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Editorial

Unsere erste Herbstausgabe führt bereits 

von der Titelseite her zu den Früchten  

des Herbstes. Nicht nur die Blüten, auch die 

Früchte wollen gesehen werden! Barbara 

und David Snow haben in Südengland 

jahrelang Vögel beim «Ernten» von Beeren 

beobachtet und haben Wissen über die 

Interaktionen zwischen der Fruchtbildung 

der Pflanzen und dem Verhalten von  

Vögeln zusammengetragen. Bei der Lektüre 

ihres Buches «Birds and Berries» wird  

klar, dass es dabei um mehr geht als nur 

«eat my fruit, spread my seeds». Sie zeigen, 

wie Beeren mit geschickter Färbung  

den Kontrast erhöhen (Rot im grünen Laub, 

Schwarzblau im vergilbten Laub). Sie  

berichten von Amseln, die «ihre» Stech- 

palmenfrüchte verteidigen, und wollen  

wissen, weshalb die Früchte des Gemeinen 

Schneeballs oft Ladenhüter sind. Und je 

mehr ich über die spannenden Interaktionen 

erfahre, desto aufmerksamer und faszi- 

nierter bin ich während meinen eigenen 

Herbst- und Winterwanderungen. Zu  

diesen fruchtigen Themen passt natürlich 

auch der Beitrag von Jürg Stöcklin über  

die Herkunft unserer Kulturäpfel. Am besten 

kaufen Sie sich auf dem Markt eine ihrer 

Lieblingssorten – ich freue mich immer auf 

die Cox’s Orange, den Inbegriff englischer 

Lebensart –, beissen einmal kräftig rein und 

beginnen dann unser Portrait auf Seite 7  

zu lesen. Und bis Sie den Apfel genüsslich 

fertig verspeist haben, werden Sie sicher 

auch am einen oder anderen Artikel hängen- 

geblieben sein. Lassen Sie uns wissen, 

wenn Ihnen etwas besonders gefallen hat: 

Gehen Sie zu www.infoflora.ch/umfrage 

und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Das 

hilft uns, FloraCH weiterhin attraktiv zu 

halten.

Stefan Eggenberg

Éditorial

Ce premier numéro automnal nous mène 

dès la page de couverture aux fruits de 

l’automne. Ce ne sont pas exclusivement les 

fleurs, mais aussi les fruits qui souhaitent 

être vus ! Dans le sud de l’Angleterre, 

Barbara et David Snow ont observé durant 

des années les oiseaux « récoltant » des 

baies et ont ainsi acquis des connaissances 

sur les relations entre la fructification  

des plantes et le comportement des oiseaux. 

En lisant leur livre « Birds and Berries » 

(Oiseaux et Baies), il apparait qu’il existe 

plus que la simple relation « mangez mes 

fruits, répandez mes graines ». Ils montrent 

comment les baies habilement colorées 

augmentent le contraste (rouge dans le 

feuillage vert, bleu-noir dans le feuillage 

jauni). Ils évoquent les merles qui défendent 

« leurs » fruits de houx et cherchent à  

savoir pourquoi les fruits de la viorne obier 

sont souvent stockés. Et plus j’en apprends 

sur ces interactions passionnantes, plus  

je suis attentif et fasciné lors de mes randon- 

nées d’automne et d’hiver. La contribution  

de Jürg Stöcklin sur l’origine de nos pommes 

cultivées s’inscrit bien sûr également dans 

les thèmes fruités. Je vous suggère d’acheter 

au marché une de vos variétés préférées  

de pommes (je suis toujours impatient de 

trouver la Cox orange, incarnation même  

du mode de vie anglais), d’en prendre une 

bouchée puis de commencer à lire notre 

Portrait à la page 7. Et lorsque vous aurez 

fini de vous délecter de la pomme, je suis 

certain que vous serez restés crochés sur 

l’un ou l’autre article. Faites-nous savoir ce 

que vous avez particulièrement aimé : 

rendez-vous sur www.infoflora.ch/sondage 

et donnez-nous votre avis. Cela nous aide à 

garder FloraCH attrayant.

Stefan Eggenberg
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Panorama

Gentiana cruciata (Photo: Hannah Inniger)

Klein, aber wichtig!

Mikroreservate sind kleine Naturschutz- 

gebiete, welche die gezielte Pflege und somit 

die lokale Erhaltung gefährdeter Pflanzen-

arten erlauben. Im Berner Jura (20 x 20 km) 

wurden im Rahmen einer Masterarbeit  

der Universität Bern geeignete Standorte für 

potenzielle Mikroreservate für den Schutz 

lokal gefährdeter Populationen prioritärer 

Pflanzenarten erforscht. Das Wiederauf- 

suchen dieser Standorte im Feld hat gezeigt, 

dass prioritäre Pflanzenarten im Kanton 

Bern durch bereits existierende Schutzge-

biete nicht ausreichend geschützt sind.  

Die Populationen sind meist sehr klein und  

oft lokal gefährdet, auch innerhalb von 

Schutzgebieten. Mikroreservate würden  

den gezielten Schutz dieser Populationen 

prioritärer Pflanzenarten ermöglichen.

Weitere Informationen: 
Hannah Inniger (hannah.inniger@students.unibe.ch)

Rhume des foins et pollen des grami-
nées : symptômes allergiques et 
floraison d’une espèce, quels liens ?

À cause des pollens en suspension dans 

l’air, 400 millions de personnes souffrent du 

rhume des foins. Ceux des graminées sont 

parmi les plus virulents : 20 % de la popula- 

tion suisse y est sensible. Pas étonnant  

avec dans le vent, d’avril à septembre, en 

plaine comme en montagne, du pollen de 

200 espèces de graminées allergisantes. 

Mais, alors que la sévérité de l’allergie 

dépend de l’espèce, le calendrier pollinique 

regroupe les graminées car leurs pollens 

sont difficiles à distinguer. La technique du 

séquençage ciblé à haut débit révèle des 

pics de pollens, démontrant que l’exposi-

tion aux différentes graminées change 

considérablement au cours de la saison 

pollinique.

Publication originale : 
Brennan, G. L. et al. 2019. Temperate airborne grass 

pollen defined by spatio-temporal shifts in community 

composition. Nature Ecology & Evolution.

Ein seltener Anblick (Photo: Wolfgang Bischoff )

Echte Magerwiesen bleiben selten!

Seit 2015 wurden im Rahmen des Projekts 

ALL-EMA etwa hundert Landwirtschafts- 

flächen auf ihre ökologische Vielfalt geprüft. 

Erste Auswertungen der Monitoringdaten 

zeigen, dass es heute mehr ökologisch 

hochwertige, artenreiche Wiesen gibt als 

noch vor fünfzehn Jahren. Eine für arten- 

reiche Magerwiesen typische Flora kommt 

aber lediglich auf rund 10 Prozent der 

Flächen vor, während artenreiche Fettwie-

sen rund 30 Prozent der untersuchten 

Flächen ausmachen. Dieser Zustand lässt 

sich gemäss Agroscope-Fachleuten 

verbessern. Wenn die Standortvoraus- 

setzungen besser berücksichtigt wer- 

den und die Bewirtschaftung darauf ausge- 

richtet wird, werden wir in Zukunft auch 

mehr blumenreiche Magerwiesen vorfinden. 

Weitere Informationen: 
www.allema.ch

Asplenium ruta-muraria (Photo: Françoise Alsaker)

Echt farntastisch

Es gibt gewisse Artengruppen, an die sich 

Botanikerinnen und Botaniker weniger wa- 

gen als an andere. Farne gehören definitiv 

dazu. Gut, dass es neu ein digitales Hilfsmit- 

tel gibt, das uns die Farne zugänglicher 

macht. Die Website www.ifarne.ch hat das 

Ziel, dass alle, die sich für Farne interes- 

sieren, einen gut ausgebildeten Wedel er- 

folgreich auf die Art bestimmen können.  

Für die Bestimmung stehen ein Schlüssel, 

Beschriebe und verschiedenste Bilder  

sowie ein Filter zur Verfügung. Dieser erlaubt 

dank einer speziellen Funktion das Ver- 

gleichen von bis zu vier Arten. 

Weitere Informationen: 
www.ifarne.ch 

Muriel Bendel, Françoise Alsaker, Dorothee Landolt 

(kontakt@ifarne.ch)
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Le piège de la cardère sauvage

La cardère sauvage (Dipsacus fullonum) 

forme, grâce à ses feuilles caulinaires sou- 

dées à la base, des coupes dans les- 

quelles l’eau peut s’accumuler. Existe-t-il  

un avantage évolutif à cette structure  

et si oui, lequel ? Une première réponse est  

que ces masses d’eau agiraient comme 

obstacles et minimiseraient les attaques 

d’insectes rampants prédateurs. Une  

autre théorie, infirmée par cet article récent, 

serait que la cardère sauvage pourrait 

assimiler une partie des nutriments contenus 

dans les cadavres d’insectes noyés dans  

ce piège passif. Les auteurs de cet article 

concluent que la cardère sauvage doit  

rester pour le moment dans les rangs des 

protocarnivores. Nous restons intéressés 

par la future théorie de la science. 

Publication originale : 
Krupa, J. J. & Thomas, J. M. 2019. Is the common teasel 

(Dipsacus fullonum) carnivorous or was Francis Darwin 

wrong? Botany.

Botrychium matricariifolium (Photo: Fedele Airoldi)

Chi non cerca trova

Botrychium matricariifolium. Si tratta di una 

felce molto rara sull’arco alpino, così  

come altre Ophioglossaceae. La pianta si 

suddivide in due lamine ben distinte:  

una sterile pennatosetta con pinne decres-

centi verso l’alto e una fertile portante  

gli sporangi raggruppati in un grappolo 

terminale. Al momento della casuale  

scoperta la biologa è balzata in punta di 

piedi, posizione tipica del botanico  

che realizza di trovarsi in un posto molto 

speciale. Nei giorni a seguire il prato  

secco si è trasformato in una pista da ballo 

di macchine fotografiche in estasi per 

l’effimero gioiello.

Per saperne di più: 
Laura Torriani (laura.torriani1@gmail.com)

 

Zertifikat 600 / Certificat 600  /
Certificazione 600

Die Resultate der Zertifizierungsprüfung 600 

der Schweizerischen Botanischen Gesell-

schaft sind bekannt. Die Prüfung wurde am 

19. Juli 2019 in Bern mit 13 Teilnehmenden 

durchgeführt. Von diesen haben 6 Perso- 

nen die Prüfung erfolgreich, aber niemand 

mit Auszeichnung abgeschlossen. FloraCH 

gratuliert den erfolgreichen Kandidatinnen 

und Kandidaten für ihre Leistung und ihr 

Interesse.

Les résultats de l’examen du certificat 600 

de la Société Botanique Suisse sont connus. 

Il a eu lieu le 19 juillet 2019 à Berne avec  

13 participants. 6 candidats ont passé 

l’examen avec succès mais aucun n’a réussi  

avec mention. FloraCH félicite tous les 

participants pour leur succès et leur intérêt.

I risultati dell’esame di certificazione 600

della Società Botanica Svizzera sono 

disponibili. L’esame ha avuto luogo il  

19 luglio 2019 a Berna con 13 partecipanti.

6 di questi candidati hanno superato con 

successo l’esame ma nessuno ha ottenuto 

una menzione speciale. FloraCH si con- 

gratula con i partecipanti promossi per il 

successo e l’interesse.

Für weitere Infos / pour en savoir plus /
per saperne di più: www.infoflora.ch

Riziculture dans le nord de la Suisse : 
un produit de niche compétitif et 
respectueux de l’environnement ?

En 2018, un essai de riz cultivé sur des par- 

celles temporairement inondées de la  

zone alluviale de la Witi près de Granges a 

atteint le rendement de la riziculture  

sèche du Tessin. La demande en riz à risotto 

cultivé en Suisse est importante et sa  

valeur ajoutée considérable. Cette culture 

augmente la valeur agricole de terres tempo- 

rairement inondées et crée de nouvelles 

zones humides favorables à des espèces 

animales et végétales très menacées. Si  

des rainettes vertes, crapauds calamites et 

diverses libellules ont déjà été observés,  

gageons que les souchets et autres petites 

annuelles éphémères du Nanocyperion  

trouveront de l’eau à la rizière.

Pour en savoir plus : www.admin.ch/gov/fr/accueil/ 

documentation/communiques.msg-id-72615.html
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Conservation

preis (Veronica prostrata) in Steppen und 

Trockenwiesen? Konnte die Verbuschung von 

Mooren und Trockenwiesen gebremst 

werden? Werden Auen wieder dynamischer? 

In welchen Objekten von nationaler Be- 

deutung besteht akuter Handlungsbedarf für 

Massnahmen? Mit diesen und vielen wei- 

teren Fragen beschäftigt sich die Wirkungs-

kontrolle Biotopschutz Schweiz.

Um wertvolle Lebensräume und die Arten- 

vielfalt zu bewahren, hat die Schweiz seit 

Beginn der 1990er-Jahre rund 7000 Objekte 

von nationaler Bedeutung ausgewiesen. 

Dazu zählen Hoch- und Übergangsmoore, 

Flachmoore, Trockenwiesen und -weiden, 

Auen (inklusive alpine Schwemmebenen 

und Gletschervorfelder) und Amphibien-

laichgebiete. Die Wirkungskontrolle Biotop- 

schutz Schweiz – ein 2011 vom Bundesamt 

für Umwelt (BAFU) und der Eidgenössischen 

Wie ist der Zustand der Biotope von 

nationaler Bedeutung? Wie entwickeln sie 

sich über die Zeit? Hat sich ihre Qualität 

verändert? Diese Fragen beantwortet die 

Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz. 

Vegetationsaufnahmen und Luftbild- 

analysen sind dabei eine wichtige Grund-

lage, um Veränderungen aufzuzeigen.

Wie steht es um den Mittleren Wasser-

schlauch (Utricularia intermedia), den 

Mittleren Sonnentau (Drosera intermedia), 

das Sumpf-Goldschlafmoos (Campyliadel-

phus elodes) und das Zierliche Wollgras 

(Eriophorum gracile) in Schweizer Mooren? 

Oder den Hanf-Würger (Orobanche ramosa), 

das Stachelige Kammgras (Cynosurus 

echinatus), das Krause Milchkraut (Leonto-

don crispus), die Klebrige Miere (Minuartia 

viscosa), das Fiederblättrige Veilchen (Viola 

pinnata) und den Niederliegenden Ehren-

Steffen Boch
Angéline Bedolla
Klaus Ecker
Christian Ginzler
Ulrich Graf
Rolf Holderegger
Helen Küchler
Meinrad Küchler
Ariel Bergamini 
Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald,  

Schnee und Landschaft WSL 

Institut fédéral de recherches sur la forêt,

la neige et le paysage WSL 

xxx

Hochmoor im Val Viola (GR) mit Scheiden-Wollgras (Eriophorum vaginatum) / Haut-marais dans le Val Viola (GR) avec de la linaigrette engainante (Eriophorum vaginatum)  

(Photo: Ariel Bergamini)
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Forschungsanstalt WSL gestartetes Moni- 

toringprogramm – untersucht mittels 

verschiedener Methoden, darunter Vege- 

tationsaufnahmen und Luftbildanalysen,  

ob sich die Biotope von nationaler Be- 

deutung gemäss ihren Schutzzielen ent- 

wickeln und in ihrer Qualität erhalten 

bleiben. Es gilt negative Entwicklungen auf 

nationaler und regionaler Ebene möglichst 

früh zu erkennen und Gegenmassnahmen 

einzuleiten. Bewirtschaftungen oder Mass- 

nahmen, die zu positiven Entwicklungen 

geführt haben, lassen sich hingegen als 

Best-Practice-Beispiele auf andere Objekte 

mit Massnahmenbedarf übertragen.

Der Vergleich von Luftbildern sämtlicher Ob- 

jekte von nationaler Bedeutung aus den 

1990er-Jahren mit aktuellen Luftbildern zeigt 

neben gewissen positiven Entwicklungen, 

wie Dynamik in Flussauen auf der Alpen-

nordflanke und verringerte Verbuschung in 

Mooren des Mittellands, auch weiterhin 

negative Veränderungen: Insbesondere in 

Bergregionen verbuschen Moore sowie 

Trockenwiesen infolge Nutzungsaufgabe 

oder noch immer intakter Entwässerungen. 

Solche Veränderungen werden mithilfe 

eines Online-Früherkennungssystems dem 

BAFU und den Kantonen mitgeteilt.

