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Editorial

Nun haben wir den Schritt gewagt! Unser 

Magazin erscheint in diesem Jahr in zwei 

Ausgaben, mit neuen Rubriken, mehr 

Informationen und – unter einem neuen 

Namen! Den Mut gaben uns insbesondere 

die anhaltenden Spenden vieler Leserinnen 

und Leser, aber auch die höheren Beiträge 

der Schweizerischen Botanischen Gesell-

schaft, die ihrerseits Unterstützung durch 

die SCNAT, die Schweizerische Akademie 

der Naturwissenschaften, erhalten hat. 

Damit steht die Finanzierung von «FloraCH»  

auf vier Pfeilern: durch die Leserschaft, die 

SBG/SCNAT, die regionalen botanischen 

Gesellschaften und Info Flora. Zusammen 

mit der gesamten Redaktion danken wir 

allen Unterstützenden und sind gespannt, 

ob sich der Pilotversuch bewährt und  

wir Ihnen so noch mehr spannende Bei- 

träge zu unserer vielfältigen Flora anbieten 

können – dieser gefährdeten Flora, die 

dringend der Förderung bedarf! Diesen 

Förderbedarf thematisieren wir denn auch 

gleich in mehreren Beiträgen unserer 

Frühlingsausgabe. Das Thema ist brisant, 

denn erst im vergangenen Jahrzehnt hat sich 

allmählich die Überzeugung durchgesetzt, 

dass die Rettung gefährdeter Pflanzenarten 

allein mit dem Schützen und Pflegen der 

Biotope nicht zu bewerkstelligen ist. Die 

neue Rote Liste zeigt, dass sich die Gefähr-

dungssituation vieler Arten noch viel zu 

wenig stabilisiert hat. Anders als beim 

Panda, dem Tiger, der Feldlerche oder dem 

Bartgeier ist man bei der Förderung von 

Gefässpflanzen noch viel unerfahrener. So 

sind die in dieser Ausgabe gezeigten Er- 

fahrungen aus dem Kanton Solothurn oder 

die Resultate des BOTANICA-Symposiums 

«Die Letzten ihrer Art» wichtige Beiträge. 

Sie zeugen von einer zunehmenden 

Professionalität und machen so Mut für 

neue Projekte.

Stefan Eggenberg

Photo: Medienbüro Selezione

Éditorial

Nous avons désormais osé franchir le pas ! 

Cette année, notre magazine sera publié en 

deux éditions, avec de nouvelles rubriques, 

davantage d’informations et sous un 

nouveau nom ! Nous avons été particulière-

ment encouragés par les dons considé-

rables de nos lectrices et lecteurs, mais 

également par la hausse de la contribution 

de la Société botanique suisse, soutenue à  

son tour par l’Académie suisse des sciences 

naturelles. Ainsi, « FloraCH » repose sur 

quatre piliers : l’encouragement de ses 

lectrices et lecteurs, le soutien de la SBS/

SCNAT, des sociétés botaniques régionales 

et d’Info Flora. Avec l’ensemble de l’équipe 

éditoriale, nous remercions toutes celles et 

tous ceux qui nous soutiennent et sommes 

curieux de voir si ce projet pilote fera ses 

preuves, pour que nous puissions continuer 

à vous proposer des sujets passionnants 

sur la diversité de notre flore, flore de plus 

en plus menacée qui a de toute urgence 

besoin de promotion ! Nous répondons 

également à cette nécessité par l’intermé-

diaire de plusieurs contributions dans ce 

numéro de printemps. C’est un thème d’une 

grande actualité, car ce n’est que depuis 

une dizaine d’années que l’on arrive à la 

conviction que la conservation des espèces 

végétales menacées n’est pas réalisable 

uniquement par la protection et l’entretien 

des biotopes. La nouvelle Liste rouge a 

montré que le degré de menace de nom- 

breuses espèces ne s’était pas suffisam-

ment stabilisé. À la différence du panda, du 

tigre, de l’alouette ou du gypaète, nous 

manquons encore d’expérience dans la 

préservation des plantes vasculaires. Ainsi, 

les expériences du canton de Soleure, 

présentées dans ce numéro, ou les résultats 

du symposium BOTANICA « Les dernières de 

leur espèce » sont des contri- 

butions importantes. Elles témoignent  

d’un professionnalisme croissant et encou- 

ragent la réalisation de nouveaux projets. 

Stefan Eggenberg

Vous n’avez pas reçu « FloraCH » par la poste ?  
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Panorama

Una nuova felce in Ticino

Nella regione del Campolungo, versante 

Valmaggia, nel corso dell’estate 2018, la 

felce di Villars (Dryopteris villarii) è stata 

osservata per la prima volta in un ghiaione 

calcareo a 1905 m s.l.m. Dryopteris villarii è 

presente lungo tutto l’arco alpino, sia a  

sud che a nord delle Alpi. Stranamente era 

assente sia in Ticino che nel Grigioni 

italiano. Al di sopra del limite della foresta, 

la regione in Ticino più ricca di specie è 

quella del Campolungo; a questa flora si 

aggiunge quindi una nuova specie. Sarà 

bene d’ora in poi osservare con un occhio 

attento i ghiaioni calcarei per scoprire 

eventuali altre stazioni di questa bella felce.

Per saperne di più: 

Fedele Airoldi (fairoldi@bluemail.ch)

Una felce «molesta» nel Cantone Ticino

Salvinia molesta è una felce acquatica 

esotica, originaria del sud-est del Brasile  

ed è considerata una temibile invasiva  

in varie nazioni, come evidenziato anche  

dal nome specifico. Gli stadi giovanili di 

Salvinia molesta possono essere confusi 

con Salvinia natans, una rara specie 

europea, che si differenzia per la forma  

dei peli sulle fronde. Nel 2018 Salvinia 

molesta è stata trovata da Paolo Selldorf  

in alcuni stagni a Novazzano. La specie era 

già presente nella regione nel 2009, come 

testimonia un campione d’erbario del 

Museo cantonale di storia naturale. Per 

prevenire una sua diffusione, gli individui 

presenti sono stati rimossi dagli stagni.

Per saperne di più: 

Sofia Mangili (sofia.mangili@ti.ch)

Krabbenspinne, die Helferin in der Not  

(Photo: Anina Knauer)

Das Parfüm des Schutzes

Ist eine Blüte bereit für die Bestäubung, 

sendet sie neben Farbsignalen noch andere 

Kommunikationsboten aus, beispielsweise 

Duftstoffe. Diese dienen den Insekten  

zur Orientierung, um die Pflanze zu finden, 

ziehen aber auch Krabbenspinnen an.  

Sitzen diese Jäger auf den Blüten, sinkt die 

Bestäubungsrate. Schlecht für die Pflanze, 

könnte man meinen. Der Besuch der  

Spinnen kann aber auch einen Vorteil mit 

sich bringen. Sie fressen nicht nur Bienen 

und Co. Sie eliminieren auch pflanzenfres-

sende Insekten oder deren Raupen, wie 

Wissenschaftler der Universität Zürich 

zeigen konnten. Ein schönes biologisches 

Zusammenspiel ganz nach dem Prinzip  

«der Feind meines Feindes ist mein Freund».

Originalpublikation: 

Knauer, A. et al. 2018. Crab spiders impact floral-signal 

evolution indirectly through removal of florivores. Nature 

Communications.

Littorella uniflora (Photo: Joëlle Magnin-Gonze)

Mit Boot und Stiefeln unterwegs für 
die Maturarbeit 

Im Rahmen ihrer Maturarbeit untersuchte 

Laura Bauer vom Gymnasium Wattwil  

den Europäischen Strandling (Littorella  

uniflora). Am Ufer des Obersees fand  

sie einen neuen Standort der in der Schweiz 

stark gefährdeten Art, zusätzlich analy- 

sierte sie deren Verbreitung durch Standort-

analysen (ergänzt durch in Dänemark er- 

hobene Daten) genauer. Die so gewonnenen 

Erkenntnisse ermöglichen weitere, ver- 

tiefte Untersuchungen und zeigen einmal 

mehr den Verbreitungsrückgang der Art. Die 

Arbeit wurde beim nationalen Wettbewerb 

von «Schweizer Jugend forscht» mit einem 

Sonderpreis und dem Prädikat «hervorra-

gend» ausgezeichnet.

Weitere Informationen: 

Laura Bauer (laura.bauer@bluewin.ch) 

Rolf Heeb (urheeb@bluewin.ch)
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Tomber de sommeil – cette expression 
vaut aussi pour les arbres

Le cycle jour-nuit rythme la vie des êtres 

vivants. Carl von Linné notait que les fleurs 

se ferment au crépuscule et Charles Darwin 

que les feuilles et les tiges d’une plante en 

pot s’abaissent la nuit. La technique du 

scanner utilisant des rayons laser a permis 

d’élargir ces observations aux grands 

arbres. Eetu Puttonen de l’Institut finlandais 

de recherche géospatiale et son équipe ont 

observé les branches du bouleau (Betula 

pendula) descendre de 10 cm lorsque l’arbre 

« dort ». Cet affaissement est probable- 

ment dû à la diminution de pression d’eau 

dans les cellules de la plante en l’absence 

de photosynthèse la nuit.

Publication originale : 

Puttonen, E. et al. 2016. Quantification of overnight 

movement of birch (Betula pendula) branches and  

foliage with short interval terrestrial laser scanning. 

Frontiers in plant science.

Campanula cenisia – survie grâce aux associations 

mycorhiziennes ? (Photo: Ernst Gubler)

Plantes alpines : championnes des 
associations mycorhiziennes

Les champignons mycorhiziens établissent 

une relation symbiotique avec les plantes 

au niveau des racines. Ceci leur permet 

d’obtenir les sucres et les composés carbo- 

natés produits par leurs hôtes. En contre-

partie le champignon étend considérable-

ment la surface racinaire et permet une 

collecte de nutriments et d’eau plus perfor- 

mante. De récentes études ont permis 

d’établir que les plantes alpines développent 

des associations avec des centaines de 

champignons mycorhiziens différents. C’est 

un facteur clé de leur survie dans un en- 

vironnement extrême et changeant qui 

jouera certainement un rôle important dans 

leur résilience aux changements climatiques.

Publication originale : 

Brunner, I. et al. 2017. Ecology of alpine macrofungi –  

combining historical with recent data. Frontiers in 

Microbiology.

Potentilla micrantha (Photo: Michele Jurietti)

Charakterart des Kantons Schaffhausen
Das Kleinblütige Fingerkraut (Potentilla 

micrantha), eigentlich eine mediterrane Art, 

ist auch eine Spezialität der Schaffhauser 

Flora. Bereits im Jahr 1917 wurde sie 

deshalb von Botanikern der Region kartiert; 

1943 folgte eine umfangreiche Liste mit 

Fundstellen. Wie viele davon sind heute 

noch vorhanden? Da die Art früh im Jahr zu 

blühen beginnt, wurde die Gelegenheit  

für Frühlingsexkursionen genutzt und den

Fundstellen von damals nachgegangen.  

Ein Vergleich der früheren mit der heutigen 

Verbreitung zeigt, dass sich diese an einigen 

Stellen im Kanton zwar etwas ausgedünnt, 

sich aber im Grossen und Ganzen über all 

die Jahrzehnte hinweg kaum verändert hat.

Originalpublikation: 

Büttner, M. & Holderegger, R. 2018. Schaffhausens  

emblematische Art Potentilla micrantha DC. – ihre  

Verbreitung 1915, 1943 und 2017. Bauhinia. 

Zertifikat 600  
Certificat 600  
Certificazione 600

Die Resultate der Zertifizierungsprüfung 600 

der Schweizerischen Botanischen Gesell-

schaft sind bekannt. Die Prüfung wurde am 

3. August 2018 in Neuenburg mit 30 Teil- 

nehmenden durchgeführt. Von diesen 

haben 16 Personen die Prüfung erfolgreich 

und neun 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 3 août 2018 à Neuchâtel avec 

30 participants. 16 candidats ont passé 

l’examen avec succès et neuf ont réussi avec 

mention. « FloraCH » félicite tous les parti- 

cipants 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  

3 agosto 2018 a Neuchâtel con 30 parteci-

panti. 16 fra questi candidati hanno 

superato con successo l’esame e nove di 

questi hanno ottenuto una distinzione 

speciale. «FloraCH» si congratula con tutti  

i partecipanti promossi per la loro presta-

zione e per il loro interesse.

