theros (Sommer) und phyton
(Pflanze) ab, weil viele Einjährige die
Ruhezeit eben schon Anfang Sommer beginnen. In trockenwarmen Gebieten, wie
etwa in Halbwüsten oder mediterranen Gegenden, ist der Anteil der Einjährigen hoch;
wo der Sommer sehr kurz ist, wie etwa in der
Tundra, fehlen sie meist fast gänzlich.

Pflanzen lassen sich nicht nur nach Familienzugehörigkeit und Lebensformen ordnen,
sondern können auch mittels ihres ökologischen Verhaltens klassiert werden. Berühmt
sind etwa die «Zeigerwerte nach Landolt»,
die festhalten, unter welchen Bedingungen
eine Art am besten gedeiht. So gibt die
Reaktionszahl Auskunft, ob eine Art eher auf
saurem oder basischem Boden gedeiht,
die Feuchtigkeitszahl informiert, ob eine Art
eher im Sumpf oder in trockenen Sandböden vorkommt, und mit der Temperaturzahl erfährt man, ob eine Art eher in der
kühlen alpinen Stufe daheim ist oder ob sie
vielmehr ein wärmeliebender Bewohner
der tiefen Lagen ist. In einer Zeit, die von heissen und trockenen Sommern und eher
milden Wintern geprägt ist, könnte man davon ausgehen, dass die «mediterranen
Gemüter» in der Pflanzenwelt vom Klima profitieren und sich stärker ausbreiten können.
Der diesjährige Fortschritte-Artikel ist den
wärmeliebenden Therophyten gewidmet,
also Einjährigen, die eine Landolt-Temperaturzahl von 4+ oder 5 haben. Man findet
diese eigentlich nur in den wärmsten Lagen
der kollinen Stufe und ihre Hauptverbreitung liegt in den meisten Fällen in Südeuropa. Wenn in der Schweiz tatsächlich so
etwas wie eine Mediterranisierung stattfindet, dann wäre zu vermuten, dass die
Kombination «einjährig» und «wärmeliebend» ganz besonders erfolgreich sei.
Diese Meinung äussern auch viele Botanikerinnen und Botaniker, und manch einer
oder eine nennt ein Beispiel von dieser oder
jener Art, die gerade noch ganz selten war
und sich in den letzten zehn Jahren stark
ausgebreitet hat.

Verschiedene wissenschaftliche Studien sind
dieser Thematik nachgegangen und zeigen, dass die wärmeliebenden Arten tatsächlich die Gewinner sind (Moradi et al. 2012,
Vittoz et al. 2013), und auch die Datenanalyse
des Biodiversitätsmonitorings weist in
diese Richtung (Bühler 2012). Besonders
gebietsfremde Arten scheinen von den
wärmeren Temperaturen zu profitieren (Nobis
et al. 2009) – aber auch in der neusten
Nationalen Roten Liste der Gefässpflanzen
aus dem Jahr 2016 konnte dieser Trend
nachgewiesen werden. Werden die einheimischen gefährdeten Arten nach Lebensräumen ausgewertet, so sind es fast ausschliesslich die Arten der Ruderalfluren
und der Äcker/Weinberge, welchen es in
den letzten 15 Jahren besser erging,
während in den meisten anderen Lebensräumen weiterhin eine Verschlechterung
zu verzeichnen ist. Welche Arten finden wir
in Ruderalfluren, Weinbergen und Äckern?
Natürlich allen voran unsere heissen Einjährigen!
Allerdings kann die Datenbank von Info Flora
nicht ohne weiteres verwendet werden,
um den Effekt der Klimaerwärmung auf die
Pflanzenverbreitung zu illustrieren. Die
Fundmeldungen spiegeln oft weniger das
Verhalten der Pflanzen wider als vielmehr
dasjenige der Beobachtenden. Seltene und
auffällige Arten werden überdurchschnittlich oft gemeldet, und auch die Zugänglichkeit und Beliebtheit eines Ortes entscheidet, wie viele Meldungen wir kriegen. Da die
Arten nicht systematisch und regelmässig
erfasst werden, ist also eine gewisse Vorsicht geboten, wenn es darum geht, Trends
zu erfassen.
Die Faktoren, welche das Vorkommen einer
Art bestimmen, sind vielfach komplex
und wenn der Trend, dass die «heissen Einjährigen» in den letzten zwei Jahrzehnten
generell erfolgreich gewesen sind, auffällig
ist, so finden sich auch bei dieser Gruppe
Verlierer: Arten, die vielleicht wegen der falschen Landbewirtschaftung oder wegen
der grossen «Putzwut» zurückgegangen sind.
Dennoch, die Fortschritte dieses Jahres
bestärken den Eindruck, den viele haben,
welche die einheimische Flora über eine
längere Zeit beobachten – nämlich, dass viele
der einjährigen Gäste aus dem Süden in
Ausbreitung sind.

Au début du 20e siècle, le botaniste danois
Christen Raunkiær a développé un système qui caractérise les plantes d’après leur
forme de vie. Il a examiné comment les
espèces survivent aux saisons défavorables,
c’est-à-dire à l’hiver froid ou à l’été sec et
chaud. Alors que certaines disparaissent
dans le sol et attendent le retour de la
saison favorable sous forme de tubercules,
d’autres bravent l’hiver et attendent le
printemps sous forme de bourgeons. Les
thérophytes en revanche ont une toute
autre stratégie : il s’agit des plantes annuelles qui complètent leur cycle de vie en
quelques mois et qui passent l’hiver sous
forme de graines. Dans la flore indigène,
les annuelles représentent environ 20% des
espèces ; il est difficile de donner des
chiffres exacts, car nombre d’entre elles
adoptent des formes intermédiaires
entre les annuelles et les pérennes. Le nom
thérophyte est issu du grec theros (été)
et de phyton (plante), car la plupart des
thérophytes commencent leur dormance
en été. Dans les zones arides et chaudes
comme les semi-déserts ou les régions
méditerranéennes, la proportion d’annuelles
est élevée, tandis que dans les endroits
où l’été est très court, comme dans la
toundra, elles sont généralement pratiquement absentes.

Les « Fortschritte » de cette année sont
dédiées aux thérophytes thermophiles,
c’est-à-dire aux espèces annuelles qui
aiment la chaleur et qui ont des valeurs de
température d’après Landolt de 4+ ou 5.
Ce sont les espèces que l’on trouve uniquement dans les zones les plus chaudes et
dont la répartition globale comprend surtout
le bassin méditerranéen. Si une « méditerranéisation » du climat a effectivement lieu
en Suisse, on pourrait raisonnablement
présumer que la combinaison des stratégies
« annuelle » et « thermophile » aurait
beaucoup de succès. C’est du moins l’opinion
de nombreux botanistes, dont certains
mentionnent l’exemple de telle ou telle
espèce qui était très rare il y a peu de
temps, et qui s’est répandue au cours des
dix dernières années.

Les plantes peuvent être classées non seulement d’après leur famille et leur forme
de vie, mais également en fonction de leur
comportement écologique. On connaît
par exemple les « valeurs écologiques de
Landolt » qui reflètent les conditions
dans lesquelles une espèce se développe
le mieux. Par exemple, la valeur de réaction indique s’il s’agit d’une espèce des
sols acides ou alcalins, la valeur d’humidité renseigne si on a plutôt affaire à une
plante submergée ou des sols très secs,
et la valeur de température nous informe si
une espèce est plus apte à pousser dans
la zone alpine fraîche ou si elle est plutôt
thermophile et habitant les basses altitudes. À notre époque qui est marquée par
des étés chauds et secs et des hivers doux,
on peut s’attendre à ce que ces « convives
méditerranéens » puissent profiter du
climat et se répandre plus largement.

Plusieurs études scientifiques se sont
penchées sur ce sujet et montrent que les
espèces thermophiles sont en effet les
gagnantes (Moradi et al., 2012, Vittoz et al.,
2013). L’analyse des données collectées
par le monitoring de la biodiversité va aussi
dans le même sens (Bühler, 2012). Il
semble que ce soit surtout les xénophytes
qui profitent des températures plus élevées (Nobis et al., 2009) – mais la dernière
Liste rouge nationale des plantes vasculaires de 2016 a aussi montré une tendance
similaire. Si on analyse les espèces indigènes menacées d’après leur milieu, on
constate que seules les espèces rudérales
et celles des champs/ vignobles montrent une
amélioration de leur état, tandis que celui
de toutes les autres s’est aggravé. Et quelles
sont les espèces des terrains vagues, des
vignobles et des champs ? Il s’agit avant tout
de nos annuelles thermophiles !
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Cependant, la base de données d’Info Flora
ne peut pas être utilisée telle quelle pour
montrer l’effet d’un réchauffement du climat
sur la distribution des espèces. Souvent,
les observations reflètent moins le comportement des espèces que celui des observateurs et observatrices. Les espèces rares ou
spectaculaires sont annoncées avec une
fréquence supérieure à la moyenne et l’accessibilité et la popularité d’un endroit
déterminent aussi le nombre de signalements que nous recevons. Comme les
espèces ne sont pas recensées de manière
systématique et régulière, nous devons
rester prudents avant de confirmer des
tendances.
Les facteurs qui déterminent la présence
d’une espèce sont souvent complexes. Si la
tendance selon laquelle les « annuelles
chaudes » ont augmenté durant les deux dernières décennies est frappante, on trouve
dans ce groupe également des perdants,
des espèces qui ont décliné, peut-être
à cause d’une mauvaise gestion des terres
ou de l’obsession du « propre en ordre »
helvétique. Pourtant, les « Fortschritte » de
cette année renforcent l’impression qui
est souvent partagée par ceux qui observent
la flore indigène sur un laps de temps plus
long, à savoir que beaucoup de ces visiteurs
annuels venant du sud sont en pleine
expansion.
Legende / légende :
Während die Karten jeweils alle neuen Flächen zeigen,
in denen eine Art seit der Publikation des Atlas der
Schweizer Flora von Welten und Sutter gemeldet wurde
(purpurne Farbe), haben wir im Text nur die Meldungen
ab 2002 und nur die natürlichen und bestätigten Vorkommen aufgelistet.
Alors que les cartes montrent systématiquement tous
les secteurs dans lesquels de nouvelles observations
ont été faites depuis la publication del l’atlas de la flore
de Suisse de Welten et Sutter (couleur purpurine), nous
mentionnons dans le texte uniquement les observations réalisées après 2002 et seulement les occurences
naturelles et confirmées.
Fläche wurde im Atlas von Welten und Sutter
erwähnt oder in früheren Fortschritten publiziert.
Secteur mentionné dans l’atlas de Welten et Sutter
ou publié dans les précédentes « Fortschritte ».
Wiederbestätigte Fläche (im Atlas von Welten und
Sutter als Literatur- oder Herbarverweis)
Secteur reconfirmé (dans l’atlas de Welten et
Sutter comme littérature ou herbier)
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Neue Fortschritte-Fläche (im Vergleich zum
Atlas von Welten und Sutter und den früheren
Fortschritten)
Nouveau secteur « Fortschritte » (par rapport à
l’atlas de Welten et Sutter et aux précédentes
« Fortschritte »)

Roquette de France
Erucastrum gallicum (Willd.) O. E.
Schulz
Avec ses fleurs jaunes-pâles et ses feuilles
pennatipartites, la roquette de France
est une crucifère très jolie et délicate. Son
habitat est assez varié et on peut aussi
bien la trouver dans des friches, que sur les
bords des chemins ou les rives. Elle se
plaît dans un climat chaud et humide qu’on
considère comme atlantique. Selon
Landolt, elle a une valeur de température
de 4+, ce qui la désigne comme une
thermophile. Bien que nous ayons un assez
grand nombre d’observations « Fortschritte »
pour cette espèce, il y a aussi un assez
grand nombre de secteurs Welten et Sutter
dans lesquels l’espèce n’a pas été confirmée. Est-ce qu’elle passe inaperçue, ou
est-ce que le climat plus chaud mais
également plus sec ne lui est pas vraiment
favorable, ou est-ce que le manque
d’habitat en est responsable ? Voilà des
interrogations pour lesquelles il est difficile
de trancher. Peut-être que l’année 2020
nous apportera beaucoup de nouvelles
observations de cette espèce…
VD, nouveau pour le secteur 107, Le Lieu, endroit perturbé, Hoffer-Massard Françoise, 17.8.2015
VD, nouveau pour le secteur 111, La Sarraz, HofferMassard Françoise, 4.5.2013
BE, nouveau pour le secteur 151, Péry, Vigier, Juillerat
Philippe, 3.4.2011
BL, neu für die Fläche 183, Füllinsdorf, Deponie Elbisgrabe, Lüthi Roland, 27.5.2013
E rucas trum g alli cum (W i lld .) O . E . S chulz

VD, nouveau pour le secteur 216, Montreux, HofferMassard Françoise, 18.9.2014
VD, nouveau pour le secteur 222, Chavornay, talus,
Hoffer-Massard Françoise, Lugrin Jacqueline, Dutoit
Weidmann Annelise, 5.4.2014
FR, nouveau pour le secteur 231, Vuisternens-devantRomont, Turin Frédéric, 25.8.2016
FR, nouveau pour le secteur 235, Tentlingen, sur les
bancs de gravier de l’Argera, Tourrette Marc, 3.7.2012
LU, neu für die Fläche 322, Pfaffnau, Reinhard Sandra,
25.9.2016
VD, nouveau pour le secteur 534, Château-d’Oex,
Hoffer-Massard Françoise, 10.9.2015
UR, neu für die Fläche 641, Göschenen, Bellosi Bruno,
30.7.2014 (2 Beobachtungen)
VS, nouveau pour le secteur 723, Nendaz, Burri
Jean-François, 30.7.2014 (2 observations)
GR, neu für die Fläche 866, Mesocco, Persico Andrea,
2.9.2005
GR, neu für die Fläche 950, Davos, Rixen Christian,
2.10.2014
GR, neu für die Fläche 960, La Punt-Chamues-ch,
Förderer Lucas, 6.8.2003