Neben Luftbildanalysen spielen Vegetations- 

aufnahmen eine zentrale Rolle. Haben Sie 

sich auf einem Spaziergang in den Sommer-

monaten schon einmal gewundert, wer  

da aus dem Schilfgürtel herausstapft oder 

in Naturschutzgebieten, umgeben von  

einer Vielzahl von Utensilien, suchend am 

Boden hockt – obwohl ein Schild darauf 

aufmerksam macht, dass das Betreten ver- 

boten ist? Dies wäre gut möglich, da von  

Mai bis August etwa 15 Botanikerinnen und 

Botaniker der Wirkungskontrolle Biotop-

schutz Schweiz in rund 800 Biotopen von 

nationaler Bedeutung in verschiedenen 

Höhenlagen und mit unterschiedlichen 

Vegetationstypen Gefässpflanzen (in 

Mooren auch Moose) auf jährlich etwa  

1200 Daueruntersuchungsflächen erfassen. 

So können später der Zustand und die 

Entwicklung der Vegetation beurteilt wer- 

den. In Mooren und Trockenwiesen  

lassen sich bereits erste Trends erkennen.

Obwohl die Biotope von nationaler Bedeu-

tung der Schweiz – im Vergleich zum Gross- 

teil der Landschaft – relativ gut geschützt 

sind, nimmt die Lebensraumqualität weiter 

ab. In Mooren zeigte die Artenzusammen-

setzung der Vegetation eine Veränderung  

in Richtung trockenerer und schattigerer 

Bedingungen an. Vordringlichste Ziele in 

Mooren sollten also die Wiederherstellung 

des Wasserhaushalts durch Schliessen noch 

aktiver Entwässerungssysteme und die 

Entbuschung sein. In Trockenwiesen wurde 

die Vegetation in rund einem Jahrzehnt 

dichter und es wanderten Nährstoffe und 

Feuchtigkeit anzeigende Arten ein. Die 

Veränderungen der anhand der Arten- 

zusammensetzung errechneten Nährstoff- 

und Feuchtigkeitswerte waren jedoch 

ausgeprägter in hohen als in tiefen Lagen, 

womöglich wegen Nutzungsaufgabe an 

hohen Standorten.

In beiden Biotopen ist eine Umkehr dieser 

Trends anzustreben. Sowohl Moore als auch 

Trockenwiesen beherbergen eine Vielzahl 

von seltenen, spezialisierten Arten (Habitat-

spezialisten), die langsam verschwinden 

werden, wenn es nicht gelingt, diese Trends 

umzukehren (siehe Grafik S. 6).

Tipps für Feldbiologinnen und -biologen zur  
Vermeidung von Fehlinterpretationen während 
Vegetationsmonitorings: 

• Je weiter die Stelle der Erst- und Zweitaufnahme 

voneinander entfernt liegen, desto grösser ist  

die Abweichung der Artenzusammensetzung. Nur 

permanent markierte Untersuchungsflächen  

(z. B. mit Magnetsonden), die sich exakt lokali- 

sieren lassen, eignen sich für Monitorings.

• Selbst wenn die gleiche Fläche am genau gleichen 

Tag von zwei Personen erhoben wird, gibt es 

Unterschiede zwischen den beiden Vegetations-

aufnahmen. Verschiedene Studien zeigen, dass die 

Abweichungen oft rund 20 Prozent betragen. Dieser 

Fehler kann durch sehr gute Artenkenntnisse und 

spezielle Trainings der beteiligten Personen sowie 

durch unlimitierte Zeit für eine möglichst voll- 

ständige Vegetationsaufnahme verkleinert werden.

• Arbeitet immer die gleiche Person in einer Region 

und macht dort immer die gleichen Fehler, dann 

kann man ihren Einfluss (Bearbeitereffekt) nicht 

mehr vom Einfluss der Region unterscheiden. 

Darum müssen die beteiligten Botanikerinnen und 

Botaniker in allen Regionen, in allen Biotoptypen 

und in allen Jahren zufällig über die ganze Unter-

suchungsregion eingesetzt werden. Dies stellt hohe 

Ansprüche an die Artenkenntnis.

• Die Erst- sowie alle Folgeerhebungen einer Unter-

suchungsfläche müssen zur möglichst gleichen 

Jahreszeit durchgeführt werden, um jahreszeitliche 

Unterschiede zu verkleinern.

Drosera intermedia (Photo: Andreas Gygax)

Veronica prostrata (Photo: Andreas Gygax)
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Résumé français
par Saskia Godat 

Dans quel état sont les biotopes d’impor-

tance nationale ? Comment évoluent-ils ? 

Qu’en est-il de leur qualité ? Pour répondre 

à ces questions, le projet Suivi des effets 

de la protection des biotopes en Suisse se 

base sur l’analyse de relevés floristiques  

et de photos aériennes.

Qu’en est-il de la crételle hérissée (Cynosu-

rus echinatus), du liondent crépu (Leontodon 

crispus) et de la violette pennée (Viola  

pinnata) dans les steppes ? L’embroussail- 

lement des prairies sèches a-t-il pu être 

freiné ? Pour que l’évolution des biotopes 

d’importance nationale soit conforme  

aux objectifs de protection (surface et qua- 

lité maintenues), le Suivi des effets lancé  

en 2011 (OFEV et WSL) sonne l’alerte en cas 

de nécessité d’agir.

Pour la protection des habitats et de la bio- 

diversité, la Suisse a désigné dès les années 

1990 environ 7000 objets d’importance 

nationale : marais (hauts-marais, marais de 

transition, bas-marais), prairies et pâtu-

rages secs, zones alluviales (y compris les 

plaines alluviales alpines et les marges 

proglaciaires) et sites de reproduction des 

amphibiens.

Bien que les biotopes d’importance natio- 

nale soient relativement bien protégés  

en Suisse, la qualité des habitats continue 

de décliner. Cette tendance évolutive ressort 

d’analyses des relevés de la végétation 

(1200 placettes permanentes relevées 

chaque année, réparties dans 800 biotopes) 

et de comparaisons de photos aériennes 

d’époques différentes. Notamment, la flore 

des marais évolue vers une végétation de 

conditions plus sèches et plus ombragées.  

Il y a donc urgence à rétablir un équilibre 

hydrique en fermant les drains et à débrous-

sailler. Si cette tendance ne s’inverse pas,  

la diversité en espèces rares et spécialisées 

des marais va lentement disparaître (voir 

diagrammes).

Nordischer Beifuss (Artemisia borealis) in einer  

Trockenwiese bei Zermatt (VS) 

Armoise septentrionale (Artemisia borealis) dans  

une prairie sèche près de Zermatt (VS) 

(Photo: Steffen Boch)

Anzahl spezialisierter Arten in Vegetationstypen der Auen, Trockenwiesen und Moore / Nombre d’espèces  
caractéristiques des différents types de végétation des zones alluviales, prairies sèches et marais

Mehr Informationen zur Wirkungskontrolle Biotop-

schutz Schweiz findet man unter: 

Pour en savoir plus sur le projet Suivi des effets de  

la protection des biotopes en Suisse :  

https://biotopschutz.wsl.ch

Anschriften der Verfasser / adresses des auteurs :

steffen.boch@wsl.ch

angeline.bedolla@wsl.ch

klaus.ecker@wsl.ch

christian.ginzler@wsl.ch

ulrich.graf@wsl.ch

rolf.holderegger@wsl.ch

helen.küchler@wsl.ch

meinrad.küchler@wsl.ch

ariel.bergamini@wsl.ch
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Portrait

                   Des pommes des « montagnes célestes » 
Le pommier domestique et le rôle des ours dans sa sélection

Von den Äpfeln in den «Himmlischen Bergen» 
                     Die Entstehung des Kulturapfels und die Rolle der Bären bei seiner Domestizierung

Jürg Stöcklin
Universität Basel

Über die Herkunft und die Domestizierung 

des Apfels (Malus domestica) war bis  

vor Kurzem nichts Gesichertes bekannt. 

Lange wurde vermutet, dass der Holz- 

apfel (Malus sylvestris) die Stammform 

des Kulturapfels sei. Heute weiss man, 

dass diese Vermutung falsch war. Der 

Kulturapfel ist ein direkter Abkömmling 

des asiatischen Wildapfels (Malus 

sieversii) aus dem zentralasiatischen 

Tian-Shan-Gebirge. 

Apfelbäume (Malus sieversii) aus dem Tian Shan in Blüte / Pommiers (Malus sieversii) du Tian Shan en fleur  

(Photo: creative commons CABCN)

Frucht aller Früchte

Äpfel sind in den gemässigten Breiten Eura- 

siens die wichtigste Obstart und gehören 

wie Weizen, Kartoffeln, Mais und Reis zu 

den Grundnahrungsmitteln. Heute kennen 

wir den Apfel vor allem als Tafelobst. Früher, 

als raffinierter Zucker noch keine Selbst- 

verständlichkeit war, spielten Äpfel wegen 

ihres Zuckergehalts und ihres süssen  

Safts, und vielleicht noch mehr wegen des 

vergorenen alkoholhaltigen Mosts, eine 

tragende Rolle für die menschliche Ernäh-

rung. Bereits die Kelten und Germanen  

brauten aus vergorenem Apfelsaft und Honig 

Met und verwendeten dazu wohl den hei- 

mischen Wildapfel. Der süsse Kulturapfel 

kam erst später über die Seidenstrasse nach 

Westeuropa. Aufgrund der vielfältigen 

Verwendbarkeit von Äpfeln ist die Zahl ihrer 

Sorten ungemein gross. Im 19. Jahrhundert 

gab es in Deutschland über 20 000 Apfel- 

sorten. Noch heute kennt man mehr als 

6000, von denen allerdings nur noch wenige 

eine wirtschaftlich wichtige Rolle spielen. 

Die Bedeutung des Apfels spiegelt sich in 

unzähligen Geschichten und in der uralten 

Symbolik, die sich um diese Frucht rankt. 

Der Apfel gilt als Symbol der Liebe, der Sexu- 

alität, der Fruchtbarkeit, der Erkenntnis  

und er steht für die vielen süssen Verlockun-

gen dieser Welt. 
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und dadurch für die evolutive Entstehung 

des Vorläufers unseres Kulturapfels 

verantwortlich sind. Die Samen von Malus 

sieversii keimen erst, nachdem sie den 

Darm eines Bären passiert haben, und diese 

schlagen sich heute noch regelmässig die 

Bäuche mit Äpfeln voll. 

Die Äpfel des Tian Shan sind eine Reserve 

für fehlende Resistenzgene

Das Wissen von Djangaliev über die Apfel- 

wälder aus dem Tian Shan gelangte erst 

1989, nach dem Fall der Berliner Mauer,  

in den Westen, als amerikanische und 

europäische Wissenschaftler auf der Suche 

nach Resistenzgenen gegen die zahl- 

reichen Schädlinge des Kulturapfels waren. 

Heutige Apfelsorten werden im Durch- 

schnitt bis zu 35 Mal gegen Schädlinge ge- 

spritzt, damit sie die perfekte Qualität 

des heute angebotenen Tafelobsts erhalten. 

Wegen der jahrtausendealten Zucht und  

des häufigen Klonens fehlen ihnen die Resis- 

tenzgene gegen verbreitete Krankheits- 

erreger. Die Apfelbäume aus dem Tian Shan 

sind dank der Arbeiten Djangalievs zu 

Hoffnungsträgern für unser Tafelobst ge- 

worden. Djangaliev, wissenschaftlicher 

Tempelhüter der Geheimnisse von Malus 

sieversii, starb 2009 und erlebte die 

Bestätigung seiner Forschungen durch mo- 

derne molekulare Analysen nicht mehr. 

Erreicht hat er jedoch durch seine Hart- 

näckigkeit, dass heute grosse internationale 

Anstrengungen unternommen werden,  

um die Reste der bedrohten Apfelwälder in 

Kasachstan zu schützen.

Herkunft dank molekularer Methoden 

geklärt

Die Herkunft des Kulturapfels ist erst seit 

Kurzem definitiv geklärt. 2012 wurde  

sein Erbgut entschlüsselt und damit zweifels- 

frei nachgewiesen, dass sein Ursprung im 

abgelegenen Tian-Shan-Gebirge liegt, das 

sich über Staatsgebiet von China, Kasachs-

tan, Kirgistan, Usbekistan und Tadschi- 

kistan erstreckt. Der Name des Gebirges 

kommt aus dem Chinesischen und be- 

deutet «Himmlische Berge». Dort wachsen 

auf 900 bis 1600 Metern Höhe noch heute 

mächtige, von Lianen bedeckte wilde 

Apfelbäume bis zu 30 Meter hoch und bilden 

fast reine Apfelbaumwälder. Die Variabili- 

tät der wilden Apfelbäume bezüglich Wuchs-

form, Fruchtqualität und Fruchtgrösse ist 

extrem gross. Es finden sich Individuen, die 

sich von der Form ihrer Früchte, deren  

Süsse und Geschmack kaum von unseren 

Kulturäpfeln unterscheiden. Die ursprüng-

liche Domestizierung des Kulturapfels  

aus Malus sieversii aus dem Tian Shan lässt 

sich 10 000 Jahre zurückverfolgen und ge- 

schah durch dortige Nomaden. Der domesti-

zierte Apfel Malus domestica unterschied 

sich anfänglich genetisch und phänotypisch 

kaum von seinen wilden Vorfahren. Erst 

später, auf dem Weg über die Seidenstrasse 

nach Westen, erfolgte eine Diversifizierung 

durch Gen-Introgression (gelegentliche 

Hybridisierung) mit drei weiteren wilden 

Apfelarten (M. baccata, M. orientalis und  

M. sylvestris). 

Die tragische Geschichte der Erforschung 

der wilden Apfelbäume im Tian Shan

Malus sieversii wurde ursprünglich im  

19. Jahrhundert vom deutschen Pharma- 

zeuten Carl Sievers beschrieben. 1929 

entdeckte der weltberühmte russische Bio- 

loge Nikolai Vavilov (1887–1943) die 

Apfelwälder im Tian-Shan-Gebirge. Aufgrund 

ihrer hohen Diversität vermutete er, den 

Ursprung des Kulturapfels gefunden zu 

haben. Den Nachweis für seine These musste 

er vorerst schuldig bleiben. Vavilov nahm 

ein tragisches Ende. Von Stalin verfolgt we- 

gen seiner angeblich «bürgerlichen» 

Wissenschaft, der Genetik, starb er 1943  

im Gulag. Einer seiner Schüler war der 

kasachische Agronom Aymak Djangaliev 

(1913–2009), später selbst Opfer stali- 

nistischer Verfolgung. Schockiert über die 

Zerstörung der Apfelwälder in Kasachstan 

während der Sowjetzeit, studierte er  

die Äpfel und ihre Biologie aufgrund der 

Hypothese Vavilovs Zeit seines Lebens  

trotz schwieriger Umstände. Er konnte nach- 

weisen, dass Malus sieversii tatsächlich  

alle vererbbaren Merkmale des Kulturapfels 

besitzt. Aber am faszinierendsten ist,  

dass Djangalievs Untersuchungen eine an- 

dere Hypothese seines Lehrers bestätigten:  

Im abgeschiedenen Gebirge des Tian Shan 

entstand im Verlauf von Jahrmillionen  

eine für den Menschen bedeutende Obstart 

für einmal nicht durch unbewusste und 

später bewusste Züchtung, sondern durch 

die Gefrässigkeit von Bären. Es sind die 

Bären dieser Region, die vor allem die süs- 

sesten Früchte von Malus sieversii fressen 

Das Tian-Shan-Gebirge / Les montagnes du Tian Shan 

(Photo: Christian Körner)



9

Malus sieversii aus dem Tian Shan / Malus sieversii du Tian Shan (Photo: creative commons CABCN) 

Malus sieversii a été décrit au 19e siècle  

par Carl Sievers. En 1929, Nikolai Vavilov 

pressent que, en raison de leur grande 

variabilité, les vergers du Tian Shan sont le 

lieu d’origine du pommier domestique. 

Cette hérédité a ensuite été prouvée par 

Aymak Djangaliev, un de ses étudiants. Le 

plus fascinant est que la sélection de ce  

fruit essentiel à l’alimentation humaine a 

débuté bien avant d’être cultivé. Cela  

grâce à la gourmandise des ours pour les 

pommes les plus sucrées car leur estomac 

est le passage obligé des graines avant de 

germer.