Für weitere Infos / pour en savoir plus / 

per saperne di più: www.infoflora.ch



     «Pragmatisches Vorgehen» – Erfahrungen 
mit der Ansiedlung von Riedpflanzen
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Conservation

In der Grenchner Witi wurde 1919 mit der 

Trockenlegung begonnen und bis in die 

1970er-Jahre wurden letzte Feuchtgebiete 

zugeschüttet. Die beiden Juragewässer- 

korrektionen reduzierten die Pegelschwan-

kungen der Aare, sodass die ehemals 

regelmässigen Überschwemmungen der 

Aareebene seither ausbleiben. Das Wies- 

und Streueland wurde drainiert und in 

Ackerland umgewandelt. Allerletzte ver- 

bleibende Riedflächen und Gräben wurden 

sich selbst überlassen, verschilften und 

verbuschten in der Folge. Damit sind 

Ursachen des Aussterbens vieler Tier-  

und Pflanzenarten bekannt. Um den einst 

artenreichen Lebensraum zu fördern, 

wurden verschiedene Naturschutzbemü- 

hungen unternommen. 

Für die Wiederansiedlungen ist die Solo-

thurner Flora von Rudolf Probst (1949) 

massgebendes Hilfsmittel. Der Solothurner 

Arzt betrieb in seiner Freizeit mit Hingabe 

botanische Forschungen und dokumentierte 

die Flora seines Wohnkantons mithilfe  

eines umfassenden Netzwerks von botanisch 

Interessierten. Fundorte von 1949 bereits 

seltenen und speziellen Arten hat er zu- 

verlässig und mit recht genauen Angaben 

aufgeführt, sodass sie im Feld häufig lokali- 

siert werden können. Zu Arten, die erst 

später selten wurden, finden sich bei Probst 

nur gröbere Gebiets- und Häufigkeits- 

angaben, ohne Aufzählung von einzelnen 

Fundorten. Auf die Ansiedlung von Arten, 

die nach Probst in einem Gebiet nicht 

vorkommen, wird konsequent verzichtet. 

Drei Arten wurden von 2012 bis 2015 

wiederangesiedelt. Der Lungen-Enzian 

(Gentiana pneumonanthe) wurde von 

Probst bereits als in der «Grenchenwiti» 

möglicherweise erloschen eingestuft. 

Nächster heutiger Fundort ist das Berner 

Naturschutzgebiet Meienried, etwa acht  

Kilometer weiter westlich gelegen. Der 

Kantige Lauch (Allium angulosum) wurde in 

«Sumpfwiesen im Bielersee- und Aarege-

biet, Nidau bis Bellach» angegeben, explizit 

auch in der «Grenchenwiti». Hier kam er  

Im Aktionsprogramm «Riedförderung 

Grenchner Witi 2011–2015» des Kantons 

Solothurn hat die Abteilung Natur und 

Landschaft unter diversen Aufwertungs-

massnahmen auch Ansiedlungen von  

ex situ produzierten Riedpflanzen vor- 

genommen. Insgesamt wurden rund  

7000 Töpfe mit je mehreren Individuen  

von zehn verschiedenen Arten gepflanzt. 

Diese Anpflanzungen hatten drei Ziele: 

erloschene Arten wiederanzusiedeln, 

seltene Arten zu fördern und die Land-

schaft mit bunten Riedstauden in Saum- 

flächen der Landwirtschaft aufzuwerten. 

Wir haben einiges dazugelernt und  

wollen unsere Erfahrungen hier zugäng- 

lich machen. 

Jonas Lüthy 
Amt für Raumplanung des Kantons Solothurn 

Pflanzaktion mit dem Vogel- und Naturschutz Grenchen im Egelsee Süd: Kantiger Lauch (Allium angulosum) und 

Riesen-Ampfer (Rumex hydrolapathum). / Dans la partie sud d’Egelsee, plantations d’ail anguleux (Allium  

angulosum) et de rumex géant (Rumex hydrolapathum) à l’aide de volontaires de l’association Protection des  

oiseaux et de la nature, Granges. (Photo: Jonas Lüthy)



Anlass zur Hoffnung? Ein einzelnes Hohes Veilchen  

(Viola elatior) blüht 2018 im Egelsee Nord. 2014 und 

2015 wurden hier insgesamt 340 Töpfe gepflanzt.  

Un peu d’espoir ? Une unique violette élevée (Viola  

elatior) a fleuri en 2018 dans la partie nord d’Egelsee 

alors qu’en 2014 et 2015, un total de 340 pots avait  

été planté. (Photo: Jonas Lüthy)
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in den 1970er-Jahren noch im Flachmoor 

«Altwasser» vor. Auch diese Art gedeiht im 

Meienried. Mit Bewilligung der Natur-

schutzfachstelle des Kantons Bern wurde 

Saatgut der beiden Arten im Meienried 

entnommen. Die Aufzucht des Pflanzguts er- 

folgte in einer Gärtnerei. Nach ein bis drei 

Jahren wurde es im blühfähigen Zustand 

ausgebracht. Die dritte Art, der Grosse 

Sumpf-Hahnenfuss (Ranunculus lingua), 

wurde von Probst noch 1927 im Grenchner 

Egelsee angegeben. Von einem Exemplar  

im Meienried wurden vier kleine Rhizom- 

stücke entnommen und direkt im heutigen 

Gebiet Egelsee Süd ausgepflanzt.

Neben den Wiederansiedlungen wurden 

Populationen von vier seltenen Arten 

gestärkt, um ihr Aussterberisiko zu ver- 

mindern. Diese wurden ex situ, sprich in 

einer Gärtnerei, vermehrt und an diver- 

sen Standorten angesiedelt. Besonderes 

Glück hatte hierbei der Riesen-Ampfer 

(Rumex hydrolapathum). Probst hielt die  

Art für 1905 wohl erloschen. Daher kam  

es eher unerwartet, dass ein kantonsweit 

letztes Individuum 2011 am Staadkanal 

entdeckt wurde. Sofort wurde Saatgut ent- 

nommen und die Art konnte in Kultur 

vermehrt werden. Nach Pflanzaktionen 2013 

und 2014 gedeiht sie heute wieder an 

zahlreichen Orten und pflanzt sich bereits  

in situ fort, also in ihrem natürlichen 

Lebensraum. Was aber wäre ohne die zu- 

fällige Wiederentdeckung geschehen?  

Der stark verkrautete und verlandete Staad- 

kanal wurde im Winter 2017 durch die 

Bodenverbesserungsgenossenschaft 

ausgebaggert. Dank unserer guten Zusam-

menarbeit mit lokalen Landwirten wurden 

wir über das Vorhaben informiert. Die 

letzte urwüchsige Pflanze konnte vorgängig 

mit Pflöcken markiert werden, sodass sie 

vom Baggerführer verschont wurde. Hätte 

alles den normalen Verlauf genommen,  

wäre die Art im Kanton mit Sicherheit 2017 

erloschen, ohne dass es jemand bemerkt 

oder sich daran gestört hätte. So unspekta-

kulär geht Aussterben – oder eben nicht. 

Vielversprechende Erfolge liessen sich 

ferner für Gelbe Wiesenraute (Thalictrum 

flavum) und die Sumpf-Wolfsmilch  

(Euphorbia palustris) verzeichnen. Auch für 

das Hohe Veilchen (Viola elatior) wurden 

Populationsstärkungsaktivitäten vorge- 

nommen. Seine Geschichte ist besonders 

prominent. Das Veilchen galt 1994 als 

ausgestorben, als der Grenchner Biologe 

Ernst Müller drei blühende Exemplare ent- 

deckte. Das war damals eine Sensation.  

Die Pflanzen wurden sofort intensiv 

beobachtet und es wurde vermutet, dass 

Lichtmangel aufgrund von Verschilfung  

das Problem war. Die Pflege des Naturreser-

vats «Altwasser» wurde umgehend inten- 

siviert (jährlicher Streueschnitt) und die 

Population weiter überwacht. Das Monito-

ring 2011 ergab dann rund 37 000 Indivi- 

duen, davon etwa 300 blühende. Diagnose 

und Behandlung waren scheinbar richtig 

gewesen. Die umfangreichen Ansiedlungen 

von ex situ vermehrten Pflanzen des Hohen 

Veilchens in den Jahren 2012 bis 2015 

verliefen hingegen bisher ohne überzeugen-

den Erfolg.  

Neben den Wiederansiedlungen und der 

Risikoverminderung war die Aufwertung der 

Landschaft das dritte Ziel. Für die opti- 

sche Aufwertung der ehemaligen Riedland-

schaft, sowie als Leitstrukturen der Ver- 

netzung, wurden auf Ackerland streifen- 

förmige Streueflächen angelegt und mit 

Riedstauden bepflanzt. Verwendet wurden 

Strand-Pfeifengras (Molinia arundinacea), 

Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris), Blut- 

weiderich (Lythrum salicaria), Spierstaude 

(Filipendula ulmaria) und in einem Fall 

Gelbe Wiesenraute (Thalictrum flavum). 

Diese Pflanzungen waren erfolgreich bis 

sehr erfolgreich. 
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Da wir keine Angaben zu einigermassen 

vergleichbaren Projekten hatten, mussten 

wir unsere eigenen Erfahrungen machen.  

Es ist uns daher ein Anliegen, abschliessend 

auf einige Punkte, die uns wichtig erschei-

nen, hinzuweisen:

> Wir haben ausschliesslich autochthone 

Pflanzen aus einem engen geografischen 

Radius verwendet, um mögliche genetische 

Besonderheiten zu erhalten.

> Seltene Arten sind oft anspruchsvoll zu 

kultivieren. Sie sind teilweise konkurrenz-

schwach, nicht gerade vermehrungsfreudig 

und haben eng umgrenzte ökologische 

Ansprüche. Schnelle Erfolge sollten daher 

nicht erwartet werden.

> Eine abschliessende Beurteilung des 

Erfolgs ist je nach Art erst nach Jahren 

möglich, da mit jährlichen Fluktuationen  

zu rechnen ist. 

> Bei der Auswahl der Pflanzorte war der 

Wasserhaushalt ausschlaggebend. 

> Grossflächige Pflanzungen mit grossen 

Stückzahlen sind zu empfehlen. Es ist  

mit hohen Verlusten zu rechnen. 

> Im Gegensatz zu angesiedelten Tieren sind 

bei angesiedelten Pflanzen nur die Samen 

mobil. Erst die kommenden Generationen 

können daher in den richtigen Mikrohabita-

ten gedeihen.

> Vitales Pflanzgut mit Langzeitdünger im 

Topfballen begünstigt die Etablierung im 

Lebensraum unter natürlichen Konkurrenz-

verhältnissen. Die gut versorgten Pflanzen 

erhalten so einen deutlichen Vorteil gegen- 

über der umgebenden, ungedüngten 

Vegetation.

> Mehrere Individuen pro Topf begünstigen 

die Kreuzbestäubung und Samenbildung  

in situ. Zudem können später Einzelpflanzen 

gegenüber den gepflanzten Gruppen besser 

als neue Sämlinge identifiziert werden.

> Pflanzungen in geraden Linien und regel- 

mässigen Abständen erleichtern die Er- 

folgskontrolle, insbesondere das Wiederauf-

finden der gepflanzten Exemplare, aber 

auch die Beurteilung von Vermehrung in situ 

(«tanzen aus der Reihe»).

> Durch Pflanzung im März oder Oktober 

werden Frostgefahr und Sommertrockenheit 

umgangen. Bei Herbstpflanzung ergeben 

sich keine Probleme mit Schneckenfrass (zum 

Beispiel beim Lungen-Enzian).

> Die Entnahme von Material aus den natür- 

lichen Lebensräumen ist unter gewissen 

Umständen bewilligungspflichtig und mit 

der kantonalen Naturschutzfachstelle 

abzuklären.

> Die professionelle Produktion in Gärtne- 

reien hat sich sehr bewährt.

Für detaillierte Informationen stehen Ihnen die Jahres- 

berichte 2011 bis 2015 unter www.so.ch/witi zur  

Verfügung. Der Schlussbericht 2015 enthält eine Über-

sicht über die Ansiedlungen von Pflanzen, die bisherigen 

Ergebnisse und die Kosten, der Anschlussbericht 2016 

eine vorläufige Beurteilung. Pflanzpläne (Skizzen) sowie 

Fotodokumentationen sind den einzelnen Jahresbe- 

richten zu entnehmen.