Eleusine indica (L.) Gaertn.
Eleusina indica è un’erba che in origine era
particolarmente diffusa ai tropici del Vecchio
Mondo, ma che oggi si può quasi definire
cosmopolita. In Svizzera esistono già alcune
segnalazioni di specie provenienti da aree
industriali risalenti agli anni Quaranta, ma la
maggior parte dei ritrovamenti proviene
dal Ticino, dove la specie è stata segnalata
regolarmente e sempre più frequentemente,
soprattutto a partire dal 2000. La temuta
erbaccia è probabilmente la forma selvatica
o ancestrale della gramigna (Eleusine
coracana) coltivata soprattutto nelle regioni
umide dell’India e dell’Africa. Nei momenti
di bisogno i semi di Eleusine indica venivano
mangiati anche come cibo d’emergenza.
GE, nouveau pour le secteur 202, Carouge, La Praille,
Sandoz Emilie, 21.9.2018
VD, nouveau pour le secteur 215, Bourg-en-Lavaux,
Hoffer-Massard Françoise, 16.7.2015
BE, neu für die Fläche 311, Bern, Bornand Christophe,
13.9.2013
LU, neu für die Fläche 331, Wauwil, Ruderalplatz,
Weber Thomas, 30.9.2009
LU, neu für die Fläche 347, Luzern, Schweizerhofquai,
Röthlisberger Jürg, 8.9.2003
VS, nouveau pour le secteur 703, Sierre, Eggenberg
Stefan, 19.7.2016
TI, nuovo per il settore 801, Faido, Ortsbereich, Röthlisberger Jürg, 12.8.2007
TI, nuovo per il settore 802, Quinto, Schoenenberger
Nicola, 14.9.2016
TI, nuovo per il settore 814, Loco, Persico Andrea,
18.5.2007
TI, nuovo per il settore 821, Verscio, Salino, Persico
Andrea, 14.7.2007
TI, nuovo per il settore 822, Maggia, Röthlisberger Jürg,
10.8.2013
TI, nuovo per il settore 832, Biasca, Röthlisberger Jürg,
31.8.2012
TI, nuovo per il settore 833, Bodio, Strassenrand,
Hepenstrick Daniel, 23.10.2016
TI, nuovo per il settore 841, Monteceneri, Persico Andrea,
31.12.2002
TI, nuovo per il settore 843, Capriasca, Bigorio,
Honegger Matthias, 1.7.2015
TI, nuovo per il settore 844, Lugano, Maire Martinoni
Stefanie, 21.7.2016
TI, nuovo per il settore 845, Bellinzona, Piazza San
Biagio, Förderer Lucas, 10.8.2009
TI, nuovo per il settore 852, Lugano, sentiero Gandria,
Schoenenberger Nicola, 27.6.2014
TI, nuovo per il settore 855, Melano, Röthlisberger Jürg,
9.9.2013
TI, nuovo per il settore 856, Riva San Vitale e Mendrisio,
Röthlisberger Jürg, 9.9.2013
TI, nuovo per il settore 857, Novazzano, Persico Andrea,
E leus i ne i nd i ca (L.) G aertn.
6.8.2004

Zweiknotiger Krähenfuss
Coronopus didymus (L.) Sm.
Den Zweiknotigen Krähenfuss kann man zwar
leicht übersehen, wenn aber sein Geruch
in die Nase sticht, ist er alles andere als diskret. «Kresseähnlich» ist wohl noch die
netteste Bezeichnung, und ein Vergleich
zum Geruch der Garten-Kresse (Lepidium
sativum), mit welcher der Krähenfuss nahe
verwandt ist, drängt sich in der Tat auf. Er
ist ein hübscher Kerl, wenn man ihn aus der
Nähe anschaut, und besonders seine regelmässigen, ein- bis zweifach fiederschnittigen
Blätter sind für einen Kreuzblütler eher
ungewöhnlich. Nun, er stammt halt aus Südamerika und darf deshalb schon etwas
anders aussehen als unsere einheimischen
Kressen. In der Datenbank von Info Flora
gibt es zwar schon Funde aus dem 19. Jahrhundert, doch wirklich viele verzeichnen
wir erst seit einigen Jahren. Bei der Anzahl
Fortschritte war der Zweiknotige Krähenfuss denn auch einer der Rekordhalter.
VD, nouveau pour le secteur 114, Les Clées, MagninGonze Joëlle, Hoffer-Massard Françoise, 20.9.2015
VD, nouveau pour le secteur 114, L’Abergement, MagninGonze Joëlle, Hoffer-Massard Françoise, 20.9.2015
(2 observations)
NE, nouveau pour le secteur 133, Neuchâtel, place du
Marché, Juillerat Philippe, 18.6.2010
VD, nouveau pour le secteur 211, Arzier, Montant,
Hoffer-Massard Françoise, 28.4.2007
VD, nouveau pour le secteur 213, Bussy-Chardonney,
C Gygax
oronopus Andreas,
d i d ymus (L.) S 11.8.2013
m.

VD, nouveau pour le secteur 215, Jongny, Dutoit Weidmann Annelise, 26.9.2015
VD, nouveau pour le secteur 216, Montreux, cimetière,
Hoffer-Massard Françoise, 21.12.2014
VD, nouveau pour le secteur 223, Jorat-Menthue,
Jotterand Alain, 14.9.2016
VD, nouveau pour le secteur 228, Grandcour, Ciardo
Franco, 16.7.2017
BE, neu für die Fläche 263, Bern, Sandrain, Müller Willy,
30.5.2012
BE, neu für die Fläche 309, Langenthal, Reinhard
Sandra, 9.8.2015
BE, neu für die Fläche 311, Bern, Lorraine, Möhl Adrian,
25.4.2013
BE, neu für die Fläche 314, Oberhofen am Thunersee,
Merz Maria, 20.9.2017
AG, neu für die Fläche 322, Rothrist, Danner Elisabeth,
26.4.2007
ZG, neu für die Fläche 355, Hünenberg, Obere Chamau,
Gmünder R., 20.6.2006
LU, neu für die Fläche 356, Hohenrain, Weber Thomas,
15.7.2012 (2 Beobachtungen)
ZH, neu für die Fläche 405, Rafz, Lotterman Kim,
26.4.2013
ZH, neu für die Fläche 408, Winterthur, Bertiller René,
25.6.2012
TG, neu für die Fläche 436, Kreuzlingen, Knecht Daniel,
31.12.2006
TG, neu für die Fläche 437, Sommeri, Breunig Thomas,
17.5.2013
VS, nouveau pour le secteur 504, Saint-Maurice, gare,
Hoffer-Massard Françoise, 23.6.2009
VD, nouveau pour le secteur 541, Rougemont, cimetière,
Hoffer-Massard Françoise, 23.8.2012
BE, neu für die Fläche 551, Spiez, Bahnhof, Hürlimann
Paul, Wyttenbach Annette, 20.5.2018
UR, neu für die Fläche 614, Seelisberg, Treib, Baur Bruno,
15.5.2003
UR, neu für die Fläche 642, Realp, Weber Thomas,
28.7.2017
VS, nouveau pour le secteur 703, Sierre, gare de Sierre,
Clavien Yann, 7.5.2014
VS, neu für die Fläche 704, Leukerbad, Dessimoz Florian,
22.7.2015 (14 observations)
VS, neu für die Fläche 726, Visp, Bornand Christophe,
24.6.2013
GR, nuovo per il settore 862, Rossa, Friedhof, Röthlisberger Jürg, 1.8.2007
GR, neu für die Fläche 980, Ftan, Bertiller René,
25.7.2015
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Chénopode botryde
Chenopodium botrys L.
Vous n’aimez pas les chénopodes ? Peut-être
est-ce parce que vous n’avez pas encore
fait la connaissance du chénopode botryde !
Il est vrai, les chénopodes ne sont pas
remarquables pour leurs fleurs. Celles-ci sont
pollinisées par le vent, qui ne nécessite
pas de disposer de grandes fleurs vivement
colorées. Mais avec ses feuilles sinuéespennatifides et ses inflorescences élégantes
ce chénopode a un certain charme. En
outre, il séduit par un parfum agréable produit par les glandes qui le recouvrent.
Et finalement, il a souvent une coloration
automnale qui est absolument sublime.
Cette espèce thermophile provient des pays
méditerranéens et selon nos données est
en expansion, surtout dans les régions chaudes telles que le Tessin. Attention : il ne
faut pas la confondre avec les deux chénopodes néophytes que sont Chenopodium
ambrosioides et Chenopodium pumilio qui
sont également visqueux et aromatiques.
SO, neu für die Fläche 321, Olten, Kiesgrube, Müller
Karl Hans, 15.8.2005
TI, nuovo per il settore 802, Prato (Leventina), Röthlisberger Jürg, 16.9.2011 (2 osservazioni)
TI, nuovo per il settore 803, Airolo, Sandige Deponie,
Schoenenberger Nicola, 14.9.2016
TI, nuovo per il settore 811, Locarno, Bolle centrali,
Benetollo Christian, 6.7.2007 (2 osservazioni)
TI, nuovo per il settore 812, Locarno, Foce della Maggia,
Schoenenberger Nicola, 26.7.2003
TI, nuovo per il settore 822, Maggia e Cevio, Röthlisberger
Jürg, 10.8.2013 (3 osservazioni)
TI, nuovo per il settore 828, Sonogno, terreno ruderale
fangoso, Mangili Sofia, 20.8.2017
TI, nuovo per il settore 832, Arbedo-Castione, Bahnhof
Castione-Arbedo, Schoenenberger Nicola, 23.7.2010
TI, nuovo per il settore 843, Monteceneri, Deponie
Aushub Baustelle Alptransit, Schoenenberger Nicola,
26.7.2013
TI, nuovo per il settore 851, Agno, Foce del Vedeggio,
Schoenenberger Nicola, 19.9.2008
GR, nuovo per il settore 866, Soazza, Persico Andrea,
C henopod i um b otrys L.
8.5.2006
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Chérophylle penché
Chaerophyllum temulum L.
Si l’on regarde sa distribution, on dirait que
le chérophylle penché affectionne la
Suisse romande. Cette espèce caractéristique des ourlets riches en substances
nutritives se plaît avant tout dans les régions
chaudes et elle porte la valeur de température selon Landolt de 4+ (5 étant la valeur
maximale). Sa tige tachetée de rouge
foncé et ses folioles peu profondément incisées la rendent assez particulière et
c’est peut-être exclusivement avec le chérophylle doré (Chaerophyllum aureum) que
l’on pourrait confondre cette ombellifère.
Lorsque dans la base de données d’Info
Flora on analyse les années d’observations
de cette espèce, on constate que les
observations ont beaucoup augmenté durant
les vingt dernières années, un fait qui se
traduit également par le nombre d’observations relevant des « Fortschritte », que
nous vous présentons ici.
VD, nouveau pour le secteur 102, Gilly, Favre Isabelle,
3.7.2014
BE, nouveau pour le secteur 139, Renan, Les Convers,
Juillerat Philippe, Juillerat Laurent, 6.8.2005
JU, nouveau pour le secteur 164, Undervelier, Metteneux,
Brahier Arnaud, 21.8.2009
BL, neu für die Fläche 183, Arisdorf, Breunig Thomas,
20.5.2008

VD, nouveau pour le secteur 222, Bournens, Bois Joyon,
Hoffer-Massard Françoise, 2.7.2009
VD, nouveau pour le secteur 223, Bottens, Bois Dessous,
Hoffer-Massard Françoise, 16.8.2012
VD, nouveau pour le secteur 224, Vulliens, Sépey, HofferMassard Françoise, 10.6.2010
VD, nouveau pour le secteur 226, Chanéaz, Essert des
Troncs, Hoffer-Massard Françoise, 3.7.2012
VD, nouveau pour le secteur 227, Payerne, Petite Râpe,
Ciardo Franco, 20.1.2008
FR, nouveau pour le secteur 242, Chésopelloz, Pra des
Roches, Godat Saskia, 31.12.2008
BE, neu für die Fläche 263, Bern, Müller Willy, 9.6.2012
AG, neu für die Fläche 322, Murgenthal, Walliswil, Tag
der Artenvielfalt (Gasser Max), 13.6.2009
LU, neu für die Fläche 331, Dagmersellen, Bendel Muriel,
11.6.2018
ZH, neu für die Fläche 406, Bülach, Egger Joris, 30.5.2016
VD, nouveau pour le secteur 511, Yvorne, forêt, Keller
Roland, 7.6.2015
VD, nouveau pour le secteur 516, Lavey-Morcles, Vittoz
Pascal, 23.6.2018
VD, nouveau pour le secteur 525, Ormont-Dessous,
Keller Roland, Gothuey Marie-Claude, 14.5.2017
VS, neu für die Fläche 705, Raron, Gygax Andreas,
C haerophyllum temulum L.
27.8.2013

Weitere Arten / Espèces supplémentaires :