Les variétés cultivées aujourd’hui sont très 

sensibles aux maladies, nécessitant  

de nombreux traitements. La recherche 

s’oriente vers les pommiers du Tian Shan, 

bien plus résistants aux pathogènes. Grâce 

à la persévérance d’Aymak Djangaliev, 

d’importants efforts internationaux sont 

déployés pour protéger les vestiges  

des forêts de pommiers du Kazakhstan.

Anschrift des Verfassers / adresse de l’auteur :

juerg.stoecklin@unibas.ch

Résumé français
par Saskia Godat 

Le pommier domestique (Malus domestica) 

est un descendant direct du pommier 

sauvage des « montagnes célestes » du Tian 

Shan en Asie centrale (Malus sieversii)  

et non pas du pommier indigène européen 

(Malus sylvestris).

Le fruit le plus consommé des régions tem- 

pérées est la pomme. Les Celtes et les 

Germains brassaient déjà du jus fermenté, 

utilisant probablement des pommes 

sauvages locales. Ce n’est que plus tard que 

la pomme douce cultivée est apparue en 

Europe occidentale. En raison de ses nom- 

breuses utilisations, il existait 20 000 va- 

riétés de pommes au 19e siècle en Alle- 

magne. Aujourd’hui, peu d’entre elles ont 

un rôle économique important.

Le génome du pommier domestique, 

décodé en 2012, montre qu’il est originaire 

des montagnes du Tian Shan où des forêts 

de pommiers sauvages hauts de 30 mètres 

poussent entre 900 et 1600 m d’altitude.  

La variabilité des formes de croissance, 

goûts et tailles de ces pommes est telle que 

certaines se différencient à peine de nos 

variétés cultivées. Il y a 10 000 ans que  

des nomades locaux ont domestiqué les 

pommiers sauvages du Tian Shan.

Bärenkot aus dem Tian-Shan-Gebirge mit Apfelsamen   

Excréments d’ours des montagnes du Tian Shan avec 

des pépins de pomme (Photo: Kurt Werth)

Ast mit Äpfeln (Malus sieversii) aus dem Tian Shan 

Branche avec pommes (Malus sieversii) du Tian Shan 

(Photo: Kurt Werth)
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Citizen Science

Groupe d’étude floristique du Jura et du Jura bernois

Philippe Juillerat
Laurent Juillerat
Arnaud Brahier
Filago

de voir ses propres observations mettre 

directement à jour les cartes, le fait de 

pouvoir consulter les dernières observations 

d’autres botanistes et la possibilité d’inter- 

roger chaque point sur une carte pour 

connaître la liste des observateurs sont 

autant d’éléments qui ont favorisé une 

certaine émulation. Ces fonctionnalités sont 

courantes de nos jours, mais étaient 

avant-gardistes à cette époque. En effet il 

s’agissait de nouveautés en Suisse dans  

le domaine de la botanique. À noter que le 

formulaire de saisie développé dans le 

cadre de filago a bénéficié ensuite au CRSF 

(actuel Info Flora) qui l’a repris tel quel et 

utilisé de 2007 à 2012.

En 2007, une association – le Groupe d’étude 

floristique du Jura et du Jura bernois – a  

été fondée pour gérer de manière un peu 

plus formelle les activités du projet.

Méthode d’inventaire
La région d’étude comprend le canton du 

Jura ainsi que la partie du massif jurassien 

comprise dans le canton de Berne, soit une 

grande partie du Jura septentrional. Cette 

région a été subdivisée en 478 mailles de  

2 x 2 km. Aucune démarche méthodique  

n’a été définie et chaque collaborateur béné- 

vole est libre d’étudier une maille ou les 

espèces qui l’intéressent. Par ailleurs, le pro- 

jet n’a pas été limité dans le temps.

Concernant les données historiques, un effort 

particulier a été fourni pour saisir systéma- 

tiquement les multiples thèses et travaux de 

La flore du canton du Jura et de la région du 

Jura bernois est relativement bien connue 

puisque plusieurs monographies lui ont été 

consacrées : parmi celles-ci nous pouvons 

citer Thurmann (1848 et 1849), Bourquin 

(1932), Probst (1949), Krähenbühl (1970) et 

Grossenbacher (2012). En 1982, la publi- 

cation de l’Atlas Welten & Sutter a mis en 

évidence la répartition des espèces à 

l’échelle nationale. À l’échelle régionale 

cependant, les secteurs retenus esquissent 

la distribution des espèces de manière  

peu précise. Comme dans d’autres régions 

de Suisse, l’envie de cartographier la flore  

à une échelle plus fine s’est fait ressentir.

La particularité du projet « filago.ch »  

vient du fait qu’il a profité dans les années 

1990 de l’avènement de l’internet et de  

ses possibilités de partage presque infi- 

nies de l’information. Ainsi, au début des 

années 2000, l’idée de créer un atlas flo- 

ristique interactif était née. L’objectif visé  

était double ; faciliter la transmission  

d’observations floristiques et partager les 

informations recueillies sous forme de  

cartes synthétiques. En 2004, le site inter- 

net www.filago.ch a été mis en ligne. Il 

comportait un formulaire pour envoyer  

des observations floristiques, une page 

d’accueil résumant les dernières obser- 

vations et une fiche par espèce présentant 

une carte de distribution. Cet outil a ren- 

contré depuis un succès considérable, car 

plusieurs milliers d’observations y sont 

enregistrées chaque année. La possibilité 

Jura bernois vu depuis le Petit Chasseral /  Berner Jura vom Petit Chasseral aus gesehen (Photo: Laurent Juillerat)
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diplômes en phytosociologie réalisés dans 

les universités de Neuchâtel, Lausanne et 

Berne. Toujours en cours de saisie – d’abord 

par filago, puis repris par Info Flora – le 

travail de Jean-Louis Richard est particu- 

lièrement précieux, car il comprend un total  

de 5283 relevés dont environ le quart pro- 

vient du massif jurassien.

De nombreuses parts d’herbier provenant 

de la région d’étude sont dispersées dans 

les herbiers de Suisse. Pour l’instant, seules 

les données de l’herbier du Jurassica 

Museum ont été intégrées dans la base de 

données. Ce riche lot de données est issu  

de l’inventaire informatisé des collec- 

tions (Chalverat & Guenat 2001), ainsi que 

de la géolocalisation des parts par  

Laurent Juillerat sur mandat de la fonda- 

tion Jurassica.

Principaux résultats
Fin 2018, 211 900 observations ont été 

réunies et transmises à la base de données 

nationale, ce qui fait du projet un des 

principaux contributeurs non professionnels 

d’Info Flora. Celles-ci ont été réalisées  

par plus de 300 observateurs historiques et 

contemporains dont une soixantaine peut 

être qualifiée de collaborateurs réguliers. 

Comme souvent pour des projets de science 

participative, la majorité des données  

est issue d’une minorité de bénévoles. En 

l’occurrence, les deux tiers des observations 

proviennent du travail assidu des quatre 

botanistes les plus prolifiques du projet. Il 

est réjouissant de constater que le projet 

rassemble des personnes provenant 

d’horizons variés : aussi bien des retraités – 

dont Étienne Chavanne est le principal 

contributeur – que des biologistes profes-

sionnels, jardiniers, enseignants, étu- 

diants et autres passionnés.

Plusieurs enseignements peuvent être  

tirés de la démarche appliquée. Tout 

d’abord le projet ne s’essouffle pas puisque 

le nombre annuel d’observations récol- 

tées durant les quinze ans du projet est resté 

élevé malgré quelques fluctuations. On 

pourrait craindre d’un projet non limité dans 

le temps qu’il perde de la vigueur avec le 

temps.

L’accumulation de données n’est pas une fin 

en soi et si l’on s’intéresse à la répartition 

des observations ainsi qu’à la répartition de 

la diversité spécifique, on voit apparaître 

quelques effets de la méthode choisie. Les 

observations ne sont pas distribuées de 

manière homogène dans le territoire et re- 

flètent aussi bien les lieux d’habitation des 

principaux contributeurs – Moutier, Delé-

mont, Porrentruy – que les « hotspots » 

régionaux de la biodiversité, tels Chasseral 

ou Bonfol. Il existe par conséquent des 

régions particulièrement sous-échantillon-

nées. La carte synthétisant la diversité 

spécifique est ainsi très semblable à celle  

de la pression d’observation. Cela n’est  

pas étonnant puisque l’on peut constater 

une corrélation très forte entre le nombre 

d’observations et le nombre d’espèces 

répertoriées. Bien que la répartition de la 

diversité spécifique s’explique en grande 

partie par la pression d’échantillonnage, 

une partie de cette corrélation peut 

également être liée au fait que les bota-

nistes sont plus enclins à herboriser  

dans les régions les plus riches spécifi- 

quement.

Une autre lacune liée à la méthode d’inven-

taire, est que les espèces difficiles à 

identifier sont très peu notées, en parti- 

culier les genres Rubus, Alchemilla, 

Taraxacum et Festuca. Rien n’oblige un col- 

laborateur à effectuer un relevé complet 

d’une maille, il aura donc tendance à éviter 

les taxons les plus problématiques et à  

se limiter aux taxons qu’il connaît.

Avant de mettre en valeur dans un ouvrage 

tout le travail réalisé, il s’agira dans les 

prochaines années d’orienter les sorties 

floristiques dans les régions les moins 

parcourues et de procéder à des échantil-

lonnages systématiques des groupes 

critiques. 

Région d’étude : canton du Jura et la partie jurassienne du canton de Berne 

Untersuchungsgebiet: Kanton Jura und der jurassische Teil des Kantons Bern

Évolution du nombre d’observations saisies, en abscisse les années, en ordonnée le nombre d’observations /  Entwick- 

lung der Anzahl eingegebener Beobachtungen; auf der x-Achse die Jahre, auf der y-Achse die Anzahl Beobachtungen
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Carte du nombre d’observations par maille 

Karte der Anzahl Beobachtungen pro Rasterzelle

Carte du nombre d’espèces par maille  

Karte der Anzahl Arten pro Rasterzelle

Die Anzahl der Beobachtungen ist aber  

nicht gleichmässig über das gesamte Gebiet 

verteilt. Dies zeigt sich auch in Bezug auf 

die Arten: Schwer zu identifizierende werden 

ungenügend gemeldet. Entsprechen diese 

Befunde der Realität? Um diese Frage ab- 

schliessend zu beantworten, sind floristische 

Exkursionen in die Regionen mit wenigen 

Fundmeldungen und eine systematische 

Stichprobe kritischer Gruppen geplant. Die 

dabei gewonnenen Erkenntnisse werden 

unter anderem dazu beitragen, den in den 

kommenden Jahren erscheinenden Atlas  

zu finalisieren. 
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Deutsche Zusammenfassung

Verschiedene Werke existieren bereits zur 

Flora des Kantons Jura und des Berner  

Juras. Ein detaillierter floristischer Atlas der 

Region fehlte aber bislang. Diese Lücke  

zu schliessen, ist das Ziel des Projekts Filago. 

Seine Ursprünge gehen auf den Beginn  

des 21. Jahrhunderts zurück. Damals kon- 

kretisierten sich die Pläne, einen inter- 

aktiven floristischen Atlas zu erstellen und 

als erstes nationales Floreninventar das 

Internet als integratives Hilfsmittel zu 

nutzen. Einerseits sollten so die gewonne-

nen Informationen einfach zugänglich ge- 

macht werden und andererseits sollte  

der digitale Atlas das Übermitteln von Be- 

obachtungen erleichtern. Im Jahr 2004  

wurde die Website www.filago.ch aufge-

schaltet. Sie enthielt ein Formular für 

floristische Meldungen, ein Artenblatt  

mit einer Verteilungskarte und auf der 

Homepage eine Zusammenfassung der 

neuesten Beobachtungen. Nach Eingabe 

einer Beobachtung wird die Verbreitungs-

karte direkt aktualisiert, zudem kann  

eine Liste der anderen Teilnehmenden und 

ihrer Meldungen eingesehen werden. 

Im Jahr 2007 wurde der Verein Groupe  

d’étude floristique du Jura et du Jura bernois 

gegründet und die Projektaktivitäten  

wurden intensiviert. Das Untersuchungsge- 

biet wurde in 478 Quadrate von 2 x 2 Kilo- 

metern unterteilt. Seitdem erkundeten 

engagierte ehrenamtliche Helferinnen und 

Helfer den Projektperimeter.  

Das Resultat lässt sich sehen. Bis Ende 2018 

sind 211 900 Fundmeldungen eingetroffen, 

die wichtige Schlussfolgerungen erlauben. 

Selbst nach 15 Jahren bleibt die Anzahl  

der Fundmeldungen auf einem hohen Niveau. 

Nombre	d'observations
	1	-	500	
500	-	1000
	1000	-	2000	
	2000	-	4000	

	4000	-	8000	

	8000	-	9335	

Nombre	de	taxons
	1	-	100	
100	-	200
	200	-	400	

	400	-	600	

	600	-	785	

Coefficient de détermination et régression entre  

le nombre d’observations (en abscisse) et le nombre  

d’espèces répertoriées (en ordonnée) pour chaque 

maille. Il s’agit d’une régression linéaire sur le loga-

rithme des deux variables (régression suivant une  

loi de puissance). 

Bestimmtheitsmass und Regressionskoeffizient zwi-

schen der Anzahl Beobachtungen (auf der x-Achse) und 

der Anzahl aufgeführter Arten (auf der y-Achse) für  

jedes Quadrat. Die Abbildung zeigt eine lineare Regres-

sion in einer logarithmischen Skala der beiden Variablen.

Adresses des auteurs 

Anschriften der Verfasser: 

philippe.juillerat@filago.ch

laurent.juillerat@filago.ch

arnaud.brahier@filago.ch
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SBG/SBS
La tourbière des Tenasses, un joyau des Préalpes

Das Torfmoor von Tenasses, ein Kleinod der Voralpen

François Felber
Société botanique suisse

Le 8 juin 2019, la Société botanique suisse 

(SBS) innovait en proposant une journée 

conjuguant une visite de la tourbière des 

Tenasses (Les Pléiades, canton de Vaud)  

à une introduction à la détermination des 

mousses, en particulier des sphaignes 

(Sphagnum). Une douzaine de participants 

ont profité des compétences des deux 

spécialistes qui ont animé cette journée, 

Prof. Christian Parisod, botaniste et 

généticien de l’Université de Berne, et Dre 

Anne Jacob, bryologue et responsable  

de l’encouragement de la relève à SCNAT. 

La réserve naturelle des Tenasses est une 

zone protégée de marais et de tour- 

bières située à une altitude moyenne de 

1250 mètres. Cette tourbière typique- 

ment « en selle » se visite facilement grâce  

à un cheminement en bois, qui canalise  

les nombreux visiteurs. Ceux-ci viennent 

pour s’imprégner des paysages, de la  

faune et de la flore typiques des tourbières, 

comme la discrète plante carnivore, le 

rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundi- 

folia). Ce dernier contraste avec la sarra- 

cénie pourpre (Sarracenia purpurea), cette 

plante carnivore originaire d’Amérique  

du Nord et naturalisée aux Tenasses à la fin 

du 19e siècle, qui constitue aussi une des 

attractions du lieu. 

Le matin a permis la découverte de la tour- 

bière et l’observation sur le terrain de 

quelques plantes et bryophytes, malgré le 

retard marqué de la végétation. L’après-

midi, en salle, était consacré à la biologie 

des bryophytes, à la découverte des 

ouvrages de détermination et à l’obser- 

vation à la loupe binoculaire. Cette 

formule, alliant excursion et atelier, a  

rencontré son public et sera certainement 

reconduite ces prochaines années.

Am 8. Juni 2019 führte die Schweizerische 

Botanische Gesellschaft eine Exkursion  

im Torfmoor Les Tenasses (Les Pléiades, 

Waadt) mit einer Einführung in die Be- 

stimmung von Moosen durch. Dabei wur- 

den die Torfmoose (Sphagnum) ge- 

nauestens unter die Lupe genommen. Ein 

Dutzend Teilnehmende profitierten vom 

Wissen von Professor Christian Parisod, 

Botaniker und Genetiker an der Universität  

Bern, und Dr. Anne Jacob, Bryologin und 

verantwortlich für die Nachwuchsförderung 

bei der SCNAT. 

Les Tenasses ist ein Naturschutzgebiet mit 

Sümpfen und Mooren auf einer Höhe  

von 1250 Metern über Meer. Dieses typische 

«Sattelmoor» ist dank eines Holzweges 

leicht zu erreichen. Die Besucherinnen und 

Besucher finden hier eine für Moore 

charakteristische Landschaft, Fauna und 

Flora vor, beispielsweise den rundblätt- 

rigen Sonnentau (Drosera rotundifolia). 