450 Töpfe mit zweijährigen Lungen-Enzianen (Gentiana 

pneumonanthe) / 450 pots de plants de deux ans  

de gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe)  

(Photo: Jonas Lüthy)

Vitaler Bestand der Gelben Wiesenraute (Thalictrum flavum) in Streuefläche auf vormaligem Ackerland.  

Une population de pigamon jaune (Thalictrum flavum), des surfaces à litière anciennement cultivées, qui se porte bien.  

(Photo: Jonas Lüthy)
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Résumé français
par Saskia Godat 

La « Mise en valeur des marais de la Witi 

de Granges, 2011-2015 », plan d’action de 

la Division Nature et Paysages du canton 

de Soleure, consiste notamment à réintro-

duire des espèces disparues, à renforcer 

des populations d’espèces rares et à 

revaloriser un paysage de marais en zone 

agricole. Dix espèces de marais ont été 

cultivées ex situ puis 7000 pots contenant 

plusieurs individus d’une même espèce  

ont été plantés.

Dès 1919, les marais de la Witi de Granges 

ont été drainés. Les prés à litière ont  

été convertis en terres arables ou laissés à 

l’abandon provoquant la disparition de 

nombreuses espèces animales et végétales.

La flore du canton de Soleure de Rudolf 

Probst (1949) a été d’une aide précieuse 

dans le choix des espèces. Trois espèces ont 

été réintroduites à partir de matériel récolté  

à proximité : la gentiane des marais 

(Gentiana pneumonanthe), l’ail anguleux 

(Allium angulosum) et la renoncule langue 

(Ranunculus lingua).

De plus, les populations de quatre es- 

pèces rares ont été renforcées pour limiter 

les risques d’extinction : le rumex géant  

(Rumex hydrolapathum), le pigamon jaune 

(Thalictrum flavum), l’euphorbe des  

marais (Euphorbia palustris) et la violette 

élevée (Viola elatior).

Pour réhabiliter l’ancien paysage maréca-

geux et créer un réseau de structures  

dans les zones agricoles, des espèces 

typiques des marais et qui sont fréquentes 

ont été semées en bandes (surfaces  

à litière).

Pour des informations détaillées (croquis, photos, ré- 

sultats, coûts), vous pouvez consulter les rapports 

annuels 2011 à 2015, le rapport final 2015 et le rapport 

de suivi 2016 sur www.so.ch/ witi.

Anschrift des Verfassers / adresse de l’auteur :

jonas.luethy@bd.so.ch

Dank vier wiederangesiedelten Rhizomstücken steht der Grosse Sumpf-Hahnenfuss (Ranunculus lingua) in der  

Grenchner Witi in voller Blüte. / Grenchner Witi, belle floraison de renoncule langue (Ranunculus lingua) à partir  

de quatre rhizomes réintroduits. (Photo: Wolfgang Bischoff )
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BOTANICA est une initiative des jardins 

botaniques de Suisse qui a pour but de 

communiquer avec le public sur leurs 

missions. Elle est chapeautée par Hortus 

Botanicus Helveticus, l’association 

professionnelle des jardins botaniques 

suisses. De 2016 à 2018, BOTANICA a 

choisi comme thème « Les dernières de 

leur espèce – conservation dans les  

jardins botaniques de plantes sauvages 

menacées ». 

Les jardins botaniques rassemblent les 

compétences botaniques des scientifiques, 

ainsi que l’expertise de la culture de plantes 

très diverses des horticulteurs. Ils consti-

tuent ainsi des institutions idéales œuvrant 

pour la conservation des espèces végétales. 

Durant trois années, chaque jardin partici-

pant s’est engagé à développer des actions 

concrètes de conservation pour deux 

espèces. Elles avaient comme objectifs de 

sensibiliser le public à la disparition des 

espèces, de communiquer sur la mission de 

conservation des jardins botaniques et 

d’expliquer le travail des jardiniers et des 

scientifiques. Les 20 jardins participants ont 

travaillé sur 38 espèces indigènes et deux 

variétés d’arbres fruitiers. Seize d’entre elles 

étaient accompagnées de programmes de 

réintroduction. 

Le 15 juin 2018, un symposium au Jardin 

botanique de Berne réunissait des jardi-

niers, des scientifiques et des acteurs de la 

conservation de la flore afin de partager 

leurs expériences dans des projets de 

conservation et de réintroduction. Sibyl 

Le cranson des Pyrénées (Cochlearia pyrenaica) pousse dans la végétation des sources alcalines, Spittelgantrisch (FR) 

Das Pyrenäen-Löffelkraut (Cochlearia pyrenaica) besiedelt kalkreiche Quellfluren, Spittelgantrisch (FR)  

(Photo: Gregor Kozlowski)

                          BOTANICA: «Die Letzten ihrer Art»
 Symposium vom Juni 2018

BOTANICA : « Les dernières de leur espèce »
            Symposium du juin 2018

François Felber
Musée et Jardins botaniques cantonaux vaudois,  

Comité HBH

Beat Fischer
BAB – Büro für Angewandte Biologie, Vorstand HBH

Nicolas Küffer 
Botanischer Garten der Universität Bern
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BOTANICA ist eine Initiative der Botani-

schen Gärten der Schweiz. Deren Vereini-

gung, Hortus Botanicus Helveticus, führte 

von 2016 bis 2018 unter dem Motto «Die 

Letzten ihrer Art – Erhaltung gefährdeter 

Wildpflanzen in botanischen Gärten»  

eine Kampagne sowohl für die Gärten als 

auch für die Öffentlichkeit durch. 

Botanische Gärten engagieren sich seit 

Jahrzehnten für den Artenschutz und  

Ex-situ-Erhaltungen, also die Kultur, Ver- 

mehrung und Erhaltung gefährdeter Wild- 

pflanzen ausserhalb ihres natürlichen 

Lebensraumes. Ihre Kompetenzen liegen in 

der Kombination von wissenschaftlicher 

Kenntnis und gärtnerischen Fähigkeiten bei 

der Kultur von Wildpflanzen. Botanische 

Gärten eignen sich daher ideal für den 

Schutz von Pflanzenarten, zudem sensi- 

bilisieren sie die Öffentlichkeit für den 

Artenverlust. Dabei arbeiten sie eng mit den 

kantonalen Naturschutzfachstellen und  

dem Bundesamt für Umwelt zusammen. 

Während der Kampagne «Die Letzten ihrer 

Art» stellten 20 Gärten ihre Projekte mit  

38 einheimischen Pflanzenarten und zwei 

Obstbaumsorten vor. Davon befinden sich 

16 Arten in einem Wiederansiedlungsprojekt.

Am 15. Juni 2018 fand im Botanischen 

Garten der Universität Bern ein Symposium 

statt, an dem Personen aus den Bereichen 

Gartenpraxis, Wissenschaft und Artenschutz 

teilnahmen, um ihre Erfahrungen bei Natur- 

schutz- und Wiederansiedlungsprojekten 

auszutauschen. Sybil Rometsch (Info Flora) 

hob die Bedrohung der Schweizer Flora 

Benoît Clément, jardinier-botaniste au Jardin botanique de l’Université de Fribourg, rempote des cransons des Pyrénées. 

Benoît Clément, Gärtner im Botanischen Garten der Universität Freiburg, beim Umtopfen des Pyrenäen-Löffelkrauts. 

(Photo: Gregor Kozlowski)

Rometsch (Info Flora) a souligné les 

menaces sur la flore suisse : 725 espèces 

végétales, soit 28 % de notre flore, font 

partie de la Liste rouge. Certains milieux 

sont fortement touchés, en particulier  

les eaux libres, les rives et les prés secs de 

basse altitude. En outre, la dégradation 

générale des habitats pourrait conduire à 

une augmentation du nombre d’espèces 

menacées. Joachim Gratzfeld (Botanic 

Gardens Conservation International) a tracé 

le contexte général de la conservation des 

espèces, sur la base des objectifs de la 

Convention sur la diversité biologique. 

Ursina Wiedmer (Service de la conservation 

de la nature du canton de Zurich) a expli- 

qué les mesures concrètes prises en faveur 

des espèces menacées. Les représentants 

de plusieurs jardins botaniques ont ensuite 

partagé leurs expériences dans le cadre de 

BOTANICA. François Felber (Musée et Jardins 

botaniques cantonaux vaudois) a souligné 

dans sa synthèse la nécessité de prendre 

des mesures contre l’érosion de la biodiver-

sité. Celles-ci consistent à protéger les 

milieux naturels (conservation in situ) et,  

si nécessaire, à cultiver et multiplier les 

espèces menacées en jardin botanique 

(conservation ex situ). Le Jardin botanique 

de l’Université de Fribourg a élaboré en 

collaboration avec les autorités cantonales 

un tel plan d’action : multipliés à partir de 

semences récoltées dans des stations 

naturelles, quinze cransons des Pyrénées 

(Cochlearia pyrenaica) ont été réintroduits 

en 2010 dans la région du Gantrisch.

La stratégie mondiale pour la conservation 

des plantes, que la Suisse a ratifiée dans le 

cadre de la Convention sur la diversité 

biologique, prévoit que 75 % des espèces 

menacées soient conservées ex situ et  

que 20 % d’entre elles restent disponibles 

pour des programmes d’introduction. La 

conservation ex situ ne se limite pas à la 

culture de plantes. Elle passe par différentes 

étapes, comprenant la documentation  

de la station d’origine, la récolte selon un 

protocole établi ainsi que la multiplication 

en jardin botanique. Les réintroductions 

doivent être ensuite documentées et  

un suivi à long terme mis sur pied. Tant les 

cultures ex situ que les réintroductions 

génèrent des coûts que les jardins bota- 

niques ne peuvent pas assumer seuls.  

Pour certains cantons, des collaborations 

fructueuses ont été établies avec les offices 

de conservation de la nature. Cependant, 

des moyens financiers importants doivent 

être dégagés par la Confédération afin  

de lui permettre de respecter ses engage-

ments.

Francis Cordillot (OFEV) a conclu en sou- 

lignant l’importance de la protection des 

espèces pour l’Office fédéral de l’environ-

nement et le rôle des jardins botaniques 

pour la transmission de leurs connaissances 

scientifiques et pratiques, ainsi que pour  

la recherche. Un renforcement des relations 

entre les jardins botaniques et l’OFEV est 

donc souhaité. 
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hervor: 725 Pflanzenarten oder 28 Pro- 

zent unserer Flora stehen auf der Roten 

Liste. Einige Lebensräume sind besonders 

betroffen, darunter offene Gewässer, 

Uferbereiche, Sümpfe sowie Trockenwiesen. 

Darüber hinaus führt die allgemeine 

Verschlechterung der Lebensräume zu einer 

Zunahme von bedrohten Arten. Joachim 

Gratzfeld (Botanic Gardens Conservation 

International) skizzierte den allgemeinen 

Kontext für den Artenschutz, basierend  

auf den Zielen des Übereinkommens über 

die biologische Vielfalt. Ursina Wiedmer 

(Fachstelle Naturschutz des Kantons Zürich) 

erläuterte die konkreten Massnahmen  

zum Schutz gefährdeter Arten. Vertreter 

mehrerer botanischer Gärten tauschten 

danach ihre Erfahrungen im Rahmen von 

BOTANICA aus. François Felber (Musée  

et Jardins botaniques cantonaux vaudois) 

Cochlearia pyrenaica est une espèce vulnérable pour laquelle le Jardin botanique de l’Université de Fribourg a établi 

un programme ex situ. / Cochlearia pyrenaica, eine verletzliche Art, die sich im Botanischen Garten der Universität 

Freiburg in einem Ex-situ-Programm befindet. (Photo: Adrian Möhl)

betonte in seiner Zusammenfassung, dass 

Massnahmen gegen das Verschwinden  

der Biodiversität ergriffen werden müssen. 

Diese bestehen einerseits im Schutz der 

natürlichen Umwelt (In-situ-Erhaltung), 

andererseits in der Kultivierung und Ver- 

mehrung bedrohter Arten in botanischen 

Gärten (Ex-situ-Erhaltung). So führte zum 

Beispiel der Botanische Garten der Uni- 

versität Fribourg gemeinsam mit den kan- 

tonalen Behörden ein solches Projekt  

durch: Im Jahr 2010 wurden im Gantrisch- 

gebiet fünfzehn Individuen des Pyrenäen- 

Löffelkrauts (Cochlearia pyrenaica) an- 

gepflanzt, die aus an Wildstandorten ge- 

sammelten Samen im Garten vermehrt 

worden waren. 

