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Editorial
Machen Sie Ihre Lupe bereit!
Sie können froh sein, dass Sie diese Ausgabe
nicht mit der Lupe lesen müssen. Nicht nur
das Titelbild ist einem Zwerg gewidmet, sondern auch etliche Beiträge fokussieren für
einmal auf die Kleinen in unserer Pflanzenwelt und machen sie ganz gross. Wir Botanikerinnen und Botaniker sind schon merkwürdige Leute: Freiwillig gehen wir in die
Knie, um in unbequemer Stellung, mit angehaltenem Atem, seitlich herunterhängendem Rucksack und verkrampftem Positionieren einer Lupe ein paar unscheinbare
Blättchen und Blütchen zu mustern. Als Belohnung winkt im besten Fall die Befriedigung, eine schwierig zu bestimmende Art
wieder einmal, eventuell, mit einiger Wahrscheinlichkeit, mehr oder weniger zuverlässig identifiziert zu haben. Und im allerbesten Fall durchflutet uns das warme Gefühl,
vor einem Winzling zu knien, den wir noch
nie zuvor gesehen haben. Allerdings ist die
Wahrscheinlichkeit, in den schlammigfeuchten Nischen neben Gollum auch seltene
Nanos zu finden, selbst zunehmend nano.
Die von Info Flora präsentierten Fortschritte
widmen sich diesem Thema und gleich in
mehreren Artikeln dieser Ausgabe werden
die Probleme der schwindenden Zwerge
und die Möglichkeiten, sie wieder herzuzaubern, diskutiert. Und dann sind wiederum
Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser, um
mit Lupe und in gebückter Haltung auf
die Suche nach Neuem zu gehen. Kleiner
Tipp: Wer sich vom vielen Bücken erholen will, macht am besten einen Ausflug ins
Arboretum von Aubonne (Seite 19), wo
man wieder aufrecht gehen und nach oben
schauen darf.
Stefan Eggenberg
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À vos loupes !
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Estimez-vous heureux de ne pas devoir lire
ce magazine à l’aide d’une loupe. Et ce
n’est pas uniquement la photo de couverture qui présente une plante minuscule
mais, pour une fois, plusieurs articles sont
consacrés aux petits de notre monde végétal qu’ils rendent vraiment grands. Nous,
botanistes, sommes des gens étranges,
nous nous agenouillons volontairement
pour examiner de petites feuilles et fleurs
insignifiantes dans une position inconfortable, retenant notre respiration, laissant
pendre notre sac à dos sur le côté en tenant
une loupe d’une main crispée. Au mieux,
notre récompense est la satisfaction d’avoir
déterminé, éventuellement, avec une certaine probabilité, de manière plus ou moins
fiable, une espèce difficile à identifier, une
de plus. Dans le meilleur des cas, nous voilà
baignés par la douce sensation d’être à
genoux devant une minuscule créature que
nous n’avions jamais observée auparavant.
Toutefois, la probabilité de croiser dans les
marécages vaseux à côté de Gollum, des
nanoespèces rares est de plus en plus « nano
probable ». Les « Fortschritte » publiés par
Info Flora dans ce numéro sont consacrés à
ce thème, plusieurs articles traitant de
la question de la disparition de ces plantes
naines et des solutions pour qu’elles réapparaissent. À votre tour, chères lectrices
et chers lecteurs, de partir à la recherche
de nouveautés, loupe en main et plié en
deux. Petit conseil : qui désire se rétablir
après s’être longuement penché devrait
visiter l’Arboretum d’Aubonne (page 19), il
pourra alors à nouveau se tenir droit et
regarder vers le haut.
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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
Melitaea cinxia (Photo: Fabian Heussler)

Incursion dans le monde des insectes

Ein chinesisches «Modell» der ganz besonderen Art:
Cypripedium tibeticum. (Photo: Corinne Huck)

Über die Entstehung von Frauenschuhen
Nein, in diesem Artikel geht es zum Glück
nicht um die neusten Entwicklungen
in der Modebranche! Eine Gruppe von Forschern ging kürzlich der Frage nach, wie
die Radiation (Auffächerung) der Gattung
Cypripedium vonstatten gegangen ist.
Dabei fanden sie heraus, dass die Gattung
ursprünglich aus Zentralamerika stammt.
Doch wie sind die meisten Arten dann bis
nach Ostasien, ihrem heutigen Verbreitungsschwerpunkt, gekommen? Der weite
Weg zu Fuss über die «kalte» Beringbrücke scheint auf den ersten Blick ähnlich
beschwerlich wie die lange Seereise der
winzigen Orchideensamen quer durch den
Pazifik ... Sicher ist jedenfalls, dass die
Arten unterwegs verschiedenste (durchaus
auch modisch wertvolle) Formen und
Farben angenommen und sich den lokalen
Bedingungen angepasst haben.
Originalpublikation:
Liu, H. et al. 2021. Niche evolution and historical biogeography of lady slipper orchids in North America and
Eurasia. Journal of Biogeography.

2

Les insectes et les plantes sont tributaires
d’un paysage varié, riche en milieux naturels
interconnectés. Pour les insectes en particulier, les microstructures (tas de branches,
massifs d’orties) sont aussi essentielles à
leur diversité. Le déclin des insectes touche
avant tout le Plateau, plus récemment le
Jura et les Alpes. Sur 1153 espèces évaluées,
près de 60 % sont menacées ou potentiellement menacées (Listes rouges). Un « programme insectes » en 12 points entend
enrayer cette évolution. En réduisant les engrais azotés ou en aménageant des bandes
herbeuses extensives, par exemple, les
insectes et la flore seront gagnants.
Pour en savoir plus :
Widmer, I., Mühlethaler, R. et al. 2021. Diversité des
insectes en Suisse : importance, tendances, actions
possibles. Swiss Academies Reports.

Premiers résultats du monitoring
national ALL-EMA
Depuis 2015, le programme « ALL-EMA –
Espèces et milieux agricoles » quantifie de
manière systématique l’évolution de la biodiversité dans le paysage agricole suisse
afin d’évaluer l’efficacité des mesures de la
politique agricole. Il en ressort qu’à basse
altitude (zones de plaine et des collines), la
part des surfaces de grande valeur écologique est nettement plus faible qu’en zones
de montagne. Des indicateurs montrent
que l’intensification de l’agriculture, qui
par le passé concernait principalement le
Plateau, s’étend désormais aux régions
de montagne. Les surfaces de promotion
de la biodiversité ont un effet globalement positif, mais insuffisant, notamment
en plaine.
Pour en savoir plus :
Meier, E. et al. 2021. Zustand der Biodiversität in der
Schweizer Agrarlandschaft. Zustandsbericht ALL-EMA
2015–2019. Agroscope Science.

Juglans ailantifolia (Photo: Brigitte Marazzi)

Juglans ailantifolia – ein eher harmloser Zeitgenosse aus fernen Ländern?
Weit ist sie gereist, diese Walnuss-Art!
Sie stammt von den grossen Inseln vor der
Ostküste Asiens (Japan und Sakhalin)
und hat sich still und heimlich bereits vor
einigen Jahrzehnten im Tessin niedergelassen. Die im letzten Jahr erschienene Publikation beinhaltet nebst hilfreichen Bestimmungsmerkmalen unter anderem auch
einen Schlüssel für die in Italien und der
Schweiz vorkommenden Juglans-Arten. Was
die Invasivität anbelangt, ist es eher unwahrscheinlich, dass die Art in den insubrischen Regionen zum Problemfall wird.
Nichtsdestotrotz kann es nicht schaden,
beim nächsten Ausflug ins Tessin auch
mal nach oben zu schauen, wenn man an
einem Nussbaum vorbeigeht …
Originalpublikation:
Marazzi, B. et al. 2021. Juglans ailantifolia – A new alien
walnut tree species naturalized in Switzerland and Italy.
Bollettino della Società ticinese di scienze naturali.

Myricaria germanica (Photo: Peter Bolliger)

C’est la dynamique naturelle qui
compte !

Cardamine dentata (Photo: Patrick Veya)

Cardamine dentata: Genetische
Zuordnung passt zu morphologischer
Bestimmung

Fritillaria delavayi im Originalzustand und im Tarnmodus.
(Photos: Yang Niu)

Kurzerhand den Tarnmodus aktiviert
Wie schnell die Evolution vonstatten gehen
kann, beweist diese chinesische Schachbrettblume (Fritillaria delavayi) auf eindrückliche Art und Weise. Die Art besass ursprünglich grünlich-gelbliche Blüten. Nachdem diese aber zu medizinischen Zwecken
intensiv gesammelt wurden, setzten sich
allmählich Individuen mit bräunlichen oder
gräulichen Blüten und Blättern durch.
Diese sind im umliegenden Geröll wesentlich schwieriger zu erkennen und haben
somit einen entscheidenden evolutionären
Vorteil. Das Phänomen tritt nur in Gebieten auf, in denen die Pflanze viel gesammelt
wird.
Originalpublikation:
Yang, N. et al. 2021. Commercial Harvesting Has Driven
the Evolution of Camouflage in an Alpine Plant. Current
Biology.

Das seltene Sumpf-Wiesen-Schaumkraut
(Cardamine dentata) ist morphologisch
schwer von nah verwandten Arten wie
C. pratensis und C. udicola zu trennen und
könnte wegen Hybridisierung mit diesen
aus genetischer Sicht gefährdet sein. Eine
Untersuchung zeigt, dass sich morphologisch als C. dentata bestimmte Pflanzen
aus Zürcher und Neuenburger Beständen
genetisch von C. pratensis und C. udicola
deutlich unterscheiden. Morphologisch
untypische Individuen wurden genetisch klar
einer Art zugeordnet, es dürfte somit
keine Hybriden geben. Diese Resultate sind
eine wichtige Grundlage für weitere Arterhaltungsmassnahmen dieser seltenen
Schaumkraut-Art.
Weitere Informationen:
felix.gugerli@wsl.ch

Le tamarin des Alpes (Myricaria germanica)
est une espèce pionnière des zones alluviales. Pour mieux comprendre l’importance
des dynamiques de crue des habitats
proches de l’état naturel pour cette espèce,
un tronçon nouvellement créé de la rivière
Flaz dans le canton des Grisons a été mis à
profit. Grâce à la génétique des populations et à la comparaison des populations
nouvellement installées par rapport aux
populations environnantes déjà existantes,
des conclusions intéressantes ont pu
être tirées sur l’histoire de la colonisation.
La conclusion générale est qu’une dynamique des crues quasi naturelle est un
facteur déterminant pour la colonisation.
Pour en savoir plus :
Woellner, R., Scheidegger, C. & Fink, S. 2021. Gene flow
in a highly dynamic habitat and a single founder event:
proof from a plant population on a relocated river site.
Global Ecology and Conservation.

La mancanza di impollinazione
prolunga la vita dei fiori?
Nelle angiosperme la longevità dei fiori può
essere fissa o variabile. La famiglia delle
orchidee è nota per l’osservazione di specie
con una durata di vita dei fiori notevolmente
prolungata se i fiori non vengono impollinati.
Fiorendo più a lungo, aumentano infatti la
possibilità di essere impollinati. Uno studio
condotto in Colorado (USA) ha voluto
analizzare questo fenomeno in nove specie
subalpine confrontando la durata di vita
attiva di fiori impollinati con quella di fiori
non impollinati. In tutte le specie, i fiori
non impollinati sono rimasti ricettivi più
tempo rispetto a quelli impollinati, ma solo
in un terzo questa differenza era statisticamente significativa.
Pubblicazione originale:
Fung, H. & Thomson, D. 2017. Does lack of pollination
extend flower life? Journal of Pollination Ecology.
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SwissHerbaria

Initiative zur Digitalisierung der Schweizer Herbarsammlungen
Initiative pour numériser les collections des herbiers suisses

Portal zur Verwaltung und Digitalisierung von Herbarbelegen der Vereinigten Herbarien der Universität und ETH Zürich. / Portail de gestion et de numérisation des spécimens
d’herbier de l’herbier de l’Université et de l’EPF de Zurich. (Photo: Reto Nyffeler)

Reto Nyffeler
Vereinigte Herbarien der Universität und ETH Zürich

Traduit par Saskia Godat

Anschrift des Verfassers / adresse de l’auteur :
reto.nyffeler@systbot.uzh.ch
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Die Arbeitsgruppe SwissHerbaria, bestehend aus sechs Vertreterinnen und Vertretern der Herbarien von Basel, Bern, Genf,
Sion, St. Gallen und Zürich, koordiniert eine
möglichst umfassende Digitalisierung
unserer Herbarsammlungen. Neben der Vernetzung der beteiligten Institutionen gehört dazu auch der Einbezug von Freiwilligen
in die Erfassung und Auswertung der Information auf Herbarbelegen. Ein bedeutender
Teil der Digitalisierung der Herbarinformation erfolgt über ein via Internet nutzbares Erfassungstool (siehe Abbildung). Für die
Erfassung und Interpretation der Herbaretiketten müssen zunächst hochauflösende
Belegfotos zur Verfügung stehen. Mit deren
Hilfe wird der Etikettentext erfasst («Transkription»), der Fundort räumlich identifiziert
(«Georeferenzierung»), die Bestimmung
überprüft und die taxonomische Benennung
aktualisiert. Das zurzeit laufende Finanzierungsprojekt SwissCollNet der Akademie der
Naturwissenschaften (swisscollnet.scnat.ch)
bietet die einmalige Chance, die Digitalisierung unserer Herbarsammlungen voranzutreiben und damit auch einen wichtigen Beitrag für die laufende Kartierung der
Schweizer Flora zu leisten.

Le groupe de travail SwissHerbaria, composé
de six personnes représentant les herbiers
de Bâle, Berne, Genève, Sion, Saint-Gall et
Zurich, coordonne la numérisation des
collections d’herbiers qui soit aussi complète
que possible. Outre la mise en réseau des
institutions concernées, il s’agit également
de l’implication de bénévoles dans l’enregistrement et l’évaluation des données des
échantillons d’herbier. Une part importante
de la numérisation des données d’herbiers
se fait au moyen d’un outil de saisie
utilisable via internet (voir figure). Pour la
saisie et l’interprétation des étiquettes
d’herbiers, il faut tout d’abord disposer de
photos en haute résolution. Celles-ci
rendent possible la saisie du texte de l’étiquette (« transcription »), le positionnement spatial de la localité (« géoréférencement »), la vérification de la détermination
et l’actualisation de la dénomination taxonomique. L’actuel projet de financement
de l’Académie des sciences naturelles,
SwissCollNet (swisscollnet.scnat.ch), offre
une chance unique d’accélérer la numérisation de nos collections d’herbiers et d’apporter ainsi une contribution importante
à la cartographie en cours de la flore suisse.

Conservation
Schweinerei im Nanocyperion
Cochonnerie dans le Nanocyperion

Turopolje-Schweine sind mit ihren langen Ohren nicht nur hübsch, sondern auch nützlich im Naturschutz.
Avec leurs longues oreilles, les cochons de Turopolje ne sont pas seulement jolis, ils sont aussi utiles pour la protection
de la nature. (Photo: Adrian Möhl)

Adrian Möhl
Info Flora

Schweine als Retter von seltenen einheimischen Pflanzen? Das geht! Ein Vorzeigeprojekt aus dem Kanton Zug könnte bald
Schule machen, wenn es darum geht, gefährdete Lebensräume und deren Bewohner zu erhalten.
Die Einjährige Schlammflur ist ein stark
gefährdeter und schwierig zu erhaltender
Lebensraum. Eine stetige Dynamik ist
nötig, damit sich die meist konkurrenzschwachen Arten halten können. Der
Kanton Zug ist ein Vorreiter im Schutz
der Schlammfluren. So findet sich im Gebiet
der Kiesgrube Bethlehem in Edlibach ein
Projekt, das vielleicht Schule machen
könnte. Turopolje-Schweine sorgen für die

notwendige Störung in diesem 2018 neu
geschaffenen Pionierlebensraum. Die
seltene Schweinerasse ist bestens ans
Leben am und im Wasser angepasst.
Bei der Futtersuche durchwühlen die Tiere
stetig den Boden und schaffen so neue
Standorte für Arten, die wenig konkurrenzstark sind. Die Idee für diese innovative
Methode, ein Nanocyperion langfristig zu
erhalten, stammt von Stefan Rey von der
Naturschutzfachstelle des Kantons Zug. Wir
haben ihn und seine beiden Mitstreiter
Christian Wiskemann vom Beratungsbüro
quadra gmbh, zuständig für die Planung
und Gestaltung der Fläche, und Landwirt
Peter Iten besucht und uns über das Projekt unterhalten.
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Anschriften der Verfasser / adresses des auteurs :
rixen@slf.ch
monique.peters11@gmail.com
kirsten.edelkraut@zhaw.ch
manuel.schneider@agroscope.admin.ch

Sorgen für die notwendige Dynamik in Feuchtgebieten – Turopolje-Schweine sind sowohl am Land wie auch im Wasser unterwegs.
Ils assurent la dynamique nécessaire dans les zones humides – les cochons de Turopolje se déplacent sur terre comme dans l’eau. (Photo: Adrian Möhl)

Wie seid ihr «auf das Schwein» gekommen?
Gerade intuitiv ist ja der Einsatz von
Schweinen im Naturschutz nicht …
Stefan Rey [SR]: Ich las in einem Artikel über
die Erhaltung von Schlammfluren mit
Schweinen. Für die ökologische Begleitung
des Kiesabbaus haben wir im Kanton Zug
eine beratende Gruppe, die sich um die Rückführung der Gruben kümmert. Als wir die
Gelegenheit hatten, die Fläche in Edlibach
für den Naturschutz zu nutzen, habe ich
recherchiert und bin schliesslich auf die Turopolje-Schweine gestossen. Am Anfang
haben mich meine Kollegen von der Beratungsgruppe belächelt, aber als ich das
Thema immer wieder aufbrachte, hat sich
Peter das Ganze überlegt und sich bereit
erklärt, einen Versuch zu starten.
Habt ihr das Gefühl, dass die Fläche mit
der Nutzung durch die Schweine genügend
Störung kriegt?
Peter Iten [PI]: Eigentlich schon. Es kommt
natürlich immer auf die Saison an. Im
Jahr 2020, als es sehr heiss war, haben sich
die Schweine viel öfter im Wasser aufgehalten und das Schilf dort entsprechend
zurückgedrängt. Im letzten, nassen Sommer waren sie eher auf den Landflächen aktiv,
diese waren auch häufiger unter Wasser
und die typischen Arten der Schlammflur
wurden so «von selbst» gefördert.
Christian Wiskemann [CW]: Wir wollen das
jedes Jahr etwas anpassen. Wenn wir
sehen, dass die Flora zu stark leidet oder
aber die Konkurrenzarten zu stark dominieren, dann werden wir künftig mehr oder
weniger Schweine einsetzen.
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Es handelt sich hier ja auch um ein
Amphibienlaichgebiet von nationaler
Bedeutung. Sind die Schweine für die
Amphibien nicht störend?
SR: Nein. Ein laufendes Amphibienmonitoring zeigt keine Bestandseinbussen.
Die Schweine sind ja nicht das ganze Jahr
im Einsatz und wir steuern das mit dem
Zeitpunkt der Beweidung. Hier starten wir
die Beweidung erst in der zweiten Jahreshälfte. Die Schweine wühlen also vom Juli
bis zum ersten Schnee …
PI: … wobei wir festgestellt haben, dass sie
sich im Winter draussen ebenfalls wohlfühlen. Darum lassen wir sie vielleicht in
Zukunft bis zum Beginn der Amphibiensaison wühlen.
Was bedeutet das an Aufwand?
PI: Ich muss schon täglich einmal nach dem
Rechten sehen, bringe den Schweinen
einen kleinen Leckerbissen vorbei, schaue,
ob alle gesund sind. Deshalb ist es auch
gut, dass die Weide nahe bei meinem Hof
gelegen ist. So kann auch mal mein Sohn
diese Arbeit übernehmen. Wirtschaftlich lohnt
sich das für uns nicht, aber ich habe Freude
an den Tieren, obwohl sie mich auch schon in
die Waden gekniffen haben.
Wirklich?
PI: Ja, die Tiere sind äussert neugierig und
schnappen gerne mal drauflos. Deshalb
ist es auch besser, ausserhalb des Zaunes
zu bleiben.