Anogramma leptophylla L. Link

Vierblättriges Nagelkraut
Polycarpon tetraphyllum (L.) L.
Am Vierblättrigen Nagelkraut kann man gut
vorbeigehen, ohne es wahrzunehmen.
Meist versteckt sich der Zwerg zwischen den
Pflastersteinen. Nimmt man sich Zeit und
untersucht die Pflanze mit der Lupe, so wird
man feststellen, dass die kleinen Blüten
eigentlich ganz hübsch sind und die für Nelkengewächse so typische Regelmässigkeit
aufweisen. Wie ursprünglich das Nagelkraut
in der Schweiz ist, ist schwierig zu beurteilen – in Herbarbelegen aus dem 19. Jahrhundert ist die Art auf jeden Fall zu finden.
Sicher profitiert sie von den Aktivitäten des
Menschen und auch ein wärmeres Klima
behagt ihr sehr, ist sie doch besonders in
den mediterranen Städten verbreitet. Die
starke Zunahme an Meldungen zu dieser Art
in den letzten 20 Jahren ist auffällig. Ob
dies an den milderen Wintern oder an den
aufmerksameren Beobachtenden liegt, ist
nicht einfach zu beurteilen.
VD, nouveau pour le secteur 111, Eclépens, gare, HofferMassard Françoise, 15.8.2004
NE, nouveau pour le secteur 133, Neuchâtel, rue du
Château, Juillerat Laurent, 7.8.2007
BE, nouveau pour le secteur 151, Biel/Bienne, HofferMassard F., Pradervand A., 8.11.2017
BL, neu für die Fläche 178, Liestal, Altstadt, Lüthi Roland,
12.8.2012
AG, neu für die Fläche 184, Rheinfelden, Hospers Andre,
28.8.2008
GE, nouveau pour le secteur 203, Collonge-Bellerive,
camping, Van der Knaap Pim, 10.6.2012
VD, nouveau pour le secteur 211, Prangins, Schaetti
Bernard, Polli Catherine, 12.5.2017
VD, nouveau pour le secteur 215, Vevey, avenue Reller,
Hoffer-Massard Françoise, 23.9.2006
VD, nouveau pour le secteur 216, Vevey, ruelle du Lac,
Hoffer-Massard Françoise, 11.5.2004
VD, nouveau pour le secteur 224, Montpreveyres,
cimetière, Hoffer-Massard Françoise, 24.8.2018
VD, nouveau pour le secteur 225, Yverdon-les-Bains,
Clerc Christian, 1.8.2016

FR, nouveau pour le secteur 244, Murten, Hoffer-Massard
Françoise, 22.9.2009
BE, neu für die Fläche 251, Bern, Länggasse, Studer
Barbara, 15.8.2013
BE, neu für die Fläche 311, Bern, Kasernenareal, Moser
Ursula, 14.6.2016
ZH, neu für die Fläche 353, Dietikon, Parkplatz, Förderer
Lucas, 19.7.2007
ZH, neu für die Fläche 355, Maschwanden, Kiesplatz,
Spillmann Elisabeth, 16.6.2017
ZH, neu für die Fläche 372, Horgen, Landolt Elias,
31.12.2005
TG, neu für die Fläche 432, Frauenfeld, Grabenstrasse,
Förderer Lucas, 7.10.2010
VD, nouveau pour le secteur 511, Yvorne, Jardinerie,
Hoffer-Massard Françoise, 30.11.2014
VD, nouveau pour le secteur 514, Ollon, Delarze
Raymond, 12.6.2016
UR, neu für die Fläche 638, Flüelen, Zentrum, Jotterand
Alain, 3.6.2013
TI, nuovo per il settore 821, Verscio, im Dorf, Jutzi
Michael, Airoldi Fedele, Jurietti Michele, Röthlisberger
Jürg, Schoenenberger Nicola, 28.4.2012
TI, nuovo per il settore 832, Biasca, Röthlisberger
Jürg, 30.6.2013
TI, nuovo per il settore 841, Caviano, Badeplatz, Förderer
Lucas, 20.6.2017
TI, nuovo per il settore 844, Lugano, Maire Martinoni
Stefanie, 21.7.2016
TI, nuovo per il settore 845, Bellinzona, Piazza San
Biagio, Förderer Lucas, 10.8.2009
TI, nuovo per il settore 856, Riva San Vitale, Battistero,
Förderer Lucas, 11.7.2010
GR, neu für die Fläche 913, Chur, Altstadt, Somalvico
Polycarpon tetraphyllum (L.) L.
Urs, 2.11.2008

Besonders spannend sind die Funde von
Michele Jurietti zum thermophilen, einjährigen Farn Anogramma leptophylla. Er hat
die Art an zahlreichen Orten im Tessin neu
entdeckt (die meisten Funde sind nach
dem Stichdatum der Fortschritte verzeichnet
worden). Es gilt also, die Augen nach dieser
besonderen Art offen zu halten.
TI, nuovo per il settore 814, Isorno, Valle Onsernone,
Loco, muro a secco, Jurietti Michele, 3.3.2016
(2 osservazioni)
TI, riscoperta per il settore 832, Riviera, lungo il sentiero
per la Valle d’Osogna, Jurietti Michele, 19.4.2010

Conium maculatum L.
VD, nouveau pour le secteur 114, Valeyres-sous-Rances,
Hoffer-Massard Françoise, 3.6.2017
NE, nouveau pour le secteur 138, Le Locle, entre
la Migros et Le Casino, Perez-Graber Aline, 29.6.2014
TI, nuovo per il settore 812, Losone, Möhl Adrian,
17.8.2016
TI, nuovo per il settore 841, Gambarogno, Müller Willy,
5.7.2017

Linaria simplex (Willd.) DC.
BS, neu für die Fläche 179, Basel, Bahnhof SBB Sankt
Johann, Förderer Lucas, 14.5.2015
AG, neu für die Fläche 185, Frick, in den Gleisen am Bahnhof Frick, Seith Monika, 15.5.2017
GE, nouveau pour le secteur 201, Satigny, gare de
Satigny, Lambelet Catherine, Schneider Christian,
21.5.2004
ZH, neu für die Fläche 403, Otelfingen, Tristen, Keel
Andreas, 11.6.2005
VD, nouveau pour le secteur 514, Ollon, zone artisanale,
Delarze Raymond, 2.6.2016
TI, nuovo per il settore 832, Biasca, Güterbahnhof,
Röthlisberger Jürg, 25.6.2007
TI, nuovo per il settore 845, Bellinzona, Stazione FFS,
Jurietti Michele, 16.5.2010
TI, nuovo per il settore 853, Melide, Röthlisberger Jürg,
19.9.2010
TI, nuovo per il settore 857, Chiasso, stazione di Chiasso
(tra i binari), Benetollo Christian, 17.4.2018

Sisymbrium altissimum L.

Literaturangaben und Spannendes zum Thema:
Références bibliographiques et articles passionnants
sur le sujet :
Moradi, H. et al. 2012. Profiteers of environmental
change in the Swiss Alps: increase of thermophilous
and generalist plants in wetland ecosystems within
the last 10 years. Alpine Botany 122, 45–56.
Vittoz, P. et al. 2013. Climate change impacts on biodiversity in Switzerland: a review. Journal for Nature
Conservation 21, 154–162.
Bühler, C. 2012. BDM-Facts Nr. 4 / BAFU, 1–5.
Nobis, M. P. et al. 2009. Neophyte species richness at
the landscape scale under urban sprawl and climate
warming. Diversity and distributions 15, 928–939.

AG, neu für die Fläche 187, Brugg, Brännhage Jonas,
28.5.2018
VD, nouveau pour le secteur 212, Féchy, Hoffer-Massard
Françoise, 27.4.2018
BE, neu für die Fläche 311, Bern, Bornand Christophe,
7.6.2010
ZH, neu für die Fläche 354, Zürich, Schoenenberger
Nicola, 23.6.2016
VS, nouveau pour le secteur 516, Dorénaz, décombres,
Détraz-Méroz Jacqueline, 27.4.2014
VS, neu für die Fläche 704, Gampel-Bratsch, zwischen
Getwing und Niedergesteln, Gerber Rita, 30.5.2012
VS, neu für die Fläche 724, Leuk, Bornand Christophe,
30.5.2014

Adresses des auteurs / Anschriften der Verfasser:
adrian.moehl@infoflora.ch
helder.santiago@infoflora.ch
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Info Flora
Zeigt her eure Bilder!
Partagez donc vos photos !
Andreas Gygax, Adrian Möhl
Ein Edelweiss auf dem Biet in den Schwyzer
Alpen, weit weg von allen bekannten Vorkommen? Zum Glück hat Martin Z. nach
seiner schweisstreibenden Tour im Juli
1993 ein Foto als Beleg beigelegt, sodass
sämtliche Zweifel aus der Welt geschaffen
sind. Bei Info Flora sind wir darauf bedacht,
die Verbreitungskarten der Arten regelmässig zu kontrollieren und die Funde zu
validieren. Um einen Fund wirklich bestätigen zu können, braucht eine Meldung einen
Beleg, der idealerweise in Form eines
Fotos angehängt ist. Dabei muss das Bild
nicht unbedingt ästhetisch überzeugen –
viel wichtiger ist, dass die für die Bestimmung wichtigen Merkmale ersichtlich
sind. Damit es klar ist: Wir vermuten natürlich nicht hinter jeder Meldung einen
Fehler – aber in Zeiten, wo man eine Meldung mit dem Smartphone binnen weniger
Sekunden festhalten kann, ist ein Tippfehler
schnell passiert. Ein Bild ist nicht nur ein
Beweis dafür, dass es sich tatsächlich um die
gemeldete Art handelt, es kann auch Auskunft über die Phänologie geben, es kann
den genauen Fundort illustrieren oder
sogar zeigen, wie gesund und gross eine
Population ist. Ausserdem können die
Bilder für die automatische Bilderkennung
verwendet werden – ein Bereich, der in
Zukunft mithelfen soll, die Quote der Fehlbestimmungen und Eingabefehler zu
reduzieren. Gerne möchten wir, das Einverständnis der Fotografinnen und Fotografen vorausgesetzt, einen Teil der Bilder auch
für die Artporträts der Website von Info
Flora verwenden.

Die filigranen Strukturen von Fumaria capreolata lassen
sich vor einem uniformen Hintergrund viel leichter
scharfstellen. / Les structures filiformes de Fumaria
capreolata sont beaucoup plus faciles à observer avec
un fond uniforme.
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Wann fotografieren?

Wie fotografieren?

Grundsatz: So viel melden wie möglich –
so viel fotografieren wie möglich! Jede
Meldung und jedes Bild ist wertvoll und
erwünscht.

Am wichtigsten ist das sorgfältige Scharfstellen (Fokussieren):
• Fokus fixieren: Bei vielen Smartphones
kann der Fokus fixiert werden, und zwar
meist durch langes Drücken an der Stelle
des Displays, wo scharfgestellt werden
soll. Dazu können Sie auch ein grösseres
Objekt in gleicher Distanz wie die Pflanze
fokussieren, fixieren, dann auf die Pflanze zurückschwenken und das Foto machen.
• Ruhiger Hintergrund: Der Fokus gelingt
einfacher vor einem uniformen Hintergrund (grauer Karton, Himmel usw.).
• Makro-Linse: Mit der Verwendung einer
Makro-Linse für Smartphones können
Sie kleine Details grösser abbilden und
die Kamera stellt oft besser auf die gewünschte Pflanze im Vordergrund scharf.
Vorsicht vor Billigware, es gibt grosse
Qualitätsunterschiede!
• Keine Giraffenperspektive: Begeben Sie
sich mit der Pflanze auf Augenhöhe
und fotografieren Sie sie von der Seite
her, sodass Stängel, Blätter und Blüten
oder Früchte scharf abgebildet sind.
• Mehrere Fotos: Ein einziges Bild zeigt
meistens nicht alles Wichtige. Machen Sie
mehrere Fotos von verschiedenen
Merkmalen.
Weitere Tipps unter: www.infoflora.ch/de/
mitmachen/tippsundtricks

Zu welchen Arten immer ein Bild beigefügt
werden sollte:
• Arten, die zum ersten Mal im Gebiet gemeldet werden
• Arten, die oft verwechselt werden (wichtig
ist das Festhalten der für die Bestimmung
wichtigen Merkmale)
• Seltene und gefährdete Arten
• Arten, bei denen die Bestimmung nicht
hundertprozentig sicher ist (unbedingt
vermerken im Onlinefeldbuch-Feld
Bestimmung: «Bestimmung unsicher»)
Diese Hinweise erhalten Sie bereits draussen beim Erfassen einer Beobachtung mit
FlorApp (ab Version 2.1).

Tipps und Tricks
Manchmal ist das Fotografieren einer Art
ziemlich schwierig. Besonders ältere
Handykameras sind nicht ganz einfach dazu
zu bringen, den Fokus auf die entdeckte
Pflanze anstatt auf den wilden Hintergrund
zu stellen. Eine filigrane Binse oder ein
zartes Gras fotografieren? Was mit dem
Smartphone bisher kaum gelang, wird
mit folgenden Tricks möglich.

Um die besonders aktiven Fotografinnen
und Fotografen zu honorieren, findet dieses
Jahr ein Fotowettbewerb mit attraktiven
Preisen statt. Wir freuen uns auf rege Teilnahme! Weitere Informationen unter:
www.infoflora.ch/bilder

Un edelweiss, premier de son espèce dans
les Alpes schwytzoises, loin de toutes
populations connues ? Lors de son épuisante
randonnée en juillet 1993, Martin Z. avait
heureusement anticipé tous doutes en joignant une photo témoin à sa découverte.
Chez Info Flora, nous tenons à vérifier et à
valider régulièrement les cartes de répartition des espèces. Afin de pouvoir réellement
confirmer une découverte, une observation
doit être accompagnée d’un témoin. Idéalement, cela devrait se faire sous la forme
d’une photo jointe à l’observation. L’image
ne doit pas nécessairement être esthétique – il est par contre indispensable que
les caractéristiques importantes pour la
détermination soient visibles. Loin de nous
l’idée de suspecter qu’une erreur se cache
derrière chaque annonce – mais depuis que
l’enregistrement d’une donnée sur votre
smartphone via FlorApp se fait en quelques
secondes, une faute de frappe est vite
arrivée. Une photo n’est pas seulement une
preuve que l’espèce est bien celle qui est
signalée, il y a souvent beaucoup d’autres
informations intéressantes telles que la
phénologie, d’illustrer l’endroit précis où
l’espèce a été trouvée ou même de montrer à quel point une population est saine et
nombreuse. À l’avenir, les images associées aux observations devraient permettre
d’offrir un service de reconnaissance
automatique des espèces et donc une aide
à l’identification qui contribuera à réduire le taux d’erreurs de détermination
et de saisie. Avec l’accord préalable des
photographes, Info Flora désire enrichir les
portraits des espèces sur le site web avec
des images supplémentaires.