Mit der Ratifizierung der globalen Strate- 

gie zur Erhaltung der Pflanzen, einem  

international verbindlichen Dokument im 

Rahmen der Biodiversitätskonvention, hat 

sich die Schweiz verpflichtet, für die Erhal- 

tung wildlebender Pflanzen zu sorgen.  

Dazu gehört, dass 75 Prozent der bedrohten 

Arten ex situ zu erhalten sind, wovon  

20 Prozent wiederum für Ansiedlungen zur 

Verfügung stehen. Dabei beinhalten  

Ex-situ-Erhaltungen nebst der Vermehrung 

in botanischen Gärten auch die Dokumen- 

tation der ursprünglichen Standorte und  

der Ernte. Wiedereinführungen müssen lang- 

fristig überwacht werden. Sowohl Ex-situ- 

Kulturen als auch Wiederansiedlungen 

verursachen Kosten, welche die botanischen 

Gärten nicht allein tragen können. In eini- 

gen Kantonen bestehen bereits erfolgreiche 

Kooperationen mit den Naturschutzbe- 

hörden. Auch der Bund muss erhebliche fi- 

nanzielle Mittel zur Verfügung stellen, damit 

er seinen Verpflichtungen nachkommen 

kann.

Francis Cordillot (BAFU) betonte abschlies-

send die Bedeutung des Artenschutzes  

für das Bundesamt für Umwelt und die Rolle 

der botanischen Gärten sowohl bei der 

Vermittlung ihrer wissenschaftlichen und 

praktischen Kenntnisse als auch in der 

Forschung. Eine Stärkung der Beziehung 

zwischen den botanischen Gärten und dem 

BAFU ist daher wünschenswert. 

Anschriften der Verfasser / adresses des auteurs :

francois.felber@vd.ch

fischair@bluewin.ch

nicolas.kueffer@boga.unibe.ch
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Portrait

Tous les botanistes qui visitent les 

pâturages de la région subalpine trouve- 

ront tôt ou tard une petite plante, un  

peu timide et aux traits très atypiques :  

le botryche lunaire (Botrychium lunaria). 

Avec plus de 60 espèces dans le monde, 

les botryches se rencontrent principale-

ment dans l’hémisphère nord. En Amérique 

du Nord, où ils ont été intensivement 

étudiés pendant des décennies, de 

nombreuses espèces cryptiques ont été 

décrites (des espèces morphologiquement 

identiques, mais génétiquement et souvent 

écologiquement distinctes). En Europe 

cependant, les botryches sont très peu 

étudiés. Ces dernières années, le groupe 

de Botanique Évolutive de l’Université de 

Neuchâtel a commencé à s’intéresser à ce 

fascinant genre dans les Alpes et a 

découvert une complexité inattendue.

Jusqu’à récemment, on pensait que six 

espèces différentes appartenant à ce genre 

étaient présentes dans les Alpes : botryche 

lunaire (Botrychium lunaria), botryche 

simple (Botrychium simplex), botryche 

lancéolé (Botrychium lanceolatum), 

botryche à feuilles de matricaire (Botry-

chium matricariifolium), botryche multifide 

(Botrychium multifidum) et botryche de 

Virginie (Botrychium virginianum). Tous ces 

taxons, à l’exception du botryche lunaire, 

figurent sur la Liste rouge des plantes 

vasculaires de Suisse comme étant en 

danger d’extinction. Un bon exemple est le 

botryche simple, qui en Suisse ne compte 

qu’une population récemment confirmée à 

Pontresina (GR), ou du moins c’est ce que 

l’on pensait …

En effet, la première découverte du groupe 

de Neuchâtel a montré que les plantes de 

Pontresina appartiennent génétiquement à 

l’espèce Botrychium tenebrosum. Cette 

espèce est génétiquement distincte de 

Botrychium simplex et n’était jusqu’à pré- 

sent connue qu’en Amérique du Nord et  

en Scandinavie. Les résultats obtenus pour 

le botryche lunaire sont aussi surprenants : 

quatre lignées indépendantes sur les plans 

génétique et évolutif ont été trouvées. 

Botrychium tunux, une espèce décrite en 

Alaska, a été trouvée pour la première fois 

en Europe à Arosa (GR) et à Zermatt (VS). 

Die unbekannte Seite des Mondes
La face cachée de la lune

Alessio Maccagni
Universität Basel

Michael Kessler
Universität Zürich

Alle Botanikerinnen und Botaniker, die  

die Wiesen der subalpinen Region auf- 

suchen, werden früher oder später auf eine 

kleine, scheue Pflanze mit sehr unge- 

wöhnlichen Merkmalen stossen: die Echte 

Mondraute (Botrychium lunaria). Mond- 

rauten sind mit über 60 Arten weltweit ver- 

breitet, kommen aber vor allem in der  

Nordhemisphäre vor. In Nordamerika, wo 

sie seit Jahrzehnten intensiv erforscht 

werden, sind zahlreiche kryptische Arten 

beschrieben worden, das heisst Arten,  

die morphologisch praktisch identisch 

sind, sich aber genetisch und ökologisch 

unterscheiden. In Europa hat man sich 

jedoch kaum für Botrychium interessiert. 

Erst seit einigen Jahren untersucht die 

Gruppe für Evolutionäre Botanik an der 

Universität Neuchâtel diese faszinierende 

Gattung in den Alpen und hat dabei eine 

unerwartete Komplexität gefunden.
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Les trois lignées restantes sont probable-

ment non décrites et pour l’instant provisoi-

rement nommées « Lun 1 », « Lun 2 » et  

« Lun 3 ». Il n’est pas encore clair si elles 

peuvent être distinguées morphologique-

ment et comment, mais elles montrent des 

préférences écologiques particulières :  

« Lun 1 » semble être associée à des pâtu- 

rages acidophiles (Nardion), tandis que  

« Lun 3 » préfère les sols calcaires à seslérie 

bleuâtre (Sesleria caerulea). Il faut s’at-

tendre à ce que dans un avenir proche, 

l’unique espèce actuelle de botryche lunaire 

devienne un agrégat composé de quatre 

espèces étroitement liées, ce qui nécessite-

ra une nouvelle considération des statuts  

de la Liste rouge.

La famille des Ophioglossaceae, à laquelle 

appartiennent les botryches, est l’une des 

plus anciennes familles de fougères avec 

ses plus de 300 millions d’années. Une de 

ses caractéristiques particulières est que  

les spores germent sous terre formant les 

gamétophytes, sur lesquels se déroule 

ensuite la fécondation. Comme les sperma-

tozoïdes n’ont qu’une dispersion limitée 

dans le sol, il était jusqu’à présent supposé 

que la reproduction des Botrychium se 

faisait principalement par autofécondation 

dans un seul et même gamétophyte. En 

Amérique du Nord, il a été constaté que 

moins de 1 % des individus sont issus d’une 

fertilisation croisée. Les résultats du groupe 

de recherche de Neuchâtel montrent 

toutefois que dans les Alpes, ce taux est 

supérieur à 30 %. Aussi, puisque les 

gamétophytes ne peuvent pas faire de 

photosynthèse, une relation symbiotique 

avec des champignons mycorhiziens est 

nécessaire. Des études menées en Amérique 

du Nord ont révélé une interaction avec 

certains champignons du phylum Glomero- 

mycota. Des recherches réalisées au Val 

d’Hérens montrent toutefois qu’il existe  

une diversité inattendue : 67 types géné- 

tiques différents des genres Ambispora, 

Acaulospora, Claroideoglomus, Glomus et 

Scutellospora ont pu être identifiés.

Ces résultats nous donnent de nouveaux 

indices quant à l’évolution de la diversité 

actuelle des Botrychium. Les Alpes ne sont 

pas considérées comme un point chaud de 

l’évolution des fougères et de leur endé-

misme, mais il est clair qu’elles abritent 

encore de nombreux secrets sur ces plantes 

peu considérées.

Bis vor Kurzem ging man davon aus, dass  

in den Alpen sechs Arten der Gattung 

Botrychium vorkommen: Echte Mondraute 

(Botrychium lunaria), Einfache Mondraute 

(Botrychium simplex), Lanzettliche Mond-

raute (Botrychium lanceolatum), Ästige 

Mondraute (Botrychium matricariifolium), 

Vielspaltige Mondraute (Botrychium 

multifidum) und Virginische Mondraute 

(Botrychium virginianum). Bis auf die Echte 

Mondraute werden alle Arten in der Roten 

Liste der Schweiz als kritisch bedroht einge- 

stuft. Ein gutes Beispiel ist die Einfache 

Mondraute, die in der Schweiz nur eine 

aktuell bekannte Population bei Pontresina 

(GR) hat. Jedenfalls dachte man das …

Das erste Ergebnis der Neuenburger Gruppe 

zeigte jedoch, dass die Pontresina-Pflanzen 

genetisch zur Art Botrychium tenebrosum 

gehören. Diese ist genetisch klar von 

Botrychium simplex unterschieden und war 

bislang nur aus Nordamerika und Skandi- 

navien bekannt. Erstaunlich waren die 

Ergebnisse für die Echte Mondraute: Hier 

wurden vier genetisch klar unterscheidbare 

und evolutiv unabhängige Entwicklungs-

linien gefunden. Eine davon ist Botrychium 

tunux, eine aus Alaska beschriebene Art, die 

nun zum ersten Mal für Europa in Arosa (GR) 

und Zermatt (VS) nachgewiesen wurde.  

Zwei der anderen drei beschriebenen 

Botrychium-lunaria-Arten sind vermutlich 

noch unbeschrieben und werden aktuell 

unter den Arbeitsnamen «Lun 1», «Lun 2» 

und «Lun 3» geführt. Ob und wie sie sich 

morphologisch unterscheiden, ist noch 

offen, ökologische Unterschiede sind aber 

bereits zu erkennen: Lun 1 scheint in 

Nardus-Wiesen auf saurem Gestein vorzu- 

kommen, während Lun 3 auf kalkreichen 

Böden mit Kalk-Blaugras (Sesleria caerulea) 

wächst. Es wird davon ausgegangen, dass  

in wenigen Jahren die Echte Mondraute als 

Aggregat von vier nahe miteinander ver- 

wandten Arten geführt werden wird, was 

auch die Einschätzung in der Roten Liste 

beeinflussen wird.

Die Familie der Ophioglossaceae, zu der  

die Mondrauten gehören, ist mit über  

300 Millionen Jahren eine der ältesten Farn- 

familien. Eines ihrer besonderen Merk- 

male ist, dass die Sporen unter der Erd- 

oberfläche keimen und dort die Gameto- 

phyten bilden, an denen die Befruchtung 

stattfindet. Weil die Spermazellen sich 

unterirdisch kaum fortbewegen können, 

Botrychium lunaria aggr., Lucomagno (TI)  

(Photo: Alessio Maccagni)

Botrychium simplex, Tirol (Photo: Alessio Maccagni)
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ging man bisher davon aus, dass die Fort- 

pflanzung in Botrychium vor allem durch 

Selbstbefruchtung innerhalb eines Gameto-

phyten erfolgt. Dementsprechend fand  

man in Nordamerika, dass weniger als ein 

Prozent der Individuen durch Fremdbe- 

fruchtung entstehen. Die Ergebnisse der 

Neuenburger Gruppe zeigen jedoch, dass in 

den Alpen diese Rate bei über 30 Prozent 

liegt. Zudem gehen die Gametophyten,  

da sie keine Fotosynthese betreiben kön- 

nen, eine Symbiose mit Mykorrhiza-Pilzen 

ein. In Nordamerika haben Studien eine 

Interaktion mit einigen Pilzen des Phylum 

Glomeromycota nachgewiesen. Unter- 

suchungen aus dem Val d’Hérens zeigen 

Botrychium tenebrosum in Graubünden / Botrychium tenebrosum aux Grisons (Photo: Alessio Maccagni)

jedoch, dass es hier eine unerwartet hohe 

Diversität gibt: Es wurden 67 verschiedene 

genetische Typen aus den Gattungen 

Ambispora, Acaulospora, Claroideoglomus, 

Glomus und Scutellospora identifiziert.