Wie sieht es botanisch aus? Gab es da
schon Überraschungen?
CW: Mit dem Substrat, das wir hier haben,
durften wir nicht zu viel erwarten. Wir haben
deshalb auch ein paar Arten eingebracht.
Bidens tripartita fühlt sich wohl und auch die
Krötenbinse (Juncus bufonius) hat sich
ohne unser Zutun vermehrt. Wahrscheinlich
kommen einige Arten durch die Vögel rein;
wir hoffen, dass dies in Zukunft noch besser
funktioniert. Der Fokus war aber von Anfang an faunistisch – besonders standen die
Amphibien (Kreuzkröten und Gelbbauchunken) sowie der Fluss-Regenpfeifer im
Mittelpunkt.
SR: Es ist aber durchaus denkbar, dass wir
hier in Zukunft die Botanik vermehrt in
den Mittelpunkt rücken. Die Fläche wäre
ja ideal für Arten wie Lythrum portula,
und ich kann mir gut vorstellen, dass wir
prüfen werden, die Art hier aus einer Population im Kanton anzusiedeln.
Wie seht ihr die Zukunft? Sind weitere
Flächen mit diesem Erfolgsmodell geplant?
SR: Flächen von ehemaligen Gruben wird es
sicher auch in Zukunft geben. Was uns
zum Beispiel interessieren würde, ist eine
Mischweide; dazu fehlen aber noch die
Erfahrungen. Schottische Hochlandrinder
und Schweine wären ideal. Die Rinder
würden dann die Röhrichte und Gehölze
dämmen, die Schweine eher das Wühlen
übernehmen. Uns schwebt ein Verbund von
beweidbaren Flächen vor, auf welchen
die Tiere rotieren könnten. Das ist aber natürlich Zukunftsmusik. Das Tierwohl steht immer im Vordergrund, und man muss auch darauf achten, dass es keine Belastung der
Gewässer gibt. Es wäre sicher spannend, unsere Idee in weitere Kantone zu exportieren.

Résumé français
La végétation de petites annuelles éphémères est un habitat très menacé et difficile
à maintenir. Une dynamique régulière est
nécessaire pour que les espèces les moins
compétitives persistent. Le canton de
Zoug est un pionnier en matière de protection du Nanocyperion. Dans la zone de
la gravière d’Edlibach, par exemple, il existe
un projet qui pourrait peut-être servir de
modèle. Des cochons de Turopolje assurent
la perturbation nécessaire dans cette
réserve naturelle. Cette race rare est bien
adaptée à la vie dans l’eau et, par leur
recherche de nourriture, les cochons fouillent
constamment le sol, créant de nouveaux
habitats pour des espèces peu compétitives.
C’est Stefan Rey, de l’Office de protection
de la nature de Zoug, qui a eu l’idée de cette
méthode innovante de préservation à long
terme du Nanocyperion. Avec ses collaborateurs Christian Wiskemann et Peter Iten,
il nous a expliqué que pour l’instant les
cochons font très bien leur travail et que

cette méthode est prometteuse. Malheureusement le Nanocyperion à Edlibach est
resté assez pauvre pour le moment – ceci
est dû au sol qui ne contenait pas de
graines des annuelles éphémères. Il est
envisageable que le canton amène activement des espèces menacées du Nanocyperion, car contrairement aux amphibies,
ces espèces ne peuvent pas arriver toutes
seules. Pour les batraciens, les cochons
ne posent pas de problème et même si ce
projet n’est pas rentable, l’agriculteur a
du plaisir avec ses cochons. Le trio espère
que cette méthode pourra servir de modèle et que d’autres cantons vont faire la
même chose. Pourtant plusieurs facteurs
doivent être respectés : le bien-être animal
reste très central et il faut surtout aussi
veiller à la qualité de l’eau.
Anschrift des Verfassers / adresse de l’auteur :
adrian.moehl@infoflora.ch

Auf der Suche nach Schnecken und Muscheln bringen die
Schweine die nötige Störung ins Nanocyperion.
En cherchant des escargots et des bivalves, les cochons
apportent le dérangement nécessaire au Nanocyperion.
(Photo: Adrian Möhl)

Turopolje-Schweine stammen ursprünglich aus der
gleichnamigen Region in Kroatien. Dort wird die Rasse
bereits seit dem 14. Jahrhundert für ihr Fleisch und
wegen ihrer Robustheit gezüchtet. Während der Jugoslawienkriege sind die Bestände fast ganz verschwunden. Da Turopolje-Schweine ausgezeichnete
Schwimmer und äussert unempfindlich gegen Nässe,
Kälte und Krankheiten sind, eignen sie sich bestens
für den Unterhalt von Naturschutzgebieten, wo sie für
ein regelmässiges Störungsregime sorgen.

Les cochons de Turopolje proviennent de la région
du même nom, Turopolje, en Croatie. La race y est
élevée pour sa viande depuis le 14e siècle. Pendant
les guerres de Yougoslavie, les cheptels ont presque entièrement disparu. Comme ils sont d’excellents
nageurs et extrêmement résistants à l’humidité,
au froid et aux maladies, ils conviennent parfaitement
à l’entretien des réserves naturelles, où ils assurent
un régime de perturbation régulier.

Robust, neugierig und nützlich: kein Wunder, dass die gefleckten Schweine Landwirt Iten ans Herz gewachsen sind.
Robustes, curieux et utiles : pas étonnant que les cochons tachetés soient devenus chers au cœur de l’agriculteur
Peter Iten. (Photo: Adrian Möhl)
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Eine gelegentliche Ruhestörung, bitte!
Une perturbation occasionnelle, s’il vous plaît !

Ein seltener Anblick aus Freiburg: Lythrum portula bildet einen prächtigen Teppich aus. / Un spectacle rare de Fribourg : Lythrum portula forme un magnifique tapis.
(Photo: Sébastien Bétrisey)

Fabian Heussler
Adrian Möhl
Info Flora

In Zusammenarbeit mit /
en collaboration avec

Sébastien Bétrisey
Frédéric Sandoz
Elisabeth Danner
Sofia Mangili

Kaum jemand kennt den zierlichen Sumpfquendel (Lythrum portula). Nachdem die
Art bei uns fast verschwunden war, gab es
im Sommer 2021 plötzlich gute News. Wir
haben uns auf die Suche nach den Gründen
gemacht.

Orten in der Schweiz. Wir haben bei den
verschiedenen Regionalstellen von Info
Flora nachgefragt, was die Gründe für das
Auftauchen des Sumpfquendels sein
könnten – und sind dabei auf unkonventionelle Schutzstrategien gestossen.

Kennen Sie den Sumpfquendel? Dieser unscheinbaren Art würde man auf den ersten
Blick gar nicht zutrauen, dass sie der kleine
Bruder des bekannten, stattlich in der
Landschaft stehenden Blutweiderichs ist.
Typischerweise finden wir sie im Nanocyperion, der einjährigen Schlammflur. Art
und Lebensraum teilen eine bedauerliche
Gemeinsamkeit: Beide sind über die letzten
Jahrzehnte still und heimlich dahingeschwunden. Vor rund fünfzig Jahren waren
noch mehr als achtzig Standorte des
Sumpfquendels in der Schweiz bekannt.
Heute kann man sie an zwei Händen abzählen.

Rettende Schwergewichte in Freiburg

Unverhoffte Kehrtwende?
Im Sommer 2021 keimte wortwörtlich neue
Hoffnung – und das gleich an mehreren
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Der regenreiche Sommer 2021 hat dazu geführt, dass die unregelmässig auftauchende
Art gleich an drei Orten im Kanton Freiburg
munter aus dem Boden spross. Was macht
man im Freiburgischen für den Sumpfquendel? Da er auf wiederkehrende Störungen angewiesen ist, nutzt man ein «Rezept»
der besonderen Art: Die übliche Pufferzone um Feuchtgebiete wird auf ein Minimum reduziert, damit die angrenzenden
Flächen regelmässig durch landwirtschaftliche Maschinen gestört werden (es wird
entsprechend auf Pflanzenschutz- und Düngemittel verzichtet). Ob die Störung durch
ein Hochwasser oder durch Traktorenkraft
geschieht, scheint also keine Rolle zu
spielen – dies zeigt das starke Auftreten der
Art im Sommer 2021.

Résumé
Unauffällige Waldbewohner in Genf
In Genf wurden überraschend einige kleine
Populationen des Sumpfquendels auf
Waldwegen entdeckt. Der Schlüssel zum
Erfolg scheinen dabei nebst dem Einsatz von Forstmaschinen auch Mountainbiker und Pferde zu sein, die den Boden
ausreichend offen halten. Da die aktuelle
Störungsintensität angemessen scheint,
sind vorerst keine weiteren Massnahmen
vonnöten.

Experimente in der Zentralschweiz
Auch in der Zentralschweiz haben der Regensommer und eine Störung letztes Jahr ein
kleines Wunder bewirkt. Im Naturschutzgebiet Schachenwiti im Kanton Zug wurden
im Rahmen der Amphibienförderung mehrere
Tümpel und Weiher angelegt. Das Ergebnis:
Die örtliche Sumpfquendel-Population
erwachte aus dem Dornröschenschlaf! Erste
Individuen wurden auf dem Aushub eines
Sondiergrabens gefunden, worauf der Oberboden sorgfältig abgegraben und im Gebiet
belassen wurde. In der Folge wuchs der
Sumpfquendel auf den offenen Erdflächen
im Uferbereich sogar teilweise bestandsbildend. Es stellt sich die Frage, wie in Zukunft für die nötige Störung des Lebensraums gesorgt werden kann. Konkurrenzstarke Binsen und Süssgräser drohen dem
Sumpfquendel bald wieder den Garaus
zu machen. Die Diskussionen laufen noch,
vielleicht könnte eine extensive Beweidung
Abhilfe schaffen. Ob sich die Art bei den
vorgängig vorgestellten Turopolje-Schweinen
wohlfühlen würde? Das wird neuerdings
ausprobiert; eine Ladung Oberboden wurde
bereits nach Edlibach verfrachtet.

Von den Erfahrungen anderer
profitieren im Tessin
Um die letzte verbliebene Population von
Lythrum portula im Tessin zu schützen,
konsultierte die Tessiner Naturschutzfachstelle auf der Website von Info Flora die
Karte der In-situ-Massnahmen für andere
Populationen der Schweiz. Die betreffenden Kantone gaben ihr Fachwissen gerne
weiter. Ein kantonaler Aktionsplan für
das Nanocyperion ist nun vorgesehen und
die 1000 bis 2000 Individuen zählende
Population sieht einer positiven Zukunft
entgegen.

Connaissez-vous la salicaire pourpier
(Lythrum portula) ? Cette espèce discrète se
trouve typiquement dans le Nanocyperion.
L’espèce et l’habitat partagent un point commun regrettable : les deux ont fortement
régressé silencieusement au cours des dernières décennies.
Mais durant l’été pluvieux de 2021, un nouvel espoir a littéralement germé – et cela
en différents endroits de Suisse. Lorsque
nous nous sommes renseignés sur les
raisons de l’émergence de l’espèce, nous
sommes tombés sur des stratégies de
protection non conventionnelles...

Darüber freut sich der Sumpfquendel: offener Boden
und temporäre Nässe ... / Des conditions réjouissantes
pour la salicaire pourpier : un sol ouvert et de l’humidité
temporaire... (Photo: Elisabeth Danner)

Ainsi à Fribourg, la zone tampon habituelle
autour des zones humides est exprès
réduite au maximum. Les surfaces voisines
où l’espèce est présente sont donc régulièrement perturbées par les machines agricoles : le résultat est éloquent ! À Genève,
où l’espèce a été étonnamment découverte
sur des chemins forestiers, ce sont les
machines forestières, les chevaux et les VTT
qui sont responsables du maintien du sol
ouvert.
En Suisse centrale, l’espèce est apparue en
nombre lors de la construction de mares
à amphibiens. Elle a aussi été transportée
dans un autre site où des cochons de
Turopolje sont présents (voir article précédent). Finalement, encore un exemple
avantgardiste de conservation des espèces
au Tessin : grâce à la consultation de la
rubrique « Mesures in situ » du site internet
d’Info Flora, un plan d’action cantonal
pour le Nanocyperion va être mis en place.
En bref, nous constatons qu’il importe peu
à la salicaire pourpier qu’il s’agisse d’une
inondation naturelle ou d’une perturbation
mécanique d’origine humaine. Ce qui
compte, c’est la combinaison d’une perturbation avec une période pluvieuse.

… und sein sukzessiver Alptraum: aufkommende Süssgräser und Binsen im Kanton Zug. / ... et son cauchemar
à venir : l’apparition de graminées et de joncs dans le
canton de Zoug. (Photo: Elisabeth Danner)

Die Art in ihrem Lebensraum im Tessin. / L’espèce dans
son milieu naturel au Tessin. (Photo: Sofia Mangili)

Anschrift der Verfasser / adresse des auteurs :
info@infoflora.ch
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Néophytes
Invasive Neophyten – Der lange Weg zu den Listen
Néophytes envahissantes – Le long chemin vers les listes
Neofite invasive – Il lungo cammino verso le liste

Brigitte Marazzi
Sibyl Rometsch
Info Flora

Gebietsfremde invasive Pflanzen sind in
der Schweiz, so wie in ganz Mitteleuropa,
seit den 1980er-Jahren ein Thema, das
sowohl in der breiten Öffentlichkeit als auch
in Wissenschaftskreisen zu Diskussionen
führt. Das Schadrisiko, welches diese Arten für Biodiversität, Infrastrukturen und
Gesundheit darstellen, wurde sehr unterschiedlich, und manchmal sogar widersprüchlich, eingeschätzt.

Notholaena marantae (Photo: Fedele Airoldi)

Das Glatte Zackenschötchen (Bunias orientalis) wird insbesondere in extensiv genutzten Flächen dominant.
Le bunias d’orient (B. orientalis) devient rapidement dominant dans les surfaces extensives.
Il cascellore orientale (B. orientalis) diventa rapidamente dominante in superfici estensive. (Photo: Sibyl Rometsch)
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Das Zentrum des Datenverbundnetzes der
Schweizer Flora (ZDSF) und die Schweizerische Kommission für die Erhaltung von
Wildpflanzen (SKEW) führten zwischen 2000
und 2002 eine Umfrage zur Ausbreitung
von Neophyten in der Schweiz durch. Das
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (heute Bundesamt für Umwelt, BAFU)
beauftragte die SKEW, Listen zu den invasiven Neophyten aufzustellen. Im Jahr 2002
veröffentlichte die Arbeitsgruppe der
SKEW eine Schwarze Liste, eine Graue Liste
und eine Watch List invasiver Neophyten
der Schweiz. Das Schadrisiko wurde unter
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der ganzen Schweiz diskutiert, entschieden wurde dann am runden Tisch.
Die meisten der damals aufgenommenen
Arten stehen heute noch auf den Listen
invasiver Neophyten.
Im Jahr 2004 erstellte die Arbeitsgruppe
einen Schlüssel zur Einteilung von Neophyten (Weber et al. 2005). Dieser sollte es
erlauben, invasive Arten frühzeitig zu erkennen und die Risiken für die Gesundheit,

die Biodiversität und/oder die Ökonomie
einzudämmen oder zu stoppen. Die Einteilung in eine Graue Liste wurde aufgehoben.
Mit dem Ziel, die Listen mit konkreten Fakten abzustützen, und aufbauend auf
dem erwähnten Einteilungsschlüssel entstand 2013 unter der Federführung von
Info Flora und der Expertengruppe Neophyten ein Kriterienkatalog (www.infoflora.ch/
de/neophyten). Dieser verknüpft das
Ausbreitungspotenzial in der Schweiz mit
den Schäden für die Biodiversität, die
Gesundheit und die Ökonomie. 85 Arten
wurden so bearbeitet, 41 davon stehen
auf der im Jahr 2014 erschienenen Schwarzen Liste und 16 auf der Watch List. Im
Jahr 2020 wurden die Listen aktualisiert.
Zusätzlich zu den 85 Arten wurden etwa
40 weitere Arten bearbeitet und eingeteilt.
Parallel dazu, und auf Wunsch des BAFU,
benutzten die nationalen Datenzentren
für die Klassifizierung ihrer Organismengruppen die Standards EICAT (Environmental Impact Classification for Alien Taxa)
und SEICAT (Socio-Economic Impact

Classification for Alien Taxa) der IUCN
(International Union for Conservation of
Nature). Diese teilen die ökologischen
respektive sozioökonomischen Auswirkungen gebietsfremder Arten in fünf Klassen
ein, von «minimal betroffen» bis «massive
Auswirkung». Die Bewertungen beruhen
auf verfügbaren veröffentlichten oder unveröffentlichten Daten und Evidenzen. Ist bei
einer Art von Schäden auszugehen, aber die
Datengrundlage ungenügend, kommt sie in
die Kategorie «Daten unzureichend».
Ausgehend von der (S)EICAT-Einteilung
werden zwei Gruppen gebildet: die invasiven, gebietsfremden Arten, welche nachweislich Schäden in der Umwelt verursachen (Neophyten mit mittlerem bis hohem
Schadrisiko), und die potenziell invasiven
Arten, bei denen von einem Schaden in der
Umwelt auszugehen ist (Neophyten mit
unklarem oder mit Verdacht auf Schadrisiko). Zusätzlich werden auch noch nicht
in der Schweiz vorhandene, aber zu erwartende invasive Arten aufgeführt. Das
BAFU wird eine Liste mit allen Arten 2022
veröffentlichen.