Eine weitere fleischfressende Pflanze,  

die sich entdecken lässt, ist die aus 

Nordamerika stammende Kannenpflanze 

(Sarracenia purpurea). Sie ist seit Ende des 

19. Jahrhunderts in Les Tenasses einge- 

bürgert und bildet heute eine der Attraktio-

nen dieses Gebiets. 

Am Morgen wurden Torfmoose und einige 

weitere Pflanzen im Feld studiert – dies  

trotz deutlichem Verzug der Vegetation. Der 

Nachmittag stand im Zeichen der Biologie 

der Bryophyten. Bestimmungsliteratur und 

das Binokular waren dabei unerlässliche 

Hilfsmittel. Diese Kombination von Exkursion 

und Workshop wurde von den Teilneh- 

menden geschätzt und wird sicherlich in den 

kommenden Jahren wiederholt.

Adresse de l’auteur / Anschrift des Verfassers:

francois.felber@vd.ch

Drosera rotundifolia (Photo: Joëlle Magnin-Gonze)
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Fortschritte

Les « Fortschritte Highlights » de cette 

année vous présentent quelques taxons 

remarquables par le fait qu’ils ont récem-

ment été ajoutés à la liste des espèces 

floristiques à considérer pour la Suisse ou 

parce qu’ils ont été dernièrement réhabilités 

ou confirmés en Suisse. Pour chaque 

observation, le secteur de l’atlas de Welten 

et Sutter est précisé entre parenthèses, le 

numéro de la note dans la base de données 

d’Info Flora entre crochets (l’ajout de la 

mention « etc. » signifie qu’il existe 

plusieurs données géographiquement 

similaires). Lorsque la donnée est issue de 

la littérature la référence bibliographique 

est précisée entre parenthèses.

In den «Fortschritte-Highlights» dieses 

Jahres präsentieren wir Ihnen einige 

bemerkenswerte Taxa, die in jüngster Zeit 

neu für die Schweiz nachgewiesen oder 

bestätigt werden konnten. Für jede 

Beobachtung wird die Fläche aus dem 

Verbreitungsatlas von Welten und Sutter in 

runden Klammern und die Beobachtungs-

nummer in der Info-Flora-Datenbank in 

eckigen Klammern angegeben (die Nennung 

«etc.» bedeutet, dass mehrere Meldungen 

vom selben Fundort vorhanden sind). Wenn 

die Angabe aus der Literatur stammt, wird 

die Quelle in Klammern angegeben.

Neue Fortschritte-Fläche (im Vergleich zum  

Atlas von Welten und Sutter und den früheren 

Fortschritten)

Nouveau secteur « Fortschritte » (par rapport à 

l’atlas de Welten et Sutter et aux précédentes  

« Fortschritte »)

Historische Fläche vor 1982, Erwähnung weder  

im Atlas von Welten und Sutter noch in den 

vorhergehenden «Fortschritten» (zu bestätigen)

Secteur historique avant 1982, pas mentionné 

dans l’atlas de Welten et Sutter, ni dans les précé-

dentes « Fortschritte » (à confirmer)

Anthyllis vulneraria subsp. guyotii (Chodat) Grenon

Highlights 2019 – Nouveautés pour la Suisse
                          Highlights 2019 – Neu in der Schweiz

Monique Vilpert, Philippe Juillerat, 
Helder Santiago
Info Flora

Anthyllis vulneraria subsp. guyotii 
(Chodat) Grenon
Anthyllis vulneraria subsp. guyotii est un 

taxon qui a été redécouvert par Michel 

Grenon en 2007 lors d’une randonnée au 

Valsorey (VS). Il s’agit d’une curieuse forme 

d’anthyllide à petites fleurs rouges, prostrée 

et épousant le relief entre les blocs rocheux, 

ce qui la distingue des autres formes à 

fleurs rouges d’Anthyllis vulneraria subsp. 

valesiaca. Il avait été initialement décrit en 

1926 sous le nom d’ Anthyllis Guyoti par  

R. Chodat à partir d’individus collectés au 

Valsorey. Cette espèce avait auparavant été 

observée dans le Val d’Ollomont (Aoste) 

pour la première fois par G. Beauverd lors 

d’une excursion en 1902, puis par H. Guyot 

en 1920.

Lors de sa redécouverte par M. Grenon, 

cette sous-espèce ne figurait plus dans les 

flores suisses.

Actuellement Anthyllis vulneraria subsp. 

guyotii est connue de France, d’Italie (Val 

d’Aoste) et en Suisse du Valais. En plus du 

Valsorey, de nouvelles stations valaisannes 

ont été trouvées dans plusieurs secteurs 

des environs de Zermatt et à la Barme vers 

Chanrion (Bagnes). Ce taxon peut être 

considéré comme une endémique des Alpes 

internes.

CH/VS Bourg-Saint-Pierre, Valsorey, au-dessus de  

l’alpage de Cordonne, 1940 m. Grenon Michel –  

2/7/2006 – (736) – [6431538, etc.] – (Grenon 2006).

CH/VS Zermatt, s/ Tufteren, non loin et en bordure du 

sentier pédestre, 2500 m, très rare dans la région. 

Poligné Jean-Luc, Steiner Arnold – 14/7/2007 – (767) – 

[5452330, etc.].

CH/VS Bagnes, La Barme, 2246-2271 m. Juillerat  

Philippe – 10/7/2016 – (745) – [5435617, etc.].

CH/VS Zermatt, Hermetje, 2066-2084 m. Juillerat  

Philippe – 25/6/2018 – (762) – [6858535, etc.].

CH/VS Zermatt, Gornergrat, 2926 m. Guenat Jérémie, 

Bäumler Beat – 8/9/2018 – (766) – [7042555, etc.].

Publications originales :

Beauverd, G. 1903. Rapport botanique sur l’excursion 

de la Société la Murithienne dans les vallées de Bagnes, 

d’Aoste et du Grand-Saint-Bernard, les 28, 29, 30,  

31 juillet et 1er août 1902. Bull. Murith., Soc. Valais. Sci. 

Nat. 32: 12-60.

Chodat, R. 1925. Sur quelques plantes nouvelles ou peu 

connues de l’Entremont (Valais), in Chodat, Obser- 

vations faites à la Linnaea 1923-1925. Bull. Soc. Bot. 

Genève 17: 181-200.

Grenon, M. 2006. Redécouverte d’Anthyllis guyoti 

Chodat, une rare endémique des Alpes pennines. Bull. 

Murith., Soc. Valais. Sci. Nat. 124: 39-48.

Guyot, H. 1921. Contribution Phytogéographique sur le 

versant méridional des Alpes Pennines. Bull. Soc. Bot. 

Genève XIII: 185-216.
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Pritzelago alpina subsp. austroalpina 
(Trpin) Greuter & Burdet
In den Alpen werden drei Unterarten der 

Gämskresse unterschieden: Pritzelago 

alpina subsp. alpina, Pritzelago alpina 

subsp. brevicaulis und Pritzelago alpina 

subsp. austroalpina. Die beiden ersten sind 

in den gebräuchlichen Schweizer Floren- 

werken enthalten (teilweise unter den Syno- 

nymen Hutchinsia alpina oder Hutchinsia 

brevicaulis), nicht aber die Unterart 

austroalpina, da sie in der Schweiz als 

fehlend betrachtet wurde. Die Unterarten 

unterscheiden sich durch morphologische 

(Form der Kronblätter und der Frucht- 

stände) und ökologische Kriterien: Die Unter- 

arten alpina und austroalpina sind auf  

Kalk anzutreffen, die Unterart brevicaulis 

aber vor allem auf Silikatgestein. Pritzelago 

alpina subsp. alpina besiedelt weite  

Teile der nördlichen Alpen, Pritzelago alpina 

subsp. brevicaulis kommt im Westen und 

entlang der zentralalpinen Hauptketten vor 

und Pritzelago alpina subsp. austroalpina 

beschränkt sich auf die südöstlichen Alpen.

Eine Studie zu den drei Unterarten von 

Pritzelago alpina in den Alpen beleuchtet 

deren Entstehungsgeschichte und prüft  

die Übereinstimmung der morphologischen 

Merkmale mit der genetischen Variabilität. 

Die genetischen Unterschiede belegen die 

Orobanche bohemica Čelak.

Pritzelago alpina subsp. austroalpina (Trpin) Greuter & Burdet

Existenz dreier Gruppen innerhalb von 

Pritzelago alpina, die mit mehr oder weni- 

ger Verlässlichkeit mit den drei morpho- 

logischen Unterarten übereinstimmen. In 

dieser Studie konnte eine Population  

in Graubünden am Piz Daint genetisch der 

Unterart austroalpina zugerechnet werden. 

Später erfolgte aufgrund von Bildbelegen 

eine Neubeurteilung mehrerer Beobachtun-

gen vom Piz Umbrail (GR), die a posteriori 

ebenfalls als subsp. austroalpina bestimmt 

wurden. Eine weitere Population wurde 

anschliessend im Val Mora (GR) gefunden.

Die neuesten Bestimmungsschlüssel  

der Flora Helvetica erlauben heute eine 

verlässlichere Unterscheidung der drei 

Unterarten.

 
CH/GR Val Müstair, Kalkschutthalden am Wanderweg 

am Ostfuss des Piz Umbrail, 2770 m, 11–25 Ind. Bäumler 

Beat – 25/7/2009 – (998) – [6436509, etc.].

CH/GR Val Müstair, Livigno-Alpen, Piz Daint, 2600 m.  

Tarbelet P. – 2010 – (997) – (Winkler et al. 2010) – 

[6436532, etc.].

CH/GR Val Müstair, Val Mora, La Stretta, 2176–2177 m. 

Juillerat Philippe, Guenat Jérémie – 20/6/2017 – (996) – 

[6144176].

Originalpublikation:

Winkler, M., Tribsch, A., Paun, O., Englisch, T., IntraBioDiv 

Consortium & Schönswetter, P. 2010. Pleistocene dis-

tribution range shifts were accompanied by breeding 

system divergence within Hornungia alpina (Brassica- 

ceae) in the Alps. Mol. Phylogenet. Evol. 54: 571–582.

Adresses des auteurs / Anschriften der Verfasser:

monique.vilpert@infoflora.ch

philippe.juillerat@infoflora.ch

helder.santiago@infoflora.ch

Orobanche bohemica C̆elak.
Diese Sommerwurz fehlt bis anhin in den ge- 

bräuchlichen Schweizer Florenwerken. Sie 

steht morphologisch Orobanche purpurea 

nahe, parasitiert aber im Gegensatz zu 

dieser nicht Achillea-Arten, sondern Artemisia 

campestris (wie auch Orobanche arenaria). 

Von Orobanche purpurea kann sie anhand 

des dichten Blütenstandes und der im 

frischen Zustand gelblichen Narben unter- 

schieden werden.

Die morphologischen, ökologischen und 

molekularen Unterschiede legen nahe, dass 

Orobanche bohemica effektiv als eigene  

Art betrachtet werden muss. Sie blüht im Juni, 

kommt aber nicht in jedem Jahr zum Vor- 

schein und ist in Europa sehr selten. In der 

Schweiz wurde sie in Dorénaz und Leuk (VS) 

sowie in Ramosch (GR) nachgewiesen.

In der Datenbank von Info Flora existieren 

von mehreren weiteren Orten im Wallis und 

auch im Tessin Angaben von Orobanche 

purpurea, die auf Artemisia parasitiert. Mög- 

licherweise handelt es sich hier in Wirk- 

lichkeit um Orobanche bohemica. Es ist daher 

hilfreich, Fundmeldungen zu Orobanche  

mit Bildbelegen zu ergänzen. Herbarbelege 

lassen oft keine sichere Bestimmung zu,  

da die Farben nicht erhalten bleiben.

CH/VS Dorénaz, bei Dorénaz, 448–1104 m. Pusch Jürgen – 

2005 – (516) – (Pusch & Günther 2009) – [6436546].

CH/VS Leuk, bei Leuk, 615–1189 m. Pusch Jürgen – 2005 – 

(704) – (Pusch & Günther 2009) – [6436545].

CH/GR Valsot, Ruine Tschanüff bei Ramosch, 1137–1312 m.  

Pusch Jürgen – 2007 – (982) – (Pusch & Günther 2009) – 

[6436544, etc.].

Originalpublikationen:

Piwowarczyk, R. 2012. Orobanche bohemica C̆elak. 

(Orobanchaceae) at the eastern limit of its geographical 

range: new data on its distribution in Poland. Biodiv.  

Res. Conserv. 26: 53–59.

Pusch, J. & Günther, K.-F. 2009. Orobanchaceae (Sommer- 

wurzgewächse), in G. Hegi, Illustrierte Flora von Mittel-

europa, Weissdorn-Verlag, Band VI Teil 1A, Jena, 1–99.
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Info Flora

Eine neue kleine Welt  
Un nouveau petit monde 
Il nuovo piccolo mondo

Neu ergänzen Cyperaceae-Anatomiefoto- 

grafien und Beschreibungen die Arten- 

porträts auf der Website. Die Mikroskop- 

aufnahmen und deren Beschreibungen 

durch Fritz H. Schweingruber und Hugo 

Berger helfen bei der Bestimmung der Arten 

und lassen Sie in eine andere Welt ein- 

tauchen. Wir wünschen viel Vergnügen auf 

dieser Entdeckungsreise! 

De nouvelles photographies anatomiques  

et des descriptions complètent les fiches 

espèces des Cypéracées sur le site internet. 

Les photographies au microscope et leurs 

descriptions réalisées par Fritz H. Schwein-

gruber et Hugo Berger permettent d’identi-

fier les espèces et aussi de s’immerger dans 

un autre monde. Nous vous souhaitons de 

belles découvertes au cours de ce voyage 

dans un monde méconnu !

Nuove fotografie di anatomia e descrizioni 

completano i portraits delle specie di 

Cyperaceae sul sito internet. Le fotografie  

al microscopio e rispettive descrizioni  

di Fritz H. Schweingruber e Hugo Berger 

aiutano a identificare le specie e per- 

mettono di immergerle in un altro mondo.  

Vi auguriamo buon divertimento in questo 

viaggio di scoperte!

Koordinationsstelle Zentral-
schweiz von Info Flora

Die zweijährige Pilotphase zum Aufbau der 

Koordinationsstelle ist beendet. Die Aus- 

sichten stehen aber sehr gut, dass ab 2020 

für die folgenden fünf Jahre eine 25-Pro-

zent-Stelle Info Flora Zentralschweiz als 

Beratungs- und Koordinationsstelle für die 

Artenförderung eingerichtet wird. Beim 

Jahrestreffen der Naturschutz-Verantwort-

lichen der Zentralschweizer Kantone Ende 

Juni haben sich alle Anwesenden dafür 

ausgesprochen.

In der Übergangsphase bis Ende 2019 werden 

angefangene Arbeiten weitergeführt. Be- 

reits jetzt werden für die kommenden Jahre 

verschiedene Projekte aufgegleist. Eines 

davon ist die Populationsanalyse und -ver- 

stärkung des Alpen-Mannstreu (Eryngium 

alpinum) in den Kantonen Ob- und Nid- 

walden. Die auch bei Gartenbesitzern be- 

liebte Art ist oft gepflanzt und verwildert. 

Daher ist unklar, ob es sich bei den ge- 

meldeten Fundstellen um autochthone, am 

Fundort ursprüngliche Populationen han- 

delt. Der erste Schritt im Projekt wird also 

sein, eine genetische Untersuchung bei  

den bekannten Populationen vorzunehmen. 

Dies ist für 2020 geplant und soll von 

Yamama Naciri in Genf durchgeführt werden. 

Im Kanton Uri ist die genetische Abklärung 

bereits geschehen und Samen der bekann-

ten Populationen wurden entnommen.  

Aus diesen werden in Zwischenkultur neue 

Pflanzen gezogen und später ausge- 

pflanzt. Dasselbe soll in Ob- und Nidwalden 

passieren.

Flora Jurana 

Le massif du Jura, bien qu’étant situé à 

cheval entre la Suisse et la France, constitue 

une unité biogéographique naturelle. Flora 

Jurana est un projet franco-suisse qui vise à 

apporter de meilleures connaissances et 

protection de la flore jurassienne. Ce projet 

motivant fédère les botanistes des deux 

pays et leur permet de s’investir pour com- 

bler les lacunes dans certaines régions ou 

groupes taxonomiques du Jura.