Diese Erkenntnisse lassen neue Schlüsse 

darauf zu, wie die heutige Diversität der 

Mondrauten entstanden ist. Die Alpen 

gelten nicht als Hotspot der Evolution und 

des Endemismus von Farnen, aber offen-

sichtlich bergen sie noch viele Geheimnisse 

in Bezug auf diese wenig beachteten 

Pflanzen.
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Fortschritte

Unsichtbare Pflanzen gibt es natürlich 

nicht. Manche Arten werden aber so selten 

bei Info Flora gemeldet, dass sie fast 

unsichtbar sind. Obschon wir an allen Be- 

obachtungen interessiert sind, so wün- 

schen wir uns neben Fundmeldungen zu 

seltenen und prioritären Arten auch  

mehr solche zu den Arten, die seit dem 

Erscheinen des Atlas von Welten und Sutter 

1982 gar nicht oder wenig bestätigt 

wurden. Doch um welche Arten handelt es 

sich hier und warum werden sie nicht 

gemeldet? Die diesjährigen Fortschritte 

sollen genau auf diese Frage eingehen. 

Il va de soi que les plantes invisibles n’exis- 

tent pas. Cependant, certaines d’entre  

elles sont si rarement annoncées à Info  

Flora qu’elles pourraient paraître invi- 

sibles. Même si toutes les observations  

nous intéressent, nous aimerions aussi 

recevoir des données d’espèces qui n’ont 

plus été annoncées depuis la parution  

de l’Atlas Welten & Sutter en 1982, en plus 

de celles de plantes rares ou prioritaires. 

Mais quelles sont ces espèces et pourquoi 

ne sont-elles pas annoncées ? Les  

« Fortschritte » de cette année répondent  

à ces interrogations.

Um es gleich vorwegzunehmen: Ein jeder 

Pflanzenfund ist interessant und wertvoll. 

Wichtig ist allein, dass die Art richtig be - 

stimmt wurde und dass mögliche Zweifel an 

der Natürlichkeit des Fundes mitgeteilt 

werden. Gewisse Arten sind aber offensicht-

lich viel beliebter und werden wesentlich 

häufiger gemeldet als andere. Welches sind 

die «ungeliebten Stiefkinder» unserer 

Pflanzenmelder? So könnte man die Frage 

auch formulieren, wenn es darum geht, 

herauszufinden, bei welchen Pflanzenarten 

es sich ganz besonders lohnt, sie der natio- 

nalen Datenbank zu melden. 

Bis vor Kurzem wussten wir es auch nicht  

so genau, doch nun ist die Liste der 

«Unsichtbaren» erstellt und wir wollen das 

Geheimnis lüften. Die Frage ist komplex, 

denn wenn eine Art schlecht bestätigt ist, 

kann das zum einen bedeuten, dass sie 

seltener geworden ist, es können aber auch 

andere Gründe dafür verantwortlich sein. 

Arten, deren Bestimmung als schwierig gilt, 

haben es besonders schwer und werden 

selten gemeldet. Wer spricht auf Anhieb die 

verschiedenen Thymian-Arten richtig an? 

Wer getraut sich, ohne spezielle Bestim-

mungsliteratur die vielen auf einer Bergwan-

derung gefundenen Frauenmantel-Arten  

zu melden? Wem ist bewusst, dass Schröters 

Löwenzahn relativ einfach zu bestimmen 

und im alpinen Braunseggenried gar nicht 

so selten ist? 

Aber was bedeutet überhaupt «wenig be- 

stätigt»? Um die Stiefkinder der Beobach-

terinnen und Beobachter zu ermitteln, 

haben wir überprüft, welche Taxa seit Er- 

scheinen des Welten-Sutter-Atlas am 

wenigsten häufig bestätigt wurden. Dabei 

war der etwas traurige Sieger dieser 

Verliererliste ein Thymian, und zwar der 

Gebirgs-Feldthymian (Thymus praecox 

subsp. Polytrichus), der nicht einmal in der 

Hälfte aller einst bekannten Flächen  

wieder gemeldet wurde. Nun könnte man 

monieren, dass Unterarten halt besonders 

schwierig zu bestimmen seien, doch  

selbst wenn man auf Art-Ebene bleibt, so 

wird der Feldthymian (Thymus praecox)  

nur in 48 Prozent aller Flächen bestätigt. Es 

ist wohl der Ruf der Thymian-Arten, dass 

ihre Bestimmung nicht einfach sei, der zu 

dieser Situation geführt hat. 

Aber auch Arten, die problemlos zu bestim- 

men sind, erscheinen auf der Liste der 

«Unsichtbaren». So findet sich auf Platz 10 

(rund ein Drittel aller Flächen nicht be- 

stätigt) der Gute Heinrich (Chenopodium 

bonus-henricus), eine Art, die nun wirklich 

einfach anzusprechen ist und die oft  

auch Laien kennen. Hier mag der Grund ein 

effektiver Rückgang der Bestände sein; 

vielleicht ist der Gute Heinrich aber auch 

bloss eine zu triviale Art, als dass sie 

gemeldet wird. Schaut man sich die andere 

Seite der Skala an, so gibt es in der 

Datenbank verschiedenste Taxa, die zu  

100 Prozent bestätigt sind, und darunter 

finden sich sowohl seltene wie auch  

häufige Arten. So sind zum Beispiel alle 

Welten-Sutter-Flächen bestätigt worden, in 

denen die Gold-Distel (Carlina vulgaris),  

die Gundelrebe (Glechoma hederacea) oder 

das Wald-Vergissmeinnicht (Myosotis 

sylvatica) im Atlas von 1982 angegeben 

wurden. 

Für die Fortschritte 2019 wurden alle Taxa 

berücksichtigt, die bei Info Flora wenig 

wiedergemeldet wurden – also diejenigen, 

von denen wir zwar alte Meldungen in der 

Datenbank haben, die aber schlecht 

bestätigt werden. Unter den «Gewinnern» 

dieser Negativliste wurde dann eine 

Auswahl getroffen. Auf den ersten Rängen 

finden sich sehr häufig Unterarten und 

Aggregate, die zwar auf Art-Ebene gut 

bestätigt sind, bei denen die Beobachten-

den aber oftmals nicht präzisieren, um 

welche Unter- oder Kleinart es sich handelt. 

Es wurde eine ausgewogene Mischung von 

Arten, Unterarten und Aggregaten möglichst 

aus unterschiedlichen Familien angestrebt. 

Den Taxa dieser Auswahl war gemeinsam, 

dass sie zu den am wenigsten bestätigten 

gehören, also in weniger als drei Viertel aller 

Welten-Sutter-Flächen seit 1982 bestätigt 

sind. Für diese selektionierten «Stiefkinder» 

wurde dann geschaut, in welchen Flächen 

sie in den letzten fünf Jahren bestätigt oder 

vielleicht sogar neu gemeldet wurden. Die 

Verbreitungskarten bieten umfassende Infor- 

mationen gemäss der üblichen Fortschritte- 

Methodik. Die gesamte Liste der «Unsicht-

baren» kann übrigens auf der Website von 

Info Flora konsultiert werden:  

www.infoflora.ch/de/mitmachen/

was-melden

Die Unsichtbaren
        Les invisibles

Adrian Möhl, Helder Santiago
Info Flora
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Pour le dire d’emblée : chaque observation 

de plante est intéressante et précieuse.  

La seule chose qui importe, est que l’espèce 

soit correctement identifiée et que l’obser-

vation indique s’il y a des doutes sur la 

naturalité de la population. Lorsque l’on 

analyse les données, on se rend vite compte 

que certaines espèces sont plus populaires 

ou du moins beaucoup plus fréquemment 

annoncées que d’autres. Quelles sont les 

espèces « mal-aimées » des observateurs ? 

C’est la question qu’il faut se poser lorsque 

l’on veut déterminer quelles espèces de 

plantes méritent particulièrement d’être 

annoncées à la base de données nationale.

Jusqu’à peu, nous aussi nous ignorions les 

espèces qu’il fallait annoncer en priorité. 

Mais pour cette série de « Fortschritte », 

nous avons établi la liste des « invisibles » 

et nous voulons dévoiler ce secret. La 

question est complexe, car si une espèce est 

peu annoncée, cela peut signifier qu’elle  

est devenue plus rare, mais il peut aussi y 

avoir d’autres explications. Les espèces 

difficiles à identifier ont du mal à recueillir 

les faveurs des observateurs. Qui reconnaît 

immédiatement les différents thyms ?  

Qui ose mettre un nom sur les alchémilles 

qu’il croise lors d’une balade en montagne 

sans consulter au préalable la littérature 

spécialisée ? Qui sait que le pissenlit de 

Schroeter est relativement facile à identifier 

et qu’il n’est pas si rare dans la parvocari-

çaie acidophile ? Les espèces qui passent 

pour « difficiles » sont souvent négligées et 

sont pour cette raison peu signalées. 

Mais que signifie peu signalées ? Pour 

trouver les espèces « mal-aimées » nous 

avons analysé les données et décelé les 

taxons qui ont été le moins souvent 

confirmés depuis l’Atlas Welten & Sutter.  

Le triste vainqueur de cette liste de perdants 

est un thym, à savoir le thym à pilosité 

variable (Thymus praecox subsp. polytri-

chus) qui n’est même pas confirmé dans la 

moitié des secteurs Welten & Sutter. On 

pourrait argumenter que c’est logique, car 

l’identification des sous-espèces est 

particulièrement difficile. Mais même si l’on 

reste au niveau de l’espèce, le thym pré- 

coce (Thymus praecox) n’a été confirmé que 

dans 48 % des secteurs. Il est probable  

que leur réputation d’espèces à l’identifica-

tion complexe ait catapulté les thyms  

dans le haut du classement de cette liste 

des espèces sous-échantillonnées.

Mais sur la liste des « invisibles » se  

trouvent également des espèces dont 

l’identification est tout à fait aisée. Ainsi, 

l’on trouve à la 10e place le chénopode 

Bon-Henri (Chenopodium bonus-henricus) 

qui n’est confirmé que dans deux tiers  

des secteurs. Et pourtant, voilà une espèce 

qui est très facile à reconnaître et géné- 

ralement connue même des botanistes 

débutants. Peut-être qu’un déclin réel des 

populations en est la cause. Mais il est 

également possible que le chénopode 

Bon-Henri soit considéré comme une espèce 

trop commune pour être annoncée à Info 

Flora. Si l’on considère l’autre extrémité du 

classement, on rencontre des taxons très 

variés, y compris des espèces très rares et 

communes, confirmées à 100 %. Nous avons 

constaté par exemple que tous les secteurs 

de la carline commune (Carlina vulgaris),  

du lierre terrestre (Glechoma hederacea) ou 

du myosotis des forêts (Myosotis sylvatica) 

ont été confirmés depuis l’Atlas de 1982. 

Pour la sélection des espèces pour ces  

« Fortschritte » 2019, nous avons choisi  

les taxa qui ont été peu signalés à Info  

Flora – donc ceux pour lesquels nous avons 

d’anciennes mentions dans la base de 

données mais qui n’ont pas, ou seulement 

très peu, été confirmés. Par la suite nous 

avons fait une sélection des « vainqueurs » 

parmi cette liste. Les premiers rangs  

sont souvent occupés par des sous-espèces 

ou des espèces contenues dans des 

agrégats qui sont bien confirmées au rang 

supérieur, mais pour lesquelles les observa-

teurs n’ont pas précisé de quelle sous- 

espèce ou petite espèce il s’agissait. Pour le 

choix final, nous avons essayé de prendre 

en compte un mélange équilibré d’espèces, 

de sous-espèces et d’agrégats de diffé-

rentes familles. Le critère majeur étant que 

ces taxons aient été sous-échantillonnés  

et qu’ils aient été confirmés dans moins de 

trois quarts de tous les secteurs dans les- 

quels ils étaient connus en 1982. Nous met- 

tons en avant dans cet article une sélection 

d’observations réalisées ces cinq dernières 

années, de ces taxa « mal-aimés ». Les 

cartes de répartition accompagnant le texte 

présentent une information exhaustive  

et ont été réalisées en suivant la méthode 

habituelle de calcul des « Fortschritte ».  

À noter que la liste complète des espèces  

« invisibles » peut être consultée sur le site 

Internet d’Info Flora :  

www.infoflora.ch/ fr/ participer/ que-signaler

Taraxacum schroeterianum Hand.-Mazz.