EICAT: Einteilung der Auswirkungen auf die Umwelt in
fünf Klassen, wobei drei als «schädlich» bezeichnet
werden.
EICAT : classification des impacts sur l’environnement en
cinq catégories, dont trois sont dites « dommageables ».
EICAT: classificazione degli impatti sull’ambiente in
cinque categorie, di cui tre sono dette «dannose».
(Illustration: IUCN 2020)

Schmalohr (Lagarosiphon major): Die kürzlich bestätigte Wasserpflanze ist lokal schon invasiv. / Grand lagarosiphon (L. major) : l’espèce aquatique récemment confirmée est
localement déjà envahissante. / Peste d’acqua arcuata (L. major): specie acquatica confermata recentemente e localmente già invasiva. (Photo: Luca Paltrinieri)
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En Suisse, comme en Europe centrale, les
plantes exotiques envahissantes font l’objet
de débats depuis les années 1980, tant
dans le grand public que parmi les scientifiques. Les éventuels dommages causés
par ces espèces à la biodiversité, aux infrastructures et à la santé ont été estimés
de manière très différente, voire même
contradictoire.

Der Vielährige Knöterich (Polygonum polystachyum)
bildet lokal grossflächige, dichte Bestände.
La renouée à épis nombreux (P. polystachyum) forme
localement de grandes populations denses.
Il poligono con spighe numerose (P. polystachyum)
forma popolazioni localmente grandi e dense.
(Photo: Sibyl Rometsch)

Entre les années 2000 et 2002, le Centre
du Réseau Suisse de Floristique (CRSF) et
la Commission suisse pour la conservation
des plantes sauvages (CPS) ont mené
une enquête sur la propagation des néophytes en Suisse, et l’Office fédéral de
l’environnement, des forêts et du paysage
(aujourd’hui Office fédéral de l’environnement, OFEV) a chargé la CPS d’établir des
listes des néophytes envahissantes. En
2002, le groupe de travail de la CPS a publié
la Liste Noire, la Liste Grise et la Watch
List des espèces exotiques envahissantes de
Suisse. Le risque des atteintes causées
par ces espèces a été discuté entre scientifiques venant de toute la Suisse et les décisions ont été prises ensemble lors d’une table
ronde. La plupart des espèces répertoriées
à l’époque figurent encore aujourd’hui sur les
listes des néophytes envahissantes.
En 2004, ce même groupe de travail a
élaboré une clé de classification des
néophytes (Weber et al. 2005). Cela devait
permettre de reconnaître les espèces
envahissantes à un stade précoce et d’endiguer ou de stopper les risques pour
la santé, la biodiversité et/ou l’économie.
Le classement en une Liste Grise a été
supprimé.

Kiwi (Actinidia chinensis): als Liane überwuchert sie
lokal einheimische Arten in Wäldern.
Kiwi (A. chinensis) : une liane qui étouffe localement
d’autres espèces en forêt.
Kiwi (A. chinensis): una liana che localmente soffoca
le altre specie in bosco. (Photo: Brigitte Marazzi)
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Dans le but d’étayer les listes par des
faits concrets et sur la base de la clé de
classification, un catalogue des critères
(www.infoflora.ch/ fr/ neophytes) a été
élaboré en 2013 sous la conduite d’Info
Flora et de son groupe d’experts. Ce catalogue relie le potentiel de propagation
avec les dommages sur la biodiversité, la
santé et l’économie. 85 espèces ont été
traitées de cette manière, dont 41 figurent
sur la Liste Noire et 16 sur la Watch List,
apparues en 2014. En 2020, les listes ont
été mises à jour. En plus des 85 espèces,
environ 40 autres espèces ont été traitées
et classées.

En parallèle, et à la demande de l’OFEV,
les Centres de données nationaux de tous
les groupes d’organismes ont utilisé les
standards EICAT (Environmental Impact
Classification for Alien Taxa) et SEICAT
(Socio-Economic Impact Classification for
Alien Taxa) de l’IUCN (International
Union for Conservation of Nature) pour
classer leurs espèces. Cette méthode
subdivise l’impact écologique et/ ou socioéconomique des espèces exotiques
sur l’environnement en cinq classes, de
« préoccupation minimale » à « impact
massif ». La classification se base sur des
données ou évidences publiées ou non.
Si un impact est probable, mais que les
données sont insuffisantes, on place
l’espèce dans la catégorie « données insuffisantes ».
Sur la base de la classification (S)EICAT, les
espèces sont divisées en deux groupes :
celui des espèces exotiques envahissantes
dont il est prouvé qu’elles causent des
dommages à l’environnement (plantes à
risque moyen à élevé), et celui des espèces
exotiques potentiellement envahissantes
dont on peut supposer qu’elles causent des
dommages à l’environnement (plantes
à risque peu clair, à risque suspecté). En
outre, les espèces envahissantes qui ne
sont pas encore présentes en Suisse mais
qui sont attendues sont listées séparément. L’OFEV publiera une liste avec toutes
ces espèces en 2022.

In Svizzera, come nell’Europa centrale, le
piante esotiche invasive sono state oggetto
di dibattito fin dagli anni ’80, sia tra il
grande pubblico sia tra gli scienziati. I possibili danni causati da queste specie alla
biodiversità, alle infrastrutture e alla salute
sono stati valutati in modi molto diversi,
talvolta persino contraddittori.
Tra il 2000 e il 2002, il Centro della Rete
Svizzera di Floristica (CRSF) e la Commissione svizzera per la conservazione delle
piante selvatiche (CPS) hanno condotto
un’indagine sulla diffusione delle neofite in
Svizzera e l’allora Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (oggi
Ufficio federale dell’ambiente, UFAM)
ha incaricato la CPS di stilare delle liste di
neofite invasive. Nel 2002, il gruppo di
lavoro della CPS ha pubblicato la Lista Nera,
la Lista Grigia e la Watch List delle specie
esotiche invasive in Svizzera. Il rischio di
danni causati da queste specie è stato
discusso tra scienziati provenienti da tutta
la Svizzera e le decisioni sono state prese
insieme in una tavola rotonda. La maggior
parte delle specie identificate all’epoca
sono ancora oggi nelle liste delle neofite
invasive.
Nel 2004, lo stesso gruppo di lavoro ha
sviluppato una chiave di classificazione delle
neofite (Weber et al. 2005). Questa doveva permettere di riconoscere le specie invasive in una fase precoce e di contenere o
fermare i rischi per la salute, la biodiversità
e/ o l’economia. La classificazione in una
Lista Grigia è stata abbandonata.

Parallelamente, e su richiesta dell’UFAM, i
centri dati nazionali di tutti i gruppi di organismi hanno utilizzato gli standard EICAT
(Environmental Impact Classification for
Alien Taxa) e SEICAT (Socio-Economic
Impact Classification for Alien Taxa) dell’IUCN
(International Union for Conservation of
Nature) per classificare le loro specie. Questi
metodi suddividono, rispettivamente, l’impatto ecologico e quello socio-economico
delle specie aliene sull’ambiente in cinque
classi, da «preoccupazione minima» a
«impatto massiccio». La classificazione si
basa su dati o prove pubblicate e non
pubblicate. Se un impatto è probabile, ma
i dati sono insufficienti, la specie viene
inserita nella categoria «dati insufficienti».
Sulla base della classificazione (S)EICAT,
le specie sono divise in due gruppi: quello
delle specie esotiche invasive di cui è
dimostrato che causano danni ambientali
(piante a rischio medio-alto), e quello
delle specie esotiche potenzialmente invasive di cui si può supporre che causino
danni ambientali (piante a rischio non chiaro
o rischio sospetto). Inoltre, le specie
invasive che non sono ancora presenti in
Svizzera ma da prevedere sono elencate
separatamente. L’UFAM pubblicherà una
lista con tutte queste specie nel 2022.

Anschriften der Verfasserinnen / adresses des auteures /
indirizzi delle autrici:
brigitte.marazzi@infoflora.ch
sibyl.rometsch@protonmail.com

Literatur / référence bibliographique / riferimento

Al fine di sostenere le liste con fatti concreti
e sulla base della chiave di classificazione,
nel 2013 è stato sviluppato un catalogo di
criteri (www.infoflora.ch/ it/ neofite) sotto
la guida di Info Flora e del suo gruppo di
esperti. Questo catalogo mette in relazione
il potenziale di diffusione con i danni alla
biodiversità, alla salute e all’economia. Sono
state elaborate in questo modo 85 specie,
di cui 41 sono sulla Lista Nera e 16 sulla Watch
List, pubblicate nel 2014. Nel 2020, le liste
sono state aggiornate. Oltre alle 85 specie,
circa 40 altre sono state elaborate e
classificate.

bibliografico:
Weber, E. et al. 2005. Schlüssel zur Einteilung von
Neophyten in der Schweiz in die Schwarze Liste oder
Watch-Liste. Botanica Helvetica 115.

Syrische Seidenpflanze (Asclepias syriaca): konkurrenzstark in Ackerflächen, Wiesen und Weiden.
Asclépiade de Syrie (A. syriaca) : concurrentiel dans les
cultures, les prairies et les pâturages.
Albero della seta (A. syriaca): competitiva nelle coltivazioni, nei prati e nei pascoli. (Photo: Sibyl Rometsch)
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Antennes Info Flora
Erfreuliche Ausbreitungsereignisse
Des extensions réjouissantes
Fabian Heussler
Info Flora

Ramon Müller
Regionalstelle beider Basel

Michèle Büttner
Regionalstelle Schaffhausen

Auf den Spuren der «Flora basiliensis». (Photo: Theresa Stöcklin)

In den letzten Ausgaben von FloraCH wurde
bereits über die neuen Regionalstellen
von Info Flora informiert. Unterdessen ist
allerdings noch einiges mehr passiert:
nun gibt es insgesamt schon 14 Regionalstellen! Ob es in Ihrer Region Projekte
gibt, erfahren Sie nebst den Beiträgen in der
neuen FloraCH-Rubrik «Antennes» neuerdings auch auf der Website von Info Flora.
Dort werden jeweils mehr Informationen
zur Verfügung stehen. Vielleicht ist ja etwas
Interessantes für Sie dabei ... Einige spannende Projekte aus Basel und Schaffhausen
werden im Anschluss vorgestellt.

Laurent Juillerat
JU: CSRV

Stefan Birrer
BL: CSRV
Ramon Müller
BL/BS: ONET

Dans les dernières éditions de FloraCH, nous
vous avons déjà partagé des informations
des nouveaux centres régionaux d’Info Flora,
les Antennes. Mais entretemps, il s’est passé
bien des choses : nous comptons désormais
14 centres régionaux ! En plus des articles
de la nouvelle rubrique « Antennes » de
FloraCH, vous pourrez désormais consulter
le site internet d’Info Flora pour obtenir des
informations sur les projets qui existent
dans votre région. Peut-être y trouverez-vous
quelque chose qui éveille votre intérêt…

Gregory Jäggli
ZH: ONET

Michèle Büttner
SH: CSRV/ONET

Nora Rieder
BE: ONET
Christoph Käsermann
BE: CSRV

Alfred Brülisauer
AI/SG: CSRV

Anne-Laure Maire
NE: ONET
Laurent Juillerat
NE: CSRV

Die 13 Regionalstellen von Info Flora im
Überblick (CSRV: Artenförderung, ONET:
Netzwerk Ehrenamtliche).
Aperçu des 13 Antennes d’Info Flora
(CSRV : Conservation des espèces, ONET :
Réseau des bénévoles).

Frédéric Sandoz
VD: CSRV/ONET

Andreas Ensslin
GE: CSRV

Andreas Gygax
GR: CSRV/ONET

Sébastien Bétrisey
FR: CSRV
Christophe Randin
VS: CSRV
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Elisabeth Danner
LU/NW/OW/SZ/UR/ZG:
CSRV/ONET

Laura Torriani
TI: CSRV/ONET
Brigitte Marazzi
TI: ONET

Wichtige botanische Läckerli in den beiden Basel
In Basel wurde 1622 eine der weltweit
ersten Lokalfloren erstellt. Seither hat sich
botanisch viel verändert. Dies haben
unsere Freiwilligen bereits in der kurzen
Zeit seit dem Start des neuen regionalen
Florenprojekts «Flora beider Basel» aufgezeigt.
Diverse Naturschutzverbände, die Universität Basel und Freiwillige engagieren sich seit
letztem Sommer dafür, dass weite Teile der
Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt
botanisch untersucht werden. Die ersten
Funde lassen aufhorchen. Tausende von
Populationen wurden von Freiwilligen aufgesucht. Nebst wichtiger Bestätigung von
herkömmlichen Arten gibt es auch 580 Meldungen von bedrohten Arten. Diese Funde
sind für den Naturschutz ausserordentlich
wertvoll und tragen zur Erhaltung und
Förderung der Artenvielfalt bei. Unter anderem wurde ein neues Vorkommen der seltenen Griffel-Rose (Rosa stylosa) entdeckt.
Auch gewisse negative Entwicklungen
wurden dank unseren Freiwilligen frühzeitig
erkannt und es konnten entsprechende
Massnahmen ergriffen werden: So wurde
zum ersten Mal in der Deutschschweiz das
auf der Schwarzen Liste aufgeführte
Nadelkraut (Crassula helmsii) entdeckt und
sogleich beseitigt. Die Art verursacht in
unseren Nachbarländern bereits grosse Probleme für die Biodiversität.
Diese und weitere Fortschritte verdanken
wir unseren motivierten Freiwilligen. Wollen
auch Sie mitwirken, um gemeinsam mehr
über die floristische Vielfalt der Region
herauszufinden? Gerne dürfen Sie an unseren Exkursionen, Abendspaziergängen und
Weiterbildungsveranstaltungen teilnehmen.

Neu in Schaffhausen: Botanikgruppe und Flora-Fachstelle
Botanische Gruppe Schaffhausen

Ein wahres botanisches Läckerli: Scheerers Niederliegender Ehrenpreis (Veronica prostrata subsp.
scheereri). (Photo: Ramon Müller)

Um unter anderem die spezielle Flora der
mittleren Nordschweiz, die sogenannte
Nordzürcher und Schaffhauser Hügelflora,
gemeinsam botanisierend zu erkunden,
hat sich im Jahr 2021 eine Botanische
Gruppe innerhalb der Naturforschenden
Gesellschaft Schaffhausen formiert
(www.ngsh.ch/botanikgruppe). Sie trifft
sich mehrmals im Jahr zum Botanisieren,
Kartieren oder für geführte Exkursionen in
bekannte und weniger bekannte Gebiete
des Kantons Schaffhausen oder nahegelegener Regionen. Im Vordergrund steht
dabei das gemeinsame Botanisieren –
etwa auf Exkursionen zu den Vulkanen im
benachbarten Hegau oder zu den Gelbsternen im Klettgau. Gäste sind herzlich
willkommen.

Regionale Flora-Fachstelle

Wichtig für die Arterhaltung! Thomas Stalling entdeckt
ein neues Vorkommen der bedrohten Griffel-Rose (Rosa
stylosa). Diese Art wurde seit Jahrzehnten nicht mehr
in der Region Basel gefunden. (Photo: Thomas Stalling)

Anschrift des Verfassers:
ramon.mueller@infoflora.ch

Ende 2020 konnte in Schaffhausen eine
regionale Flora-Fachstelle etabliert werden, angesiedelt am Museum zu Allerheiligen. Sie arbeitet im Auftrag des Kantonalen Planungs- und Naturschutzamtes PNA
(www.sh.ch/naturschutz) und unterstützt
dieses floristisch, von Fragen der Artenförderung bis zur Auswertung von Floradaten.
So wurde etwa eine gewichtete Artenliste für
den Kanton Schaffhausen erstellt, die es
erlaubt, gezielt Massnahmen für den Schutz
spezieller Arten des Kantons abzuleiten.
Die Flora-Fachstelle ist zudem Anlaufstelle
für Fragen von Gemeinden und aus der
Bevölkerung und unterstützt das Museum
zu Allerheiligen (www.allerheiligen.ch) im
Herbar.
Anschrift der Verfasserin:
michele.buettner@infoflora.ch

Werden Sie Fundmelderin
oder Fundmelder!
Um noch mehr über unseren botanischen Reichtum
zu erfahren, suchen wir weitere Freiwillige. Haben
auch Sie Interesse, gemeinsam mit uns wichtige Erkenntnisse für Naturschutz und Wissenschaft zu
gewinnen?
Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre
Kontaktaufnahme.