Quand photographier ?
Principe de base : enregistrer autant d’observations que possible – prendre autant de
photos que possible ! Chaque observation
et chaque photo sont précieuses et
souhaitées.
Pour quelles espèces une photo doit toujours être jointe :
• Espèces signalées pour la première fois
dans une région
• Espèces souvent confondues (photographiez les caractéristiques importantes
pour l’identification)
• Espèces rares et menacées
• Espèces pour lesquelles la détermination
n’est pas certaine à 100 % (veuillez indiquer dans le champ Certitude de l’identification : « Identification incertaine »)

Von oben fotografiert ist Galanthus nivalis fast unbestimmbar, von der Seite her gelingt dies besser, besonders wenn
der Fokus auf der Pflanze im Vordergrund liegt (das gelbe Rechteck symbolisiert den fixierten Fokus). / Vu de dessus,
Galanthus nivalis est à peine reconnaissable, de côté sa détermination est plus sûre, en particulier lorsque la mise au
point est faite sur la plante du premier plan (le rectangle jaune symbolise la zone de focalisation).

Ces alertes s’affichent automatiquement à
l’écran lorsque vous saisissez une observation avec FlorApp (version 2.1 ou supérieure).

Trucs et astuces
Parfois, il n’est pas évident de photographier
une espèce, les téléphones portables, surtout les plus anciens, focalisant sur l’arrièreplan plutôt que sur l’espèce signalée.
Photographier un jonc filiforme ou une herbe
délicate ? Ce qui hier était mission impossible avec un smartphone, est aujourd’hui
facilité grâce aux conseils et astuces
suivants.

Plus de trucs et astuces sur : www.infoflora.
ch/ fr/ participer/ conseilsetastuces
Pour remercier les photographes les plus
actifs, un concours photo avec des prix
attractifs est organisé cette année. Nous
nous réjouissons d’une participation active
de votre part ! Pour plus de détails,
consultez : www.infoflora.ch/images

Weitere Tipps auf der Website:
www.infoflora.ch/bilder

Comment photographier ?
Le plus important est la mise au point
(focaliser) :
• Verrouiller la mise au point : de nombreux
smartphones vous permettent de verrouiller la mise au point, généralement en
appuyant plus ou moins longtemps sur
l’écran à l’endroit désiré. Dans les cas difficiles, faites la mise au point sur un
objet plus grand à la même distance que
la plante, verrouillez la mise au point,
puis cadrez sur la plante et prenez la photo.
• Arrière-plan neutre : la mise au point
est plus facile avec un fond uniforme
(carton gris, ciel, etc.).
• Objectif macro : un objectif macro adapté
au smartphone permet d’agrandir les
petits détails et améliore généralement la
mise au point de la plante au premier
plan. Méfiez-vous cependant des accessoires bon marché, car il y a de grandes
différences de qualité !
• Pas de vue plongeante : photographiez
de côté, de sorte que tiges, feuilles et
fleurs/ fruits soient bien visibles.
• Plusieurs photos : une seule photo ne
montre généralement pas tous les
éléments importants.

Plus de conseils sur le site web :
www.infoflora.ch/ images

Ulteriori consigli sul sito internet:
www.infoflora.ch/ immagini

Anschriften der Verfasser / adresses des auteurs :
info@infoflora.ch
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Portrait
Geister in dunklen Wäldern
Fantômes des forêts sombres

Widerbart / Épipogon sans feuilles (Photo: Thomas Ulrich)

Thomas Ulrich
Jacques Kleynen
Jean Claessens
Arbeitsgruppe Einheimische Orchideen Schweiz (AGEO)
Naturalis Biodiversity Center, Leiden (NL)

Der Widerbart (Epipogium aphyllum) ist
eine der seltensten Orchideen Europas und
es ist verständlich, dass jeder, der ihn
sieht, vom Anblick begeistert ist. In diesem
Artikel wollen wir nicht nur die Pflanze
kurz beschreiben, sondern auch die Seltenheit dieser Orchidee benennen und
die notwendigen Schutzmassnahmen aufzeigen, die der Widerbart unbedingt
zum Leben respektive Überleben braucht.
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Die geheimnisvolle Lebensweise von
Epipogium aphyllum
Das Verbreitungsgebiet des Widerbarts
erstreckt sich über den Balkan, Mitteleuropa, Skandinavien und Russland bis
nach Taiwan, wo die Art 2001 erstmals
nachgewiesen wurde. Kleinere Vorkommen
sind beispielsweise auch aus Frankreich
oder Italien bekannt. Dass der Widerbart
eine unserer seltensten und seltsamsten
Orchideen ist, sollte besonders erwähnt werden; viele (Hobby-)Botaniker haben die
Art unter Umständen noch nie gesehen.
«So there you are! Britain’s rarest wildflower
the ghost orchid returns from the dead
after 23 years», las man 1986 in den englischen Zeitungen. Damals war das Wiedererscheinen von wenigen Exemplaren der
«Ghost Orchid» für die Botanikerinnen
und Botaniker Grossbritanniens eine Sensation. Wir in der Schweiz haben da mehr
Chancen, die seltene Art auf unseren Wanderungen zu entdecken.

Viele alte Fundorte konnten im Lauf der Jahre
nicht mehr bestätigt werden. Gründe hierfür liegen einerseits im Wachstumsverhalten
der Art und andererseits in einer intensiveren Nutzung der Wälder. Zudem blüht der
Widerbart nicht alle Jahre und kommt in
der Regel in seinem Habitat zerstreut vor.
Wie bei allen unseren einheimischen
Orchideenarten ist die Entwicklung der Pflanze aus den Samen vollständig vom Zusammenleben mit Mykorrhizapilzen abhängig.
Für den blattgrünlosen Widerbart gilt
dies sein Leben lang. Es sind vor allem Pilze
der Gattung Inocybe (Mykorrhizabildner
mit Laub- und Nadelbäumen), mit denen er
zusammenlebt. Genau dies ermöglicht
ihm, über lange Zeit (Jahre, womöglich Jahrzehnte) im Verborgenen zu bleiben und
seine Blütentriebe erst dann zu entfalten,
wenn die «Vegetationsbedingungen»
stimmen. Hierzu braucht es vor allem schneereiche Winter und reichlich Regen in den
Monaten Mai bis Juli. Treibt der Widerbart
dann endlich nach einigen Jahren wieder
einmal seine Blüten, so folgt die nächste
Hürde im dunklen, oft vegetationsarmen
Wald – die Bestäubung.

Das Rätsel der Bestäubung
Welches Insekt hat überhaupt Interesse an
einer Pflanze, die nur sehr wenig Nektar
bereithält, zudem im dunklen Wald wächst
und deren Blüten auf dem Kopf stehen?
Bisher gibt es nur sehr wenige Beobachtungen zur Bestäubung des Widerbarts. Es
war Rohrbach (1866), der als Erster ausführlich beschrieb, wie eine Hellgelbe Erdhummel (Bombus lucorum) den Widerbart
bestäubt. Seither fehlen jedoch detaillierte Beobachtungen. Dies war für die Autoren der Anlass, verschiedene EpipogiumFundorte aufzusuchen und mögliche Bestäuber zu identifizieren. Oft wurde auch
angenommen, dass Epipogium aphyllum
autogam sei. Eine Selbstbestäubung ist
jedoch ausgeschlossen, da die Pollinien sich
unterhalb der Narbe befinden und unmöglich «nach oben fallen» können.

Erste fotografische Nachweise in den Jahren
2001 und 2013 durch Thomas Ulrich im
Jura (Schweiz) sowie im Jahr 2007 durch
Jacques Kleynen und Jean Claessens in
Kärnten (Österreich) zeigten eine Ackerhummel (Bombus pascuorum) und Dunkle
Erdhummeln (Bombus terrestris) als Bestäuber. Eine der Hummeln hatte mehrere
Pollinarien an den Kopf geklebt, ein
wichtiger Nachweis, dass sie bereits mehrere Blüten besucht hatte.
Von 2014 bis einschliesslich 2017 wurden
verschiedene Epipogium-Standorte im
Unterengadin nicht nur auf Bestäuber, sondern auch auf Fruchtansatz untersucht.
Der definitive Beweis von Fremdbestäubung
gelang bereits im Jahr 2014. Bei dreizehn
Blüten war die Narbe mit Pollenkörnern belegt, wobei die Pollinarien noch vollständig
in der Anthere steckten. Dies konnte im Lauf
der Jahre bei mehr als 400 von 2300 Einzelblüten (17 Prozent) nachgewiesen werden;
der Fruchtansatz lag jedoch im Mittel bei
41,3 Prozent.
Regelmässig beobachtet wurden verschiedene Schwebfliegen, Stubenfliegen und
Aasfliegen sowie eine Rote Waldameise.
Alle zeigten sich interessiert, inspizierten
Lippe und Sporn auf der Suche nach
Nektar, waren aber zu klein und verliessen
die Blüte, ohne diese zu befruchten.
Nach geduldigem, stundenlangem Warten
landete am 5. August 2014 endlich am späten
Nachmittag eine Deichhummel (Bombus
distinguendus) auf einer Widerbartblüte, manövrierte sich sehr schnell in die richtige
Position und fing an, umgekehrt an der Lippe
hängend, mit ihrer Zunge die Innenseite

des Sporns abzutasten. Nach etwa fünf
Sekunden krabbelte sie mit einigem
Kraftaufwand rückwärts aus der Blüte,
berührte dabei das Klebscheibchen
und verliess die Blüte mit einem kompletten Pollinarium am Kopf. Danach besuchte sie noch sehr kurz zwei andere
Blüten und flog weiter.
Im Lauf der vier Jahre konnten insgesamt
siebzehn Bestäubungen durch Steinhummeln (Bombus lapidarius), Deichhummeln (Bombus distinguendus), Dunkle
Erdhummeln (Bombus terrestris), Ackerhummeln (Bombus pascuorum) und
Wiesenhummeln (Bombus pratorum) beobachtet werden: Somit gelangen wir
zur Schlussfolgerung, dass nur Hummeln
aufgrund ihrer Grösse und Kraft geeignete Bestäuber des Widerbarts sein können.
Weshalb wächst der Widerbart trotz
eines Mangels an Bestäubern oft in grösseren Gruppen? Die Antwort findet sich
«unterirdisch»: Epipogium aphyllum pflanzt
sich auch vegetativ fort und macht immer neue Ausläufer, wobei an bestimmten
Vegetationsknospen der Rhizome neue
Pflanzen erscheinen können. Somit hat die
Art eine zweite sichere, aber verborgene
Weise, zu überleben.

Deichhummel (Bombus distinguendus) bestäubt
Epipogium aphyllum. / Bourdon distingué (Bombus
distinguendus) pollinisant Epipogium aphyllum.
(Photo: Jacques Kleynen)

Gefahren und Schutzmassnahmen
Der Widerbart ist eine der 362 Pflanzenarten, die in der Roten Liste 2016 als
«verletzlich (VU)» eingestuft wurden. Nicht
nur wir Naturinteressierte gefährden
den Widerbart, wenn wir als «Orchideentouristen» abseits der Wege die Art aufsuchen und die zarten Mykorrhizastrukturen

Verbreitung von Epipogium aphyllum gemäss Daten der AGEO-Datenbank (Stand 2019). / Distribution de l’Epipogium
aphyllum selon les données de la base de données de l’AGEO (état 2019). Assemblage: Thomas Ulrich
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Résumé français
par Saskia Godat

Habitat von Epipogium aphyllum im Unterengadin. / Habitat de l’Epipogium aphyllum en Basse-Engadine.
(Photo: Jacques Kleynen)

sowie die im Humus versteckten EpipogiumRhizome zertreten. Neben der Eutrophierung und intensiven Nutzung unserer Wälder
leidet die Art auch unter den veränderten
Klimabedingungen – wenig Niederschläge
und hohe Sommertemperaturen. Hinzu
kommen Naturkatastrophen wie zum Beispiel in den letzten Jahren im Unterengadin. Bei mehreren Murgängen (2017,
2018 und 2019) in ein Epipogium-Habitat
mit über tausend blühenden Individuen wurde dieses reichste Vorkommen der Schweiz
flächendeckend mehrere Zentimeter hoch zugeschüttet und nahezu vollständig zerstört.
Im Vergleich zu anderen einheimischen
Orchideen wirkt der Widerbart unscheinbar.
Mit seinen wie aus durchscheinendem
Alabaster geformten Blüten ist er ein Kleinod
in unseren Tannen-Buchenwäldern (AbietiFagenion) und aufgrund seiner Seltenheit
sehr schützenswert. Waldbesitzern, den
Forstämtern sowie den kantonalen Behöden
obliegt eine besondere Verantwortung

bezüglich dieser Art. Gute Kontakte mit den
verantwortlichen Förstern und vor allem
der Austausch von Funddaten sind unerlässlich. Der Widerbart braucht sogenannte
«störungsfreie Wälder», die von einer forstlichen Nutzung ausgeschlossen werden.
Beispiele für einen erfolgreichen Schutz gibt
es aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis in
Baden-Württemberg und aus Thüringen. Die
Arbeitsgruppe Einheimische Orchideen
Schweiz (AGEO) setzt sich zurzeit aktiv für
den Schutz bestehender Widerbartpopulationen in den Kantonen Graubünden und
Solothurn ein.
Weitere Informationen:
Eine ausführliche Version des Artikels findet sich ab Mai
2020 auf der Website der AGEO (www.ageo.ch).
Dank:
Im Gedenken an unseren gemeinsamen, verstorbenen
Freund Joe Meier, der sich jahrzehntelang aktiv für den
Erhalt verschiedenster Orchideen- und Pflanzenbiotope
im Unterengadin eingesetzt hat.