Schröters Löwenzahn 
Taraxacum schroeterianum 
Hand.-Mazz.
Löwenzahne haben ein hartes Leben. Bei 

manchen haben sie den Ruf, zu gewöhnlich 

zu sein, als dass sich ein zweiter Blick 

lohnen würde. Andere wiederum halten die 

Taraxacum-Arten für zu schwierig, um sich 

überhaupt an eine genaue Bestimmung zu 

wagen. Tatsächlich ist das Bestimmen der 

Löwenzahnarten etwas vom Schwierigsten 

und meist braucht es für eine sichere 

Art-Ansprache sowohl Blüten und Früchte 

als auch Blätter. Schröters Löwenzahn ist 

eher eine Ausnahme, denn zumindest zur 

Fruchtzeit kann die Art eigentlich problem-

los angesprochen werden. Die roten Früchte 

und die grob eingeschnittenen Blätter sind 

typisch. Meistens findet sich diese Art in 

Schneetälchen, im Braunseggenried oder in 

feuchten Fettwiesen des Gebirges. 

BE, Bestätigung für die Fläche 266, Riggisberg, Müller 

Willy, 10.6.2017

BE, neu für die Fläche 574, Habkern, Müller Willy, 

3.7.2016

BE, Bestätigung für die Fläche 575, Beatenberg,  

Niederhorn, im Nardion/Caricion fuscae, Möhl Adrian, 

3.7.2015 (4 Beobachtungen)

BE, neu für die Fläche 587, Grindelwald, ca. 15 m vom 

Weg entfernt, Möhl Adrian, 29.7.2016

GR, Bestätigung für die Fläche 962, Pontresina,  

am Wanderweg, Möhl Adrian, 5.8.2014

GR, Bestätigung für die Fläche 965, Pontresina,  

Möhl Adrian, 5.7.2017

VD, nouveau pour le secteur 523, Château-d’Oex,  

Duvoisin Jonas, Ciardo Franco, 14.6.2015 (3 observations) 

VD, nouveau pour le secteur 534, Rougemont, Bornand 

Christophe, 17.5.2015 (2 observations)

VS, neu für die Fläche 705, Ausserberg, Künzle Niklaus, 

10.7.2016

VS, confirmation pour le secteur 751, Anniviers,  

Flachmoor am Wanderweg, Möhl Adrian, 5.7.2016

VS, neu für die Fläche 772, Saas-Almagell, Antronapass 

Heidbodme, Tinner Ursula, 15.8.2014

VS, Bestätigung für die Fläche 781, Simplon,  

Flachmoor neben Alpstrasse, Bielti, Möhl Adrian, 

10.7.2014 (4 Beobachtungen)
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Rhamnus pumila Turra

Lonicera caerulea L.

Le nerprun nain 
Rhamnus pumila Turra
Comment expliquer que cet arbrisseau à 

l’écorce argentée soit si peu annoncé chez 

Info Flora ? Cette espèce, sans doute facile  

à identifier, a seulement été confirmée dans 

la moitié de tous les secteurs Welten & 

Sutter dans lesquels elle a été signalée lors 

de la cartographie de la flore de Suisse.  

Le nerprun nain pousse dans les rochers et 

les éboulis calcaires et lorsqu’il est en  

fleur il est visité et pollinisé par les mouches, 

les coléoptères et les guêpes fouisseuses. 

Dans ce milieu très pauvre, il croît très 

lentement. Ainsi il a été établi qu’un individu, 

poussant à 2300 mètres d’altitude aux 

Dents de Morcles, avait 75 ans et produisait 

des « troncs » de seulement 2,2 cm de 

diamètre. Espérons que ce nain aux fruits 

toxiques sera plus fréquemment annoncé  

à l’avenir. 

BE, neu für die Fläche 544, Lauenen, Lotterman Kim, 

2.6.2012

BE, neu für die Fläche 555, Diemtigen, Felsen ob  

Geisseggallmi, Jutzi Michael, 14.9.2012

BE, neu für die Fläche 575, Beatenberg, Fels in  

Ferruginetum, Möhl Adrian, 23.10.2015

GR, nuovo per il settore 949, Mesocco, Koch Bärbel, 

4.8.2017

GR, neu für die Fläche 957, Sils/Segl im Engadin,  

Torriani Laura, 2.7.2017 

TI, nuovo per il settore 846, Ponte Capriasca, Camoghè, 

Juillerat Philippe, 15.8.2016

TI, nuovo per il settore 852, Lugano, Sasso Rosso,  

Juillerat Philippe, 30.7.2017

TI, nuovo per il settore 854, Arogno, Juillerat Philippe, 

23.7.2014

VD, nouveau pour le secteur 511, Corbeyrier, rochers, 

Keller Roland, 28.10.2016 (2 observations)

VD, confirmation pour le secteur 523, Villeneuve,  

Ciardo Franco, 7.8.2016

VS, nouveau pour le secteur 721, Orsières, Santiago 

Helder, 29.8.2016

VS, nouveau pour le secteur 742, Nendaz, Clocher de 

Noveli, Burri Jean-François, 19.7.2014 (2 observations)

VS, confirmation pour le secteur 745, Bagnes, Möhl 

Adrian, 22.8.2017

VS, nouveau pour le secteur 746, Evolène, la Coutaz, 

Werner Philippe, Burri Jean-François, 9.7.2015
Kernera saxatilis (L.) Sweet

La kernéra des rochers 
Kernera saxatilis (L.) Sweet
C’est une des crucifères qui est vraiment 

facile à identifier. Avec ses fleurs blanches, 

ses feuilles caractéristiques et ses drôles  

de fruits ronds, l’espèce ne se laisse pas 

confondre avec une autre. Il est d’autant 

plus étonnant qu’elle n’ait été confirmée 

que dans un tiers des secteurs Welten & 

Sutter dans lesquels elle était connue.  

Un déclin de cette espèce, qui est considé-

rée partout en Suisse comme non mena- 

cée et qui habite des milieux qui ne sont pas 

sujets à une dégradation, n’est pas vrai- 

semblable. Il semble donc plutôt que cette 

jolie kernéra soit une des espèces « mal- 

aimées » et qu’on la considère comme trop 

commune pour être annoncée à Info Flora.  

Et comme elle pousse dans les falaises, elle 

n’est pas notée dans les inventaires des 

prairies sèches ou humides. Un coup d’œil 

sur la carte de distribution permet de voir 

qu’elle est bien confirmée au Jura, mais que 

les observations manquent surtout au nord 

du Tessin et dans les Grisons. 

FR, confirmation pour le secteur 235, Botterens,  

Mont Bifé, Turin Frédéric, 29.5.2017

GR, neu für die Fläche 980, Ardez, Gubler Ernst, 

27.5.2013

GR, nuovo per il settore 994, Poschiavo, Enz Peter, 

12.7.2013

TI, confermazione per il settore 845, Sant’Antonio,  

Valle Morobbia, Giggio, Jurietti Michele, 17.6.2014

TI, nuovo per il settore 854, Rovio, Frey David, 29.5.2014

TI, nuovo per il settore 864, Serravalle, Val Malvaglia, 

Pizzo Forca, Jurietti Michele, 31.7.2014

VD, nouveau pour le secteur 103, Montricher, Blanchet 

Gwénolé, 2.7.2016

VS, nouveau pour le secteur 508, Trient, rochers le long 

du chemin de Litro, Détraz-Méroz Jacqueline, 2.8.2015

VS, nouveau pour le secteur 701, Fully, Westabhang im  

Tal, Müller Willy, 20.6.2015

VS, nouveau pour le secteur 722, Nendaz, Burri 

Jean-François, 20.5.2015

VS, confirmation pour le secteur 751, Anniviers,  

Heer Nico, 20.6.2017

VS, neu für die Fläche 767, Zermatt, Birrer Stefan, 

16.7.2013

Le chèvrefeuille bleu 
Lonicera caerulea L.
Les arbustes peuvent également figurer 

dans la catégorie des plantes « mal-aimées ». 

Bien sûr le chèvrefeuille bleu n’est pas 

considéré comme une rareté qu’il faut 

annoncer à chaque fois qu’on le voit. Par 

ailleurs, il est rarement présent dans les 

inventaires des pâturages maigres ou des 

marais. Cette combinaison de non-rareté  

et d’espèce hors inventaires est souvent 

responsable du fait qu’une espèce soit  

peu confirmée. Mais il est tout de même 

étonnant que pratiquement la moitié des 

secteurs Welten & Sutter n’aient pas été 

confirmés depuis la parution de l’Atlas en 

1982. Reste à espérer que nos lecteurs se 

montrent solidaires avec cette jolie espèce 

et que toute une armada de botanistes 

arpente les secteurs actuellement non 

confirmés. 

BE, neu für die Fläche 314, Sigriswil, Käsermann  

Christoph, 2.6.2014

BE, neu für die Fläche 563, Frutigen, Rixen Christian, 

8.7.2015

BE, neu für die Fläche 593, Ringgenberg, Wegrand,  

Küttel Meinrad, 25.5.2017

GR, neu für die Fläche 906, St. Antönien, Gisin Helene, 

23.7.2016

OW, neu für die Fläche 623, Kerns, Eggenberg Stefan, 

27.7.2017

TI, nuovo per il settore 806, Quinto, Möhl Adrian, 

7.7.2017

VD, confirmation pour le secteur 216, Montreux, Dutoit 

Weidmann Annelise, Burri Karina, 29.8.2014

VD, confirmation pour le secteur 511, Villeneuve,  

Audemars Lucienne, 10.7.2016

VD, nouveau pour le secteur 535, Rougemont, Bornand 

Christophe, 9.7.2016

VS, confirmation pour le secteur 730, Bagnes, Montagne 

du Six Blanc, Italiano Julie, Triponez Yann, 12.6.2017
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Equisetum variegatum Schleich.

Leucanthemum adustum (W. D. J. Koch) Gremli

Der Farbige Schachtelhalm 
Equisetum variegatum Schleich.
Ist er im Rückgang oder wird er oft über- 

sehen? Zu verwechseln ist der Bunte 

Schachtelhalm auf jeden Fall kaum. Der 

Kontrast zwischen dunklen Blattscheiden 

und weissen Zähnen macht ihn besonders 

attraktiv und mit einer Wuchshöhe von  

10 bis 30 cm ist er der kleinste der einheimi-

schen Schachtelhalme. Die lichtliebende 

Pionierpflanze besiedelt gerne Alluvionen, 

Flachmoore und Kleinseggenriede und  

sie kann in der ganzen nördlichen Erdhalb- 

kugel gefunden werden. In der Schweiz 

kommt die Art von der Ebene bis ins Gebirge 

vor und gilt als nicht gefährdet. Im Mittel-

land und im Jura scheint sie aber stark 

rückgängig zu sein, was sicher mit dem 

fehlenden Habitat zu tun hat. In diesen 

Gebieten ist die Art gefährdet und die 

unbestätigten Flächen dürften vor allem hier 

liegen. Vielleicht hilft dieser Aufruf, dass 

dieser wunderschöne Zwerg im Mittelland 

und Jura zukünftig besser gesucht und 

dokumentiert wird. 

Margherita west-alpina 
Leucanthemum adustum 
(W. D. J. Koch) Gremli
Lei è uno dei leader assoluti nell’elenco delle 

piante che sono poco confermate. Solo la 

metà dei settori Welten-Sutter è stata finora 

confermata e, a livello regionale, vi sono 

grandi differenze. Ad esempio, non è quasi 

mai stato confermato nel Ticino e nelle  

valli meridionali dei Grigioni, anche se è stato 

mappato quasi in tutta la Svizzera italiana 

per l’atlante Welten-Sutter (e per questo 

motivo questo ritratto appare anche esplici- 

tamente in italiano!). La specie non è 

difficile da determinare: la pianta è solita- 

mente a testa singola, le foglie sono spesso 

leggermente carnose, dentellate e ristrette  

in basso e senza orecchie. Le brattee sono 

marrone scuro sul bordo (e non marrone 

chiaro, come nel caso della margherita 

comune) e si trova principalmente nei prati 

rocciosi del palco montano e subalpino.