Das Siebenblättrige Fingerkraut (Potentilla heptaphylla)
zählt zu den Arten der Schaffhauser und Nordzürcher
Hügelflora. (Photo: Michèle Büttner)
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Promenade
				
Die hängenden Gärten des Bavonatals
I prati pensili della Valle Bavona
tische Vielfalt sowohl im Bereich der zwölf
Weiler im Talgrund als auch in einigen der
verträumten oberen Seitentäler mit ihren
einsamen Alpen.
Die Weiler werden hier «Terre» genannt: ein
deutlicher Hinweis auf die zentrale Bedeutung des Bodens als Anbau- und Heugebiet.
Diese produktiven Flächen machen jedoch
nur einen geringen Anteil der Gesamtfläche
des Bavonatals aus; zusammen mit den
hoch gelegenen und oft nur sehr schwer zugänglichen Alpen sowie den Kastanienwäldern im unteren Teil des Tals waren sie
in der Vergangenheit die ausschliessliche
und bescheidene Grundlage für die Ernährung der Menschen.

Auf den Spuren der früheren Siedler

Der hängende Garten von Sonlerto. / Prato pensile a Sonlerto. (Photo: Damiano Torriani)

Antonella Borsari
Laura Torriani
Hansjörg Schlaepfer
Società Botanica Ticinese
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Das Bavonatal gehört zu den eindrücklichsten Regionen der Schweiz, nicht nur
wegen seiner imposanten Felswände, die
das enge Tal auf beiden Seiten flankieren, sondern vor allem, weil es zahlreiche
Zeugen einer längst vergangenen bäuerlichen Kultur bis auf den heutigen Tag bewahrt hat. Unermesslicher Fleiss und
Einfallsreichtum ermöglichten den Menschen damals ein Überleben in dieser
unwirtlichen Welt; die hängenden Gärten
sind noch heute beredte Zeugen davon.
Das Bavonatal erstreckt sich von Cavergno,
im nördlichsten Teil des Tessiner Maggiatals, über 15 Kilometer in nordwestlicher
Richtung. Das Tal mit seiner charakteristischen U-Form ist das Ergebnis gewaltiger
Gletscher, die es vor Zeiten in den harten
Gneis gegraben haben. Der Gneis gibt hier
den Ton an: der Talboden besteht hauptsächlich aus kristallinem Geröll, nicht selten
sind aber auch Bereiche mit basischem
Substrat zu finden. Diese geologische Vielfalt beherbergt eine überraschende floris-

Unsere Wanderung beginnt in Mondada
am Eingang des Bavonatals und führt uns
auf den historischen Pfaden, denen die
Bauern mit ihrem Vieh auf ihrer jahreszeitlichen Wanderung gefolgt sind, zu den
immer höher gelegenen Weiden bei Fontana,
Alnedo, Sabbione, Ritorto, Foroglio
mit seinem berühmten Wasserfall, Roseto,
Fontanelada, Faèd, Sonlerto und schliesslich nach San Carlo. Unterwegs treffen wir
auf manchen gewaltigen Felsbrocken,
der in vergangenen Zeiten von den steilen
Flanken abgebrochen und ins Tal hinuntergedonnert ist. Diesen Felsbrocken
widmen wir unsere besondere Aufmerksamkeit, da sie von den früheren Siedlern in
vielfältiger Weise genutzt worden sind, sei
es als natürlich Unterstände, sei es als
hängende Gärten, die heute oftmals einen
faszinierenden floristischen Reichtum
aufweisen.

Die hängenden Gärten
Einige dieser Felsblöcke wurden mittels Steinkonstruktionen zu sogenannten «splüi»
ausgebaut und als Keller, Ställe, Öfen oder
Unterstände genutzt. Jene, die auf ihrer
Oberseite eine mehr oder weniger flache
Ebene tragen, wurden aufwendig zu hängenden Gärten umgestaltet, um zusätzliche Flächen für den Anbau von Getreide,
Gemüse oder Heuwiesen zu gewinnen.
Gewagte Treppenkonstruktionen dienten

ihrer Erschliessung und sorgfältig geschaffene Mäuerchen umfassten die von Hand
heraufgebrachte Erde. Auf diese Weise waren
die Kulturen vor Wild und weidenden Rindern geschützt. Insgesamt gibt es im Bavonatal mehr als 160 solche hängende Gärten;
sie sind zwischen einige Dutzend bis mehrere hundert Quadratmeter gross und erheben sich bis zu zwanzig Meter über das
umliegende Gelände. Die meisten von
ihnen sind heute verlassen und dem Zerfall
preisgegeben, daher setzt sich die Stiftung «Val Bavona» für ihre Wiederherstellung und Erhaltung als wertvolle Zeichen
einer verschwundenen alpinen Kultur ein.

Die überraschende Flora der
hängenden Gärten
Im Auftrag dieser Stiftung konnten wir im
Jahr 2020 eine Studie durchführen, um
das botanische Wissen über das Bavonatal und insbesondere seine hängenden
Gärten zu vertiefen. Dabei bestimmten wir
434 Arten von Gefässpflanzen, von denen elf national geschützt sind. Wie die
Studie gezeigt hat, konnten sich einige
dieser Gärten nach ihrer Vergandung zu
wunderschönen Blumenwiesen entwickeln, die reich an seltenen und geschützten
Arten sind. Beispielsweise zählten wir
in einem etwa 100 Quadratmeter grossen
Garten über 100 Individuen von fünf verschiedenen Orchideenarten (Dactylorhiza
sambucina, Listera ovata, Orchis mascula
subsp. mascula, Orchis ustulata und
Platanthera chlorantha). Andere wertvolle
Arten der hängenden Gärten sind die seltene Gemeine Natterzunge (Ophioglossum
vulgatum), die Astlose Graslilie (Anthericum
liliago), der Türkenbund (Lilium martagon),
die Feuerlilie (Lilium croceum), die Weisse
Trichterlilie (Paradisea liliastrum) und
der Ährige Ehrenpreis (Pseudolysimachion
spicatum). Die seitlichen Bereiche der
Felsblöcke sind ideale Lebensräume für
Pflanzenarten, die mit einem bescheidenen
Angebot an Nährstoffen auskommen und
in kleinen Spalten und Nischen ihre Wurzeln
schlagen können. Auf den Sonnenseiten
wachsen Quecken (Elymus sp.) und sukkulente Pflanzen wie der Strauss-Steinbrech
(Saxifraga cotyledon), die beide grosse Temperaturschwankungen ertragen, während
auf den Schattenseiten zahlreiche Moose
und Farne gedeihen, darunter der unscheinbare Deutsche Streifenfarn (Asplenium x
alternifolium).

Botanische Kostbarkeiten der Wiesen
und Wälder
Nicht nur die hängenden Gärten, sondern
auch die Umgebung der Siedlungen ist reich
an bemerkenswerten Pflanzen, darunter der
Mittlere Lerchensporn (Corydalis intermedia), das Bisamkraut (Adoxa moschatellina),
die Nesselseide (Cuscuta europaea), die
Apfel-Rose (Rosa villosa) und der Berg-Lauch
(Allium lusitanicum). In den Heuwiesen
gedeihen Hallers Schaumkresse (Cardaminopsis halleri) und die Schwärzliche
Flockenblume (Centaurea nigrescens). In
den Auen treffen wir auf den Walliser
Wundklee (Anthyllis vulneraria subsp. valesiaca) und die Brunnenkressenblättrige
Rampe (Erucastrum nasturtiifolium), in den
Wäldern auf die Berg-Platterbse (Lathyrus
linifolius) und die seltene Armblütige Gänsekresse (Fourraea alpina).
Unser Weg führt durch Landschaften, in
denen die vom Menschen geschaffene und
die natürliche Umwelt kleinräumig ineinandergreifen und einen ständigen Wechsel
von Weilern, Wäldern, Wiesen, Auen und
Ruderalflächen bieten. Der rauschende und
nach starken Gewittern gelegentlich über
die Ufer tretende Bavonabach ist unser steter
Begleiter; er erinnert uns an die überwältigende Macht dieser unberechenbaren
Natur, der die früheren Siedler unter Lebensgefahr ihren kargen Unterhalt abgerungen
haben.

Die bulbillenlose Feuerlilie (Lilium bulbiferum subsp.
croceum) ist während ihrer Blüte eine der auffälligsten
Arten der hängenden Gärten.
Il giglio rosso è una delle specie più vistose durante
la sua fioritura. (Photo: Antonella Borsari)

Der Strauss-Steinbrech (Saxifraga cotyledon), eine
charakteristische Art auf kristallinem Fels.
Sassifraga dei grantiti, specie tipica delle rocce silicee.
(Photo: Antonella Borsari)

Weitere Informationen
Von Locarno erreicht man Mondada im Bus in etwa
einer Stunde und 20 Minuten. Für die Rückfahrt von
San Carlo nach Locarno sind eineinhalb Stunden
einzuplanen. Die Wanderung führt auf guten Pfaden
über 11 Kilometer und dauert etwa 3 Stunden von
Mondada nach San Carlo, doch lohnt es sich, einen
ganzen Tag dafür vorzusehen. Unterwegs gibt es
diverse Grotti und Restaurants, in denen man sich
verpflegen kann, wenn man nicht ein Picknick am
rauschenden Bavonabach vorzieht.

Ulteriori informazioni
Per l’andata calcolare un’ora e venti di bus da
Locarno a Mondada e per il ritorno un’ora e mezza
da San Carlo a Locarno. L’escursione si sviluppa su
11 chilometri e dura 3 ore di marcia da Mondada
fino a San Carlo. La ricchezza floristica, la presenza
di prati pensili e la spettacolare cascata di Foroglio
invitano a riservare l’intera giornata per questa
passeggiata. Sulla strada ci sono vari grotti e ristoranti dove è possibile mangiare piatti tipici, oppure
si può fare un piacevole pic nic lungo le rive del fiume
Bavona.

Der Mittlere Lerchensporn (Corydalis intermedia), eine
frühblühende, zierliche Art im Unterholz des Waldes.
Colombina media, piantina precoce del sottobosco.
(Photo: Antonella Borsari)
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Riassunto italiano
I limitati spazi coltivabili a disposizione in
Valle Bavona (1,5 %) e la necessità alimentare, favorirono la creatività dei nativi.
Grossi massi, resti delle numerose frane
avvenute in valle, furono adattati, nella
loro parte superiore, a veri e propri «prati
pensili» per la coltivazione di cereali o
verdure, o adibiti a prati per la fienagione.
In tutta la valle sono presenti oltre 160
prati pensili che variano, in superficie, da
poche decine a qualche centinaio di metri
quadrati, con alcuni che superano i 20 metri
di altezza.

Die Gemeine Natterzunge (Ophioglossum vulgatum)
ist eine der Raritäten, die man in den hängenden Gärten
finden kann.
Ofioglosso comune, presente su alcuni prati pensili della
Valle Bavona. (Photo: Antonella Borsari)

In epoche recenti diversi prati pensili sono
evoluti in giardini fioriti ricchi di specie rare
e protette. Nel 2020 la Fondazione Valle
Bavona ha effettuato uno studio per ampliare le conoscenze floristiche della valle e
su alcuni prati pensili si sono identificate
delle orchidee (Dactylorhiza sambucina,
Orchis mascula subsp. mascula, Platanthera
chlorantha, Orchis ustulata e Listera ovata)
e altre specie pregiate come il giglio

martagone (Lilium martagon), il giglio rosso
(Lilium croceum), la paradisia (Paradisea
liliastrum) e la veronica spicata (Pseudolysimachion spicatum). Tra gli esemplari
floristici interessanti va pure segnalato l’ofioglosso comune (Ophioglossum vulgatum).
Attorno agli abitati si possono osservare
la colombina media (Corydalis intermedia),
la moscatella (Adoxa moschatellina), la
cuscuta europea (Cuscuta europaea), la rosa
pomo (Rosa villosa) e l’aglio montano
(Allium lusitanicum), nelle zone golenali la
vulneraria del Vallese (Anthyllis vulneraria
subsp. valesiaca) e l’erucastro comune
(Erucastrum nasturtiifolium).
Vi auguriamo una splendida passeggiata!

Anschriften der Verfasserinnen / indirizzi delle autrici:
aborsari@bluewin.ch
laura.torriani@infoflora.ch

Der berühmte Wasserfall von Foroglio mit den extensiv
bewirtschafteten Wiesen in der Umgebung der Siedlung.
La cascata della Terra di Foroglio con prati estensivi
attorno all’abitato. (Photo: Antonella Borsari)
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Jardins botaniques

Couleurs d’automne dans le secteur de La Vaux. / Herbstfarben im Sektor La Vaux. (Photo: Pascal Sigg)

L’Arboretum du vallon de l’Aubonne
		
Das Arboretum im Tal der Aubonne
Pascal Sigg
Arboretum Aubonne

L’Arboretum du vallon de l’Aubonne, unique
arboretum de notre pays et dont l’idée
fut lancée en 1963 par René Badan, ancien
chef du Service des forêts, domaines et
vignobles de la Ville de Lausanne, est un
site de quelque 200 hectares de forêts et
de prés situé au nord du village d’Aubonne.
La Fondation de l’Arboretum national du
vallon de l’Aubonne (FAVA) et l’Association
de l’Arboretum national du vallon de
l’Aubonne (AAVA) ont été créées en 1968,
la première pour acquérir des terrains
par achat ou affermage, la seconde pour
réaliser l’arboretum. Un arboretum est
un lieu boisé qui réunit à l’intérieur d’un
périmètre relativement restreint toutes les
espèces, sous-espèces et variétés de
plantes ligneuses susceptibles de s’accli-

mater dans nos régions. De ce point de
vue, le vallon de l’Aubonne est particulièrement intéressant car il se compose d’une
grande quantité de stations aux microclimats
les plus variés propices à des cultures très
diversifiées.
Les spécimens sont groupés en collections
de sujets appartenant au même genre,
de telle façon que chaque individu puisse
atteindre son meilleur développement.
L’aménagement tient compte en priorité de
critères esthétiques, afin que formes et
couleurs se marient harmonieusement et
que les bosquets respectent une économie de l’espace ménageant les perspectives
nécessaires à leur mise en valeur dans le
paysage.
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Une balade qui met l’eau à la bouche
L’idée de créer un verger composé de variétés
anciennes naît en 1975. Lorsque ce projet
de « Vergers d’autrefois » a été lancé, la diversité des arbres collectés a été telle qu’il
a fallu se restreindre aux variétés du canton
de Vaud et des régions limitrophes. Les
plantations ont débuté en 1979 devant la
Ferme de Plan. En 1980, les vergers
s’agrandissent, avec notamment la plantation de la belle allée de poiriers que
l’on peut admirer aujourd’hui près de la
Ferme de La Vaux.

Vue aérienne hivernale du Centre d’accueil et des collections aux alentours. / Luftaufnahme des Besucherzentrums
mit den umliegenden botanischen Sammlungen im Winter. (Photo: Pascal Sigg)

Comme dans un jardin botanique, la collection respecte une démarche scientifique.
Elle doit permettre aux spécialistes de
trouver sur place toutes les espèces et variétés d’un même genre ce qui leur donne la
possibilité de les étudier et de les comparer.
Elle offre des avantages similaires aux
pépiniéristes et paysagistes qui peuvent
s’imprégner des formes, des dimensions
et des teintes des plantes qu’ils pourront
proposer à leur clientèle. Éducative, la
collection permet également au public d’apprendre à mieux connaître les principales
espèces d’arbres : que ce soient nos essences forestières indigènes, des essences
de provenance exotique ou des variétés
ornementales.
Quant au dispositif de plantation retenu à
l’Arboretum, il cherche essentiellement
à concilier les aspects scientifiques et éducatifs avec le rôle esthétique privilégiant
même, au besoin, ce critère pour que les
visiteurs aient avant tout du plaisir à se
promener dans le vaste domaine consacré
à la nature que constitue cette portion
du vallon de l’Aubonne. Enfin, et ce n’est
pas son moindre rôle connaissant les
menaces qui pèsent sur nos forêts, l’Arboretum constitue un lieu de conservation
pour les essences forestières et plus particulièrement pour le patrimoine génétique
des espèces ligneuses.
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Trésors botaniques au creux du vallon
Les collections de l’Arboretum sont composées de plus de 4500 espèces et variétés
d’arbres et arbustes, aussi bien indigènes
qu’exotiques, réparties sur l’ensemble
du parc. Toutes les régions tempérées du
globe y sont représentées, la variété des
conditions climatiques du vallon leur offrant
un habitat optimal. Dès 1971, quelques
centaines d’arbres sont plantés entre le parking et l’accueil. Cinquante ans plus tard,
les visiteurs peuvent admirer près d’une centaine de collections différentes réparties
par genres ou familles.

Cap sur la Californie et le Japon
L’Arboretum possède deux écosystèmes
uniques en leur genre : une forêt du Nordouest américain et une forêt tempérée du
Japon. Les premiers arbres originaires des
États-Unis sont plantés en 1975 sur la rive
droite du lac de barrage. Au fil des ans, de
nombreuses espèces viennent compléter
cette forêt nord-américaine inédite en Suisse.
Sur l’autre versant du vallon et en face de
l’accueil, l’écosystème forestier du Japon
se développe quant à lui dès 1979 en
partenariat avec des institutions japonaises
et différents jardins botaniques. Grâce
à des climats très similaires, les espèces
végétales japonaises se sont rapidement
acclimatées à celui du vallon de l’Aubonne.
Flâner dans ces forêts est une expérience
dépaysante qui surprend à chaque saison !

Le Verger du Crépon, situé sur les hauteurs
de l’Arboretum, est quant à lui planté entre
1982 et 1988. Il héberge près de deux
cents arbres, principalement des pommiers,
des poiriers et des cerisiers. Enfin, plus
récemment, les « Vergers d’autrefois » sont
complétés par deux collections : une de
châtaigniers et une de noyers.

Rendre hommage aux artisans d’antan
Aussitôt ses collections plantées, l’Arboretum se lance dans un ambitieux projet
de musée. Son objectif est de valoriser les
métiers du bois et de la forêt, et de mieux
les faire connaître du grand public. Grâce
à la persévérance de passionnés et à de
nombreux dons, une collection diversifiée
est rapidement constituée.
Situé en face du Centre d’accueil, le Musée
du Bois présente aujourd’hui plus de
1500 objets. Outils disparus ou méconnus,
objets de la vie quotidienne en bois, tous
sont issus d’un artisanat minutieux qui ne
manquera pas d’étonner les visiteurs.
Cette vaste collection permanente est régulièrement alimentée par des expositions
temporaires.