L’épipogon sans feuilles (Epipogium
aphyllum) est une orchidée parmi les plus
rares et étranges d’Europe. En 1986,
« l’orchidée fantôme » a été redécouverte
en Grande-Bretagne après 23 ans d’absence. En Suisse, la chance de l’observer est
plus grande bien qu’au fil des ans de
nombreux sites n’aient pas été confirmés.
Sont en cause : son mode de croissance,
il ne fleurit pas chaque année, il est en général dispersé dans son habitat et l’exploitation des forêts s’est intensifiée.
Comme toutes nos orchidées indigènes, ses
graines se développent en symbiose avec
des champignons mycorhiziens. Sans feuilles
vertes, l’épipogon leur est lié sa vie durant
et peut donc vivre sous terre pendant des
années. Il ne fleurira qu’après un hiver
enneigé suivi de mois très pluvieux (mai à
juillet).
Vient ensuite le défi d’être pollinisé en forêt
sombre au sous-bois pauvre. Existe-t-il
un insecte pour s’aventurer dans un tel milieu
à la recherche d’un maigre nectar sur des
fleurs qui sont à l’envers, cette particularité
écartant une autopollinisation ? Seuls
les bourdons, insectes grands et forts, y
sont adaptés. Peu nombreux, ils n’expliquent cependant pas comment l’épipogon
peut pousser en groupes. La réponse se
trouve sous terre, les stolons offrant un mode
de reproduction caché et sûr.
Considéré comme vulnérable (VU, Liste rouge
2016) et digne de protection, le rare et
discret épipogon, aux fleurs translucides
comme sculptées dans l’albâtre, est un
joyau de la hêtraie à sapin (Abieti-Fagenion).
Une exploitation de la forêt le fragilise
ainsi qu’un humus eutrophe, ses admirateurs
piétinant le sol et des étés chauds et
secs. En Suisse, le groupe de travail des
orchidées indigènes (AGEO) est actif dans
la protection de populations d’épipogon
des cantons des Grisons et de Soleure. Dès
mai 2020, l’article complet sera disponible
en ligne sur www.ageo.ch.
Anschriften der Verfasser / adresses des auteurs :
redaktion@ageo.ch (Thomas Ulrich)
jacques.kleynen@naturalis.nl
jean.claessens@naturalis.nl
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Jardins botaniques
Der Botanische Garten St. Gallen
75 Jahre Werbung fürs Pflanzenreich

Le Jardin botanique de Saint-Gall
75 ans de promotion du règne végétal

Hanspeter Schumacher
Botanischer Garten St. Gallen

Gut gepflegte Anlagen, artenreiche
Pflanzenbestände, ein beachtliches
Angebot an Führungen, Vorträgen,
Ausstellungen, Kursen, Exkursionen
und Mietmöglichkeiten: Damit revanchiert sich der Botanische Garten für
die Unterstützung durch die öffentliche Hand. Und dies weit über die
Stadt- und Landesgrenzen hinaus.

Bewegte Geschichte
Dieses Jahr feiert der Botanische Garten
sein 75-jähriges Bestehen am heutigen
Standort im Stephanshorn. Seine Geschichte ist aber wesentlich älter. Der erste
Botanische Garten entstand 1878 in der
Umgebung des heutigen Kunstmuseums.
Bereits 1915 musste er einem zweiten
Museumsneubau weichen. Nach einer
Zwischenetappe fand er 1945 sein heutiges
Domizil. Und die Ironie der Geschichte:
Nachdem der erste Botanische Garten von
einem Museumsneubau vertrieben wurde,
kehrte das Naturmuseum 2016 in die
Nachbarschaft des Botanischen Gartens
zurück.

Wassergarten / Jardin aquatique (Photo: Botanischer Garten St. Gallen)
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Vielfältige Pflanzensammlungen im
Freiland

Dienstleistungen und
Veranstaltungsprogramm
Der Botanische Garten ist täglich von 8.00 bis
17.00 Uhr kostenlos zugänglich. Betrieben wird er
von der Stadt St.Gallen; die 570 Stellenprozente
verteilen sich gegenwärtig auf acht Mitarbeitende.
Das reichhaltige Veranstaltungsprogramm mit
öffentlichen Führungen und anderen Angeboten ist
unter www.botanischergarten.stadt.sg.ch abrufbar.
Dort finden sich auch ein umfangreiches Führungsangebot für Schulen, Gruppen und Vereine, das
Programm des offenen Botanischen Zirkels St.Gallen
mit Exkursionen bzw. Vorträgen und die regelmässigen Publikationen des Botanischen Gartens
(Mitteilungen, Monatsblätter «Staunen»). Auf
Anfrage können Teile des Gartens ausserhalb der
Öffnungszeiten gemietet werden.

Die Jahresausstellung (4. Juni bis 11. Oktober 2020)
trägt den Titel «Pflanzen – unsere Lebensgrundlage».
Sie erinnert Schulen und Öffentlichkeit fantasievoll
daran, was alles von den Pflanzen abhängt.
Vom 20. März bis 25. Oktober 2020 zeigt der St. Galler
Künstler Thomas Marbacher im Freiland Windobjekte aus verschiedenen Pflanzenteilen.

Obwohl er nur zwei Hektaren gross ist,
können im Botanischen Garten rund 8000
Pflanzenarten bestaunt werden. Im oberen
Teil des sanften Hanges dominieren die
geografischen Abteilungen Alpinum Säntisgebiet, Europa, Amerika und Asien. Wer
aufmerksam durch die Anlagen spaziert,
erhält beiläufig pflanzengeografische
Kenntnisse. Die Abteilungen Genetik und
Biologie sowie die systematische Abteilung
entstanden aufgrund schulischer Bedürfnisse. In der «Genetik» stehen Pflanzungen
mit den Mendelschen Regeln im Zentrum,
umgeben von Mutanten einheimischer
Gehölze. Die besondere Attraktion der Abteilung Biologie ist das Schauhaus mit
fleischfressenden Pflanzen. Die systematische Abteilung mit rund 500 Arten aus
über 100 Pflanzenfamilien wurde 2013
gemäss den Erkenntnissen von APG III umgestaltet. Im Freiland wird auch auf die
Nutzpflanzenabteilungen Wert gelegt:
Gift- und Heilpflanzen, Kulturpflanzen, Mähwiese. Sie erinnern daran, dass ohne
Pflanzen kein tierisches oder menschliches
Leben möglich wäre. Gartenliebhaberinnen und Pflanzenfreunde finden an den
Sortimentsabteilungen wie Steingarten,
Wassergarten, Irisgärtchen, Narzissenrabatte oder Farngarten Gefallen. In
der Abteilung Wechselthemen sind Jahr für
Jahr neue Pflanzungen anzutreffen.

Faszinierende Pflanzenwelt unter Glas
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Ziel des Botanischen Gartens ist es, auf
engstem Raum einen Überblick über die
Vegetation der Erde zu bieten. Dank den Gewächshäusern kommen auch die warmen
Zonen zum Zuge. Die grösste Artenvielfalt
findet sich im über 800 Quadratmeter grossen Tropenhaus mit Abteilen für Nutz- und
Wasserpflanzen, Sukkulenten, Regenwaldpflanzen und Orchideen. Im ungeheizten
Alpinenhaus sind Pflanzen aus dem Mittelmeergebiet und ähnlichen Klimazonen
untergebracht. Dieses Schauhaus ist immer
wieder für Überraschungen gut, da zwischen Frühling und Herbst laufend Wildarten
in Topfkultur ausgewechselt werden. Zum
Staunen Anlass gibt das kleine Lithopshaus,
in dem sich während der Vegetationszeit
Lebende Steine (Lithops) und andere Mittagsblumengewächse sowie Stapelien präsentieren.

Tropenhaus, Sukkulententeil / Serre tropicale, partie
succulente (Photo: Botanischer Garten St. Gallen)

Grâce au soutien des pouvoirs publics, le
Jardin botanique de Saint-Gall propose
des espaces verts bien entretenus, une
grande diversité de plantes, des visites
guidées, des conférences, des expositions,
des excursions dans la nature et la possibilité de louer des espaces. Le Jardin
botanique rayonne au-delà des limites de
la ville et du pays.

Une histoire mouvementée
Cette année, le Jardin botanique fête ses
75 ans d’existence à l’emplacement actuel
du Stephanshorn. Son histoire remonte
toutefois à plus longtemps. Le premier jardin
botanique a été créé en 1878 dans les
environs de l’actuel Musée d’art. Dès 1915,
il a dû céder la place à un deuxième
bâtiment muséal. Après une étape intermédiaire, il a trouvé son emplacement
actuel en 1945. L’ironie de l’histoire veut
qu’après l’expulsion du Jardin par la
construction d’un nouveau bâtiment muséal,
le Musée d’histoire naturelle est revenu
en 2016 au voisinage du Jardin botanique.

Des collections de plein air diversifiées
Bien que le Jardin ne présente qu’une
superficie de deux hectares, 8000 espèces
de plantes peuvent y être admirées. Les
parcelles géographiques telles que l’alpinum
de l’Alpstein, les collections d’Europe,
d’Amérique et d’Asie dominent la partie
supérieure de la pente douce. Le visiteur
attentif acquiert ainsi des connaissances sur
la répartition géographique des plantes.
Les secteurs « génétique », « biologie » et
« systématique » ont été mis en place
pour répondre à la demande des écoles.

Au centre de la parcelle « génétique », les
végétaux sont plantés pour illustrer les lois
de Mendel et sont entourés de mutants
de plantes ligneuses indigènes. La serre des
plantes carnivores constitue une attraction
toute particulière du secteur « biologie ». Le
département systématique comprenant
environ 500 espèces de plus de 100 familles
de plantes a été remanié en 2013 selon la
classification APG III. En plein air se trouvent
aussi les parcelles des plantes utiles avec
les plantes toxiques, les plantes médicinales,
les plantes cultivées et une prairie de
fauche. Elles rappellent que la vie animale
ou humaine ne serait pas possible sans
les plantes.
Les amateurs de jardins et de plantes trouvent leur bonheur dans les compositions
comme les rocailles, le jardin aquatique, le
jardinet d’iris, les plates-bandes de narcisses ou encore la fougeraie. De nouvelles
plantations sont effectuées chaque année
dans le secteur temporaire.

Le monde fascinant des plantes
sous serre
Le Jardin botanique a pour objectif de
donner un aperçu de la végétation
du monde dans un espace très restreint.
Les zones chaudes du globe peuvent
être présentées grâce aux serres. La plus
importante diversité se situe dans la
grande serre tropicale d’une superficie de
plus de 800 m2 avec des secteurs de
plantes utiles, de plantes aquatiques, de
succulentes, d’espèces des forêts denses
humides et d’orchidées. Des plantes de
climat méditerranéen sont abritées dans la
serre non chauffée. Cette serre est une
source de surprise, car les espèces sauvages
cultivées en pot sont changées entre le
printemps et l’automne. La petite serre à
Lithops est aussi une source d’étonnement, car durant la saison de végétation
on y présente ces « plantes cailloux »
(Lithops), d’autres membres de la famille
des Aizoaceae et des Stapelias.
Anschrift des Verfassers / adresse de l’auteur :
hanspeter.schumacher@stadt.sg.ch

Tropenhaus, Victoriabecken / Serre tropicale, bassin de
Victoria (Photo: Botanischer Garten St. Gallen)

Services et programme
des manifestations
Le Jardin botanique est ouvert au public tous les
jours de 8h à 17h. L’entrée est gratuite. Il est
exploité par la ville de Saint-Gall ; le taux d’activité de 570 % est actuellement réparti entre
huit employés. Le riche programme des manifestations, des visites guidées et d’autres offres
pour le public est consultable à l’adresse
www.botanischergarten.stadt.sg.ch.
D’autres informations à destination du public
scolaire, des groupes et des associations sont
disponibles sur ce site, ainsi que le programme de
l’Association botanique de Saint-Gall avec les
excursions et les conférences, et les publications
du Jardin botanique (feuille du mois). Sur demande,
des infrastructures du jardin peuvent être louées
en dehors des heures d’ouverture.
La prochaine exposition annuelle qui aura lieu du
4 juin au 11 octobre 2020 s’intitulera « Les plantes,
le fondement de notre vie ». Elle rappellera avec
fantaisie aux élèves et au public tout ce qui dépend
des plantes. Du 20 mars au 25 octobre 2020,
l’artiste saint-gallois Thomas Marbacher exposera
en plein air des girouettes et des mobiles constitués
de différentes parties de plantes.