BS, neu für die Fläche 179, Basel, Röthlisberger Jürg, 

9.6.2013

BS, neu für die Fläche 179, Basel, Böschung im Hafen-

gebiet, Röthlisberger Jürg, 9.6.2013

FR, nouveau pour le secteur 235, Châtel-sur-Mont-

salvens, Gorges de la Jogne, barrage, Turin Frédéric, 

9.6.2016

FR, nouveau pour le secteur 235, Châtel-sur-Mont- 

salvens, Gorges de la Jogne, Turin Frédéric, 9.6.2016

GR, neu für die Fläche 963, Silvaplana, Corvatsch,  

Murtel, Wanderweg Richtung Hahnensee, nordwestlich 

von Pt. 2464, Weide, Gubler Ernst, 26.8.2016

OW, neu für die Fläche 609, Alpnach, Pilatus, Holzwang-

flue, Juillerat Philippe, 28.6.2015

VD, nouveau pour le secteur 108, Le Lieu, Hoffer- 

Massard Françoise, Khemissa Micheline, Jalanti Rose- 

marie, Parisod Françoise, 24.6.2017

VD, nouveau pour le secteur 111, Mont-la-Ville,  

Magnin-Gonze Joëlle, Bornand Jean-Michel, Van Dervort 

David, 7.6.2014

VD, nouveau pour le secteur 211, Nyon, Schaetti Bernard, 

Polli Catherine, 21.8.2016

VS, confirmation pour le secteur 508, Finhaut,  

La Léchère, Italiano Julie, 15.6.2017

AG, Bestätigung für die Fläche 187, Leuggern, Klingnau, 

Tinner Ursula, 26.9.2017

BE, Bestätigung für die Fläche 300, Täuffelen, Hagneck, 

Ried östlich der Aare am See, Käsermann Christoph, 

29.5.2014

BE, Bestätigung für die Fläche 302, Bremgarten bei Bern, 

Seftau, Auenwaldfragment, Jutzi Michael, 1.4.2013

BE, neu für die Fläche 592, Bönigen, Verlandungszone 

eines Tümpels, Rüegsegger Franz, 30.3.2017

FR, confirmation pour le secteur 531, Bas-Intyamon,  

La Léchire, Desfayes Michel, 19.7.2015

SG, neu für die Fläche 662, Quarten, Murgtal, Tinner 

Ursula, 10.7.2016

SZ, neu für die Fläche 422, Lachen, Müller Ramon, 

18.4.2014

TG, neu für die Fläche 432, Frauenfeld, Grädel René, 

17.4.2013

TI, nuovo per il settore 818, Locarno, Ontaneto,  

Maccagni Alessio, 10.8.2013

VD, nouveau pour le secteur 101, Arzier, Hoffer-Massard 

Françoise, 28.6.2016

VD, confirmation pour le secteur 116, Grandson,  

Corcelettes, forêt humide, Ciardo Franco, 15.1.2014

VD, nouveau pour le secteur 225, Yverdon-les-Bains, 

Clerc Christian, 10.8.2016

VD, confirmation pour le secteur 523, Ormont-Dessous, 

Magnin-Gonze Joëlle, 13.8.2017 (2 observations)

VD, confirmation pour le secteur 525, Ormont-Dessous, 

prairie marécageuse, Keller Roland, Gothuey Marie- 

Claude, 18.5.2015

VD, confirmation pour le secteur 534, Rougemont,  

La Manche, Möhl Adrian, 22.8.2014

VS, confirmation pour le secteur 722, Saxon, Heer Nico, 

22.5.2017



Le rhinanthe aristé 
Rhinanthus glacialis Personnat
Il est étonnant de trouver une espèce  

si belle et si voyante parmi les taxa les  

moins confirmés. Plusieurs raisons sont 

envisageables pour expliquer pourquoi. 

D’une part elle est probablement forte- 

ment sous-échantillonnée, car c’est une 

espèce qui n’est pas considérée comme rare 

et qu’il faut absolument annoncer, et cela 

malgré le fait qu’on ne la voit pas si souvent 

et qu’elle mériterait d’être signalée lors de 

chaque balade. D’autre part, pour les popu- 

lations de basse altitude, il y a certainement 

aussi la crainte d’une confusion avec le 

rhinanthe glabre (Rhinanthus angustifolius) 

qui se distingue nettement par l’absence 

des longues arêtes au niveau des bractées. 

Finalement, le rhinanthe aristé est un taxon 

polymorphe et on peut trouver, dans la 

littérature, jusqu’à six sous-espèces décrites.  

BE, neu für die Fläche 583, Lauterbrunnen, Moräne 

Oberhornalp, Roesti Christian, 23.8.2014

BE, neu für die Fläche 585, Lauterbrunnen, Kleine  

Scheidegg, van der Knaap Pim, 17.7.2015

BE, Bestätigung für die Fläche 594, Schwanden bei 

Brienz, Hoffer-Massard Françoise, 23.7.2017

BL, neu für die Fläche 185, Oltingen, Wiesmann Carole, 

17.6.2012

FR, nouveau pour le secteur 238, Charmey, Schwarzsee, 

van der Knaap Pim, 17.8.2014

GR, nuovo per il settore 866, Mesocco, Indermaur 

Alexander, 30.7.2017

OW, Bestätigung für die Fläche 609, Alpnach, Weber 

Thomas, 9.8.2014

OW, Bestätigung für die Fläche 627, Engelberg,  

Käsermann Christoph, 27.8.2015

SZ, neu für die Fläche 658, Oberiberg, Röthlisberger Jürg, 

2.7.2013

TI, conferma per il settore 814, Vergeletto, Marazzi 

Brigitte, Mangili Sofia, 7.7.2017

VD, nouveau pour le secteur 107, Le Lieu, Hoffer-Massard 

Françoise, 26.8.2016

VD, nouveau pour le secteur 511, Corbeyrier, lac Rond, 

Keller Roland, 2.8.2014

VS, neu für die Fläche 705, Baltschieder, Künzle Niklaus, 

3.7.2016

VS, neu für die Fläche 725, Unterbäch, Masswadeh  

Annemarie, 28.5.2014

VS, nouveau pour le secteur 742, Vex, Rey Isabelle, 

3.8.2013

VS, nouveau pour le secteur 746, Evolène, la Coutaz, 

Werner Philippe, Burri Jean-François, 9.7.2015

VS, neu für die Fläche 767, Zermatt, Bischoff Wolfgang, 

29.7.2016

Rhinanthus glacialis Personnat
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Anschriften der Verfasser / adresses des auteurs : 

adrian.moehl@infoflora.ch 

helder.santiago@infoflora.ch

Asplenium viride Huds.

Der Grünstielige Streifenfarn 
Asplenium viride Huds.
Schwierig zu erklären, warum rund ein Viertel 

der Welten-Sutter-Flächen des Grünstieli- 

gen Streifenfarns nicht bestätigt sind. Zu be- 

stimmen ist der kleine Kerl mit der grünen 

Mittelrippe einfach und sein Habitat – feuch-

te, kalkhaltige Felswände – ist in den  

letzten Jahrzehnten auch nicht weniger ge- 

worden. Wahrscheinlich fällt er wirklich  

in die Kategorie der etwas vernachlässigten 

Stiefkinder: zu häufig, um als Seltenheit ge- 

meldet zu werden, und vielleicht doch zu 

selten, als dass er als «allgegenwärtige Art» 

stets gemeldet würde. Dennoch kann  

auch eine ganze Zeile von Fortschritten ver- 

bucht werden und in den letzten Jahren  

gab es auch immer mal wieder Bestätigun-

gen von Welten-Sutter-Flächen, in denen  

die Art einst festgehalten war. 

AG, neu für die Fläche 351, Wohlenschwil, Egger Joris, 

9.4.2016

BE, neu für die Fläche 582, Lauterbrunnen, Suls, Küttel 

Meinrad, 1.8.2012

BE, neu für die Fläche 571, Spiez, Thunersee: Bürg,  

van der Knaap Pim, 28.8.2014

GR, neu für die Fläche 980, Ftan, Prui, Détraz-Méroz 

Jacqueline, 14.9.2017

GR, confermazione per il settore 866, Mesocco, Richner 

Nina, 30.7.2017

SO, neu für die Fläche 305, Obergerlafingen, Al Jabaji 

Dunja, 25.5.2012

TI, nuovo per il settore 846, Cadenazzo/Monteceneri, 

Persico Andrea, 13.7.2013

VD, confirmation pour le secteur 215, Lutry, vignoble en 

dessus du tunnel de Bertholod, Godat Saskia, 26.9.2013

VD, nouveau pour le secteur 102, Gimel, rochers, Keller 

Roland, Maillefer Claude, 5.5.2017

VD, nouveau pour le secteur 221, La Sarraz, Gorges de 

Tine de Conflens, Santiago Helder, 26.3.2016

Fläche wurde im Atlas von Welten und Sutter 

erwähnt oder in früheren Fortschritten publiziert.

Secteur mentionné dans l’atlas de Welten et Sutter 

ou publié dans les précédentes « Fortschritte ».

Wiederbestätigte Fläche (im Atlas von Welten und 

Sutter als Literatur- oder Herbarverweis)

Secteur reconfirmé (dans l’atlas de Welten et 

Sutter comme littérature ou herbier)

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 »)
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VS, confirmation pour le secteur 713, Randogne, Cry d’Er, 

Felsen unterhalb Seilbahnstation, Jutzi Michael, 11.8.2015

VS, neu für die Fläche 773, Saas-Grund, Möhl Adrian, 

3.8.2016

VS, neu für die Fläche 796, Obergoms, rocher en bordure 

de route à Ladstafel, Détraz-Méroz Jacqueline, 7.10.2016

Euphrasia salisburgensis Hoppe
FR, nouveau pour le secteur 235, Châtel-sur- 

Montsalvens, paroi rocheuse de dessus de Botterens, 

Turin Frédéric, 23.8.2017

NE, nouveau pour le secteur 138, Les Ponts-de-Martel, 

Grand Som Martel, Juillerat Philippe, 26.10.2013

NW, Bestätigung für die Fläche 609, Hergiswil (NW), 

Pilatus Oberhaupt, Möhl Adrian, 31.8.2015

UR, neu für die Fläche 631, Bauen, Isleten, Weg der 

Schweiz, steiler felsiger Hang direkt am Seeufer, Jutzi 

Michael, 14.8.2014

VD, confirmation pour le secteur 211, Genolier,  

Hoffer-Massard Françoise, 7.6.2015

VS, Bestätigung für die Fläche 724, Leuk, Burri Jean- 

François, 10.5.2014

VS, Bestätigung für die Fläche 768, Saas-Fee, Hannig, 

Kolly Mariska, Magnin-Gonze Joëlle, 5.8.2014

Gnaphalium sylvaticum L.
BE, neu für die Fläche 267, Rüschegg, Selibüel, Hoch-

staudenflur, Jutzi Michael, 11.7.2015

BE, neu für die Fläche 313, Eggiwil, Reinhard Sandra, 

15.7.2016

BE, neu für die Fläche 591, Brienz, Käsermann Christoph, 

19.8.2016

GR, neu für die Fläche 959, Bergün, Käsermann  

Christoph, 25.6.2015

SG, neu für die Fläche 698, Wildhaus-Alt St. Johann, 

Breunig Thomas, 24.6.2015

TI, nuovo per il settore 812, Ronco sopra Ascona,  

Pozzuolo, Gygax Andreas, 25.7.2012

VD, nouveau pour le secteur 111, La Sarraz, Ciardo  

Franco, 30.8.2013 (2 observations)

VD, nouveau pour le secteur 112, Vaulion, Dutoit Weid- 

mann Annelise, 22.8.2015

VD, confirmation pour le secteur 215, Lutry, piste  

forestière, Equey Monique, 28.6.2015

VD, nouveau pour le secteur 526, Bex, Beuvier Sarah,  

Giriens Sophie, Keller Roland, Gothuey Marie-Claude, Kolb 

Vazquez Aude, Girard Didier, Sonnay Caroline, 13.8.2017

VD, nouveau pour le secteur 535, Rougemont, Bornand 

Christophe, 9.7.2016

VS, confirmation pour le secteur 724, Grône, Burri 

Jean-François, 18.6.2012

Lonicera caerulea L.
BE, neu für die Fläche 314, Sigriswil, Käsermann  

Christoph, 2.6.2014

BE, neu für die Fläche 563, Frutigen, Rixen Christian, 

8.7.2015

BE, neu für die Fläche 593, Ringgenberg, Wegrand,  

Küttel Meinrad, 25.5.2017

GR, neu für die Fläche 906, St. Antönien, Gisin Helene, 

23.7.2016

OW, neu für die Fläche 623, Kerns, Eggenberg Stefan, 

27.7.2017

TI, nuovo per il settore 806, Quinto, Möhl Adrian, 7.7.2017

VD, confirmation pour le secteur 216, Montreux, Dutoit 

Weidmann Annelise, Burri Karina, 29.8.2014

VD, confirmation pour le secteur 511, Villeneuve,  

Audemars Lucienne, 10.7.2016

VD, nouveau pour le secteur 535, Rougemont, Bornand 

Christophe, 9.7.2016

VS, confirmation pour le secteur 730, Bagnes, Montagne 

du Six Blanc, Italiano Julie, Triponez Yann, 12.6.2017

Polystichum lonchitis (L.) Roth
AG, neu für die Fläche 324, Kölliken, Guntern Jodok, 