Découvrir ses quatre saisons
L’Arboretum est un lieu idéal pour suivre le
rythme des saisons, qui apportent chacune
leur éclairage sur le cycle de la nature :
la floraison des magnolias et des cerisiers
du Japon au printemps, la coloration
chatoyante des feuillages des érables en
automne, ou encore la silhouette des arbres
en hiver.
Ainsi, grâce à cette diversité remarquable,
chaque visite est unique !

Deutsche Zusammenfassung
In einem kleinen Tal zwischen Jurasüdfuss
und Genfersee liegt das Arboretum
Aubonne. Es umfasst rund 200 Hektaren
und ist für die Schweiz einmalig. 1963
initiiert von René Badan, konnte das Projekt dank der gemeinnützigen Stiftung
FAVA finanziert und dem Verein AAVA realisiert werden (Fondation bzw. Association de l’Arboretum national du vallon
de l’Aubonne). Der Name Arboretum lässt
bereits darauf schliessen, dass es sich
hierbei um einen Ort handelt, an dem möglichst viele bei uns kultivierbare Gehölzpflanzen vereint sind.
Aus der topografischen Vielgestaltigkeit des
Tälchens, das der Fluss Aubonne durchquert, resultiert eine grosse Palette von
Standorten mit unterschiedlichen mikroklimatischen Bedingungen, die optimal
für das Kultivieren diverser Gewächse ausgenutzt werden können. Entsprechend
gedeiht hier eine eindrückliche Vielfalt an
Arten, Unterarten und Varietäten von
Bäumen und Sträuchern: über 4500 sind
es aktuell! Alle temperaten Regionen
der Welt sind botanisch vertreten, ergänzt
durch zahlreiche exotische Besonderheiten.

Der wissenschaftlich-pädagogische Grundgedanke erlaubt interessante Einblicke
in die Pflanzensystematik. So sind die Gattungen mit jeweils möglichst vielen Arten
nebeneinander vertreten, was einen
direkten Vergleich ermöglicht. Von der Vielfalt der einheimischen Gehölzflora bis hin
zu Raritäten ferner Länder finden sowohl
botanische Anfänger als auch Kennerinnen
etwas Interessantes.
Zwei nachgebildete Waldtypen, einer aus
Japan und einer aus dem nordwestlichen
Amerika, laden zudem ein, in die Ferne zu
schweifen. Ein weiteres Augenmerk liegt
auf einer Sammlung alter, aus der Region
stammender Obstsorten. Einige hundert
Exemplare von Apfel-, Birn-, Kirsch-, Nussund Kastanienbäumen lassen einem zur
richtigen Jahreszeit förmlich das Wasser im
Mund zusammenlaufen. Zu guter Letzt
kann man im Holz-Museum nebst ausführlichen Informationen zu forstwirtschaftlichen Tätigkeiten und Berufen auch noch
einen Blick in die Vergangenheit werfen:
Mehr als 1500 Werkzeuge und Gebrauchsgegenstände erinnern an Handwerkskünste
vergangener Tage.

Doch nicht nur das reine (botanische) Interesse ist es, was einen Ausflug ins Arboretum Aubonne empfehlenswert macht, auch
den ästhetischen Aspekten wird ein wichtiger Wert zugeschrieben. Ein Ausflug ins
Arboretum lohnt sich zu allen Jahreszeiten –
schon nur der schönen Stimmungen wegen.
Adresse de l’auteur / Anschrift des Verfassers:
psigg@arboretum.ch

Le Musée du Bois. / Das Holz-Museum.
(Photo: Pascal Sigg)

Les arbres de Judée (Cercis siliquastrum) en fleur dans le secteur de La Vaux. / Blühende Judasbäume (Cercis siliquastrum) im Sektor La Vaux. (Photo: Pascal Sigg)
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Fortschritte
Die Entdeckung der Unbeständigen
				
La découverte des éphémères
Adrian Möhl
Helder Santiago

Gefährdetes Habitat oder: Kein Ort
für Sonntagsschuhe

Info Flora

Zwergbinsenfluren sind in der Schweiz
selten geworden. Früher, als die Strassen
und Plätze noch unversiegelt waren und
Ochsenkarren für die notwendigen Störungen sorgten, Bäche und Flüsse mäandrierend durchs Land flossen und die Ufer
regelmässig überschwemmt wurden,
da waren sie weit verbreitet. Nanocyperion
nennen die Fachleute diesen Lebensraum,
als einjährige Schlammflur oder Zwergbinsenflur ist er weitherum bekannt. Alle Namen
erzählen uns eine ganze Menge über ihn:
Mit «nano» wird auf die Winzigkeit der
Bewohner hingewiesen, während «cyperion»
sich auf die verschiedenen Sauergräser
bezieht, die in diesem Vegetationstyp oftmals dominieren. Aber auch Schlammflur
ist treffend – denn meist findet sich das Nanocyperion tatsächlich an Orten, wo man
mit den Sonntagsschuhen lieber nicht hintreten möchte. Vielleicht hat es dieser
Lebensraum auch gerade deshalb besonders schwer: Während sich viele für bunte
Magerwiesen mit Grillengezirpe erwärmen
können, sind Freunde von Schlammfluren
doch eher rar. Das Botanisieren an Kalksteinfelsen oder in lichten Wäldern macht vielen mehr Spass, als mit den Gummistiefeln
durch den Schlamm zu waten und dabei
Pflanzen zu entdecken, die höchstens mal
10 Zentimeter hoch werden und meist unscheinbar blühen – und ans Niederknien für
ein schönes Bild ist hier ohnehin nicht zu
denken.

Oft ist es Liebe auf den zweiten Blick –
denn die Arten der Schlammfluren sind oft
winzig und es ist auch nicht jedermanns
Sache, an schlammigen Ufern oder an morastigen Stellen zu botanisieren. Ist man
aber dem Charme von Krötenbinsen & Co.
erst einmal verfallen, so öffnet sich einem
eine spannende Welt. Dieser Lebensraum,
der entdeckt werden will, ist im Zentrum
der diesjährigen Fortschritte.
In den thematischen Fortschritten präsentieren wir jeweils die wichtigsten Neufunde
der letzten Jahre zu einem bestimmten
Thema. 2022 steht die Zwergbinsenflur bei
Info Flora im Mittelpunkt, und wir haben
die Datenbank nach besonders spannenden
Funden zur den einjährigen Schlammfluren
durchkämmt.

Ein Hafen für Gefährdete
Dieser wenig einladende Lebensraum ist
aber aus anderen Gründen sehr wertvoll.
Schaut man sich die Liste der typischen
Arten an, so fällt rasch auf, dass fast alle
einen Gefährdungsstatus auf der Roten
Liste haben. Charakterarten wie Böhmische
Segge (Carex bohemica) oder SteinquendelEhrenpreis (Veronica acinifolia) bringen
Pflanzenjäger und Botanikerinnen zum
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Träumen, und manche der steten Arten gelten in der Schweiz seit einigen Jahren
als ganz ausgestorben. Ursprünglich fanden
sich Zwergbinsenfluren an Ufern von trockenfallenden Gewässern. Mit dem Einfluss
des Menschen entstanden die Pionierfluren
aber auch an Ersatzstandorten wie etwa
lehmigen Fahrspuren oder zeitweise überschwemmten Äckern. Da dieser Einfluss stetig
zunimmt, versteht man zunächst nicht,
weshalb die Verbreitung des Nanocyperions
so rückläufig ist. Zum einen hat dies aber
mit der Versiegelung von Strassen, Wegen
und Plätzen zu tun, zum anderen auch
damit, dass stark entwässert wird, wo auch
immer eine Schlammflur entstehen könnte.
In den letzten Jahren hat die Klimaerwärmung womöglich zu einer zusätzlichen
Austrocknung geführt, sodass die Schlammflurarten kaum noch aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt werden, in dem sie
lange Jahre verharren können.

Einfaches Rezept, viele Fortschritte
Will man wissen, welche Arten typisch für
einen Lebensraum sind, schlägt man dies
am besten im offiziellen Referenzwerk nach.
Im Buch «Lebensräume der Schweiz» von
Raymond Delarze et al. werden die häufigsten und die wichtigsten Habitate porträtiert. Unter 2.5.1 findet man die Zwergbinsenflur und erfährt, welches ihre Charakterarten und Kennarten sind. Während Erstere
ausschliesslich in Zwergbinsenfluren vorkommen, sind Kennarten etwas weniger exklusiv und können auch in anderen, ähnlichen Lebensräumen auftreten. So wird man
die Borstige Moorbinse (Isolepis setacea)
nur im Nanocyperion finden, das Niederliegende Johanniskraut (Hypericum humifusum),
welches nur Kennart ist, gelegentlich auch
an vernässten Stellen in sauren Weiden.
Die Auswahl der diesjährigen Fortschritte war
somit denkbar einfach: Wir haben die
Liste der Charakter- und Kennarten genommen und geschaut, in welchen Flächen

De prime abord le Nanocyperion n’attire
pas l’attention, vu que les espèces de
vasière sont souvent minuscules et qu’il
n’est pas du goût de tous d’herboriser
sur les rives boueuses ou les endroits marécageux. Mais une fois que l’on est
tombé sous le charme du jonc des crapauds
et compagnie, un monde passionnant
s’ouvre à nous. Ce milieu qui ne demande
qu’à être exploré constitue le cœur des
« Fortschritte » de cette année.
Les « Fortschritte thématiques » présentent les découvertes majeures des dernières années sur un thème particulier.
En 2022, Info Flora met l’accent sur le
Nanocyperion et la base de données d’Info
Flora a été passée au peigne fin pour y
dénicher les observations les plus intéressantes effectuées dans ce milieu.

Un habitat menacé ou à éviter avec
ses souliers du dimanche

die Arten seit dem Erscheinen des Atlas von
Welten und Sutter zum ersten Mal nachgewiesen wurden. Seeflächen, auf denen
die Nanocyperion-Arten zwar vorkommen
können, wurden nicht berücksichtigt,
weil dies nicht der Logik der ursprünglichen
Kartierung entspricht. Alle Fundmeldungen in einer neuen Welten-Sutter-Fläche
nach dem Stichdatum 1. Januar 2002
wurden validiert und sind bei den jeweiligen Arten vermerkt. Im Vergleich zu
früheren Jahren gab es dieses Mal auffällig
viele Neufunde pro Art. Wurde diesen
kleinen, oft sehr unscheinbaren Arten bei
der flächendeckenden Kartierung 1982
zu wenig Beachtung geschenkt? Wahrscheinlich hat es vielmehr mit dem unbeständigen Charakter dieser Gruppe zu tun. Bleibt
zu hoffen, dass im «Nano-Jahr» von Info
Flora viele zusätzliche Funde zu diesen faszinierenden Arten gemacht werden.

La végétation d’annuelles des terrains temporairement exondés est un milieu qui est
devenu rare en Suisse. Autrefois, lorsque les
routes et les places n’étaient pas encore
goudronnées et que les chars à bœufs assuraient les perturbations nécessaires, que
les ruisseaux et les rivières coulaient à travers le pays en formant des méandres et
que les rives étaient régulièrement inondées,
ce milieu était très répandu. Les spécialistes appellent cet habitat le Nanocyperion,
et il est aussi largement connu sous les
noms de vasière annuelle ou de végétation
de petites annuelles éphémères. Les deux
parties qui constituent le nom de Nanocyperion nous en disent long : « nano » fait
référence à la taille minuscule de ses habitants, tandis que « cyperion » se réfère
aux différentes Cyperacées qui dominent
souvent dans ce type de végétation.
Mais il est aussi approprié de parler de
« vasière », car la plupart du temps le Nanocyperion se trouve effectivement dans
des endroits où l’on préférerait ne pas mettre
les pieds avec ses souliers du dimanche.
C’est peut-être pour cette raison que cet
habitat est aussi peu populaire : alors
que ceux qui s’enthousiasment pour les prairies maigres colorées et le chant des grillons sont nombreux, les amateurs de vasières
sont plutôt rares. Herboriser sur des

rochers calcaires ou dans les forêts claires
est plus plaisant que de patauger dans la
boue avec des bottes en caoutchouc pour y
découvrir des plantes qui ne dépassent
pas les dix centimètres de haut et dont les
fleurs sont souvent très discrètes. Et de
surcroit, il est hors de question de s’y agenouiller pour prendre de belles photos.

Un havre pour les espèces menacées
Cet habitat peu accueillant est pourtant très
précieux à bien des points de vue. Si l’on
regarde la liste des espèces typiques du
Nanocyperion, on constate rapidement que
la quasi-totalité d’entre elles ont un statut de menace sur la Liste Rouge. Des espèces
caractéristiques telles que la laîche de
Bohème (Carex bohemica) ou la véronique
à feuilles de sarriette (Veronica acinifolia)
font rêver les chasseurs de plantes et les botanistes, et certaines espèces liées à ce
milieu sont considérées comme totalement
éteintes en Suisse depuis plusieurs années. À l’origine, les Nanocyperion se rencontraient sur les rives des cours d’eau en
voie d’assèchement. Mais avec l’influence
de l’homme, les formations pionnières
sont également apparues sur des sites de
substitution, comme des ornières argileuses
ou des champs temporairement inondés.
Cette influence étant en augmentation, on
ne comprend pas dans un premier temps
pourquoi le Nanocyperion est en si forte régression. L’explication se trouve dans
l’obsession de poser des revêtements sur
les routes, les chemins et les places et dans
le drainage des lieux où des flaques de
boue pourraient se former. Ces dernières
années, le réchauffement climatique a
certainement renforcé l’assèchement des
terres autrement vaseuses, de sorte que
les espèces de vasière ne sont plus guère
sorties de leur dormance dans laquelle
elles peuvent rester durant de longues
années.
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Une recette facile, de nombreux
« Fortschritte »
Si l’on s’intéresse aux espèces typiques d’un
habitat, l’idéal est de consulter un ouvrage
de référence. Dans le « Guide des milieux naturels de Suisse » de Raymond Delarze et
al., les habitats les plus fréquents et les plus
importants sont présentés. À la fiche 2.5.1,
nous retrouvons notre végétation de petites
annuelles éphémères avec ses espèces
caractéristiques et ses espèces fréquentes.
Les premières sont exclusivement présentes dans cet habitat, alors que les autres
sont moins strictement inféodées à ce
milieu et peuvent aussi se trouver dans
d’autres habitats similaires. Ainsi, on ne
trouvera l’isolépis sétacé (Isolepis setacea)
que dans le Nanocyperion, tandis que le
millepertuis couché (Hypericum humifusum)
se trouve également parfois dans les pâturages acides un peu humides.
La sélection opérée pour les « Fortschritte »
de cette année a été très simple : nous
avons pris la liste des espèces caractéristiques et fréquentes et avons regardé
dans quels secteurs les espèces ont été
signalées pour la première fois depuis la
parution de l’atlas de Welten et Sutter. Les
secteurs lacustres dans lesquels les espèces du Nanocyperion peuvent être présentes n’ont pas été pris en compte, car
cela n’est pas en accord avec la méthode de
la cartographie initiale. Toutes les observations réalisées dans un nouveau secteur
Welten et Sutter après le 1er janvier 2002
ont été validées et sont présentées cidessous. Comparativement aux années précédentes, il y a eu cette année un nombre
élevé de nouvelles découvertes par espèce.
A-t-on accordé trop peu d’attention à
ces espèces discrètes lors de la cartographie
exhaustive de 1982 ? Il est probable que
cela soit plutôt lié au caractère fugace de ce
groupe. Il ne reste plus qu’à souhaiter
qu’en cette « année nano » d’Info Flora, de
nombreuses découvertes supplémentaires sur ces espèces fascinantes soient
faites.
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Kleines Tausendgüldenkraut
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce
Sie ist vielleicht die beste Art, um die einjährigen Schlammfluren beliebter zu
machen. Das Kleine Tausendgüldenkraut
hat nicht nur einen hübschen Namen,
es ist auch wirklich schön anzuschauen. Als
Charakterart des Nanocyperions finden
wir es fast ausschliesslich in diesem Lebensraum. Die gefährdete Art kommt fast in
allen tiefen Lagen vor und stellt den Löwenanteil der diesjährigen Fortschritte dar.
Vielerorts wurde sie aber noch nicht wieder
bestätigt, und wer weiss, wo sie noch
überall zusätzlich auftauchen kann – es
wäre schön, wenn der rosafarbene Zwerg
2022 möglichst oft gemeldet würde!
AG, neu für die Fläche 351, Windisch, Obere Reutenen,
Lüssi Walter, 31.8.2002
BE, neu für die Fläche 262, Riggisberg, von Euw Barbara,
19.7.2020
BE, neu für die Fläche 321, Schwarzhäusern, Kiesgrube,
Ryf Michael, 8.9.2017
BE, neu für die Fläche 548, Lenk, Rotebach, Juillerat
Laurent, 22.8.2013
BE, neu für die Fläche 573, Unterseen, Weissenau,
Käsermann Christoph, 18.6.2007
BE, neu für die Fläche 597, Guttannen, Al Jabaji Dunja,
2.9.2016
BE, nouveau pour le secteur 157, Malleray, Breunig
Thomas, 7.6.2009
BL, neu für die Fläche 183, Diegten, Chilpen, Lüthi
Roland, 7.8.2013