Après avoir défini l’enveloppe géographique, 

le second défi a consisté à comparer les 

référentiels nomenclaturaux pour parvenir  

à un référentiel taxonomique commun. 

Actuellement Flora Jurana a mis en place un 

site internet qui est une véritable plate-

forme de partage ; il rassemble les données 

botaniques des bases nationales suisses  

et françaises et présente la répartition des 

espèces dans l’ensemble du massif. Il 

propose également des informations géné- 

rales et des clés de détermination pour 

certains groupes critiques. Ce projet devrait 

aboutir à terme à la publication d’un atlas 

de la flore du Jura.

Vous pouvez rejoindre la communauté 

botanique qui s’est développée autour de 

ce projet et participer activement à son 

avancement en collectant et en partageant 

vos données par l’intermédiaire des 

structures porteuses du projet (CBNFC, 

CBNA et Info Flora). Flora Jurana permet 

aussi de profiter d’évènements qui sont 

régulièrement organisés ; rencontres 

annuelles ou excursions sur le terrain. Ces 

journées organisées conjointement avec 

d’autres sociétés ou associations bota-

niques sont propices aux rencontres et aux 

échanges.

Informations complémentaires sur le projet Flora Jurana : 

https://www.florajurana.net

Elisabeth Danner, Brigitte Marazzi, Ramon Müller, Lionel Sager, Monique Vilpert

Eryngium alpinum (Photo: Sibyl Rometsch)

Carex distans (Photo: Fritz Schweingruber & Hugo Berger)
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Notizie dal Sud delle Alpi 

Non succede tutti i giorni di riscoprire una 

specie ritenuta scomparsa. È il caso di 

Micropyrum tenellum, una specie CR(PE) del 

Vallese e del Ticino che mancava all’appello 

dal 1993. A ritrovare questa piccola Poacea 

annuale è stato Fedele Airoldi che, al 

momento del ritrovamento ha subito capito 

che non si trattava di un Lolium: nonostante 

la somiglianza, in Micropyrum tenellum, le 

spighette sono applicate al rachide dal lato 

largo e hanno un breve peduncolo. Proprio 

per la somiglianza con Lolium, Micropyrum 

tenellum potrebbe essere rimasto inosser-

vato, in particolare nel suo habitat preferito, 

la vegetazione dei tavolati silicatici di bassa 

altitudine, come quelli lungo il fiume 

Maggia. Invitiamo dunque tutti ad aguzzare 

la vista e scoprire altre popolazioni.

Micropyrum tenellum, eine CR(PE)-Art aus 

dem Wallis und Tessin, galt seit 1993 in  

der Schweiz als verschollen. Dieses kleine, 

schöne einjährige Gras wurde nun von 

Fedele Airoldi durch Zufall wiedergefunden. 

Bei seiner Entdeckung in Someo (TI) be- 

griff er sofort, dass es sich nicht um eine 

Lolium-Art handelte: Zwar besteht eine 

Ähnlichkeit, die Ährchen sind jedoch mit der 

Breitseite der Spindel zugewendet und kurz 

gestielt. Gerade wegen dieser Ähnlichkeit 

könnte Micropyrum tenellum lange Zeit 

unbemerkt geblieben sein, besonders in 

ihrem bevorzugten Habitat, der wärme- 

liebenden Silikatfels-Pionierflur, wie es sie 

entlang der Maggia gibt. Wir laden alle  

ein, genau hinzuschauen und weitere Popu- 

lationen zu entdecken.

Per saperne di più:  

Brigitte Marazzi (brigitte.marazzi@infoflora.ch)  

Fedele Airoldi (fairoldi@bluemail.ch)

Les macroalgues Characées, pour lesquelles 

Info Flora publie des cartes de répartition 

depuis 2015, ont depuis l’automne 2018 des 

fiches espèces détaillées disponibles sur 

internet. Chaque espèce fait l’objet d’une 

description ce qui manquait encore pour 

cette famille. En complément à une descrip-

tion richement illustrée, des indications  

sur les confusions possibles, la phénologie 

et la répartition en Suisse sont fournies. 

Une rubrique « écologie » enrichie et un 

onglet traitant des menaces et mesures  

en font de véritables fiches pratiques pour 

la conservation qui s’ajoutent à la clé  

de détermination déjà mise à disposition 

depuis le printemps 2018. Ce magnifique 

travail essentiellement financé par l’OFEV 

est disponible en trois langues. Il est  

avant tout le fruit de la passion des spécialis-

tes nationales que sont Dominique Auder-

set (UniGE) et Aurélie Boissezon (HES-SO 

HEPIA) assistées par les apports d’Arno 

Schwarzer (ecolo-gis) et les traductions de 

Francis Cordillot (OFEV) et Brigitte Marazzi 

(Info Flora). Avec 87 % des taxons éva- 

lués figurant sur la Liste rouge nationale 

(état 2010), gageons que ces fiches  

espèces susciteront un intérêt accru pour  

ce groupe d’organismes menacés et  

apporteront ainsi de meilleures connais- 

sances sur leur situation actuelle.

Die Armleuchteralgen oder Characeen sind 

eine wichtige Familie der Makroalgen,

für die nun auf der Website von Info Flora 

detaillierte Artenblätter verfügbar sind.  

Zu jeder Art besteht eine Beschreibung, was 

für diese Familie bisher noch fehlte.  

Neben einem reich bebilderten Porträt wer- 

den Angaben zu möglichen Verwechs- 

lungen, Phänologie und Verbreitung in der 

Schweiz gemacht. Ein verbesserter Ab-

schnitt über die Ökologie und eine Rubrik, 

die sich mit Bedrohungen und Schutz- 

massnahmen befasst, liefern wichtige 

Informationen für den praktischen Natur- 

schutz, zusätzlich zum bereits bestehenden 

Bestimmungsschlüssel. Dieses gross- 

artige Instrument, das hauptsächlich vom 

BAFU finanziert wurde, ist in drei Spra- 

chen verfügbar. Sein Entstehen verdankt  

es in erster Linie der Leidenschaft von 

Spezialisten wie Dr. Dominique Auderset 

(UniGE) und Aurélie Boissezon (HES-SO 

HEPIA), unterstützt durch die Beiträge von 

Arno Schwarzer (ecolo-gis) und Überset- 

zungen von Francis Cordillot (FOEN) und 

Brigitte Marazzi (Info Flora). Da sich  

87 Prozent der bewerteten Taxa auf der 

Roten Liste (Stand 2010) finden, ist davon 

auszugehen, dass diese Artenblätter  

ein erhöhtes Interesse für diese Gruppe von 

bedrohten Organismen wecken und  

somit eine bessere Kenntnis der aktuellen 

Situation ermöglichen werden.

Plus d’informations / Weitere Informationen:

www.infoflora.ch/fr/flore/characeae

wiki.infoflora.ch/swissflorawiki/fr/Characeae

Adresse des auteurs / Anschrift der Verfasser:

info@infoflora.ch

Nouveautés dans les fiches espèces du site internet  
d’Info Flora : vers une Flore des Characeae de Suisse

Micropyrum tenellum (Photo: Fedele Airoldi)
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Voyage
Humboldt und die Insel der Drachenbäume
               Mehr als Drachenbäume – Die Pflanzenwelt von Teneriffa

Humboldt et l’île aux dragonniers
Plus que de simples dragonniers – le monde végétal magique de Tenerife

Adrian Möhl
Botanikreisen

In Zeiten, in denen wir uns der globalen 

Klimaerwärmung bewusster sind denn je, 

scheint es wenig opportun, eine Ausland- 

exkursion zu den Kanarischen Inseln 

vorzustellen. Der Ruf der Kanarenflora ist 

ohnehin so gewaltig, dass Eulen nach  

Athen trägt, wer die dortige Flora in einer 

botanischen Zeitschrift lobt. Dennoch er- 

scheint heute, wo uns der Zusammenhang 

zwischen Klima und Pflanzenwelt mehr 

denn je beschäftigt, der Blick über den 

Ozean zu den äusserst vielfältigen  

Inseln besonders spannend. Im Humboldt-

jahr 2019 gilt das ganz besonders. 

Am 14. September 2019 jährt sich der 

Geburtstag von Alexander von Humboldt 

zum 250. Mal. Humboldt, der unter anderem 

als Vater der Pflanzengeografie gilt, hatte 

als einer der Ersten hervorgehoben, wie sich 

unterschiedliche Klimata auf die Pflanzen-

welt auswirken – ein Thema, das aktueller 

kaum sein könnte. Seit seiner Kindheit übte 

der Kanarische Drachenbaum (Dracaena 

draco) eine besondere Anziehungskraft auf 

den berühmten Berliner Naturwissen- 

schaftler aus, und als sich ihm die Möglich-

keit zu einem Abstecher auf die «Insel  

der Drachenbäume» bot, nahm er diese 

freudig wahr. Man schrieb den Juni 1799,  

als Humboldt eine Woche auf der grössten 

der Kanarischen Inseln verbrachte. Es  

war vielleicht sogar hier, wo er die ersten 

konkreten Ideen zu einer Geografie der 

Bronzestatue des jungen Alexander von Humboldt auf Teneriffa. Sein Besuch auf der Insel war ein Meilenstein in seinem Leben und wichtig für die Entwicklung seiner Theorien.  

Statue en bronze du jeune Alexander von Humboldt à Tenerife. Sa visite sur l’île a été une étape importante dans sa vie et essentielle pour le développement de ses théories. 

(Photo: Adrian Möhl)
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Pflanzen hatte, denn Teneriffa eignet sich 

wie kaum ein zweiter Ort, um die Zusam-

menhänge zwischen Klima und Vegetation 

zu studieren. Während die trockene Süd- 

küste mit einer bizarren Welt von Sukkulen-

ten aufwartet, ist die feuchte Nordküste  

oft nebelverhangen. In den dortigen Lorbeer- 

wäldern fühlt man sich sogleich in eine 

grüne, moosige Urzeit versetzt. Wagt man 

dann den Aufstieg auf den höchsten Berg 

Spaniens, den 3718 Meter hohen Pico Teide, 

findet man eine alpine Lavawüste, in der  

an manchen Stellen spannende Arten blühen. 

Alexander von Humboldt war begeistert  

von der Pflanzenwelt am Teide. Die Beobach-

tungen zur Abhängigkeit der Vegetation  

von den lokalen Klimabedingungen bewogen 

ihn, seine berühmten Infografiken zu er- 

finden. 

Auch heute bietet die Pflanzenwelt Tene- 

riffas eine einzigartige Vielfalt. Zu jeder 

Jahreszeit findet sich etwas, was das Herz 

von Pflanzenfreunden und Botanikerin- 

nen höher schlagen lässt. Neben den urtüm-

lich anmutenden Drachenbäumen sind es 

besonders die verschiedenen Natternköpfe 

(Gattung Echium) und die Jahrhundert- 

pflanzen (Gattung Aeonium), für welche der 

Archipel berühmt ist. Am üppigsten blüht  

es in den Monaten März bis Mai, aber bereits 

im Januar und Februar, wenn der Winter  

die hiesigen Breitengrade noch fest in eisiger 

Hand hält, kann man auf den milden  

Inseln überall Blüten entdecken. Ganz früh 

im Jahr ist es die Kanaren-Glockenblume 

(Canarina canariensis), die im Lorbeerwald 

für Aufregung sorgt. Später blüht es dann 

auch am Teide, und zwischen Teideginster 

(Cytisus supranubius) und Teide-Lack 

(Erysimum bicolor) leuchten im Wonne- 

monat Mai die feuerroten Tagansten 

(Echium wildpretii). Alexander von Hum-

boldt hat diese bestimmt auch noch 

gesehen, als er im Juni 1799 den Gipfel 

eroberte. Neben der speziellen Flora und 

ihrer Verteilung über die Höhenstufen  

haben ihn aber besonders die Lava  

und die Schwefeldüfte am Kraterrand be- 

geistert – und natürlich die herrliche 

Aussicht. 

Stellt sich die Frage, wie man in die herr- 

liche Blumeninselwelt gelangt, ohne das 

Klima zu belasten. Zum einen kann man  

es wie Alexander von Humboldt tun und  

die Insel mit dem Schiff besuchen – dies 

geht heute einiges bequemer als noch vor  

200 Jahren. Wer fliegen will, hat die Mög- 

lichkeit, das CO2 zu kompensieren. Die klima- 

freundlichste Weise, die Insel zu erleben,  

ist vielleicht, wenn man sich Humboldts 

Tagebücher zu Gemüte führt und sich mit 

dem grossen Naturforscher auf die wag- 

halsigen Expeditionen am Teide macht. 

Besonders empfehlenswert ist die Zusam-

menstellung von Alfred Gebauer über 

Humboldt und seine Woche auf Teneriffa. 

Die Pflanzen kann man dennoch auch in 

natura bewundern, denn die meisten bota- 

nischen Gärten der Schweiz pflegen gute 

Sammlungen zur Pflanzenwelt der Kanaren: 

In Bern, Genf oder Zürich (um nur gerade  

die grössten zu nennen) kann man herrlich 

blühende Natternköpfe, wundersam regel- 

mässige Aeonien und leuchtend rote 

Kanaren-Glockenblumen auf ganz klima-

freundliche Art und Weise geniessen. 

Gut zu wissen  

Wie kommt man hin? 
Wie zu Humboldts Zeiten mit Schiff ab Cádiz/Huelva 

(eine Fahrt pro Woche). Flüge ab diversen Flughäfen. 

Gedanklich mit dem Buch von Alfred Gebauer: 

Alexander von Humboldt, Seine Woche auf Teneriffa 

1799, Zech Verlag, 2013. 

Wie reist man herum? 
Teneriffa hat ein wunderbares Bussystem, mit dem 

die meisten Orte gut erreichbar sind (sogar der 

Teide). Wer bequem ist, nimmt den Mietwagen. 

Wann reist man hin? 

Die Insel hat immer etwas zu bieten, die beste Zeit 

ist aber März bis Mai. 

Was darf man nicht verpassen? 
Die Lorbeerwälder im Anaga-Gebirge, die Lava- 

vegetation am Teide, die Sukkulentenbestände an 

der Südküste. 

Florenwerke 
Am besten bestimmt es sich mit Muer, Thomas, 

Sauerbier, Herbert & Cabrera Calixto, Francisco: Die 

Farn- und Blütenpflanzen der Kanarischen Inseln, 

Margraf, 2016.

Die Sukkulenten auf Teneriffa haben oftmals ganz 

bizarre Formen. Das Bild zeigt einen grossen Bestand 

der Kanaren-Wolfsmilch (Euphorbia canariensis) an der 

Punta Teno. / Les succulentes de Tenerife ont souvent 

des formes assez bizarres. La photo montre une grande 

population d’Euphorbia canariensis à Punta Teno.  

(Photo: Adrian Möhl)

Die rote Form von Wildprets Natternkopf (Echium wild-

pretii) in Vollblüte. Im Mai blüht die Art an zahlreichen 

Stellen auf dem Teide. / La forme foncée de la vipérine 

rouge (Echium wildpretii) en pleine floraison. En mai, 

l’espèce fleurit en de nombreux endroits du Teide.  

(Photo: Adrian Möhl)
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À l’heure où nous sommes plus que jamais 

conscients du réchauffement climatique,  

il ne paraît guère opportun de présenter un 

voyage à l’étranger dans les îles Canaries. 

La flore canarienne est de toute manière 

tellement célèbre, qu’il semble complè- 

tement inutile d’en faire l’éloge dans un 

magazine botanique. Pourtant, à l’heure 

actuelle où la relation entre climat et monde 

végétal est plus importante que jamais,  

il est particulièrement intéressant de jeter 

un coup d’œil au-delà de l’océan vers  

des îles très diverses. Ceci est particulière-

ment valable durant l’année Humboldt 2019. 

Cette année, plus précisément le 14 sep-

tembre, nous célébrons les 250 ans de la 

naissance d’Alexander von Humboldt. 