Abteilung Kulturpflanzen / Secteur des plantes cultivées
(Photo: Botanischer Garten St. Gallen)
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SBG/SBS
Les enjeux de la gestion de la biodiversité
végétale pour les parcs régionaux
Die Herausforderungen des Erhalts der
François Felber
pflanzlichen Biodiversität in Regionalpärken
Société botanique suisse
Les parcs naturels régionaux (PNR) se distinguent par un patrimoine à la fois naturel
et culturel tout en intégrant des activités
humaines. Comment concilier ces différentes
dimensions en adoptant des modes de
gestion durable ? La Société botanique
suisse a abordé cette thématique les 27 et
28 septembre 2019 avec une nouvelle formule couplant une excursion le vendredi,
suivie le samedi de l’assemblée générale
et d’un symposium.
L’excursion au-dessus de Château-d’Oex,
dans la région de La Latemaire, a été
animée par Lea Megali, cheffe de projet
agriculture et biodiversité et Guy Rochat,
responsable des infrastructures écologiques,
tous deux à la coordination du PNR GruyèrePays-d’Enhaut. Elle a permis d’aborder les
thématiques des réseaux agro-écologiques, des oiseaux des prairies, de la lutte
contre l’embuissonnement, du recensement des prairies à narcisses et de l’entretien des vergers.
Un PNR est régi par une charte établie pour
10 ans, et comprend des contrats de Parc
signés par les communes participantes.
L’agriculture de la région a beaucoup évolué,
comme l’a souligné Guy Rochat lors du
symposium, mais la création en 2000 de

l’AOP L’Etivaz a relancé l’estive, selon
François Margot, coordinateur du PNR
Gruyère-Pays-d’Enhaut. Actuellement,
20 % de la surface du PNR est consacrée
aux surfaces de promotion de la biodiversité, en valorisant les exploitants.
Des recommandations émanent de la
recherche dans la gestion des prairies de
fauche, dont le maintien d’une zone
refuge pour la faune d’environ 10 %, comme l’a expliqué Dr Jean-Yves Humbert,
de l’Université de Berne. L’expérience du
PNR du Doubs a été apportée par Fanny
Desfray, chargée de communication de ce
parc frontalier avec la France. Plusieurs
programmes sont en cours, comme la réimplantation des fritillaires pintade et
la lutte contre les plantes exotiques envahissantes.
Les PNR constituent ainsi des acteurs importants dans la conservation de la
biodiversité, associant les patrimoines naturel et culturel ainsi que les activités
économiques. N’ayant pas de pouvoir décisionnel, ils effectuent un important travail
de communication et de persuasion. Grâce
à leur financement, ils conduisent des
projets qui contribuent à la protection de
notre patrimoine naturel et de nos paysages.

Les explications de Lea Megali et Guy Rochat ont intéressé l’ensemble des participants. / Die Erläuterungen von Lea
Megali und Guy Rochat interessierten alle Teilnehmenden. (Photo: François Felber)
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Die regionalen Naturpärke zeichnen sich
durch eine natürliche und kulturelle Vielfalt
aus, die gleichzeitig menschliche Bewirtschaftung miteinbezieht. Doch wie lassen
sich diese Welten mithilfe von nachhaltigem
Management in Einklang bringen? Eine
Exkursion gefolgt von einem Symposium
ging dieser Frage nach.
Die Exkursion fand oberhalb von Châteaud’Oex statt. Die Koordinatoren des Parks
Gruyère-Pays-d’Enhaut Lea Megali,
Projektleiterin Landwirtschaft und Biodiversität, und Guy Rochat, Leiter ökologische
Infrastrukturen, informierten die neugierigen Teilnehmenden über Vernetzung,
Wiesenvögel des Parks, Verbuschung,
Inventarisierung der Narzissenwiesen und
Pflege der Obstgärten.
Am darauffolgenden Tag fand das Symposium zum Thema nachhaltige Landwirtschaft und Naturschutz statt. Guy Rochat
zeigte die strukturellen Rahmenbedingungen und positiven Entwicklungen der
Landwirtschaft auf. François Margot, Koordinator des Parks Gruyère-Pays-d’Enhaut,
berichtete von der Zertifizierung mit dem
Label AOP L’Etivaz und wie dadurch die Sommerweide begünstigt wurde. Dr. Jean-Yves
Humbert von der Universität Bern präsentierte aktuelle Forschungsresultate zur
Frage, wie Mähwiesen optimal gefördert
werden können. Erfahrungen aus dem
regionalen Naturpark Doubs wurden von der
Kommunikationsbeauftragten Fanny Desfray
eingebracht. Sie stellte Programme zur
Wiederansiedlung von Schachbrettblumen
und zur Bekämpfung invasiver fremder
Pflanzen vor.
Die zwei Tage zeigten, dass die regionalen
Naturpärke wichtige Elemente bei der
Erhaltung der biologischen Vielfalt sind. Sie
verbinden das Natur- und Kulturerbe mit
wirtschaftlichen Aktivitäten.
Adresse de l’auteur / Anschrift des Verfassers:
francois.felber@vd.ch

Events
23. 5. 2020
9.30 – 10.30h

Colloque final de restitution de la phase 2 du projet Flora Jurana – Présentation et état du projet à
l’occasion du Dies Botanicae 2020, Seminarhaus Herzberg, Asp au-dessus d’Aarau

23. – 24. 5. 2020

Dies Botanicae 2020, Seminarhaus Herzberg, Asp oberhalb Aarau
Weitere Infos unter: www.botanikgruppeaargau.ch

21. 8. 2020

Cours plantes aquatiques : excursion de découverte et excercices de détermination au Lac de Joux
Responsables : Lionel Sager et Adrian Möhl, frais: fr. 140.–
Inscription : jusqu’au 21.7.2020, jasmin.redling@infoflora.ch

3. 9. 2020

Corso felci: un mondo da scoprire. Responsabile: Fedele Airoldi e Brigitte Marazzi, prezzo: Fr. 140.–
(incl. pranzo), registrazione: entro il 7.8.2020, jasmin.redling@infoflora.ch

4. 9. 2020

Grundkurs Neophyten: Arten erkennen und richtig damit umgehen
Kurskosten: Fr. 140.–, Anmeldung: bis 7. August 2020, jasmin.redling@infoflora.ch

Mehr Infos / plus d’informations / ulteriori informazioni: www.infoflora.ch & www.florajurana.net

15. 8. 2020

« Les arbres sont en marche ! », avec Christophe Randin et Lucienne Roh. Excursion
du sommet de La Breya au Val d’Arpette au-dessus de Champex-Lac en Valais.

29. 8. 2020

« Les fougères de Suisse – Zirkelsgraben en Singine / im Sensebezirk (FR) », par
Gregor Kozlowski, directeur du Jardin botanique de Fribourg. Excursion-atelier sur
les ptéridophytes.

Mehr Infos / plus d’infos : www.naturwissenschaften.ch/organisations/botanical_society

30. 5. 2020

Boraginaceae – Borstige Gesellen mit Charme, Ort: Oberwallis, Leitung: Adrian Möhl

13. 6. 2020

Caryophyllaceae – Fünfzählig und voller Überraschungen, Ort: Gürbetal, Leitung: Deborah Schäfer

21. 6. 2020

Fabaceae – Bunte Fahnen mit Mitbewohnern, Ort: Locarno, Leitung: Brigitte Marazzi

1. 8. 2020

Poaceae – Blattscheiden und Knoten zum Nationalfeiertag, Ort: Zentralwallis, Leitung: Stefan Eggenberg

Mehr Infos: www.bebege.ch

17. 5. 2020

Trockenvegetation in der Oberrheinischen Tiefebene in Kaiserstuhl DE

6. – 7. 6. 2020

Pfingstrosen und andere südalpine Besonderheiten
auf dem Monte Generoso (TI)

11. oder 12. 7. 2020

Interessante Arten am Aufstieg zum Simplonpass
Simplonstrasse (Schallberg, VS) am Stockhorn

Weitere Informationen: www.botges.ch

8. 8. 2020

Taraxacum d’altitude au val d’Anniviers (Moiry-Lona), guide : Jérémie Guenat

15. 8. 2020

Floristique à la vallée de Joux, guide : Françoise Hoffer-Massard

Inscription obligatoire. Plus d’informations sur www.cvbot.ch

17. 5. 2020

La flore printanière du Gantertal avec Elisabeth Marty et Jacqueline Détraz-Méroz

20. – 28. 6. 2020

Semaine en Corse, à la découverte des endémiques de l’île de beauté avec Daniel Jeanmonod

18. 7. 2020

Gletsch, après le retrait du glacier ; présentation des lieux par Jeannette Bittel

22. 8. 2020

Les saules d’altitude dans la vallée de Bagnes avec Jean-Luc Poligné et Alberto Serres-Hanni

Renseignements supplémentaires et plus amples informations sur www.lamurithienne.ch
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29. 5. 2020 – 31. 1. 2021

Société
botanique
de Genève

Exposition temporaire / Sonderausstellung: Expedition Spitzbergen

Pour en savoir plus et découvrir le programme d’activité complet : www.mhnf.ch

17. 5. 2020

La flore des milieux prairiaux, guidée par Patrick Charlier et Catherine Lambelet

29. 5. – 1. 6. 2020

Voyage en Ligurie orientale, organisé par Simonetta Peccinini et Catherine Polli

19. – 21. 6. 2020

Orsières-Champex, guidé par Catherine Polli, Patrick Charlier et Bernard Schaetti

Pour de plus amples informations : www.socbotge.ch > Activités

4. 7. 2020

Symbiosen in Wiese, Wald und Ried (sowie dessen Ökologie) bei Egg und am
Greifensee, Leitung: Andreas Gigon

8. 8. 2020

Alpenpflanzen am Napf, Leitung: Michael Jutzi

12. 9. 2020

Farnexkursion, Leitung: Urs Landergott

Anmeldung und mehr Infos: www.zbg.ch

S’inscrire / Anmelden
Congrès / Kongress Botanica Sudalpina
Les inscriptions au congrès Botanica Sudalpina sont
ouvertes (www.botanicasudalpina.ch) !
Soutenu aussi par Info Flora, ce congrès scientifique
aura lieu le samedi 21 novembre 2020, au Musée
cantonal d’histoire naturelle de Lugano. Des événements
satellites seront proposés la veille (20.11), tandis que
des excursions marqueront la fin (22.11).

Anmeldung zum Kongress Botanica Sudalpina ist
bereits möglich (www.botanicasudalpina.ch)!
Auch von Info Flora unterstützt, findet diese wissenschaftliche Veranstaltung am Samstag, 21. November 2020, im Kantonalen Museum für Naturkunde in
Lugano statt. Am Vortag (20.11.) werden Satellitenveranstaltungen angeboten, während Exkursionen das
Ende markieren (22.11.).

Androsace brevis (Photo: Michele Jurietti)

Veranstaltungen der Botanischen Gärten
Manifestations des Jardins botaniques
Botanischer Garten der Universität Basel
24. 6. 2020, 17 – ca. 20h

Neophyten im Basler Hafen. Exkursion im Rahmen der BOTANICA’20, mit Fabian Meyer. Der Rheinhafen in Basel beheimatet eine Vielzahl
gebietsfremder Pflanzenarten. Welche Neophyten finden wir und was für Probleme werden von ihnen verursacht?
Treffpunkt: Tramstation Kleinhüningen, Linie 8.

22. 9. 2020, 17 – 18h
und 18.30 – 19.30h

Wie Pflanzen ihre Saison abschliessen und einwintern. Führung durch die Freilandanlage mit Prof. Thomas Boller und Dr. Verena Wiemken.

Botanischer Garten der Universität Bern
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8. 5. – 11. 10. 2020

Von Nischen und Königreichen. Unterschlupfmöglichkeiten für Igel, Fledermäuse oder Bienen in der Stadt? Zwischen Beton Schmetterlinge mit
Pflanzen anlocken? Was kann ich im Garten oder auf dem Balkon/Fenstersims für mehr Biodiversität in der Stadt tun? Die Sonderausstellung
zeigt Musterbeispiele von biodiversitätsfördernden Kleinstrukturen zum Selbermachen. Im Rahmen des Themenjahres «Natur braucht Stadt –
Mehr Biodiversität für Bern» (zusammen mit Stadtgrün Bern) gibt es auch eine Openair-Vortragsreihe und viele weitere Veranstaltungen.

24. 6. 2020, 18 – 19h und
28. 6. 2020, 14 – 15h

Die «bösen» Blumen und Bäume – Invasive Neophyten im Zeichen des Klimawandels. Öffentliche Führung mit Beat Fischer im Rahmen der
BOTANICA’20. Treffpunkt vor dem Palmenhaus, Kollekte.

Botanischer Garten der Universität Zürich
4. 7. 2020, 9 – 11.30h

Invasive Neophyten im stadtnahen Wald. Waldspaziergang mit Günther Gelpke im Rahmen der BOTANICA’20. Am Stadtrand von Zürich spüren
wir invasiven Neophyten nach, die den Sprung über den Gartenzaun geschafft und sich im siedlungsnahen Wald etabliert haben. Von unauffällig am Wegrand gedeihenden Einzelpflanzen bis zur neuen Neophyten-Klimaxgesellschaft beobachten wir zahlreiche «neue» Waldarten und
unterschiedliche Stadien von Invasionen.
Treffpunkt: 9 Uhr, Parkplatz Forsthaus bei der Station Zollikon-Waldburg, Forchbahn S18; Ende: Bushaltestelle Beugi, Zollikon.

24. 10. 2020, 11 – 17h

14. Obstsortenmarkt mit Peter Enz und Mitarbeitenden. Verkauf von über 60 verschiedenen Apfel- und Birnensorten
(inkl. Degustationsmöglichkeiten) sowie verschiedensten Obstprodukten.

Botanischer Garten St. Gallen
4. 6. – 11. 10. 2020,
täglich 8 – 17h

Pflanzen – unsere Lebensgrundlage. Die Ausstellung zum 75-Jahr-Jubiläum des Botanischen Gartens ruft in Erinnerung, dass die Pflanzen
gut ohne Menschen leben können, die Menschen aber nicht ohne Pflanzen. Sie zeigt, was wir den Pflanzen alles verdanken: Nahrung,
Sauerstoff, Baumaterialien, Energie, Medikamente, ein ausgeglichenes Klima usw. Ziel der Ausstellung ist es, die Wertschätzung gegenüber
der Pflanzenwelt zu heben.

24. 6. 2020, 19h

Invasive Neophyten – Problempflanzen aus globaler Sicht. Vortrag und Führung mit Hanspeter Schumacher im Rahmen der BOTANICA’20.
Weltweit betrachtet sind die invasiven Neophyten der zweitwichtigste Grund für den Rückgang der Artenvielfalt. Die Führung zeigt einzelne
dieser Problempflanzen – auch solche aus den Tropen –, ihre Schäden und wie sie reguliert werden können.

Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
4. 6. 2020, 18h

Inauguration de l’exposition : (r)évolution. L’exposition raconte la grande histoire de la vie, ses merveilles, ses surprises et ses trouvailles,
depuis l’apparition dans l’eau des premiers êtres vivants il y a 3,5 milliards d’années aux enjeux actuels de la perte de diversité. Du 4 juin au
18 octobre 2020.

5. 7. 2020, 14 – 15h

Visite guidée : Envahissantes ! Découvrez comment quelques espèces exotiques introduites en Suisse au cours des siècles se répandent
massivement dans la nature. Elles altèrent alors l’équilibre des communautés végétales au détriment de nombreuses espèces menacées.
Par F. Sandoz, collaborateur scientifique. Tout public, gratuit, dans le cadre de BOTANICA’20. Lieu de rendez-vous : entrée principale des CJBG,
place Albert-Thomas.

Giardino botanico del Cantone Ticino, Isole di Brissago
14. 6. 2020, 9 – 13h

Escursione alla scoperta del Maggiociondolo nella Riserva forestale del Bosco Sacro di Mergugno (TI). In collaborazione con il Museo
cantonale di storia naturale. Partenza a piedi dal parcheggio Monti di Mergugno, equipaggiamento per sentieri di montagna. Gratuito,
nel quadro del programma BOTANICA’20. Iscrizione obbligatoria entro il 10 giugno 2020: plantsman@bluewin.ch.

27. 6. 2020, 9 – 17h

Giornata di sensibilizzazione sulle piante neofite invasive. Escursione sul tema nel Locarnese al mattino (su iscrizione) ed eventi diversi nel
pomeriggio nel Giardino botanico (libero, aperto a tutti). Gratuito, nel quadro del programma BOTANICA’20. Iscrizione all’escursione entro il
22 giugno 2020: plantsman@bluewin.ch.

Jardin alpin « La Thomasia » Pont-de-Nant
21. 5. – 25. 10. 2020, 10 – 18h

Trésor végétal. Comment sauvegarder nos plantes menacées. Exposition des Musée et Jardins botaniques cantonaux, en partenariat avec le Jardin
botanique de Fribourg et l’Université de Berne.

20. 6. 2020, 10 – 16h

Excursion : Initiation aux familles de plantes. Après nous être familiarisés avec les différents organes de la fleur, nous partirons en promenade
à la découverte de la flore et nous découvrirons les points communs entre quelques familles de plantes. Avec F. Bonnet et F. Felber, gratuit.

Jardin botanique alpin Flore-Alpe de Champex-Lac
27. 6. 2020, 14 – 16h

Excursion : Le marais de Champex-Lac. Comment gérer les espèces néophytes dans un site protégé ? Présentation des actions de conservation,
de revitalisation et d’entretien entrepris dans l’un des plus beaux marais d’altitude du canton. Par Y. Triponez, dans le cadre de BOTANICA’20.
Visite payante. Lieu de rendez-vous : Office du tourisme de Champex-Lac, tisane du Jardin offerte en fin d’excursion.

29. 6. 2020, 18 – 20h

Conférence : Ces belles plantes qui se font la malle. Comprendre la problématique des néophytes qui s’échappent de nos jardins.
Par Ch. Randin, dans le cadre de BOTANICA’20, gratuit.

Jardin botanique de Neuchâtel
31. 5. 2020, 14 – 16h

Des remèdes de grand-mère aux enjeux actuels. Germaine Cousin et son fils Raymond, tous deux passionnés de plantes, viendront parler de
remèdes de grands-mères actualisés à nos modes de vie. Horaires indicatifs : 14-15h conférence, 15-16h dégustation-discussion.

4. 6. 2020, 18 – 20h

Visite guidée et explication sur la gestion de la prairie sèche du Jardin botanique, en lien avec les plantes invasives. Par Anne-Laure Maire,
conservatrice en botanique au Jardin botanique. Entrée libre, rendez-vous devant la Villa, dans le cadre de BOTANICA’20.
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Jardin botanique de l’Université de Fribourg / Botanischer Garten der Universität Freiburg
20. 5. – 1. 11. 2020, 8 – 18h

Trésor végétal : comment sauvegarder nos plantes menacées. Exposition en plein air organisée en collaboration avec les Musée et Jardins
botaniques cantonaux vaudois et l’Université de Berne. Gratuit, ouvert tous les jours. Vernissage public : mardi 19 mai à 18h30.
Botanischer Schatz: Wie man bedrohte Pflanzen vor dem Aussterben rettet. Freilichtausstellung, organisiert in Zusammenarbeit mit dem
Botanischen Museum und den botanischen Gärten des Kantons Waadt sowie der Universität Bern. Gratis, täglich offen.
Vernissage: Dienstag, 19. Mai, 18.30 Uhr.

1. 7. 2020, 18.30 – 19.30h

Überlebensstrategien von invasiven Neophyten und seltenen Arten. Etliche invasive Arten profitieren vom Klimawandel und breiten sich aus.
Demgegenüber haben viele seltene Pflanzenarten Mühe, sich zu behaupten. Die Gründe dafür sind vielfältig, Überlebensstrategien spielen eine
wichtige Rolle. Führung mit Beat Fischer im Rahmen der BOTANICA’20. Auf Deutsch, gratis, öffentlich. Treffpunkt: beim Seerosenteich.

Juragarten Weissenstein
14. 6. 2020, 10.15 – 11.15h
4. 7. 2020, 14.15 – 15.15h

Typische Jurapflanzen. Auf einem Spaziergang durch den Juragarten auf dem Solothurner Hausberg lernen wir typische Jurapflanzen kennen.
Dazu gehört auch das Echte Johanniskraut, das sich in anderen Kontinenten als invasiver Neophyt ausbreitet. Führung mit Regine Anderegg und
Eicke Knauer im Rahmen der BOTANICA’20. Treffpunkt: Eingang West (bei Ausgang Bergstation Seilbahn), gratis.

Jurassica Jardin botanique de Porrentruy
12. 6. 2020, 18h

Vernissage de l’exposition : « L’essor des plantes envahissantes ». Dans le cadre de BOTANICA’20, gratuit.

17. 6. 2020, 14 – 16h

Atelier : Après-midi pour les enfants. Réalisation d’un hôtel à insectes. L’après-midi se terminera par un goûter offert. Avec un animateur du
Groupe Jeunes + Nature Jura, gratuit, lieu de rendez-vous : Jurassica Museum, route de Fontenais 21, 2900 Porrentruy. Les enfants devront être
accompagnés par un adulte ; l’activité se déroulera par tous les temps, une tente sera dressée ; inscription obligatoire sur info@jurassica.ch
ou au 032 420 92 00.

Musée et Jardin botaniques de Lausanne
21. 5. – 25. 10. 2020, 10 – 18h

Trésor végétal : comment sauvegarder nos plantes menacées. Exposition des Musée et Jardins botaniques cantonaux, en partenariat avec le
Jardin botanique de Fribourg et l’Université de Berne. Vernissage : mercredi 20 mai, 18h.

23. 6. 2020, 12h15 – 13h

Visite guidée : Les plantes menacées du canton de Vaud. Par R. Leimgruber, jardinière botaniste, et F. Felber, directeur, gratuit.

Sortengarten Erschmatt
27. 6. 2020, 12.30 – 14.30h

Gartenführung: Roggen und seine Begleitflora. Roggen war früher im Wallis die Basis für das tägliche Brot. Im Garten treffen Sie viele Roggenund andere Getreidesorten an. Wir zeigen Ihnen die Vielfalt der Getreide und der Ackerbegleitflora. Sie sehen auch, wie das Getreide früher
verarbeitet wurde. Mit Roni Vonmoos-Schaub. Treffpunkt: Bushaltestelle Erschmatt Dorf; kostenlos, Kollekte.

Sukkulenten-Sammlung Zürich
3. 5. und 10. 5. 2020,
jeweils 11 – 12h und 14 – 15h

Kakteenblüte im Frühling. Im Frühling erwachen die Kakteen zu neuem Leben und zeigen ihre ganze Blütenpracht. Unser Reviergärtner
Stefan Böhi hat zudem einige praktische Pflegetipps parat, damit auch Ihre Kakteen künftig den Frühling spüren.

21. 6. 2020,
10 – 11h und 15 – 16h

Der Feigenkaktus: invasiver Neophyt und geschätzter Tausendsassa. Unser Botaniker David Preiswerk beleuchtet die globale Erfolgs- und
Leidensgeschichte des Feigenkaktus. Dabei lernen Sie die Hottentottenfeige, den Heidelbeerkaktus und weitere sukkulente Mitglieder der
ominösen Gesellschaft der invasiven Neophyten kennen. Führung im Rahmen der BOTANICA’20.

ZHAW, Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen, Campus Grüental, Wädenswil

28

18. 6. 2020, 17h

Fiktionen der Heimat. Vortrag im Rahmen der BOTANICA’20 von Monica Ursina Jäger, Künstlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin IUNR ZHAW.
Druiden, Reisetagebücher und seit dem Neolithikum anhaltende Diskussionen über das Eigene und das Fremde: Welche Pflanzen gehören zu
uns? Und wie gehen wir in Zukunft mit Pflanzenmigration um? Einem Wissenschaftskrimi ähnlich wird die Geschichte der heimatlichen Buchen
und fremden Eichen erzählt. Treffpunkt: Empfang Hauptgebäude GA.

2. 7. 2020, 17h

Wachstumsstrategien – Was Unternehmen von Pflanzen lernen können. Vortrag im Rahmen der BOTANICA’20 von Stefan A. Sengl, Autor und
Unternehmer, Wien. Die Marktführer unseres Planeten sind Pflanzen. Weshalb sind Pflanzen und insbesondere Neophyten so erfolgreich?
Erhalten Sie einen völlig neuen Blick auf verblüffende Analogien von Pflanzen und Unternehmen. Treffpunkt: Empfang Hauptgebäude GA.

Quiz

Carex flava und ihre Geschwister
Carex flava et ses frères et sœurs
Lisanna Schmidt

B. Die Blätter sind am breitesten bei …?
Les feuilles sont les plus larges chez ... ?

A. Der erste Fruchtschlauch (von links) gehört zu …?
L’utricule tout à gauche est celui de Carex... ?

Info Flora

Literatur / références :
Toom et al. 2016. Tarnad – the genus Carex in Estonia [In
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Die Arten der Gelbseggen sind bekanntlich
nicht einfach voneinander zu unterscheiden.
Obwohl sie als eigenständige Kleinarten
gelten, sind sie hochgradig vielgestaltig. Die
Unterschiede sind subtil und viele Individuen sind vom Aussehen intermediär. Die
Merkmale sind sehr variabel, denn ein
grosser Teil der Variation ist vom Standort
abhängig. So gibt es zwergenhaftes und
deformiertes Wachstum unter trockenen Bedingungen und verbreiterte Blätter beim
Wachstum im Wasser. Merkmale, die mit der
Blüte und den Früchten zusammenhängen,
sind konsistenter als vegetative Merkmale,
wie beispielsweise die Grösse der Pflanze
oder die Form der Blätter. Zudem ist eine
Kreuzung zwischen den Taxa möglich, da
sich ihre Blütezeiten in erheblichem Masse
überlappen. Dies führt zu weiterer Variabilität der morphologischen Merkmale.
Die Mischlinge können intermediär sein, sie
können ein Formenmosaik aus beiden
Elternteilen oder sogar extreme Merkmale
aufweisen. Daher sollte man dort, wo
mehrere Kleinarten zusammen vorkommen,
besonders sorgfältig hinschauen.

C. Welche Kleinart kann man am gekrümmten Stiel der männlichen Ährchen
und den schmalen Blättern erkennen?
Quelle espèce se distingue par ses
feuilles étroites et le pédicelle courbé
des épis mâles ?

Traduit par Christophe Bornand

Les espèces du groupe Carex flava sont
connues pour être difficiles à identifier. Bien
que considérées comme des taxons indépendants, elles sont très polymorphes.
Les différences sont subtiles et de nombreux individus sont morphologiquement
intermédiaires. Les caractères sont très variables et fortement influencés par les
conditions environnementales. Ainsi, des
formes naines ou déformées existent en
conditions sèches et des formes à feuilles
élargies lors d’une croissance dans l’eau.
Les caractéristiques liées aux fleurs et aux
fruits sont plus constantes que les caractéristiques végétatives, telles que la taille
globale de la plante et la forme des
feuilles. De plus, l’hybridation entre les taxons
est possible, car leurs périodes de floraison se chevauchent dans une large mesure.
Ceci est une source supplémentaire de variabilité morphologique. Comparés aux parents, les hybrides peuvent présenter des
caractères intermédiaires, extrêmes, ou en
mosaïque. Par conséquent, dans les endroits où plusieurs taxons co-existent, il faut
absolument examiner plusieurs individus.

D. Welche Kleinart hat einen an der Basis
gekrümmten Stängel? / Quelle espèce
possède des tiges courbées à la base ?

E. Welche Kleinart hat Ökotypen, die
noch über 1000 m ü. M. vorkommen?
Quelle espèce possède des écotypes
présents à plus de 1000 m d’altitude ?
F. Diese Spezies ist evolutionär gesehen
die jüngste und hat die grösste Chromosomenzahl. / Cette espèce est évolutionnairement la plus jeune et possède le
plus grand nombre chromosomique.

Merkmale

Carex flava

Carex viridula s.s.