GR, neu für die Fläche 947, Splügen, Camenisch Martin,
3.10.2014
GR, nuovo per il settore 866, Soazza, tra Pont del Sass
e Druna, Birrer Stefan, Bühler Christoph, 19.6.2010
JU, nouveau pour le secteur 146, Porrentruy, La Grand’Fin,
Monnerat Christian, 28.7.2004
LU, neu für die Fläche 332, Willisau, Korner Pius und
Käser Urs, 16.6.2018
NE, nouveau pour le secteur 133, Le Landeron,
Les Joumes, Juillerat Laurent, 4.8.2007
OW, neu für die Fläche 607, Alpnach, Reinhard Sandra,
24.7.2019
SH, neu für die Fläche 413, Thayngen, Reinhard Sandra,
10.6.2018
TI, nuovo per il settore 841, Sant’Abbondio, Ranzo,
Mauer an Strasse, Förderer Lucas, 18.8.2014
VD, nouveau pour le secteur 101, Arzier, Pré à la Roche,
Chaumes, Ciardo Franco, 17.8.2012
VD, nouveau pour le secteur 103, Bière, biotopes de
compensation, Ciardo Franco, 30.9.2005
VD, nouveau pour le secteur 107, L’Abbaye, parking
en terre, Hoffer-Massard Françoise, 9.8.2020
VD, nouveau pour le secteur 112, Bretonnières, bas de
la place d’armes, Veya Patrick, 30.8.2014
VD, nouveau pour le secteur 114, Montagny-prèsYverdon, Ceppi Henri, 15.7.2014
VD, nouveau pour le secteur 222, Penthéréaz, Bois du
Buron, Hoffer-Massard Françoise, 30.6.2007
VD, nouveau pour le secteur 516, Lavey-Morcles, Grande
Combe, Ceppi Henri, 5.8.2013
VS, neu für die Fläche 704, Gampel-Bratsch, Chleis
Bärgji, Juillerat Laurent, 27.8.2012
VS, neu für die Fläche 706, Naters, Möhl Adrian,
21.7.2016
VS, neu für die Fläche 726, Raron, Sager Lionel,
Détraz-Méroz Jacqueline, 9.8.2012 (2 Beobachtungen)
VS, nouveau pour le secteur 504, Evionnaz, Santiago
Helder, 19.7.2014
VS, nouveau pour le secteur 722, Saxon, Werner
Philippe, 7.9.2009
ZH, neu für die Fläche 423, Kessler Michael, 24.6.2012

Souchet brun noirâtre
Cyperus fuscus L.
Connaissez-vous le souchet brun noirâtre ?
Voilà une espèce qui va très bien avec le
sujet annuel d’Info Flora. Souvent, la plante
n’atteint guère plus de 3 cm de haut.
Avec ses feuilles qui dépassent rarement
les 2 mm de large et ses épillets de l’ordre
de 5 mm de long, ce n’est certainement
pas une espèce qui saute aux yeux. Pour apprécier toute sa beauté, il est conseillé
de sortir sa loupe. C’est une espèce caractéristique du Nanocyperion que l’on trouve
aux bords de l’eau et parfois également
dans les champs/cultures inondés ou encore au bord des chemins boueux. L’année
2022 sera certainement idéale pour se
lancer à la recherche de cette miniature à
jolis épillets presque noirâtres.
BE, neu für die Fläche 264, Rubigen, Rosset Marc,
18.6.2011
BE, neu für die Fläche 309, Roggwil, Ryf Michael,
25.6.2020
BE, neu für die Fläche 573, Unterseen, Käsermann
Christoph, 30.6.2012
BE, neu für die Fläche 595, Hofstetten bei Brienz,
Eggenberg Stefan, 26.10.2017
FR, nouveau pour le secteur 228, Vallon, Les Combettes,
Ciardo Franco, 6.9.2003
GR, neu für die Fläche 906, Klosters-Serneus, Bornand
Christophe, 24.9.2019
GR, nuovo per il settore 866, Lostallo, Monnerat
Christian, 11.8.2017
NE, nouveau pour le secteur 133, Neuchâtel, rue
Guillaume-Ritter, Juillerat Laurent, 20.10.2003
SO, neu für die Fläche 304, Selzach, neuer Inselspitz,
Lüthy Jonas, 18.10.2016
TI, nuovo per il settore 855, Castel San Pietro, Frey
David, 30.7.2016
TI, nuovo per il settore 856, Mendrisio, Mangili Sofia,
17.7.2016
VD, nouveau pour le secteur 101, Gingins, Ciardo Franco,
2.9.2017
VD, nouveau pour le secteur 103, Bière, Crêt des
Fourches, Juillerat Laurent, 17.8.2013

VD, nouveau pour le secteur 114, Grandson, Tuileries
de Grandson, Ciardo Franco, 28.6.2011
VD, nouveau pour le secteur 215, Puidoux, lac de Bret,
Ciardo Franco, 5.8.2005
VD, nouveau pour le secteur 216, Montreux, La
Maladaire, Röthlisberger Jürg, 2.1.2012
VD, nouveau pour le secteur 221, La Chaux, Gygax
Andreas, 14.8.2013
VD, nouveau pour le secteur 227, Payerne, pisciculture,
Hoffer-Massard Françoise, 20.9.2009
VD, nouveau pour le secteur 514, Ollon, Grandes Iles
d’Aval, Ciardo Franco, 31.8.2002
VS, neu für die Fläche 705, Lalden, Künzle Niklaus,
25.9.2019
VS, nouveau pour le secteur 723, Grône, Giamberini
Roger, Desfayes Michel, 17.8.2010

Schild-Ehrenpreis
Veronica scutellata L.

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 de 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.

Wer sie findet, verdient einen Preis, einen
Ehrenpreis! Denn gerade häufig ist die
Art nicht. Unsere Karte macht ersichtlich, dass
sie in zahlreichen Welten-Sutter-Flächen
nicht mehr nachgewiesen werden konnte. Mit
ihren zarten, schwertförmigen Blättern ist
sie auch leicht zu übersehen und man muss
sich meist schon weit in die schlammigen
Flächen wagen, damit man ein Exemplar zu
Gesicht kriegt. Zahlreiche Welten-SutterFlächen warten auf eine Bestätigung dieser
Art und auf vielen Flächen könnte sie ein
erstes Mal entdeckt werden – vielleicht ist
2022 das Jahr des Schild-Ehrenpreises?
BE, neu für die Fläche 559, Boltigen, Masswadeh Annemarie, 8.7.2018
FR, nouveau pour le secteur 232, Bulle, Pré de Chêne,
Desfayes Michel, 28.11.2012
LU, neu für die Fläche 346, Horw, Graf Roman, 28.6.2017
SG, neu für die Fläche 441, Kaltbrunn, Kaltbrunnerriet,
Schnyder Norbert, 4.7.2019

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 précédents « 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)
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 précédents
« Fortschritte »)
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Sumpf-Ruhrkraut
Gnaphalium uliginosum L.

Borstige Moorbinse
Isolepis setacea (L.) R. Br.
Wer sie finden will, braucht schon ein gutes
Auge, denn entgegen ihrem etwas sperrigen deutschen Namen ist die Borstige Moorbinse ein äusserst feines, graziles Pflänzchen. Man darf sich auch nicht vor schmutzigen Kleidern scheuen, denn hier ist Niederknien angesagt! Nach der Literatur wird das
Pflänzchen zwar schon einmal bis 20 cm
hoch, meist bleibt es jedoch viel kleiner und
weder die winzigen Blütenstände noch
die sehr feinen Stängel sind gut zu sehen.
Im Mittelland und im Tessin kann die Charakterart der Zwergbinsenriede aber überall
gefunden werden, wo die Bedingungen
stimmen, und vielleicht hilft nicht zuletzt
dieser Aufruf, dass sie in Zukunft öfter entdeckt und gemeldet wird.
BE, neu für die Fläche 309, Roggwil, Ryf Michael,
4.8.2017
BE, neu für die Fläche 313, Röthenbach im Emmental,
Käsermann Christoph, 31.5.2012
TI, nuovo per il settore 821, Avegno Gordevio, Persico
Andrea, 1.8.2005
UR, neu für die Fläche 638, Erstfeld, Rynächt, Röthlisberger Jürg, 6.10.2007
VD, nouveau pour le secteur 111, Arnex-sur-Orbe,
Le Chaney, Monnerat Christian, 19.7.2007
VD, nouveau pour le secteur 221, Lussery-Villars, bord
de la Venoge, Ciardo Franco, 15.10.2011
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Mit seinen silbrigen Blättern ist das SumpfRuhrkraut eine auffällige Erscheinung
an offenen Gewässerrändern oder auch in
feuchten Äckern. Mancherorts haben
ihm diese wollig-glänzenden Blätter sogar
den Namen Zwerg-Edelweiss eingetragen –
ein Name, der gar nicht so falsch ist,
denn die Gattungen Leontopodium und
Gnaphalium stehen sich relativ nahe.
Das Verbreitungsgebiet dieser Art umfasst
fast die ganze Nordhemisphäre, wobei
sie gerade in Amerika wohl an den meisten
Orten eingeschleppt wurde. Wegen des
starken Rückgangs ihres Lebensraums gilt
die Art in der Schweiz als potenziell
gefährdet.
BE, neu für die Fläche 262, Oberbalm, Käsermann
Christoph, 24.8.2015
BE, neu für die Fläche 315, Eggiwil, Reinhard Sandra,
8.6.2017
BE, neu für die Fläche 597, Guttannen, Joss Sabine,
23.6.2011
BE, nouveau pour le secteur 151, La Neuveville, Joss
Sabine, 2.5.2016
BE, nouveau pour le secteur 157, Bévilard, rive droite
de la Birse, Brahier Arnaud, 31.12.2012
FR, nouveau pour le secteur 234, Farvagny, Le Villars,
bas-marais, Purro Christian, 11.7.2013
GR, neu für die Fläche 916, Churwalden, Al Jabaji
Dunja, 24.5.2007
GR, neu für die Fläche 961, St. Moritz, Rixen Christian,
20.8.2015
GR, neu für die Fläche 973, Zernez, Hôtel du Fuorn,
place pavée, Ciardo Franco, 21.7.2011
NE, nouveau pour le secteur 133, Neuchâtel, dans les
pavés, Juillerat Philippe, 31.7.2012

NW, neu für die Fläche 611, Ennetmoos, Danner
Elisabeth, 27.7.2017
SG, neu für die Fläche 451, Gossau, Arnegg, Tinner
Ursula, 31.8.2020
TI, nuovo per il settore 812, Locarno, Foce della Maggia,
Schoenenberger Nicola, 26.7.2003
VD, nouveau pour le secteur 102, Saubraz, Sur Crétandy,
Ciardo Franco, 31.8.2008
VD, nouveau pour le secteur 107, Le Chenit, Tête du Lac,
Juillerat Philippe, Chavanne Etienne, 14.8.2009
VD, nouveau pour le secteur 114, L’Abergement, MagninGonze Joëlle, Hoffer-Massard Françoise, 20.9.2015
VS, nouveau pour le secteur 721, Val de Bagnes,
Blanchet Gwénolé, 4.9.2017
VS, nouveau pour le secteur 724, Grône, Möhl Adrian,
24.9.2013
VS, nouveau pour le secteur 730, Val de Bagnes, Burri
Jean-François, 6.9.2020

Jonc des crapauds
Juncus bufonius L.

Gipsofila minuta
Gypsophila muralis L.

Toutes les espèces du Nanocyperion ne sont
pas rares et/ou au bénéfice d’un statut
de menace dans la Liste Rouge. Le jonc des
crapauds en est un bon exemple. Cette
espèce de la famille des Juncaceae s’observe
assez régulièrement sur les surfaces ouvertes présentant des sols humides légèrement
tassés. L’herbe à crapauds, comme elle
est parfois également nommée, est une espèce annuelle et pionnière qui ne supporte
pas la concurrence. Elle peut donc apparaître de manière imprévue et disparaître
aussi vite qu’elle est arrivée, une vraie
éphémère ! C’est un candidat idéal pour
être retenu dans les « Fortschritte ».

Un’altra bella specie del Nanocyperion, che
spesso viene confusa con la più comune
garofanina spaccasassi (Petrorhagia saxifraga). Tuttavia, gli esperti notano immediatamente che nella gipsofila minuta
le scaglie esterne del calice non sono
presenti – una volta fatto l’occhio su questa
rara specie del Nanocyperion, è difficile
sbagliarsi. Con i suoi delicati fiori rosa pallido, compete in bellezza persino con il centauro elegante (Centaurium pulchellum). Ci
sono ancora molte aree Welten-Sutter
dove la specie potrebbe ancora essere trovata o riconfermata – quindi tieni bene gli
occhi aperti sulla gipsofila minuta!

BE, neu für die Fläche 548, Lenk, Al Jabaji Dunja, 7.6.2011
BE, nouveau pour le secteur 139, La Ferrière, Al Jabaji
Dunja, 30.8.2015
BE, nouveau pour le secteur 151, Orvin, Joss Sabine,
16.5.2007
GL, neu für die Fläche 662, Ennenda, Al Jabaji Dunja,
28.6.2010
GL, neu für die Fläche 667, Glarus Süd, Zimmermann
Peter, 20.6.2017
NE, nouveau pour le secteur 136, Fontaines, Al Jabaji
Dunja, 23.6.2011
TI, nuovo per il settore 855, Castel San Pietro, Frey
David, 30.7.2016
UR, neu für die Fläche 638, Altdorf, Eggberge, Breunig
Thomas, 28.6.2007
VD, nouveau pour le secteur 102, Longirod, Malafin,
Desfayes Michel, 7.8.2012
VD, nouveau pour le secteur 105, Le Chenit, Ciardo
Franco, 24.6.2017
VD, nouveau pour le secteur 114, Grandson, Tuileries de
Grandson, Ciardo Franco, 28.6.2011
VD, nouveau pour le secteur 216, Montreux, HofferMassard Françoise, 18.8.2014
VD, nouveau pour le secteur 515, Ollon, Hoffer-Massard
Françoise, Bornand Jean-Michel, 12.8.2020
VD, nouveau pour le secteur 523, Château-d’Oex,
Hongrin, Les Crêtes, Ciardo Franco, 11.8.2009
VD, nouveau pour le secteur 525, Ollon, sud du lac
de Bretaye, Ciardo Franco, 19.9.2006
VD, nouveau pour le secteur 528, Ormont-Dessous,
Communs des Mosses, Hoffer-Massard Françoise,
Cercle Vaudois de Botanique (CVB), 27.7.2013
VD, nouveau pour le secteur 534, Rougemont, Al Jabaji
Dunja, 5.6.2011
VS, neu für die Fläche 774, Simplon, Marty-Tschumi
Elisabeth, Détraz-Méroz Jacqueline, Burri Renée,
Rey Isabelle, 29.8.2018
VS, nouveau pour le secteur 730, Val de Bagnes,
Vust Mathias, 29.8.2002
ZH, neu für die Fläche 408, Thalheim an der Thur,
Gütighauser Weiher, Schwarzer Arno, 18.7.2006

GL, neu für die Fläche 664, Glarus, Marti Karin, 23.7.2015
GR, neu für die Fläche 922, Waltensburg/Vuorz, Ogna da
Pardiala, Kuss Patrick, 28.6.2020
TI, nuovo per il settore 822, Maggia, Röthlisberger Jürg,
10.8.2013
TI, nuovo per il settore 857, Novazzano, Persico Andrea,
8.5.2004
ZH, neu für die Fläche 403, Affoltern, Seeholz,
Hangartner Rolf, 31.12.2012
ZH, neu für die Fläche 406, Embrach, Flora, Kartierflächen,
VegKF2014_22, Landergott Urs, 20.6.2014
ZH, neu für die Fläche 423, Oetwil am See, Farb,
Kessler Michael, 16.6.2012
ZH, neu für die Fläche 425, Mönchaltorf, Im Widenbühl,
Kauf Stephan, Urmi Edi, 8.5.2012

Weitere Arten
Espèces supplémentaires
Cyperus flavescens L.
BE, neu für die Fläche 264, Rubigen, Rosset Marc,
18.6.2011
BE, neu für die Fläche 309, Roggwil, Ryf Michael,
25.6.2020
BE, neu für die Fläche 573, Unterseen, Käsermann
Christoph, 30.6.2012
BE, neu für die Fläche 595, Hofstetten bei Brienz,
Eggenberg Stefan, 26.10.2017
FR, nouveau pour le secteur 228, Vallon, Les Combettes,
Ciardo Franco, 6.9.2003
GR, neu für die Fläche 906, Klosters-Serneus, Bornand
Christophe, 24.9.2019
GR, nuovo per il settore 866, Lostallo, Monnerat
Christian, 11.8.2017
SO, neu für die Fläche 304, Selzach, neuer Inselspitz,
Lüthy Jonas, 18.10.2016
TI, nuovo per il settore 855, Castel San Pietro, Frey
David, 30.7.2016
TI, nuovo per il settore 856, Mendrisio, Mangili Sofia,
17.7.2016
VD, nouveau pour le secteur 514, Ollon, Grandes Iles
d’Aval, Ciardo Franco, 31.8.2002
VS, neu für die Fläche 705, Lalden, Künzle Niklaus,
25.9.2019
VS, nouveau pour le secteur 723, Grône, Poutafontana,
Giamberini Roger, Desfayes Michel, 17.8.2010

Gnaphalium luteoalbum L.
BE, neu für die Fläche 311, Bern, Möhl Adrian, 31.12.2015
JU, nouveau pour le secteur 148, Damphreux, Les
Coeudres, Juillerat Philippe, Brahier Arnaud, 4.9.2010
LU, neu für die Fläche 347, Root, Gygax Andreas,
28.8.2020
TI, nuovo per il settore 814, Onsernone, Maire Martinoni
Stefanie, 18.5.2017
TI, nuovo per il settore 836, Biasca, Malvaglia, lungo
la strada che porta in Val Pontirone, Jurietti Michele,
14.10.2007
TI, nuovo per il settore 852, Lugano, Wegrand,
Schoenenberger Nicola, Bourgoin Eleonora, 18.4.2013
VD, nouveau pour le secteur 516, Lavey-Morcles,
Vittoz Pascal, 20.8.2017

Juncus capitatus Weigel
VS, neu für die Fläche 706, Naters, Werner Philippe,
Poligné Jean-Luc, 12.6.2010

Adresses des auteurs / Anschriften der Verfasser:
adrian.moehl@infoflora.ch
helder.santiago@infoflora.ch

Lythrum hyssopifolia L.
BE, neu für die Fläche 265, Thierachern, Thuner Allmend,
Käsermann Christoph, 17.8.2015
VD, nouveau pour le secteur 213, Echandens, parking
du Bowling, Ciardo Franco, 1.9.2006

Veronica anagalloides Guss.
AG, neu für die Fläche 352, Muri, Weiher Murimoos,
Bolzern Heinz, 29.5.2017
JU, nouveau pour le secteur 146, Clos du Doubs, Forêt
du Pré Martin, Brahier Arnaud, 14.8.2016
SG, neu für die Fläche 423, Rapperswil-Jona, Jona
Turpenland, Tinner Ursula, 11.8.2016
SG, neu für die Fläche 455, Thal, Tinner Ursula, 2.9.2016
VS, neu für die Fläche 726, Raron, Sager Lionel, DétrazMéroz Jacqueline, 9.8.2012
VS, nouveau pour le secteur 723, Grône, Poutafontana,
Juillerat Laurent, Boch Steffen, 31.5.2017
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Info Flora
2022 wird (mega) nano!
			