Humboldt, qui est notamment considéré 

comme étant le père de la géographie 

botanique, a été un des premiers à mettre 

l’accent sur la relation entre la végéta- 

tion et les différents climats – sujet qui est 

d’une grande actualité. Le dragonnier  

des Canaries (Dracaena draco) a exercé 

depuis son enfance une grande fascina- 

tion sur le grand naturaliste berlinois, et 

quand l’occasion de faire un détour par  

les « îles aux dragonniers » s’est présentée, 

Humboldt en a profité avec joie. En juin 

1799, Humboldt passa une semaine sur la 

plus grande des îles Canaries. C’est 

probablement même ici, à Tenerife, qu’il a 

développé pour la première fois des  

idées concrètes sur la géographie des 

plantes, car cette île est le lieu idéal  

pour étudier la relation entre le climat et  

la végétation. Alors que la côte sud très 

sécharde héberge un monde étrange de 

succulentes, la côte nord humide est 

souvent couverte de brumes. Dans les forêts 

de lauriers, on se sent immédiatement 

transporté dans un âge primitif, verdoyant 

et moussu. Si vous osez escalader la  

plus haute montagne d’Espagne, le Pico del 

Teide haut de 3718 mètres, vous trouverez  

un désert de lave alpine dans lequel des 

espèces intéressantes fleurissent ici et  

là. Alexander von Humboldt a été fasciné 

par le monde végétal du Teide. Ses ob- 

servations de la dépendance de la végéta-

tion aux facteurs climatiques l’ont amené  

à inventer les fameuses infographies.

Jusqu’à nos jours, le monde végétal de 

Tenerife a gardé son charme et sa diversité. 

Chaque saison offre des espèces qui 

donnent de vrais coups de cœur aux bota- 

nistes et amateurs de raretés botaniques. 

En plus des dragonniers primitifs, les diffé- 

rentes vipérines (genre Echium) et les 

Aeonium ont rendu l’archipel célèbre aux 

yeux des botanistes. Les mois les plus  

riches en fleurs sont les mois printaniers  

de mars à mai. Mais en janvier et février  

déjà, alors que nos latitudes sont encore  

en proie à la rigueur de l’hiver, on trouve  

une flore variée sur ces îles qui profitent d’un 

climat doux. Tôt dans l’année, c’est la 

campanule des Canaries (Canarina canarien-

sis) qui attire l’attention dans les forêts  

de lauriers. Plus tard, au mois de mai, elle 

fleurit également sur le Teide entre les 

genêts du Teide (Cytisus supranubius) et les 

vélards (Erysimum scoparium) et c’est à 

cette période que l’on peut voir de loin les 

vipérines rouges ou taginastes rouges 

(Echium wildpretii), avec leurs spectaculaires 

inflorescences constituées de petites  

fleurs rouge vif. Alexander von Humboldt les 

a certainement vues, lorsqu’il a atteint  

le sommet en juin 1799. En plus de la flore 

caractéristique et de sa distribution à 

travers les niveaux d’altitude, c’était avant 

tout la lave et les odeurs de souffre, et  

bien sûr la vue magnifique qui l’ont fasciné. 

Auf den ersten Blick wirkt der Gipfelbereich des Teide unwirtlich und wüstenhaft – doch beim näheren Betrachten finden sich hier viele spannende Arten. Humboldt war von der 

Anpassung der Pflanzen an diesen Lebensraum sehr beeindruckt. 

Das endemische Anaga-Veilchen (Viola anagae) gedeiht 

im Lorbeerwald und kommt weltweit auf einer Fläche vor, 

welche nur gerade die Grösse von ein paar Fussball- 

feldern hat. / La violette d’Anaga (Viola anagae) est une

espèce endémique qui pousse dans la forêt de lauriers

et que l’on ne trouve dans le monde entier que sur une

surface de la taille de quelques terrains de football.  

(Photo: Adrian Möhl)
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Bon à savoir

Comment s’y rendre ? 
Comme à l’époque d’Humboldt, en bateau depuis 

Cádiz/ Huelva (une fois par semaine). Vols au départ 

de différents aéroports. En pensées avec le livre 

d’Alfred Gebauer : Alexander von Humboldt, Seine 

Woche auf Teneriffa 1799, Zech Verlag, 2013. (Ce 

livre n’est pas traduit, mais le journal qui est traduit 

en allemand dans ce livre a été écrit en français.)

Comment se déplacer sur place ? 
Il existe un très bon système de bus qui permet 

d’accéder à tous les endroits intéressants (Pico del 

Teide inclus). Possibilité également de louer une 

voiture sur place. 

Quand s’y rendre ? 
L’île a toujours quelque chose à offrir. La saison la 

plus intéressante est le printemps (mars à mai).

Ce qu’il ne faut pas manquer 
Les forêts de lauriers dans les montagnes d’Anaga, 

la végétation de lave du Teide, les succulentes  

de la côte sud.

Flores 
Les déterminations seront facilitées avec la flore 

illustrée « Die Farn- und Blütenpflanzen der 

Kanarischen Inseln » (Thomas Muer, Herbert 

Sauerbier & Francisco Cabrera Calixto, Margraf 

Publishers, 2016).

Reste la question de savoir comment 

accéder à ce monde magnifique de fleurs 

sans avoir trop d’impact sur le climat.  

Il est possible de copier Alexander von Hum- 

boldt et se rendre sur l’île en bateau, ce  

qui de nos jours est beaucoup plus commode 

qu’il y a 200 ans. Celui qui préfère y aller  

en avion, a la possibilité de compenser ses 

émissions de CO2. La façon la plus écolo-

gique de découvrir l’île est certainement de 

lire le journal d’Alexander von Humboldt  

et de suivre virtuellement le grand natura-

liste sur ses expéditions téméraires au 

Teide. Un livre qui s’y prête parfaitement  

est la compilation d’Alfred Gebauer sur 

Neben dem Drachenbaum sind die Kanarischen Kiefern 

(Pinus canariensis) die wohl emblematischsten Bäume 

der Kanaren. Mit ihren langen Nadeln können sie viel 

Wasser aus dem Nebel sammeln. / Hormis le dragonnier, 

les pins des Canaries (Pinus canariensis) sont probable-

ment les arbres les plus emblématiques des îles Canaries. 

Avec leurs longues aiguilles, ils peuvent puiser beaucoup 

d’eau dans le brouillard. (Photo: Adrian Möhl)

Humbolt et sa semaine à Tenerife. Et si 

l’envie vous prend de voir les plantes  

in vivo, la plupart des jardins botaniques  

de Suisse possèdent de belles collections  

de plantes des îles Canaries. Dans les jardins 

de Genève, Berne ou Zurich (pour ne  

citer que les plus grands), on peut admirer 

les vipérines géantes en fleurs, les æoniums 

parfaitement réguliers et les campanules 

des Canaries avec leurs fleurs flamboyantes 

– et tout ceci sans nuire au climat.

Anschrift des Verfassers / adresse de l’ auteur :

adimoehl@gmx.ch

À première vue, le sommet du Teide semble invivable et désertique – mais en y regardant de plus près, on découvre de nombreuses espèces intéressantes. Humboldt a été très 

impressionné par l’adaptation des plantes à cet habitat. (Photo: Adrian Möhl)
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Una distesa blu e pareti verdi fino a quasi 

2000 metri: è questo il pittoresco scenario 

che si apre alla vista dalle Isole di Brissago. 

Due isolette cullate dal Lago Maggiore e 

dalle montagne del Locarnese, immerse in 

un microclima all’interno del clima insubrico 

che caratterizza il Sud delle Alpi. Sulla 

minore, l’isola di Sant’Apollinare, l’accesso 

è consentito solo agli addetti ai lavori, 

mentre la maggiore, l’isola di San Pancra-

zio, è aperta al pubblico da marzo a ottobre 

e raggiungibile con battelli di linea.

Lasciato il molo, ci si immerge in uno spet- 

tacolo di colori, forme e profumi esotici:  

è il Parco Botanico del Cantone Ticino, af- 

filiato all’Hortus Botanicus Helveticus, 

l’associazione dei giardini botanici svizzeri, 

e rinomato a livello internazionale. Su  

una superficie di 2,5 ettari, ospita preziose 

collezioni botaniche, duemila specie pro- 

venienti da tutti i continenti. Piante austra- 

liane, sudafricane e sudamericane crescono 

in piena terra tutto l’anno, nonostante  

la latitudine. Spiccano in particolare la col- 

lezione di Proteaceae e di specie cilene 

come il copihue, il fiore nazionale del Cile. 

Alberi enormi e palme maestose si alterna-

Jardins botaniques

Isole incantate
               Verzauberte Inseln

no armoniosamente a cespugli rigogliosi  

e specie erbacee vistose e altre discrete 

come le geofite, con una allure romantica  

ed esotica, ricordando le zone del mondo  

a clima mediterraneo, con un tocco sub- 

tropicale. Nella piccola serra «Orangerie» ci 

si immerge invece in un mondo tropicale, 

circondato all’esterno da maestosi Echium 

delle Isole Canarie.

L’origine del giardino botanico risale al 

1885, quando la baronessa Antoinette de 

Saint Léger, durante una visita in Ticino,  

si innamorò delle isole e convinse il marito  

a comprargliele. La sua passione per le 

piante esotiche trasformò le isole, tanto che 

un giorno sarebbero diventate un giar- 

dino botanico pubblico. Quando la nobil- 

donna dovette vendere le isole, il nuovo 

proprietario Max Emden mantenne le col- 

ture esotiche, e sostituì la modesta casa 

originaria con una villa in stile neoclassico, 

che oggi è diventata un hotel-ristorante 

molto apprezzato. Attualmente le isole ap- 

partengono a quattro enti pubblici, ma  

il Cantone Ticino rileverà tutta la proprietà 

entro fine anno.

Brigitte Marazzi, Sara Cataldi,  
Daniele Fuog, Luca Bacciarini,  
Giorgio Moretti, Mauro Jermini 
Commissione scientifica delle Isole di Brissago

Le Isole di Brissago ad inizio autunno e il villaggio di Ronco sopra Ascona /  Die Brissago-Inseln früh im Herbst und 

das Dorf Ronco sopra Ascona (Photo: Patricius Frei) 
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Oggi si occupano del giardino botanico tre 

giardinieri, con l’aiuto di due assistenti. Lo 

spettacolo di colori, forme e profumi offerto 

dai giardini è il risultato della loro pas- 

sione e della loro esperienza. Juri Rollini, il 

veterano, vi lavora dal 1992, ma ogni 

singolo giorno alle isole è ancora per lui un 

giorno speciale; ricorda che i primi anni 

molte delle piante che oggi crescono in 

piena terra erano tenute in vaso, e trascorre-

vano l’inverno nella Villa Emden al riparo 

dal freddo. Dal canto suo, oggi il capo-giar-

diniere Mattia Boggia affronta con passione 

la sfida di riuscire a far crescere in piena 

terra e acclimatare alle nostre latitudini 

specie esotiche tipiche di altri ambienti  

e altri climi. Trovare il modo per riuscirvi, in 

assenza di indicazioni tecniche o espe-

rienze precedenti, è gratificante. Per Daniela 

Soldati, giardiniera esperta del settore 

Mediterraneo, la sfida è valorizzare al meglio 

la natura di queste particolari specie,  

con attenzione alla loro biologia, alla loro 

relazione con il «secco» del clima di  

origine, curando l’ambientazione – la loro 

aiuola – non solo da un punto di vista 

puramente estetico. 

Le isole sanno emozionare, sempre: col sole 

a ciel sereno, con la pioggerellina, con la 

nebbiolina, in ogni stagione. Ben interpre-

tando le emozioni ed il sentimento di chi le 

conosce bene, e anche dei molti visitatori 

da tutto il mondo, la neonata Associazione 

del Giardino Botanico Isole di Brissago le ha 

descritte con una sola parola: un unicum.

Eine blaue Weite und grüne Hänge bis auf 

fast 2000 Meter: dies ist die malerische 

Landschaft, die sich dem Blick von den 

Brissago-Inseln aus bietet. Die zwei kleinen 

Inseln, umgeben vom Lago Maggiore und 

den Bergen des Locarnese, sind innerhalb 

des insubrischen Klimas, das den Süden der 

Alpen charakterisiert, in ein eigenes, noch 

milderes Mikroklima eingebettet. Der Zutritt 

zur kleineren Insel, Sant’Apollinare, ist nur 

Berechtigten erlaubt, während die grössere, 

San Pancrazio, von März bis Oktober für  

die Öffentlichkeit zugänglich und mit Kurs- 

schiffen erreichbar ist.

Sobald man die Anlegestelle verlässt, taucht 

man in ein Schauspiel exotischer Farben, 

Formen und Düfte ein: den international 

bekannten Botanischen Garten des Kantons 

Tessin. Er ist dem Verband der Schweizeri-

schen Botanischen Gärten Hortus Botanicus 

Helveticus angegliedert. Auf einer Fläche 

von 2,5 Hektaren befindet sich eine wert- 

volle botanische Sammlung, zweitausend 

Arten aus allen Kontinenten. Australische, 

südafrikanische und südamerikanische 

Pflanzenarten wachsen trotz des mittleren 

Breitengrades das ganze Jahr über im 

Freiland. Besonders hervorzuheben ist die 

Sammlung von Proteaceae und chileni- 

schen Arten wie der Copihue, der National-

blume Chiles. Riesige Bäume und majes- 

tätische Palmen wechseln sich harmonisch 

mit üppigen Sträuchern, auffälligen krau- 

tigen Arten und diskreten Geophyten ab,  

mit einer romantischen und exotischen 

Ausstrahlung, die an mediterrane Klima- 

zonen erinnert; stellenweise vermeint  

man gar einen subtropischen Touch zu ver- 

spüren. Im kleinen, von majestätischen 

Echium der Kanarischen Inseln umgebenen 

Gewächshaus «Orangerie» taucht man in 

eine tropische Welt ein. 

Der Ursprung des Gartens geht auf das Jahr 

1885 zurück, als die Baronin Antoinette  

de Saint Léger sich bei einem Besuch im 

Tessin in die Inseln verliebte und ihren  

Mann davon überzeugte, diese zu kaufen. 

Ihre Leidenschaft für exotische Pflanzen 

veränderte die Inseln so sehr, dass sie eines 

Tages zu einem öffentlichen botanischen 

Garten wurden. Als die adlige Dame die Inseln 

verkaufen musste, behielt der neue Be- 

sitzer Max Emden die exotischen Pflanzen 

und ersetzte das bescheidene ursprüng- 

liche Haus durch eine Villa im neoklassischen 

Stil, die heute zu einem beliebten Hotel  

und Restaurant geworden ist. Derzeit gehören 

die Inseln vier öffentlichen Einrichtungen, 

aber der Kanton Tessin wird bis Ende des 

Jahres das gesamte Eigentum übernehmen.

Echium wildpretii (Boraginaceae) – Isole Canarie /  

Kanarische Inseln (Photo: Luca Bacciarini)

Telopea speciosissima (Proteaceae) –  

Australia / Australien (Photo: Luca Bacciarini)
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Link utili / Nützliche Links:

www.associazioneisolebrissago.ch

www.isolebrissago.ch 

www.instagram.com/isoledibrissago

Indirizzi dei redattori / Anschriften der Verfasser: 

brigitte.marazzi@infoflora.ch

p.sara@bluewin.ch

daniele.fuog@bluewin.ch

exopath@bluewin.ch

giorgio.moretti@ti.ch

mauro.jermini@acw.admin.ch

Drei Gärtner und zwei Gehilfen kümmern 

sich um den botanischen Garten. Das 

Schauspiel der Farben, Formen und Düfte, 

das die Anlage bietet, ist das Ergebnis ihrer 

Leidenschaft und Erfahrung. Juri Rollini, der 

Veteran, arbeitet seit 1992 hier, aber jeder 

einzelne Tag auf den Inseln ist für ihn immer 

noch etwas Besonderes. Er erinnert sich, 

dass in den ersten Jahren viele der heute im 

Freiland wachsenden Pflanzen in Töpfen 

gehalten wurden und den Winter vor der 

Kälte geschützt in der Villa Emden verbrach-

ten. Heute stellt sich der leitende Gärtner 

Mattia Boggia mit Leidenschaft der Heraus- 

forderung, exotische Arten, die für andere 

Regionen und Klimazonen typisch sind,  

im Freiland zu ziehen und sie an unsere 

Breitengrade zu gewöhnen. Besonders 

befriedigend ist es, wenn dies auch mit  

Arten gelingt, für die keine Angaben in der 

Literatur und keine eigenen Erfahrungen 

vorliegen. Für Daniela Soldati, Expertin der 

Mittelmeerarten, besteht die Heraus- 

forderung darin, die Natur dieser besonde-

ren Arten unter Berücksichtigung ihrer 

Biologie und ihrer Beziehung zum «trocke-

nen» Herkunftsklima optimal zu nutzen  

und die Umgebung – ihre Beete – nicht nur 

unter rein ästhetischen Gesichtspunkten  

zu pflegen.