Carex lepidocarpa

Carex demissa

Länge des Stängels

20 – 60 (70) cm

10 – 25 (30) cm

20 – 45 cm

5 – 25 (30) cm, Stängel an der
Basis gekrümmt

Breite des Blattgrundes

Blätter < Stängel,
Breite 3 – 5 (6) mm

Blätter = Stängel,
Breite 2 – 3,5 mm

Blätter < Stängel,
Breite 2 – 3 (4) mm

Blätter ≥ Stängel,
Breite 3 – 4 (5) mm

Grundscheiden

gebleicht

graubraun oder gebleicht

graubraun

(grau-)braun, Oberseite weisslich

Männliche Ährchen

mit kurzem Stiel (5 mm)

mit kurzem Stiel

mit langem (10 – 45 mm),
gekrümmtem Stiel

sitzend oder mit kurzem Stiel,
unterstes weibliches Ährchen weit
abgerückt

Fruchtschlauch

4,5 – 6 mm lang, langer Schnabel
deutlich herabgekrümmt

2,5 – 3,5 mm lang, mit kurzem, geradem Schnabel

3,5 – 4,5 mm lang, obere
Schnäbel gerade, die unteren
deutlich herabgekrümmt

3,5 – 4 mm lang, mit kurzem,
geradem oder wenig gekrümmtem
Schnabel
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Lösungen / solutions : A. viridula s.s. (demissa, lepidocarpa, flava). B. flava. C. lepidocarpa. D. demissa. E. flava var. flava. F. viridula s.s.

Forum
Botanische Eselsbrücken
Michèle Büttner
Gisela Bauert

Auf die Immergrüne Bärentraube (Arctostaphylos uva-ursi) ist leider ein Bär getreten und hat dabei den Blattrand flachgedrückt, weshalb dieser nicht umgerollt ist
wie bei der Preiselbeere (Vaccinium vitisidaea) – eine klassische Eselsbrücke.
Eselsbrücken sind mnemotechnische Hilfsmittel, die einen dabei unterstützen,
sich dank Lernsprüchen oder Merksätzen,
Wort- und Buchstabenspielen, ähnlichen
Wortklängen, Reimen oder Assoziationen an
Informationen zu erinnern. Sie kommen
nicht nur für die Reihenfolge der Planeten
zum Einsatz (Mein Vater Erklärt Mir ...),
sondern auch in der Botanik, etwa wenn es
darum geht, sich die Merkmale einer Art
einzuprägen oder eine Art von einer anderen, ähnlichen abzugrenzen. Es gibt eigentliche Eselsbrücken-Klassiker. Mal hilft einem
eine Eselsbrücke, mal nicht. Und es gibt
Leute, die keine benötigen. Nachfolgend
haben wir einige botanische Eselsbrücken
zusammengestellt.

Acer platanoides (Spitz-Ahorn) / A. pseudoplatanus (Berg-Ahorn): Der Spitz-Ahorn hat
die spitzeren Blätter. Dagegen weist A. pseudoplatanus nur pseudo-spitze Blätter auf.
Alnus incana (Grau-Erle) / A. glutinosa (Schwarz-Erle): Grauhaarige Menschen sitzen lieber
als jüngere, schwarzhaarige. So hat die Grau-Erle sitzende oder kaum gestielte und die
Schwarz-Erle gestielte Fruchtstände.
Astragalus frigidus (Gletscherlinse) / A. penduliflorus (Alpenlinse): Die Gletscherlinse hat
kalt wegen des Gletschereises und ist deshalb ganz bleich, während die Alpenlinse
weniger friert, mehr Farbe im Gesicht hat, also lebhafter gelb ist.
Athyrium sp. (Frauenfarn) / Dryopteris sp. (Wurmfarn): Frauenfarne haben am Blattstielgrund zwei bandförmige Leitbündel und mit Bändern machen Frauen gerne Päckchen.
Wurmfarne dagegen haben mehrere runde Leitbündel, rund wie Würmer.
Bromus benekenii (Benekens Trespe) / B. ramosus (Ästige Trespe): Die kurzen Flaumhaare
an den Blattscheiden von B. benekenii erinnern an die Tonsur eines Benediktiner-Mönchs.
B. ramosus dagegen hat 3 bis 4 Millimeter lange, von den Blattscheiden abstehendabzweigende Haare.
Campanula rapunculus (Rapunzel-Glockenblume) / C. rapunculoides (Acker-Glockenblume):
Im Märchen lässt Rapunzel ihr Haar nach vorne durchs Fenster herunter, streckt also die
Kelchblätter nach vorne zum Fenster hinaus (C. rapunculus). C. rapunculoides hingegen ist
nicht die richtige Rapunzel, sondern nur rapunzelähnlich: Sie streckt ihre Kelchblätter,
ihre «Haare», nicht nach vorne zum Fenster hinaus; bei ihr stehen sie ab oder sind sogar
zurückgebogen.

Equisetum arvense

Equisetum palustre
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Equisetum palustre (Sumpf-Schachtelhalm) / E. arvense (Acker-Schachtelhalm): Wer durch
einen Sumpf geht, trägt besser Stiefel; für einen Acker genügen Wanderschuhe. Vergleicht
man das Verhältnis einer Blattscheide am Hauptstängel mit derjenigen des danebenliegenden Astes, so erinnert das beim Sumpf-Schachtelhalm an einen Stiefel, beim Acker-Schachtelhalm hingegen an einen Wanderschuh.
Erica sp. (Erika) / Calluna sp. (Besenheide): Die Blättchen von Erika sind spitz und nadelförmig, wie auch der Name Erika etwas Spitziges hat. Calluna klingt rundlich, sie hat also
runde Blättchen.

Festuca gigantea (Riesen-Schwingel) / F. altissima (Waldschwingel): Bei F. gigantea mit
den langen Grannen und den grossen, stängelumfassenden Öhrchen ist alles gigantisch.
F. altissima ist grannenlos und ohne stängelumfassende Öhrchen, eben nicht gigantisch.
Gentiana acaulis (Silikat-Glocken-Enzian) / G. clusii (Kalk-Glocken-Enzian): Beim SilikatGlocken-Enzian finden sich in den Buchten zwischen den Kelchzipfeln weissliche Verbindungshäute («Schwimmhäute»). Der auf dem trockeneren Kalkboden wachsende
Kalk-Glocken-Enzian braucht keine Schwimmhäute.
Gentiana lutea (Gelber Enzian) / Veratrum album (Gemeiner Germer): Die Blätter des Gelben
Enzians sind flach wie ein Flachmann, der gerne mit Enzian-Schnaps gefüllt wird. Die Blätter
des Germers sind gefaltet wie bei der japanischen Papierfaltkunst Origami (Origermi).
Helianthemum nummularium subsp. obscurum (Ovalblättriges Sonnenröschen) / H. nummularium subsp. grandiflorum (Grossblütiges Sonnenröschen): Obscurum bedeutet dunkel
und Sterne leuchten im Dunkeln. Bei H. nummularium subsp. obscurum sind bei den
breiteren Kelchblättern zwischen den mittleren Nerven einzelne Sternhaare zu finden,
während H. nummularium subsp. grandiflorum an dieser Stelle kahl ist.
Juncus inflexus (Blaugrüne Binse) / J. effusus (Flatter-Binse): Mit einer Flex (Winkelschleifer
für Handwerker) können Dinge durchtrennt werden und J. inflexus hat gekammertes
(durchtrenntes) Stängelmark. Dagegen weist J. effusus zusammenhängendes Stängelmark auf.
Lappula deflexa (Zurückgebogener Igelsame) / L. squarrosa (Stechender Igelsame):
L. deflexa hat abwärts gebogene Blütenstiele, ist also «de-flex», was nach entspannt klingt.
Im Gegensatz dazu sind die Blütenstiele bei L. squarrosa bis zur Fruchtzeit schief aufrecht.
Ligusticum mutellinoides (Zwerg-Liebstock) / L. mutellina (Alpen-Liebstock): Von den
beiden Arten hat L. mutellinoides mehr Buchstaben und mehr Hüllblätter (5 bis 10).
L. mutellina besitzt weniger Buchstaben, also auch weniger Hüllblätter (0 bis 3).
Melilotus officinalis (Echter Honigklee) / M. altissimus (Hoher Honigklee): Bei offiziellen
Anlässen wehen die Fahnen hoch. Die Fahne von M. officinalis ist länger (höher) als das
Schiffchen. Beim ähnlichen M. altissimus sind Fahne, Flügel und Schiffchen etwa gleich lang.

Bromus benekenii

Bromus ramosus

Les aide-mémoires jouent avec les mots d’une
langue. C’est pourquoi il est difficile de les traduire.
Ce serait bien d’en connaître également en français.
Un exemple : Melilotus officinalis (mélilot officinal) /
M. altissimus (mélilot élevé): lors des occasions
officielles on met les étendards en hauteur, afin
que tout le monde puisse les voir. M. officinalis a
un étendard plus long (haut) que la carène, alors
que chez M. altissimus l’étendard, les ailes et la
carène ont à peu près la même longueur.

Gli espedienti mnemonici giocano con le parole
e per questo motivo sono difficili da tradurre.
Sarebbe bello conoscerne anche in italiano.
Un esempio: Bromus benekenii (Forasacco di
Beneken) / B. ramosus (Forasacco maggiore):
B. benekenii ha le guaine fogliari pubescenti con
peli corti, che ricordano la tonsura di un monaco
benedettino. Al contrario la guaina di B. ramosus
presenta setole patenti di 3 a 4 mm che quasi
ramificano.

Myosotis scorpioides (Sumpf-Vergissmeinnicht) / M. nemorosa (Hain-Vergissmeinnicht):
Der Skorpion streckt seinen Stachel nach oben. M. scorpioides streckt seine Haare am
Stängelgrund schief nach oben. Beim ähnlichen M. nemorosa ist der Stängelgrund kahl
oder mit nach unten gerichteten Haaren.
Myosoton aquaticum (Wassermiere) / Stellaria sp. (Sternmiere): Besonders viel Wasser
befindet sich in den fünf Ozeanen, so ist es M. aquaticum, die fünf Griffel besitzt. Arten
der Gattung Stellaria haben hingegen drei Griffel.

Myosoton aquaticum

Stellaria sp.
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Oreopteris limbosperma (Bergfarn): Der Bergfarn hat Fiedern bis ganz unten und in den
Bergen ist es kalt, weshalb auch wir dort die Hosen lang, also bis ganz unten tragen. Dank
Drüsen duftet er beim Zerreiben nach Zitrone, was ihn vom anderen Farn mit Fiedern bis
unten, Matteuccia struthiopteris (Straussfarn), unterscheidet, welcher keine Drüsen hat.

Wiesbaden.
Lauber, K., Wagner, G. & Gygax, A. 2018. Flora Helvetica.
Haupt, Bern.
Seybold, S. 2005. Die wissenschaftlichen Namen der
Pflanzen und was sie bedeuten. Ulmer, Stuttgart.

Petasites hybridus (Rote Pestwurz) / P. albus (Weisse Pestwurz): Es ist wie die Schweizerflagge: innen weiss, aussen rot. Bei der Roten Pestwurz liegen die untersten Seitennerven
direkt am Blattrand, bei der Weissen Pestwurz weiter innen.
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Pimpinella saxifraga (Gewöhnliche Kleine Bibernelle) / Sanguisorba minor (Kleiner
Wiesenknopf ): Die Teilblätter von P. saxifraga stehen sich exakt gegenüber, während sie
bei Sanguisorba minor leicht verschoben sind, sie machen eben (Sangui)Sorgen.
Poa trivialis (Gemeines Rispengras) / P. pratensis (Wiesen-Rispengras): Das Blatthäutchen
des Wiesen-Rispengrases ist kurz, weil eine Wiese kurz geschnitten wird. Bei P. trivialis ist
das Blatthäutchen lang, so wie triviale Menschen die Zunge lang rausstrecken.

Illustration:
Emanuel Sturzenegger
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Polygonum lapathifolium (Ampfer-Knöterich) / P. persicaria (Pfirsichblättriger Knöterich):
P. lapathifolium, der mit dem längeren Namen, hat etwas Zusätzliches, und zwar Drüsen auf
den Ährenstielen, den Blüten und meist auch auf der Blattunterseite. P. persicaria fehlen
diese Drüsen.
Potentilla crantzii (Crantz’ Fingerkraut) / P. aurea (Gold-Fingerkraut): P. crantzii wächst auf
Kalk und erhält einen Kranz, den die Art an den Endzahn hängen kann, der etwa gleich lang
ist wie die benachbarten Zähne des mittleren Teilblattes. P. (s)aurea wächst auf sauren
Böden und einen Kranz kann sie nicht an den Endzahn hängen, weil dieser kürzer ist als die
benachbarten Zähne.
Ranunculus glacialis (Gletscher-Hahnenfuss) / R. alpestris (Alpen-Hahnenfuss): Noch kälter
als in den Alpen ist es auf dem Gletscher selbst, deshalb benötigt der Gletscher-Hahnenfuss auf der Kelchblatt-Aussenseite wärmende Haare. Der Alpen-Hahnenfuss kommt ohne
diese aus.
Tilia cordata (Winter-Linde) / T. platyphyllos (Sommer-Linde): Im Winter bekleidet man
sich mit dicken, dunklen Stoffen. Aus diesem Grund hat die Winter-Linde feste Blätter und
braune Haare in den Achseln der Blattnerven. Im Gegensatz dazu sind die Blätter der
Sommer-Linde weich und die Haare hell - hell wie ein Sommertag.
Veronica fruticans (Felsen-Ehrenpreis) / V. fruticulosa (Halbstrauchiger Ehrenpreis):
Im Unterschied zu V. fruticans ist V. fruticulosa rosa.

32

sche Übersetzung; Rolf Holderegger, Ursula Tinner und
Beat Fischer für die Durchsicht des Manuskripts sowie
Emanuel Sturzenegger für die Illustration.

Sanguisorba minor

Pimpinella saxifraga

Helleborus foetidus, Undervelier (JU), mars, envoyé par Christophe Boillat

Bulbocodium vernum, Fully (VS), février, envoyé par Patrick Veya

Corydalis cava, Bern, April, zugesandt von Adriano Spiccia