2022 sera (méga) nano !
Christophe Bornand
Corinne Huck
Adrian Möhl
Lotta Schiendorfer

Die kleinsten Samen

Info Flora

Dieses Jahr richtet Info Flora den Fokus auf
das Unscheinbare der Pflanzenwelt und
zeigt, weshalb sich der erhöhte Einsatz für
die Bestimmung kleiner und diskreter
Arten allemal lohnt. Dazu passt auch die
Vergabe von Goldlupen (mehr zum Wettbewerb 2022 auf infoflora.ch): Schönheit
verbirgt sich oft im Detail, und Vergrösserungsutensilien verhelfen manch unansehnlichem Zwerg zu ungeahntem Zauber.
Cette année, Info Flora met l’accent sur
le monde végétal imperceptible et démontre
que cela vaut toujours la peine de s’impliquer davantage pour identifier des espèces
petites et discrètes. La remise des loupes
d’or s’inscrit également dans ce sens (plus
d’informations sur le concours 2022 sur
infoflora.ch) : la beauté se cache souvent
dans les détails et les outils de grossissement donnent un charme insoupçonné
à des miniatures inesthétiques au premier
abord.

L’arbre le plus petit
On pourrait discuter longuement de savoir
quel est l’arbre le plus petit. Laissons
donc la décision à Carl von Linné qui considérait que le saule herbacé (Salix herbacea,
illustration en haut) bat tous les records avec
ses branches qui atteignent une hauteur
maximale de 8 cm (bien que le plus souvent
elles ne dépassent pas les 2 cm) et ses
feuilles qui restent également très petites
(5 à 20 mm de diamètre en moyenne). Ce
saule est véritablement « un bonsaï naturel ».
Vous aimeriez voir les inflorescences
de cette espèce dioïque ? N’oubliez pas
votre loupe !

Sie denken vielleicht an die Mohnsamen
auf dem Frühstücksbrötchen? Weit gefehlt, es geht noch viel kleiner. Die Samen
vieler Orchideen sind so klein, dass sie
von blossem Auge kaum erkennbar sind.
So haben etwa jene der Korallenwurz
(Corallorhiza trifida) nur einen Durchmesser
von etwa 0,2 Millimetern. Weil Orchideensamen über gar keine Nährstoffreserven
verfügen, brauchen sie zur Keimung
die Hilfe eines Pilzes. Oben sehen Sie den
Grössenvergleich von Mohn- und Korallenwurzsamen.

Critères de détermination en miniature
Die kleinste Pflanze
Die Kugelige Zwergwasserlinse (Wolffia
globosa) ist die kleinste Pflanze der Welt
und eine nahe Verwandte der uns vertrauten Wasserlinsen (Lemna spp.). Die
ganze Pflanze ist weniger als einen Millimeter gross – definitiv ein Fall für die Lupe!
In Europa ist die leicht grössere Zwergwasserlinse (Wolffia arrhiza) weit verbreitet;
in der Info Flora Datenbank befinden sich
aber bisher noch keine Fundmeldungen.
Vielleicht ändert sich das im Nano-Jahr?
Oberhalb dieses Texts können Sie bereits
Ihre Augen trainieren.

La petite potentille (Potentilla pusilla) n’est
pas particulièrement petite, mais ses
minuscules « poils étoilés » que vous voyez
dans l’illustration en haut, nécessitent à
chaque fois l’usage de la loupe. Cette espèce
des steppes valaisannes a une caractéristique qui la distingue bien de Potentilla
verna : la face inférieure et le bord de
ses feuilles sont munis de touffes de poils
constituées d’une couronne de poils de
0,05 à 0,1 mm de long et normalement d’un
poil « gigantesque » de 1,2 mm situé au
centre de la couronne. Vive les loupes !
Anschrift der Verfasser / adresse des auteurs :
info@infoflora.ch
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Es blitzt in der ganzen Schweiz
Avancée foudroyante de la cartographie

Anzahl prioritäre 5x5 km Quadrate

Stand April 2020

Stand Oktober 2021
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Der Kartierfortschritt der prioritären 5x5-km-Quadrate (in %) hat deutlich zugenommen seit April 2020.
L’avancement de la cartographie des carrés prioritaires de 5x5 km (en %) a nettement augmenté depuis avril 2020.

Klein und überschaubar – auf einer Fläche
von 100 x 100 Metern lässt sich innerhalb
von nützlicher Frist die vorhandene Flora erfassen. Über die ganze Schweiz verteilt
gibt es seit Juni 2020 in FlorApp knapp zweitausend solche sogenannten «Blitzinventar»Flächen. Durch das Melden von Pflanzenfunden in diesen Flächen kann jede und
jeder ganz unkompliziert und spontan etwas
zur Kartierung der Schweizer Flora beitragen. Die Blitzinventare liefern eine wichtige
Basis für die Kartierung der prioritären
5x5-km-Quadrate, in denen sie liegen. Und
da sie eine stratifizierte Stichprobe aus
unserer Landschaft sind, lässt sich mit ihrer
Hilfe die Entwicklung einzelner Pflanzenarten mitverfolgen und analysieren, beispielsweise für zukünftige Rote Listen.
Im Jahr 2021 hat Info Flora einen Wettbewerb lanciert, um die Botanikerinnen und
Botaniker weg von den ausgetretenen
Pfaden zu locken und herauszufinden, in
welcher Blitzinventar-Fläche am meisten Arten, am meisten Wasserpflanzen,
Trockenwiesen-Arten usw. vorkommen.
Hätten Sie gedacht, dass die bisher artenreichste Blitzinventar-Fläche mit 231 Arten im Baselbieter Jura liegt? Oder dass die
artenreichste Blitzinventar-Fläche im Ge-

birge über 2000 m ü. M. stolze 151 Arten
aufweist und sich nicht etwa in Zermatt,
sondern in Glarus Süd findet?
Dank den vielen Personen, die Gefallen gefunden haben an den Blitzinventaren,
zeigen sich nach knapp 1,5 Jahren bereits
erstaunliche Kartiererfolge. Die Blitzinventare gewährleisten, dass sich unser
Wissen über die Verbreitung der Pflanzen nicht nur auf einige Hotspots und siedlungsnahe Gebiete beschränkt. Lassen
wir uns überraschen von zukünftigen Perlen
und Entdeckungen in und um die Blitzinventar-Flächen!

April / avril 2020

En 2021, Info Flora a lancé un concours afin
d’attirer les botanistes hors des sentiers
battus et découvrir quelle surface d’inventaire éclair contient le plus d’espèces, le
plus de plantes aquatiques, d’espèces de
prairies sèches, etc. Auriez-vous pensé
que la surface d’inventaire éclair la plus riche
en espèces à ce jour, avec ses 231 espèces
répertoriées, se trouve dans le Jura bâlois ?
Ou que la surface d’inventaire éclair
au-dessus de 2000 mètres d’altitude la plus
riche en espèces compte 151 espèces et
ne se trouve pas à Zermatt, mais dans la
commune de Glaris Sud ?
Grâce à toutes celles et tous ceux qui ont
apprécié les inventaires éclairs, des résultats
étonnants sont déjà perceptibles après un
an et demi à peine. Les inventaires éclairs
garantissent que nos connaissances sur
la répartition des plantes ne se limitent pas
à quelques hotspots et autour des grands
centres urbains. Laissons-nous surprendre
par les futures perles et découvertes dans
les surfaces d’inventaires éclairs et leurs
environs !
Weitere Informationen / plus d’informations :
www.infoflora.ch/inventar

Oktober / octobre 2021

Der Kartierfortschritt in Prozent (Anteil der in den letzten zehn Jahren wieder bestätigten Arten) ist im Oktober
2021 deutlich ausgeglichener verteilt. / L’avancement de la cartographie en pourcent (proportion des espèces
reconfirmées au cours des 10 dernières années) est devenu nettement plus uniforme en octobre 2021.
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Events
6. 5. 2022

Mission Flora Exkursion zum Saisonauftakt bei Sarnen OW,
mit Corinne Huck und Adrian Möhl

3. 9. 2022

Inventartag bei Biberbrugg SZ mit Farnen im Fokus,
mit Michael Kessler (Farnfreunde) und Christophe Bornand (Info Flora)

8. 9. 2022

Nanocyperion: Arten, Ansprechung und Artenschutz,
Kurs mit Philippe Juillerat und Adrian Möhl

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

21. 4. 2022

«Grünalgen und der Schritt an Land». Wie alles begann – Auftaktveranstaltung zum Evolutionsjahr der BBG, mit Katja Rembold und Adrian Möhl

23. 4. 2022

«Nacktsamer» – Urtümliche Samenpflanzen im Wallis, mit Stefan Eggenberg und Hannah Inniger

13. 8. 2022

«Farne» – Farnjagd zwischen Sulwald und Zweilütschinen, mit Michael Kessler

20. 8. 2022

«Basale Angiospermen» – Zu Nuphar pumila an den Gräppelensee, mit Claudia Huber

Weitere Informationen: www.bebege.ch

28. – 29. 5. 2022

Feldbotaniktag (Dies Botanicae) 2022 im Aargauer Jura, Asp (ob Aarau)

25. 6. 2022

Herbarisieren für die BBG (Sammelexkursion) am Scheltenpass (SO)

15. – 16. 9. 2022

Bauhin 2022 – Conference: 400 Years of Botanical Collections, Basel

Weitere Informationen: www.botges.ch, bauhin2022.ch

Botanikzirkel Graubünden
19. – 22. 5. 2022

Kartierwochenende neue Flora Raetica in Scuol

22. 5. 2022

Rheinauen – Rothenbrunnen, mit Markus Bichsel

12. 6. 2022

Region Filisur, Orchideen, mit Marcel Ambühl

17. 7. 2022

Palpuegna-See – Crap Alv – Lais digl Crap Alv, mit Markus Bichsel

Weitere Informationen: www.botanikzirkel-graubuenden.ch, www.florae.ch

Société
botanique
de Genève
22. 5. 2022

Gantertal (Valais), avec Jacqueline Détraz-Méroz

11. – 18. 6. 2022

Voyage au Montenegro, avec Jeanne Covillot

25. 6. 2022

Tourbière Praz-Rodet (Vallée de Joux),
avec Catherine Polli et Patrick Charlier

3. 9. 2022

Rosiers sauvages des Grands Bois de Jussy,
avec Gwénolé Blanchet et Frédéric Sandoz

Pour les détails, consulter le site de la SBG www.socbotge.ch/activites
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Botanische Gruppe

26. 2. – 4. 12. 2022

Faszinierende Vielfalt – vielfältige Faszination. 200 Jahre Naturforschende Gesellschaft
Schaffhausen. Ausstellung im Museum zu Allerheiligen Schaffhausen.

29. 5. 2022

Blitzinventar Osterfingen. Wir kartieren zusammen ein 100x100m-Quadrat.

18. 6. 2022

Exkursion auf den Hohentwiel (DE). Gemeinsames Botanisieren.

4. 9. 2022

Exkursion nach Rüdlingen. Gemeinsames Botanisieren mit Schwerpunkt Wasserpflanzen.

Weitere Informationen: www.ngsh.ch

4. 6. 2022

Orchidées de La Côte, avec Patrick Veya

16. 7. 2022

La Crête du Moléson, avec Annelise Dutoit

20. 8. 2022

Plantes aquatiques des bords de l’Orbe et du lac de Joux, avec Emilie Hanus

Plus d’informations : www.cvbot.ch

Farnfreunde der Schweiz
Amis suisses des Fougères
Amici svizzeri delle felci

14. – 15. 5. 2022

Zweitägiger Ausflug zu Farn-Besonderheiten des Tessins, mit Alessio Maccagni
und Michael Kessler

17. & 18. 9. 2022

Zwei eintägige Bestimmungskurse zur Dryopteris affinis-Gruppe (Schuppige
Wurmfarne), VD/VS, mit Jens Freigang und Michael Kessler (Sa: D/F; So: D)

Weitere Informationen: farnfreunde.ch/veranstaltungen

Société des sciences naturelles du Valais

8. 5. 2022

Excursion aux Rigoles de Vionnaz (haut-marais de plaine),
en collaboration avec Pro Natura Valais, Assemblée générale
de La Murithienne au moment du pique-nique

31. 7. 2022

Marais du Coeur, en dessus de Ravoire (Martigny),
avec Jacqueline Détraz-Méroz

Informations et inscriptions : www.lamurithienne.ch

12. 6. 2022

La Tremezzina e Monte S. Martino: Panorami mozzafiato e rarità
floristiche uniche nel Comasco, con Michael Kleih

8. 10. 2022

Selve castanili (gràa e castagnata), con Carlo Scheggia

9. 11. 2022

Le Characeae (in francese), conferenza online con Aurélie Boissezon

Maggiori informazioni: www.botanicaticinese.ch
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Veranstaltungen der Botanischen Gärten
Manifestations des Jardins botaniques
Alpengarten Schynige Platte | www.alpengarten.ch
15. 6. 2022, 13.45 – 15.45h

Abschied vom Himmelsherold. Eine botanische Führung im Rahmen der BOTANICA’22 durch den Alpengarten zum Thema
«Alpine Flora und Klimaerwärmung», mit Adrian Möhl. Gratis. Treffpunkt: Haupteingang Alpengarten.

Botanischer Garten St. Gallen | www.botanischergarten.stadt.sg.ch
12. 6. 2022, 9 – 17h

Gartenfest. Ausstellung «Bäume in der Stadt» (2. 6. – 2. 10. 2022) und Sonderpflanzung «Wildes St. Gallen». Kurzführungen, Nachmittagsprogramm für Kinder und Familien, Festwirtschaft. Vortrag von Adrian Stolz (Leiter Stadtgrün St. Gallen) zum Thema «Zukunft der Bäume
im städtischen Raum» um 10.15 Uhr.

30. 6. 2022, 18h

Unsere Alpenflora – eine Einwanderungsgeschichte.
Vortrag und Führung im Rahmen der BOTANICA’22 mit Ivo Moser (Co-Leiter Botanischer Garten). Treffpunkt: Grüner Pavillon.

Botanischer Garten der Universität Basel | www.botgarten.unibas.ch
17. 5. 2022, 17 – 18h und
18.30 – 19.30h

Skurrile Geschichten über die Symbiosen von Insekten und Pflanzen.
Führung durch die Gartenanlage mit Ayaka Gütlin.

28. 6. 2022, 17 – 18h und
18.30 – 19.30h

Überleben in der Kälte: Wuchsformstrategien von Alpenpflanzen.
Führung im Rahmen der BOTANICA’22 durch das sanierte Alpinum von 1898, mit Prof. Jürg Stöcklin.

Botanischer Garten der Universität Bern | www.botanischergarten.ch/agenda
13. 5. – 2. 10. 2022

«Viertel vor Enzian» – Wie ticken Pflanzen? Sonderausstellung: Berner Blumenuhr nach Carl von Linné.
An Führungen erfahren Sie mehr zur Blumenuhr und den dahinter versteckten biologischen Prinzipien.

12. 6. – 2. 10. 2022

Rhythmen und Unterbrüche. Kunstausstellung in Kooperation mit Visarte Bern im Rahmen von «Chronoversum – Pflanzen im Wandel der Zeit».
An Führungen und Performances treten Kunst und Wissenschaft in einen Dialog.

Botanischer Garten der Universität Zürich | www.bg.uzh.ch
3. 9. 2022, 19 – 2h

Lange Nacht der Museen.

22. 10. 2022, 11 – 17h

Obstsortenmarkt.

Giardino botanico del Cantone Ticino, Isole di Brissago | www.isoledibrissago.ch
11. 6. 2022, 8 – 18h

La vegetazione forestale dell’Onsernone: cent’anni fa, oggi e nel futuro. Escursione con Gabriele Carraro, Ing. forst. dipl. ETH, Dionaea SA
(Svizzera), nel contesto di BOTANICA’22. Per maggiori informazioni e iscrizioni: isoledibrissago@ti.ch.

3. 7. 2022, 10 – 12h

Foreste e cambiamenti climatici: vincerà l’adattamento o l’estinzione? Conferenza in italiano con Ivan Scotti, Direttore di ricerca presso INRAE
(Francia), nel contesto di BOTANICA’22. Per maggiori informazioni e iscrizioni: isoledibrissago@ti.ch.

Jardin botanique alpin Flore-Alpe de Champex-Lac | www.flore-alpe.ch
20. 5. – 22. 5. 2022, 10 – 18h

Flore Lab : Construisons ensemble les outils de médiation de demain ! Pendant 3 jours, experts et utilisateurs se retrouvent pour imaginer
des dispositifs de transmission des savoirs botaniques. L’intelligence collective permet de réinventer et de repenser la médiation scientifique
afin qu’elle corresponde aux attentes et besoins du public. Inscription et informations sur le site internet du Jardin.

10. 6. 2022, 18 – 19.30h

Conférence : Les plantes alpines cherchent-elles la fraîcheur des sommets ? Le jardin Flore-Alpe vous présente 30 années de recherche sur
l’impact des changements climatiques sur la flore alpine dans l’Entremont. Par Ch. Randin et P. Vittoz, dans le cadre de BOTANICA’22, gratuit.
Lieu : Aula de l’École de la Proz, Orsières.

Jardin alpin à Pont-de-Nant | www.botanique.vd.ch
18. 6. 2022, 10 – 16h

Initiation aux familles de plantes, avec François Bonnet, jardinier botaniste et François Felber, directeur. Places limitées, dès 16 ans, gratuit,
sur inscription à info.botanique@vd.ch. Pique-nique sorti du sac.

26. 6. 2022, 14 – 15h

Visite commentée du Jardin alpin et de l’exposition « Vert », avec François Bonnet, jardinier botaniste et François Felber, directeur.

Musée et Jardins botaniques de Lausanne | www.botanique.vd.ch
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19. 5. 2022 – 29. 1. 2023,
tous les jours 10 – 18h
(17h dès le 1er novembre)

Vert – Ville et végétal en transition. Une exposition qui traite du rapport de l’Homme au vert et à la nature dans une perspective de société
en mutation. En collaboration avec le Musée Historique de Lausanne, qui décline dès mi-août cette thématique en son lieu.
Vernissage le mercredi 18 mai à 18h.