Die Inseln begeistern immer: mit der Sonne 

am klaren Himmel, bei Nieselregen, im 

Nebel, zu jeder Jahreszeit. Die neu gegrün-

dete Vereinigung des Botanischen Gartens 

der Brissago-Inseln interpretiert die 

Emotionen und Gefühle derjenigen, die sie 

gut kennen, aber auch der vielen Besuche-

rinnen und Besucher aus aller Welt treffend 

und beschreibt die Inseln mit einem Wort: 

als Unikum.

Vista sulla Villa Emden, con il settore del Mediterraneo in primo piano e il Ghiridone sul fondo 

Die Villa Emden, mit dem Mittelmeer-Sektor im Vordergrund und dem Berg Ghiridone im Hintergrund  

(Photo: Giorgio Moretti)

Romneya coulteri (Papaveraceae) –  

California / Kalifornien (Photo: Luca Bacciarini)

Calliandra tweedii (Fabaceae) – Brasile e Uruguay /  

Brasilien und Uruguay (Photo: Brigitte Marazzi)
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Events

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

6. – 7.2.2020 BIOLOGY’20

24. 10. 2019 Schmetterlinge von Goran Dusej

21. 11. 2019 Waldbeweidung durch Ziegen von Rafael Schneider

23. 1. 2020 Spezielle Pflanzen der Nordostschweiz von Ursula Tinner

Details zu allen monatlichen Veranstaltungen, Exkursionen sowie zu den Biotop-Pflege- 
einsätzen im Herbst finden sich in den AGEO-Mitteilungsheften und unter www.ageo.ch

Mehr Infos: www.bebege.ch

11. 11. 2019 Gipfelflora im Klimawandel – Veränderung der Alpenflora über das letzte Jahrhundert von Sonja Wipf

16. 12. 2019 Blühende Biodiversität: Ein Jahr mit Mission B von Isabella Sedivy / Sabine Tschäppeler / Stefan Eggenberg

13. 1. 2020 Pittier wer? Botanist, Naturalist, Geograph … von Mürra Zabel

20. 1. 2020 Artenrausch zwischen Karibik und Anden – Kolumbiens Pflanzenwelt von Adi Möhl / Nicolas Küffer

27. 1. 2020 Schweizweites Messnetz für die Artenvielfalt von Christoph Bühler

10. 2. 2020 Der bunte Schatz der Sierra Nevada. Flora und Vegetation des kalifornischen Hochgebirges 
von Debi Schäfer / Stefan Eggenberg

9. 11. 2019 Symposium: Botanical Taxonomy & Checklists in the Era of Digital Observation 
Data Acquisition.

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

 7. 11. 2019 Vielfalt auf dem Acker: vom Nutzen der Biodiversität im Ackerbau  
von Prof. Dr. Christian Schöb

21. 11. 2019 Botanik in Bewegung: Alexander von Humboldt und die Pflanzen  
von Prof. Dr. Markus Fischer

5. 12. 2019 Reisen nach Südamerika im Dienste der Kakteentaxonomie  
von Urs Eggli

19. 12. 2019 Warum sind die Bäume Nordamerikas im Herbst farbiger als unsere? 
von Prof. Dr. Susanne Renner

Weitere Informationen: www.botges.ch
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13. 10. 2019, 10 – 16h Bambus, Reis und Lampions. Einen Tag lang in die faszinierende Welt Asiens eintauchen! Erfahren Sie Spannendes zu Pflanzen, Tieren und 

Kultur und geniessen Sie Köstliches aus der asiatischen Küche. Der Thementag für Gross und Klein bietet ein buntes Programm: Führungen, 

Bastelwerkstatt, Geschichten, kleine Seidenraupenausstellung, asiatische Leckereien und vieles mehr. 

Alle 2 Wochen 

mittwochs 18 – 19h und 

sonntags 14 – 15h

Pflanzengeschichten – Öffentliche Führungen. Der Verein Aquilegia nimmt Sie mit auf eine botanische Weltreise durch vier Kontinente: Afrika, 

Amerika, Asien und natürlich Europa. Herrlich blühende amerikanische Sommerblumen, prächtige Herbstfärbung asiatischer Bäume und  

verborgene Schönheiten der afrikanischen Pflanzenwelt gepaart mit spannenden Geschichten und interessanten Facts! Ohne Anmeldung, der 

Eintritt ist frei (Kollekte). 

Botanischer Garten der Universität Bern

Société
  botanique
 de Genève

14. 10. 2019 De la jungle de Madagascar au laboratoire : le séquençage massif au secours de la 
biodiversité, conférence de Camille Christe

20. 1. 2020 C. F. von Martius : à la découverte de la biodiversité tropicale, conférence de F. Stauffer

17. 2. 2020 La flore de Corse, conférence de D. Jeanmonod

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

15. 6. 2019 – 2. 2. 2020 Exposition temporaire /  Sonderausstellung: Lait / Milch

12. 10. 2019 – 1. 3. 2020 Exposition temporaire /  Sonderausstellung: Libellules / Libellen

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

Veranstaltungen der Botanischen Gärten
Manifestations des Jardins Botaniques

20. 10 .2019, 13.45 – 14.45h

27. 10. 2019, 13.45 – 14.45h

Alpengarten-Führung.  Lernen Sie den Garten von einer anderen Seite kennen und schauen Sie hinter die Kulissen. Klimawandel, Wildheuen, 

Anzucht, Tierwelt, Alp Iselten und vieles mehr, was uns auf der Schynige Platte beschäftigt und wir Ihnen gerne näherbringen.  

Treffpunkt: Shop / Eingang Alpengarten Schynige Platte. Kostenlos/Kollekte. (27. 10. letzter Tag der Saison 2019)

Alpengarten Schynige Platte

13. 11. 2019 De l’art et des plantes : regards d’artistes san contemporains sur la flore du Kalahari, 
conférence de Leïla Baracchini

11. 12. 2019 Aventures botaniques ayant permis la création d’une clef des familles des
arbres, arbustes et lianes des tropiques, conférence de Roland Keller

8. 1. 2020 Les forestiers et la flore : entre contraintes et conservation, conférence de Martial de 

Montmollin

29. 1. 2020 Transect floristique du sud-ouest australien à la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande, 
conférence de Philippe Thiébault

Inscription obligatoire. Plus d’informations sur www.cvbot.ch 
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30. 1. 2020, 19h30 – 20h30 Fascination pavot : du coquelicot à l’opium. La famille des Papaveracées comprend plus de 800 espèces, dont certaines parmi les plus fragiles de 

la Terre. À travers l’histoire et le quotidien, cette conférence montre comment le pavot a changé le monde… Et comment les humains ont changé le 

monde du pavot. Par le professeur Gregor Kozlowski, curateur du Jardin botanique. En français, gratuit, ouvert à tous. Lieu : Auditoire de biologie 

végétale, Université de Fribourg, bâtiment PER04, r. Albert-Gockel 3.

11. 3. 2020, 20 – 21h Botanik in Bewegung: Humboldt, der Visionär. Eine interdisziplinäre Veranstaltung zum 250. Geburtstag von Alexander von Humboldt. 

Podiums-diskussion mit den Autoren Adrian Möhl, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Botanischen Gartens Bern, und Prof. Oliver Lubrich, Leiter 

des Editionsprojekts «Humboldt: Sämtliche Schriften» (Berner Ausgabe) der Universität Bern. Beginn nach der Generalversammlung des Vereins 

der Freunde des Botanischen Gartens (Beginn Versammlung 19 h). Gratis, öffentlich, Hörsaal für Pflanzenbiologie, Universität Freiburg, Gebäude 

PER04, r. Albert-Gockel 3.

Jardin botanique de l’Université de Fribourg / Botanischer Garten der Universität Freiburg

26. 10. 2019, 11 – 17h 13. Obstsortenmarkt. Über 60 Apfel- und Birnensorten zu degustieren und kiloweise zu kaufen; Dörrfrüchte, Konfitüren, sortenreine Obstsäfte, 

Obstprodukte aus den verschiedenen Regionen der Schweiz (u.a. auch Kastanien, Poire-à-Botzi).

20. 2. 2020,  18 – 19h Abendführung. Bestimmung von Gehölzen im Winter, mit Martin Spinnler. Treffpunkt bei der Cafeteria-Terrasse.

Botanischer Garten der Universität Zürich

Prochaine exposition (R) Evolution. Les processus évolutifs ont produit la diversité du vivant à travers les âges géologiques. L’exposition (R) Evolution raconte l’histoire 

de la vie et présente ses coulisses, entre hasard, adaptation, symbioses et entrelacements. Inauguration le 4 juin 2020.

Nächste Ausstellung (R) Evolution. Evolutionsprozesse haben im Laufe der Erdgeschichte die Vielfalt der Lebewesen hervorgebracht. Die Ausstellung (R) Evolution 

erzählt die Geschichte des Lebens – aus Zufällen, Anpassungen, Symbiosen und Verflechtungen. Vernissage der Ausstellung: 4. Juni 2020.

Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève

11. 11. 2019, 14 – 15h Montagsführungen: Linde, Eiche, Götterbaum. Rundgang zu den besonderen Bäumen der Gärten: ihre Geschichte und ihre Pflege. Und wir 

erzählen, wie der Götterbaum in einem Grosseinsatz stabilisiert wurde. Mit Gärtner Simon Goll. Kostenlos, keine Anmeldung erforderlich. Bitte 

geeignetes Schuhwerk mitbringen.

10. 2. 2020, 14 – 15h Montagsführungen: Vorfrühlingsspaziergang. Zarte Knospen, blühende Sträucher und erste Krokusse künden den Frühling an. Mit Biologin 

Eliane Schneider. Kostenlos, keine Anmeldung erforderlich. Bitte geeignetes Schuhwerk mitbringen.

Merian Gärten

10. 11. 2019,

11 – 12h und 13 – 14h 

In 1 Stunde von 1 bis 1000! Zahlen sind bei der Pflanzenbestimmung wichtig. Die Anzahl der Blütenblätter erleichtert zum Beispiel das  

Erkennen. Zahlen tauchen so in vielen Pflanzennamen auf. Auf dem Rundgang mit Urs Eggli werden einige sukkulente Beispiele vom Einblatt  

bis zum Vieldorn erklärt.

8. 12. 2019, 

11 – 12h und 13 – 14h 

1 Kaktus, 30 Früchte, 120 000 Samen. Mit Samen, mal gross, mal winzig, mal viele, mal einzelne, bringen Pflanzen die nächste Generation ihres-

gleichen hervor. Stefan Böhi nimmt Sie mit in die faszinierende Welt der pflanzlichen Vermehrung und demonstriert Methoden und Techniken der 

Saatgutgewinnung. Weitere Veranstaltungen in der Reihe «Faszination im Pflanzenreich»: www.stadt-zuerich.ch/sukkulenten.

Sukkulenten-Sammlung Zürich

8. 11. – 22. 12. 2019 Des Alpes au Grand Nord. Altitude – Latitude. Une exposition de Dominique Cosandey – lithographies, dessins, peintures – et Daniel Cherix, 

présentation scientifique. Aujourd’hui, les modifications de notre climat influencent déjà de nombreuses espèces qui n’ont souvent pas d’autres 

choix que de monter en altitude ou de migrer vers d’autres latitudes. Une invitation à découvrir faune, flore et paysage d’un monde menacé par 

nos propres empreintes. Ouvert tous les jours de 10h à 17h, entrée libre. Vernissage jeudi 7 novembre à 18h.

Musée et Jardin botaniques de Lausanne

27. 11. 2019, 14 – 17h Kindertag «Jungle Safari». Mit Basteln von Weihnachtsgeschenken. Wir laden alle Kinder zwischen 5 und 12 Jahren herzlich ein, mit uns auf  

Entdeckungsreise durch die Wunderwelt Tropenwald zu gehen. Wir tauchen ein in das Reich der Tukane und Nasenbären und lernen bei Spiel 

und Spass die spannenden Pflanzen der Tropenwälder kennen. Aktivitäten sind im Eintrittspreis inbegriffen, Kinder müssen begleitet sein.

Papiliorama
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Nouveautés

Herborisations guidées avec Flower 
Walks

Disponible pour Android (Google Play Store) et  

Apple iOS (Apple Store)  

Plus d’informations : www.flowerwalks.ch

Récemment mise à jour, l’application Flower 

Walks permet désormais de découvrir  

1100 espèces de plantes et 74 milieux 

naturels le long de 59 parcours choisis dans 

différentes régions de Suisse. L’offre  

s’est élargie et vous ne serez jamais très 

loin d’une balade Flower Walks. Certains 

itinéraires sont idéaux pour les familles, 

alors que d’autres, plus longs, sont plutôt 

indiqués pour une excursion sportive. 

L’application en poche signalera les arrêts 

permettant d’en apprendre plus sur la  

flore qui vous entoure dans la langue de 

votre choix. Lors de cette véritable visite 

guidée, aucune connexion internet n’est 

nécessaire ; en effet, le contenu est  

chargé au préalable sur votre appareil mobile. 

Vous pouvez ensuite laisser l’application 

vous initier à la botanique, tout en vous 

signalant d’autres éléments dignes d’intérêt 

sur votre parcours le rendant ainsi ludique  

et assurément inoubliable.

Zustand, Entwicklung und Regeneration 
der Moore in der Schweiz

Meinrad Küchler, Helen Küchler, Ariel Bergamini, Angéline 

Bedolla, Klaus Ecker, Elizabeth Feldmeyer-Christe,  

Ulrich Graf, Rolf Holderegger, 2018. Bern: Haupt Verlag,  

258 Seiten.

Die Rothenthurm-Initiative und deren 

positive Konsequenzen für den Moorschutz 

sind vielen Menschen ein Begriff. Doch wie 

steht es um unsere Moore und Moorland-

schaften heute? Und wie haben sich diese 

Lebensräume für verschiedenste Tier- und 

Pflanzenarten in den letzten 20 Jahren 

entwickelt? Haben Naturschutzmassnahmen 

zur erhofften Regeneration geführt? Diese 

und weitere Fragen behandelt das Werk 

«Moore der Schweiz». In einem ersten Teil 

gibt das Autorenteam einen geschichtlichen 

Abriss, geht auf die die Bedeutung der 

Flach- und Hochmoore ein und zeigt den 

Handlungsbedarf auf. Darauf aufbauend, 

werden Fallstudien zur Regeneration 

einzelner Moore und zur Wirkung von 

Pufferzonen und weiterer Massnahmen 

präsentiert. In den Schlussfolgerungen im 

dritten Teil des Buches wird betont, dass  

die Moore der Schweiz zwar dank der Ini- 

tiative unter Schutz stehen, dass sie aber  

im Durchschnitt noch immer trockener und 

nährstoffreicher sind, als erstrebt wurde. 

Empfehlungen, wie dieser Zustand behoben 

werden kann, runden das Werk ab. Wer  

sich für diesen feuchten Lebensraum ein- 

setzen will, findet im Buch interessante  

und fundierte Informationen, die praxisnah 

vertieft werden. 

Schaffhauser Raritäten

Rolf Holderegger, Ariel Bergamini, Michèle Büttner, Peter 

Braig, Info Flora, 2019. Schaffhausen: Naturforschende 

Gesellschaft Schaffhausen, 106 Seiten.

Aus der reichen Flora des Kantons Schaff-

hausen rückt das Buch die 20 speziellsten 

und gefährdetsten Arten in den Fokus, 

darunter das Hügel-Windröschen (Anemone 

sylvestris), das Kleinblütige Fingerkraut 

(Potentilla micrantha) oder der Kugelige 

Lauch (Allium rotundum). Die Grundlage der 

Publikation bilden die Feldkontrollen im 

Rahmen der Roten Liste. Die dadurch gewon- 

nenen Erkenntnisse über den Bestand  

und die Entwicklung der botanischen Schät-

ze Schaffhausens werden auf verständ- 

liche Weise aufbereitet. Nebst den Arten- 

porträts bietet das reich illustrierte Werk  

einen Überblick über die floristischen  

Besonderheiten des Kantons und ihre Er- 

forschungsgeschichte, die wertvollsten  

Lebensräume und den allgemeinen Rück-

gang seltener Pflanzenarten.
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Flora des 
Oberbaselbiets  
2012–2015
Östlicher Teil 
des Kantons  
Basel-Landschaft, 
Schweiz
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Roland Lüthi

Die „Flora des Oberbaselbiets 2012‒2015“ dokumentiert die aktuelle Ver-
breitung der Gefässpflanzen sowie ihre Entwicklung seit der zweiten  
Hälfte des 19. Jahrhunderts im östlichen Teil des Kantons Basel-Landschaft ‒ 
mit  etwas über 300 km2 knapp ein Prozent der Landesfläche der Schweiz.
An 1’844 Fundorten sind in den Jahren 2012‒2015 77’875 Pflanzenvorkommen 
registriert worden. Ihnen werden 13’703 Quellenangaben, zumeist aus  
älterer Zeit, gegenübergestellt.
1’588 Arten bzw. Taxa werden in der vorliegenden „Flora“  behandelt, davon 
1’009 mit einem Verbreitungskärtchen. Im einleitenden Teil werden Kenn-
zeichen der besprochenen Arten zusammengefasst nach Themen ausgewertet.