5. 7. 2022, 12.15 – 13h

MIDI BOTANIQUE : Les plantes alpines face au changement climatique. Avec Patrice Descombes, conservateur.

Jardin botanique de Neuchâtel | www.jbneuchatel.ch
Jusqu’au 11. 12. 2022

Nature au Jardin. Cette exposition est née d’une rencontre entre l’illustratrice alsacienne Valentine Plessy et le directeur du Jardin botanique
Blaise Mulhauser qui, à la demande de La Salamandre et de Terre vivante, ont concocté l’agenda 2022 de la nature au jardin. Elle vous dévoile
les charmes d’un univers en perpétuel mouvement dans lequel vous pouvez vous immerger tous les jours : votre jardin !

Dès mi-mai 2022

Kaléidoscope – la nature par les sens. Venez découvrir les deux nouveaux parcours sensoriels du Jardin botanique de Neuchâtel situés dans
son parc. Grâce à vos cinq sens, vous apprendrez à explorer le monde des plantes et de la biodiversité.

Jardin botanique de l’Université de Fribourg / Botanischer Garten der Universität Freiburg | www.unifr.ch/ jardin-botanique
7. 5. 2022, 9 – 16h

Marché de printemps. Grande vente de plantes, plantons, graines et produits à base de végétaux. Bistrot du Jardin et ses saucisses grillées,
gâteaux, café et boissons. Gratuit, ouvert à tous.
Frühlingsmarkt. Verkauf von Pflanzen, Setzlingen, Samen und pflanzlichen Produkten. «Bistrot du Jardin» mit Bratwürsten, Kuchen, Kaffee und
Getränken. Gratis, öffentlich.

25. 6. 2022, 10 – 11.30h

Inauguration de la nouvelle présentation des plantes subtropicales utiles. Quelles graines étaient utilisées comme unité de mesure en joaillerie ?
Pourquoi le poivre rose n’en est-il pas vraiment ? Venez redécouvrir ces plantes bénéficiant d’une nouvelle présentation originale et profitez-en
pour déguster quelques-uns de leurs produits. En français et allemand, gratuit. Rendez-vous : près des plantes subtropicales utiles.
Einweihung der neuen Präsentation der subtropischen Nutzpflanzen. Welche Samen wurden als Gewichte zum Wägen von Edelsteinen verwendet?
Warum ist rosa Pfeffer nicht ein Pfeffer? Entdecken Sie diese Pflanzen in einer neuen und originellen Präsentation und degustieren Sie einige aus
diesen Pflanzen hergestellte Produkte. Auf Französisch und Deutsch, gratis. Treffpunkt bei den subtropischen Nutzpflanzen.

Juragarten Weissenstein | www.pro-weissenstein.ch
11. 6. 2022, 13.15 – 14.15h

Wie kann man da überleben? Sie erfahren, wie sich Alpenpflanzen an das harsche Gebirgsklima anpassen und wie sie auf den Klimawandel
reagieren. Dabei lernen Sie auf einem Spaziergang durch den Juragarten auf dem Solothurner Hausberg typische Jurapflanzen kennen.
Führung im Rahmen der BOTANICA’22 mit Beat Fischer und Eicke Knauer. Treffpunkt: Bergstation Seilbahn Weissenstein, Mergelplatz.

Jurassica Jardin botanique de Porrentruy | www.jurassica.ch
18. 6. 2022, 9 – 12h

Excursion nature. Parcours à travers les paysages des Franches-Montagnes actuelles et leur devenir suite au réchauffement climatique.
En compagnie de Luc Maillard, garde forestier retraité. Gratuit, places limitées. Rendez-vous communiqué lors de l’inscription. Inscriptions sur
info@jurassica.ch ou au 032 420 92 00.

6. 7. 2022, 10 – 17h

Journée des familles. Rallye botanique sur la piste des 5 sens à travers les collections du Jardin botanique, avec une surprise sur la ligne d’arrivée.
Gratuit. Rendez-vous au Parc du Jardin botanique.

Merian Gärten | www.meriangaerten.ch
27. 6. 2022, 18 – 19h

Heisser, trockener, vielfältiger. Neue Baumarten, trockenheitsresistente Stauden, verbesserte Bodenstruktur, computergesteuerte Bewässerung
und Zisternen für über 300 000 Liter: Wie wir die Gärten fit machen für die Klima-Zukunft – und dabei noch interessanter. Mit Gärtner Simon Goll
und Gärtnerin Sabine Roth.

5. 9. 2022, 18 – 19h

Kunstwerk Garten. Grosszügige Gesten und präzise Details inszenieren die Gärten wie ein Kunstwerk. Wie wir im Zusammenspiel von Gärtnerwissen und Landschaftsarchitektur die Gärten neu sortiert haben – und was Sie aus der Landschaft lesen können. Mit Geschäftsleiterin Bettina
Hamel.

Papiliorama | www.papiliorama.ch
18. 6. 2022, 14 – 15h

Die Naturschutzgebiete des Papiliorama im Angesicht des Klimawandels. Das Papiliorama schützt seit 30 Jahren fast 400 km2 Tropenwald
in seinem Shipstern-Reservat in Belize. Bei einem Besuch im Jungle Trek lernen Sie die zahlreichen Pflanzenarten von Shipstern kennen und
erfahren, wie sich der Klimawandel in Belize bereits auf die Wälder auswirkt. Mit Direktor Caspar Bijleveld und Botaniker Henry Martinez. Die
Veranstaltung wird auf Deutsch und Französisch geführt und ist im Eintritt inbegriffen. Treffpunkt beim Eingang Jungle Trek.

2. 7. 2022, 13.30 – 14h

Trocken und heiss? Das Xerobromion stellt sich vor. Der Mitteleuropäische Trockenrasen ist Heimat von trockenheitsresistenten Pflanzenarten.
Auf einer kurzen Führung schauen wir uns die Arten dieses Lebensraumtyps an. Mit Gärtner Michael Känel. Die Veranstaltung ist im Eintrittspreis
inbegriffen. Treffpunkt 1.

Sortengarten Erschmatt | www.erschmatt.ch
2. 7. 2022, 12.10 – 13.30h

Die Pflanzen im Sortengarten Erschmatt. Führung im Rahmen der BOTANICA’22 durch den Sortengarten mit seinen alten Getreidesorten und
speziellen Arten der einheimischen Flora. Mit dem Gartenteam. Gratis, Kollekte. Treffpunkt: Bushaltestelle Erschmatt Dorf.

Sukkulenten-Sammlung Zürich | www.stadt-zuerich.ch/sukkulenten
12. 6. 2022, 11 – 12h und
13 – 14h

Auf Gedeih und Verderb: Sukkulenten und Klima in Raum und Zeit. Führung im Rahmen der BOTANICA’22 mit Felix Merklinger. Der Klimawandel
ist ihnen sicher alles andere als egal. Sukkulenz ist eine Strategie, die mit dem Klima verbunden ist. Von wegen klimaneutral!

11. 9. 2022, 11 – 12h und
13 – 14h

Auf den Spuren sukkulenter Zimmerpflanzen. Sie entdecken auf diesem Sammlungsrundgang mit Silvan Kost verschiedene Zimmerpflanzen,
lernen deren Herkunft und Lebensraum kennen und nehmen gleich ein paar Pflegetipps für Ihre Pflanzen zu Hause mit.
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Forum
La reconnaissance d’images pour la botanique
		
Fotoerkennung im Dienst der Botanik

Philipp Brun, ici en train de compléter la photothèque de plantes aquatiques. / Philipp Brun scheut kein Wasser, um die Datenbank mit Pflanzenfotos zu ergänzen.
(Photo: Lucienne de Witte)

Christophe Bornand
Info Flora
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Info Flora hofft, dank dem Projekt COMECO künftig
auch ein Fotoerkennungs-Tool anbieten zu können.
(Photo: Lucienne de Witte)
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Le but ultime est d’aider les botanistes de
terrain dans leur quête du nom correct.
Pour atteindre ce but et offrir une interface
agréable sur smartphone, il reste encore
bien du travail à accomplir. En attendant,
Info Flora utilise déjà la technologie développée par COMECO pour la seconder dans
la validation des observations. Les photos
associées à une observation sont donc
vraiment précieuses. Elles permettent évidemment de confirmer l’exactitude de
l’identification, mais elles participent aussi
à valider les milliers d’autres observations
avec photos de la même espèce qui arrivent
chaque année dans la base de données.

Grâce au projet COMECO, Info Flora espère prochainement aussi fournir un outil de reconnaissance d’images.

20

Pour entraîner son réseau neuronal, Philipp
a pu compter sur les 400 000 images de
la base de données d’Info Flora. Après six
mois de travail, près de 1500 espèces
étaient reconnues avec succès. En ajoutant
plus d’un million d’images disponibles
sur internet via le réseau GBIF (Système mondial d’information sur la biodiversité), le
nombre d’espèces reconnues a atteint 2400.
Pour améliorer ces résultats, la priorité a
été d’augmenter le nombre de photos disponibles. Ainsi, au printemps 2021, Info
Flora a lancé un appel à tous les botanistes

Malgré tout, certaines espèces donnent
bien du fil à retordre à l’intelligence artificielle. Et habituellement, ce sont aussi des
espèces qui posent des problèmes aux
botanistes : Callitriche, Festuca, Carex, Poa,
Alchemilla… Pour les identifier, il faut sortir
sa loupe et regarder des caractéristiques
discrètes. Le dessous de la feuille est-il
glanduleux ? La ligule dépasse-t-elle trois
millimètres ? Autant de questions qui sont
à la base des clés dichotomiques de nos
flores. Pourquoi ne pas associer les critères
des clés en complément de la reconnaissance d’images et des modèles écologiques
pour améliorer les prédictions du réseau
neuronal ? C’est en tout cas ce qu’Info Flora
et l’équipe de COMECO espèrent implémenter au cours des prochains mois.

# Fotos per year

Dans le cadre du projet COMECO mené
par Niklaus Zimmermann en partenariat
avec Info Flora et l’EPFZ (École polytechnique fédérale de Zurich), Philipp Brun
a mis au point un système de reconnaissance des plantes sauvages de Suisse.
Philipp est biologiste au WSL (Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et
le paysage) et il nous explique quels sont
les facteurs limitants de cette technique :
« À priori, un réseau neuronal a les mêmes
capacités d’apprentissage qu’un être
humain. Il faut juste lui offrir suffisamment
d’images pour l’entraîner. La limite principale est donc le nombre d’images disponibles. »

Pour améliorer l’identification d’une espèce,
d’autres facteurs sont mis à profit. Ainsi,
les résultats sont d’autant meilleurs qu’une
observation est associée à plusieurs images
et qu’on utilise ses coordonnées géographiques pour prédire la probabilité de
présence de l’espèce en fonction de son écologie et de sa répartition.

10

Votre smartphone reconnaît davantage de
plantes que vous. Évidemment, il ne sait
pas arpenter le terrain, ouvrir une flore, sortir sa loupe, mais si vous lui présentez la
photo d’une espèce inconnue du Japon, il a
toutes les chances de l’identifier en quelques secondes, alors qu’il vous faudrait des
heures pour atteindre le même résultat.
Le miracle s’est produit il y a quelques années
et beaucoup de botanistes en profitent
depuis, en particulier grâce à l’application
Pl@ntNet, pionnière dans le domaine.
L’origine du miracle ? Les progrès de l’intelligence artificielle et l’augmentation du
nombre d’images de plantes disponibles
sur internet.

du réseau d’envoyer des photos avec leurs
observations. Et dès juillet, Lucienne de
Witte, une collègue de Philipp, s’est attelée
à immortaliser des espèces rarement
photographiées. Après trois mois de terrain, plusieurs centaines d’espèces ont été
abondamment illustrées dont de nombreuses espèces de fétuques, de laîches
et d’ombellifères.

20

Grâce aux progrès spectaculaires de
l’intelligence artificielle, identifier automatiquement une plante via une photographie est devenu une réalité. Tour
d’horizon des opportunités et des défis.

L’augmentation du nombre d’images associées aux
observations ouvre des opportunités pour la validation
et la reconnaissance automatique.
Die stetige Zunahme der Anzahl Bilder in der Datenbank
eröffnet neue Möglichkeiten für die Datenvalidierung und
die automatische Bilderkennung.
(Illustration: Philipp Brun)
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Die Identifikationsgenauigkeit lässt sich
weiter optimieren durch die Berücksichtigung
zusätzlicher Informationsquellen. Ist
eine Beobachtung auch mit Koordinaten
(Geodaten) verknüpft, kann die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins einer Art in
Abhängigkeit von ihrer Ökologie, also
aufgrund von bestehenden Verbreitungsmodellen, eruiert werden.

Lucienne de Witte prend des photos d’espèces critiques aussi bien avec son smartphone qu’avec un appareil photo
professionnel. / Lucienne de Witte fotografiert schwierig zu bestimmende Arten sowohl mit ihrem Smartphone als
auch mit einer professionellen Kamera. (Photo: H.J. de Witte)

Dank spektakulärer Fortschritte im Bereich
der künstlichen Intelligenz ist die automatische Bestimmung einer Pflanze
anhand von Fotos eine Realität geworden.
Ein Überblick über die Möglichkeiten
und Herausforderungen.
Nüchtern betrachtet, erkennt Ihr Smartphone
bereits heute mehr Pflanzen als Sie selbst.
Natürlich kann es nicht durch das Gelände
pirschen, eine Flora öffnen oder seine
Lupe zücken. Wenn Sie ihm aber ein Foto
einer unbekannten Art aus Japan vorlegen,
hat es beste Chancen, diese in wenigen
Sekunden zu identifizieren – während Sie
für das gleiche Ergebnis Stunden brauchen
würden. Das Wunder ereignete sich vor
einigen Jahren. Viele Botanikerinnen und
Botaniker profitieren seither davon, hauptsächlich dank der App Pl@ntNet, einer
Pionierin auf diesem Gebiet. Der Ursprung
des Wunders: die Fortschritte auf dem
Gebiet der künstlichen Intelligenz und die
wachsende Zahl der im Internet verfügbaren Pflanzenbilder.
Im Rahmen des von Niklaus Zimmermann
geleiteten und in Zusammenarbeit mit
Info Flora sowie der ETH Zürich lancierten
COMECO-Projekts hat Philipp Brun ein
System zur Erkennung von Wildpflanzen in
der Schweiz entwickelt. Philipp ist Biologe
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an der WSL (Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft)
und erklärt die Grenzen dieser Technik:
«Ein künstliches neuronales Netzwerk hat
eine Lernfähigkeit, die vergleichbar ist
mit der eines Menschen. Um sein Potenzial
nutzen zu können, muss man es nur mit
genügend Daten füttern. Der wichtigste
limitierende Faktor ist hierbei die Anzahl
der verfügbaren Bilder.»
Um sein neuronales Netzwerk zu trainieren,
konnte Philipp auf 400 000 Fotos aus
der Info-Flora-Datenbank zurückgreifen. Nach
sechs Monaten Arbeit erkannte es fast
1500 Arten erfolgreich. Diese Zahl stieg auf
2400 nach Erweiterung der Bilddatenbank
um mehr als eine Million Fotos, die über GBIF
(Global Biodiversity Information Facility)
im Internet zugänglich sind. Um die Ergebnisse weiter zu verbessern, galt es, die
Anzahl der verfügbaren Fotos weiter zu erhöhen. Im Frühjahr 2021 startete Info Flora
deshalb einen Aufruf an alle Botanikerinnen und Botaniker, ihren Fundmeldungen
in der FlorApp Fotos beizufügen. Schliesslich machte sich im Juli Philipps Kollegin
Lucienne de Witte daran, selten fotografierte Arten zu dokumentieren. Nach dreimonatiger Feldarbeit waren mehrere hundert
Arten ausführlich illustriert, darunter viele
Schwingel, Seggen und Doldenblütler.

Trotz alldem beissen sich die Algorithmen
an manchen Arten noch die Zähne aus.
In der Regel sind dies Arten, die auch Botanikerinnen und Botanikern Probleme
bereiten, zum Beispiel Callitriche, Festuca,
Carex, Poa oder Alchemilla. Um sie zu
identifizieren, muss man die Lupe zücken
und nach weniger auffälligen Merkmalen Ausschau halten. Ist die Blattunterseite drüsig?
Ist das Blatthäutchen mehr als drei Millimeter lang? Solche Fragen können anhand
der dichotomen Bestimmungsschlüssel
in unseren Floren beantwortet werden. Weshalb also nicht einen Ansatz verfolgen,
der komplementär zur Bilderkennung und
den ökologischen Modellen auch die
Schlüssel verwendet, um die Vorhersagen
des neuronalen Netzwerks weiter zu verbessern? Daran jedenfalls werden Info Flora
und das COMECO-Team in den kommenden
Monaten arbeiten.
Das Ziel dieser Bemühungen ist, den Botanikerinnen und Botanikern vor Ort bei der
Suche nach dem richtigen Namen zu helfen.
Um es zu erreichen und eine angenehme
Benutzeroberfläche auf einem Smartphone
bereitzustellen, muss allerdings noch
viel Arbeit geleistet werden. In der Zwischenzeit nutzt Info Flora aber bereits die von
COMECO entwickelte Technologie unterstützend bei der Validierung von Beobachtungen. Fotos, die Sie uns zusammen mit einer
Beobachtung schicken, sind deshalb
wirklich wertvoll! Einerseits können wir die
Richtigkeit Ihrer Identifizierung bestätigen, andererseits aber auch Tausende von
weiteren Beobachtungen derselben Art,
die jedes Jahr in die Datenbank eingehen,
überprüfen.
Pour en savoir plus / Weitere Informationen:
www.wsl.ch/de/projets/comeco.html
Adresse de l’auteur / Anschrift des Verfassers:
christophe.bornand@infoflora.ch

Lythrum hyssopifolia, Commugny (VD), août, envoyé par Patrick Veya
Gagea minima, Luchsingen (GL), April, zugesandt von Jonas Frei
Hepatica nobilis, Kandersteg (BE), April, zugesandt von Françoise Alsaker