Der Verfasser Roland Lüthi ist Umweltfachmann und einer der besten Kenner 
von Natur und Landschaft der beiden Basel. Zu seinen besonderen Interessen 
zählen pflanzengeographische Aspekte der Region Basel. Uninteressante 
Landschaften gibt es für Roland Lüthi nicht. Auch in durchschnittlichen findet 
er bemerkenswerte Tier- und Pflanzenarten. Die Herausforderung jedes 
 Landschaftsausschnitts besteht darin, seine typischen und eigentümlichen 
Strukturen zu durchschauen sowie seine Bestandteile möglichst vollständig zu 
erfassen. Besondere kommen oft erst auf den zweiten Blick zum Vorschein. 

I S BN 978-3-85673-699-6

9 7 8 3 8 5 6 7 3 6 9 9 6
978-3-85673-699-6

Flora des Oberbaselbiets neu  
untersucht

Roland Lüthi, 2018. Liestal: Verlag des Kantons Basel- 

Landschaft, 848 Seiten.

Seit dem Erscheinen des Werks «Flora von 

Basel und Umgebung 1980–1996» sind 

bereits mehr als 20 Jahre vergangen. Ge- 

nügend Zeit, um einen Vergleich der  

Flora vom damals zur Flora von heute zu 

ziehen. Der Baselbieter Roland Lüthi  

hat sich an diese Herausforderung gewagt 

und während fast sieben Jahren die Flora  

des Oberbaselbiets erforscht. Sein Unter- 

suchungsgebiet erstreckt sich über  

300 Quadratkilometer und beinhaltet die 

Bezirke Sissach und Waldenburg sowie 

einen Teil des Bezirks Liestal. Nach vierjähri-

ger Bestandesaufnahme präsentiert er  

nun ein 848 Seiten umfassendes Werk. Die 

Leserinnen und Leser werden mit einem 

allgemeinen, reich bebilderten Teil in die 

Methodik eingeführt. Den umfangrei- 

chen Hauptteil bilden 1588 Artenporträts  

mit Fundorten und Verbreitungskarten. 

Beschriebe von Naturräumen und ein Über- 

blick zu Naturschutzbemühungen runden 

das Werk ab. Auch wenn Abbildungen bei 

den Artenporträts fehlen, handelt es sich  

um ein sehr informatives Grundlagenwerk 

für alle, die sich ein genaueres Bild über  

die Flora des Oberbaselbiets verschaffen 

möchten. 
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La Flora tra due grandi laghi:  
Maggiore e di Como

Michael Kleih, 2018. Busto Arsizio: Nomos Edizioni,  

472 pagine.

Sono oltre 1200 le specie di spermatofite 

elencate in questo atlante corologico.  

È il frutto di una lunga indagine floristica di 

Michael Kleih, con oltre 16 000 dati origi- 

nali raccolti in un’area, quella che si estende 

dal Lago Maggiore a quello di Como,  

poco conosciuta botanicamente. Si tratta 

quindi di un importante contributo alla 

conoscenza della flora insubrica. Le prime 

pagine ne descrivono il progetto: l’area  

di studio e le sue caratteristiche topografiche 

e ambientali (clima, geologia, litologia  

e ambienti), le analisi effettuate e i risultati 

ottenuti. Segue l’elenco alfabetico, dove 

ogni specie è presentata con una foto, una 

piccola cartina della sua distribuzione 

nell’area di studio e alcune informazioni 

selezionate che spaziano da aspetti 

distribuzionali, ecologici e tassonomici a 

curiosità etnobotaniche. I nomi scienti- 

fici seguono la nomenclatura in uso in Italia 

che non coincide sempre con la Checklist 

della flora svizzera. Non si tratti di un libro 

pratico da portarsi in escursione, ma è 

comunque consigliato agli amanti della 

flora insubrica.

Die wissenschaftlichere Wildpflanzen-
zeitschrift

Weitere Informationen:  

www.botges.ch/bauhinia/aktuelle_ausgabe

Seit 1955 informiert die «Bauhinia», die Zeit- 

schrift der Basler Botanischen Gesellschaft, 

über botanische Themen, wobei floristische 

und vegetationskundliche Themen aus  

der Schweiz einen Schwerpunkt bilden. Die 

regionale Verwurzelung der Zeitschrift 

äussert sich in ihrem Namen. Er bezieht sich 

auf die gleichnamige Leguminosen-Gattung 

mit ihren zweilappigen Blättern, die nach 

den Brüdern Johann und Kaspar Bauhin be- 

nannt ist; Letzterer war erster Professor für 

Botanik an der Universität Basel.

Die aktuelle Ausgabe widmet sich einer brei-

ten Palette von Themen, wie Endemiten, 

dem Adlerfarn, einem Feigenkaktus oder der 

botanischen Erkundung der Saastäler zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts. Rezensionen 

über aktuelle Fachliteratur runden die 

Publikation ab. Wer sich wissenschaftliche 

Artikel über die hiesige Botanik wünscht, 

findet in der Zeitschrift einigen Lesestoff. 

Alle Artikel sind frei auf der Website er- 

hältlich. Mitglieder von botanischen und 

naturkundlichen Gesellschaften können  

die gedruckte Ausgabe für 30 Franken pro 

Jahr abonnieren. 
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Forum
Entre confusion et certitude

Jacqueline Détraz-Méroz
La Murithienne

En botanique, un des principes fondamen-

taux est de savoir à quelle espèce on a 

affaire. Pour nous faciliter le travail, les clés 

de détermination ont été inventées. Les 

premiers ouvrages de botanique listaient 

des taxons d’une région, d’un pays ou  

d’une expédition, donnant pour chacun une  

brève description permettant de les distin-

guer les uns des autres. Grâce à l’adoption 

du binôme « genre-espèce », les catalogues 

se sont notablement raccourcis. En même 

temps, la connaissance de plus en plus com- 

plète de la flore de régions circonscrites  

a permis la publication de flores pertinentes 

d’une région ou d’un pays. Il était dès lors 

possible de proposer une clé de détermina-

tion pour un groupe d’espèces restreint. 

Le premier ouvrage de botanique contenant 

une clé est la Flore française de Jean-Baptiste 

Lamarck publiée en 1778. Pour la Suisse, 

c’est le Dr August Binz de Bâle qui publia, 

en 1920, son Schul- und Exkursionsflora  

der Schweiz… et Eduard Thommen publia 

son adaptation française en 1941.

On peut choisir dès lors de garder son  

« nouveau Binz » sous la main, aujourd’hui 

le plus souvent remplacé par le Guide 

d’excursions de Flora Helvetica (2018). On 

peut aussi apprendre les caractères 

discriminants par cœur pour les espèces les 

plus souvent rencontrées et déterminer 

rapidement en s’évitant l’exercice fastidieux 

de suivre une clé ou de transporter sans 

cesse un livre. Année après année, notre 

capacité à déterminer la flore familière se 

développe et nous avons du plaisir à 

découvrir de nouvelles espèces et de nou- 

velles flores. Le recours à la clé se limite 

ainsi aux espèces critiques ou très proches 

l’une de l’autre.

Cichorium intybus (Photo: Wolfgang Bischoff )

Lactuca perennis (Photo: Sandra Reinhard)
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Mais sur le terrain, nous ne recourrons pas 

toujours aux clés pour des raisons de poids, 

de rapidité ou de certitude… ! Ainsi nos 

erreurs s’infiltrent dans nos listes à notre 

insu. Mais il y a aussi beaucoup de bota-

nistes qui ignorent certaines espèces car 

elles représentent un défi à leurs yeux. Les 

confusions les plus connues sont celles 

entre deux espèces proches mais pas 

seulement, il s’agit parfois de confusions 

entre genres ! Par exemple entre la chicorée 

sauvage (Cichorium intybus) et la laitue 

vivace (Lactuca perennis) : le bleu violacé 

merveilleux de leurs fleurs est inspirant, 

cependant l’une mesure jusqu’à 70 cm de 

haut alors que l’autre monte à 120 cm. Ou 

entre le silène des rochers (Silene rupestris) 

et la gypsophile rampante (Gypsophila 

repens) : l’une pousse sur les rochers acides 

et l’autre sur calcaire (gypsophile, « aime le 

gypse », qui est un sulfate de calcaire). Et 

encore entre le cerfeuil des prés (Anthriscus 

sylvestris) et le chérophylle cilié (Chaero-

phyllum hirsutum) : le premier a des pétales 

non ciliés et des fruits longs de 6-10 mm  

et se trouve dans les prairies de fauche de 

basse altitude alors que le second a des 

pétales ciliés et des fruits longs de 8-20 mm 

à 10 côtes obtuses sur toute la longueur et 

préfère les prairies humides à marécageuses. 

Pour ces espèces qui nous crispent, on 

essaiera de trouver un truc mnémotech-

nique pour se souvenir des critères discrimi-

nants. Du style : le chérophylle cilié  

(Chaerophyllum hirsutum) a les pétales 

ciliés ! Facile… Pour différencier les anten-

naires des Carpates des dioïques, j’ai trouvé 

que les feuilles allongées de celles des 

Carpates pouvaient faire penser à Dracula ! 

Sinon, le risque de confusion reste pour  

des espèces difficiles à déterminer car les 

caractères sont généralement petits et 

variables, par exemple chez les violettes,  

les églantiers ou les potentilles. Dans  

ces cas, la rigueur est nécessaire et il faut 

suivre consciencieusement la clé, quitte  

à reprendre plusieurs fois depuis le début, 

observer plusieurs échantillons de  

l’espèce sur le terrain ou se référer à diffé- 

rentes clés dans les flores de Suisse ou de 

pays voisins. Il arrive que la détermination 

se fasse sur les caractères végétatifs.  

Dans ce cas, l’affaire devient parfois mis- 

sion impossible malgré la Flora Vegetativa 

(2013). Humblement, nous devrions donc 

renoncer à nommer notre échantillon et 

revenir à un autre moment de l’année pour 

observer les autres critères nécessaires  

pour la clé, en attendant le kit de poche  

de détermination par l’ADN. Mais est-ce 

vraiment ce dont nous rêvons ?
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Deutsche Zusammenfassung

Eines der grundlegenden Prinzipien der Bo- 

tanik ist zu wissen, um welche Art es sich 

handelt. Bestimmungsschlüssel helfen uns 

bei dieser Aufgabe. Frühe botanische 

Schlüssel listeten Taxa aus einer Region, 

einem Land oder einer Expedition auf  

und beschrieben jede Art kurz, um sie von 

anderen zu unterscheiden. Mit der Erfah-

rung wächst unsere Fähigkeit, vertraute 

Pflanzen zu bestimmen, und die Ver- 

wendung des Schlüssels ist daher oft auf 

kritische oder eng verwandte Arten 

beschränkt. So schleichen sich Fehler in 

unsere Listen ein, ohne dass wir uns  

dessen bewusst sind. 

Die bekanntesten Verwechslungen sind die 

zwischen zwei nahen Arten – manchmal 

kommen sie aber auch zwischen Gattungen 

vor, so zum Beispiel zwischen der Weg- 

warte (Cichorium intybus) und dem Blauen 

Noch nicht beschriebene Arten sind in der Schweiz 

selten. Aber wenn Pflanzen beispielsweise krank 

sind oder durch Ameisen gestört werden, können sie 

erstaunliche Formen annehmen. Dies zeigt die Ge- 

schichte von Gieri Battaglia aus Rorschach. 

Zu früh gefreut!  

Es war vor vielen Jahren Anfang Mai. Ich war an 

meinem früheren Wohnort St. Margrethen auf dem 

Rheindamm unterwegs. Ich beobachtete unter 

anderem Schmetterlinge und Vögel. Zudem wollte 

ich wissen, ob die Helm-Knabenkräuter (Orchis 

militaris) schon blühten. Plötzlich fiel mein Blick auf 

eine mir noch unbekannte Pflanze. Dass es eine 

Wolfsmilch (Euphorbia) sein musste, wurde mir klar, 

als ich eine Pflanze pflückte und den weissen 

Milchsaft feststellen konnte. Aber um welche Art 

könnte es sich handeln? Hatte ich in der Flora 

Helvetica diese Spezies bisher tatsächlich über- 

sehen? Darum steckte ich ein Exemplar in mein 

Plastiksäcklein und nahm es mit nach Hause. Dort 

versuchte ich diese Pflanze zu bestimmen, konnte  

sie aber unter den mehr als 20 in der Schweiz vor-

kommenden Euphorbien einfach nicht finden.  

«Dann habe ich vielleicht sogar eine neue Art ent- 

deckt», ging es mir so durch den Kopf. 

Kurz darauf besuchte ich eine Veranstaltung des 

Botanischen Zirkels St. Gallen. Meine «neue» 

Pflanze nahm ich mit und präsentierte sie einem 

erfahrenen älteren Kollegen, worauf dieser 

verschmitzt lächelte und meinte: «So so, bist also 

auch du reingefallen!»

Seither weiss ich, dass auch Euphorbia cyparissias 

immer wieder vom Erbsen-Rostpilz (Uromyces pisi) 

befallen werden kann. Keine Spur also von einer noch 

unbekannten Art. Ich hatte mich zu früh gefreut!

Von einem Erbsen-Rostpilz (Uromyces pisi) befallene Euphorbia cyparissias vorne und ein gesundes Exemplar im 

Hintergrund / Euphorbia cyparissias infestée par le champignon de la rouille du pois (Uromyces pisi) avec une plante 

saine à l’arrière (Photo: Jacqueline Détraz-Méroz)

Lattich (Lactuca perennis): Das wunder- 

schöne Violettblau ihrer Blüten ist inspirie-

rend, die eine wird jedoch nur bis zu  

70 cm hoch, die andere bis zu 120 cm. Ein 

weiteres Beispiel sind Felsen-Leimkraut 

(Silene rupestris) und Kriechendes Gips-

kraut (Gypsophila repens): Das eine 

Blümchen wächst auf sauren Gesteinen  

und das andere auf Kalkstein (man denke  

an Gips, ein Kalksulfat). Der Unterschied 

zwischen Wiesenkerbel (Anthriscus 

sylvestris) und Gewöhnlichem Gebirgs- 

Kälberkropf (Chaerophyllum hirsutum) 

wiederum besteht darin, dass Ersterer 

unbewimperte Kronblätter aufweist, 

Letzterer bewimperte. Verwechslungsge- 

fahr besteht insbesondere bei schwer 

bestimmbaren Arten (z. B. Veilchen, Rosen 

und Fingerkräuter). In diesen Fällen ist 

Präzision geboten und der Schlüssel muss 

gewissenhaft befolgt werden, auch wenn 

dies bedeutet, ihn von Anfang an mehr- 

mals durchzugehen, mehrere Pflanzen der 

Arten auf dem Feld zu studieren oder 

verschiedene Schlüssel zu konsultieren. 

Manchmal wird die Bestimmung auf  

vegetative Merkmale vorgenommen. In 

diesem Fall wird die Aufgabe trotz der  

Flora Vegetativa (2013) oft unlösbar. De- 

mütig sollten wir daher auf eine Bestim-

mung verzichten und in einer anderen 

Jahreszeit zurückkehren, um weitere not- 

wendige Kriterien zu studieren – jeden- 

falls so lange, bis das DNA-Bestimmungs- 

Kit im Taschenformat vorliegt. Aber ist es 

wirklich das, wovon wir träumen?

Adresse de l’auteure / Anschrift der Verfasserin:

jhmh.detraz@bluewin.ch





Polemonium caeruleum, Berneuse (VD), septembre, envoyé par Patrice Descombes

Hedera helix, Wädenswil (ZH), November, zugesandt von Daniel Hepenstrick

Populus tremula, Ihringen (Deutschland), Oktober, zugesandt von Joachim Pelikan
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