20.5.2017

BE, neu für die Fläche 263, Niedermuhlern, Müller Willy, 

20.7.2015

Weitere Arten 
Espèces supplémentaires 

Carex echinata Murray
AG, neu für die Fläche 324, Safenwil, Huck Corinne,  

Gisin Helene, Steinlin Margrit, 20.5.2017

BE, neu für die Fläche 575, Beatenberg, Jutzi Michael, 

Epple Stephan, Studer Barbara (BBG), 27.7.2013  

(3 Beobachtungen) 

NE, nouveau pour le secteur 135, Val-de-Ruz, Grande 

Racine, Juillerat Laurent, 3.8.2013

TI, confermazione per il settore 817, Maggia, Capanna 

Alzasca-Lago, Airoldi Fedele, 21.7.2016

VD, nouveau pour le secteur 111, Arnex-sur-Orbe,  

Magnin-Gonze Joëlle, 17.6.2017

VD, nouveau pour le secteur 114, Sergey, Magnin-Gonze 

Joëlle, 28.5.2017

VD, nouveau pour le secteur 116, Tévenon, Ciardo Franco, 

3.6.2015

VD, nouveau pour le secteur 213, Colombier (VD),  

prairie en bordure de champ, Pasche Sophie, 3.6.2013

VS, nouveau pour le secteur 703, Lens, Randbereich  

des Moores in Strassenkurve unterhalb Plans Mayens, 

Jutzi Michael, 11.8.2015

VS, neu für die Fläche 727, Filet, Wasseraustritt in Borst-

grasweide, Wiesmann Carole, 18.7.2013

VS, confirmation pour le secteur 745, Bagnes,  

Détraz-Méroz Jacqueline, 31.7.2014

VS, nouveau pour le secteur 753, Anniviers, Heer Nico, 

4.7.2017

VS, Bestätigung für die Fläche 797, Obergoms,  

Käsermann Christoph, 7.8.2015

Chenopodium bonus-henricus L.
GL, neu für die Fläche 674, Glarus Süd, Zimmermann 

Peter, 8.7.2016

GR, neu für die Fläche 997, Val Müstair, Müller Willy, 

13.7.2015

Cotoneaster integerrimus Medik.
BE, neu für die Fläche 265, Reutigen, Eggenberg Stefan, 

7.5.2017

BE, neu für die Fläche 547, Lenk, Iffigenalp, im Aufstieg 

zum Hohberg, Studer Barbara, 22.7.2017

BE, neu für die Fläche 597, Guttannen, oberhalb der 

Felsen an der Strasse, Reinhard Sandra, 27.5.2017

FR, nouveau pour le secteur 237, Fribourg, Frey David, 

5.6.2013 (2 observations)

GL, neu für die Fläche 665, Glarus Süd, Orler Monika, 

6.7.2017

GR, confermazione per il settore 866, Mesocco,  

Koch Bärbel, 30.7.2017

GR, neu für die Fläche 966, La Punt-Chamues-ch,  

Bichsel Markus, 3.7.2015

GR, neu für die Fläche 988, Scuol, Lotterman Kim, 

14.9.2013

GR, neu für die Fläche 999, Val Müstair, Hoffer-Massard 

Françoise, 19.7.2016

Draba dubia Suter

BE, Bestätigung für die Fläche 547, Lenk, Iffigtal,  

Chesseli, Juillerat Philippe, 27.5.2012

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

Masswadeh Annemarie, 3.8.2015

BE, Bestätigung für die Fläche 557, Erlenbach  

im Simmental, Stockhorn, Jutzi Michael, 9.6.2012  

(2 Beobachtungen)

TI, nuovo per il settore 822, Bosco/Gurin,  

Guenat Jérémie, 15.8.2017

TI, confermazione per il settore 846, Ponte Capriasca, 

Camoghè, Juillerat Philippe, 15.8.2016

VD, nouveau pour le secteur 512, Veytaux, face  

ombragée des Rochers de Naye, Hoffer-Massard  

Françoise, Blanchet Gwénolé, 8.7.2016

VD, confirmation pour le secteur 516, Bex, Bornand 

Christophe, Ciardo Franco, 25.7.2015

FR, nouveau pour le secteur 233, Broc, rivage de la  

Sarine, paroi calcaire ombragée, Turin Frédéric, 17.3.2015

GR, neu für die Fläche 997, Val Müstair, Müller Willy, 

26.7.2016

GR, neu für die Fläche 999, Val Müstair, Lotterman Kim, 

12.7.2013

JU, confirmation pour le secteur 147, Courchavon,  

Joss Sabine, 24.5.2012

JU, nouveau pour le secteur 148, Porrentruy, Pont d’Able, 

Lambelet Marc, 19.6.2014

TI, nuovo per il settore 831, Lodrino, Maire Martinoni 

Stefanie, 17.6.2015

VD, nouveau pour le secteur 223, Jorat-Menthue,  

Hoffer-Massard Françoise, 14.4.2015

VD, nouveau pour le secteur 511, Corbeyrier,  

Hoffer-Massard Françoise, Keller Roland, Gothuey  

Marie-Claude, 11.5.2015

Pyrola rotundifolia L.
BE, nouveau pour le secteur 157, Bévilard, Pâturage de 

l’Envers, Brahier Arnaud, 4.7.2017

BE, Bestätigung für die Fläche 263, Niedermuhlern,  

Reinhard Sandra, 9.6.2017

BE, neu für die Fläche 314, Heiligenschwendi,  

Baumgruppe im Hangmoor, Epple Stephan, 20.5.2013  

(2 Beobachtungen)

FR, nouveau pour le secteur 235, Cerniat, La Sarnia,  

Turin Frédéric, 19.9.2015

GR, neu für die Fläche 933, Vals, Weg Obere Horahütte, 

Illien Rita, 24.7.2016

GR, neu für die Fläche 976, Tarasp, Munt da la Bescha, 

Rohweder Karsten, 16.8.2014 (3 Beobachtungen)

GR, neu für die Fläche 980, Scuol, Truois, Rohweder 

Karsten, 5.7.2015

GR, neu für die Fläche 999, Val Müstair, Lotterman Kim, 

12.7.2013

JU, confirmation pour le secteur 146, Chevenez, Sous  

les Roches, Juillerat Philippe, 14.5.2015

LU, neu für die Fläche 319, Hergiswil bei Willisau, Hängst, 

Rand der Fluh, Jutzi Michael, 16.9.2012

TI, nuovo per il settore 825, Cevio, Vorfeld des Vadret  

da Cavergno, Schlaepfer Hansjörg, 22.7.2015

VD, nouveau pour le secteur 106, Gimel, Clot François, 

4.9.2017

VD, nouveau pour le secteur 116, Bonvillars, Lotterman 

Kim, 4.8.2012

VD, confirmation pour le secteur 223, Lausanne, route 

des Censières, entrée côté Penau, Jaggi Marianne, 

3.7.2016

VD, nouveau pour le secteur 511, Corbeyrier, Luan, Keller 

Roland, 22.8.2014

VD, nouveau pour le secteur 523, Ormont-Dessous, 

Magnin-Gonze Joëlle, Bornand Jean-Michel, 27.8.2015

VD, nouveau pour le secteur 525, Ormont-Dessous, 

Magnin-Gonze Joëlle, 6.8.2016

VS, confirmation pour le secteur 722, Saxon, Le Pleyeux, 

Fournier Jérôme, 18.4.2014

Sisymbrium officinale (L.) Scop.
BE, neu für die Fläche 310, Ittigen, Boch Steffen, 2013

VD, nouveau pour le secteur 101, Saint-Cergue, Ciardo 

Franco, 30.4.2016

VD, nouveau pour le secteur 112, Premier, Favre Isabelle, 

28.5.2015

Viola palustris L.
GR, neu für die Fläche 988, Scuol, Lotterman Kim, 14.9.2013
LU, Bestätigung für die Fläche 331, Ettiswil, Bolzern 
Heinz, 31.7.2013
TI, confermazione per il settore 824, Cevio, Corte di 
Fondo, Persico Andrea, 20.7.2015
VD, nouveau pour le secteur 516, Bex, Magnin-Gonze 
Joëlle, 9.9.2017
VS, nouveau pour le secteur 722, Nendaz, forêt Zerjona, 
Burri Jean-François, 1.7.2016
VS, confirmation pour le secteur 739, Bagnes,  
bord du lac de Boussine, Détraz-Méroz Jacqueline,  
25.8.2014
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Info Flora News
Botanica Sudalpina 

Ad un anno di distanza dall’evento scien- 

tifico voluto dalla Società Botanica Ticinese, 

ecco gli Atti del Congresso di «Botanica 

Sudalpina», pubblicati dal Bollettino della 

Società Ticinese di Scienze Naturali.  

I riassunti di tutti i 26 contributi del pro- 

gramma scientifico sono proposti in lingua 

italiana e inglese, e trattano temi che 

spaziano dall’evoluzione alla biogeografia. 

Il congresso, ospitato dal Museo cantonale 

di storia naturale a Lugano e sostenuto tra 

gli altri da Info Flora, aveva fatto il tutto 

esaurito, con partecipanti provenienti anche 

da Austria, Francia, Inghilterra e Italia.

Ein Jahr nach der wissenschaftlichen 

Veranstaltung «Botanica Sudalpina» der 

Società Botanica Ticinese sind die Procee-

dings des Kongresses veröffentlicht im 

«Bolletino» der Società Ticinese di Scienze 

Naturali. Die Zusammenfassungen aller  

26 Beiträge des wissenschaftlichen Pro- 

gramms werden auf Italienisch und Englisch 

angeboten und decken Themen von der 

Evolution bis zur Biogeografie ab. Der vom 

kantonalen Naturhistorischen Museum  

in Lugano veranstaltete und unter anderem 

von Info Flora unterstützte Kongress war 

ausgebucht, mit Teilnehmenden auch aus 

Österreich, Frankreich, England und Italien.

Scarica il PDF degli Atti / PDF der Proceedings herunter-

laden: www.botanicasudalpina.ch

Koordinationsstelle Zentral-
schweiz von Info Flora

Die Koordinationsstelle Info Flora Zentral-

schweiz veranstaltete im Frühling am 

Natur-Museum Luzern einen Workshop mit 

den Naturschutz- und Waldbiodiversitäts-

verantwortlichen aller Zentralschweizer 

Kantone. Das Interesse war gross, aus 

jedem Kanton nahm mindestens eine Ver- 

tretung teil. Die Anwesenden schätzten  

den gegenseitigen Austausch und plädier-

ten für ein jährliches Treffen mit möglichst 

konkreten Aktionsvorschlägen.

Auch bei einem Citizen-Science-Anlass An- 

fang Juni in der Chestenenweid Weggis 

wurde den Freiwilligen das Projekt vorgestellt 

und ein jährliches Treffen beschlossen.

Bis zum Ende der zweijährigen Aufbauphase 

im Frühling 2019 wird eine Dokumentation 

aller bisherigen Artenförderungsmass- 

nahmen in der Zentralschweiz erstellt und 

das Zustandekommen kantonsübergreifen-

der Artenförderungsprojekte verfolgt.

Und natürlich bestehen die Absicht und  

die Hoffnung, dass sich die Koordinations- 

stelle als Anlaufstelle und Drehscheibe  

der botanischen Artenförderung über die 

Pilotphase hinaus etablieren kann.

Mission Entdecken 
Missions découverte

Für die Saison 2019 sind neue Missionen 

Entdecken zu drei spannenden Themen 

vorgesehen: Erstmals stehen hochalpine 

Pflanzen im Fokus, denn auch hier sind 

Bestätigungen und Neufunde dringend 

erwünscht. Wer lieber baden geht oder sich 

am Wasser aufhält, kann den verschie- 

densten Wasserpflanzen nachstellen. Dazu 

kommt ein bunter Blumenstrauss von 

Missionen, die uns zu regional verschol- 

lenen Arten führen sollen. Weitere Infor- 

mationen unter www.infoflora.ch/mission.

Pour la saison 2019, de nouvelles missions 

découverte sur trois thèmes passion- 

nants sont prévues : pour la première fois, 

l’accent sera mis sur les plantes alpines  

de haute altitude, car des confirmations et 

de nouvelles découvertes sont également 

nécessaires de toute urgence. Ceux qui 

préfèrent se baigner ou rester au bord de 

l’eau pourront rechercher plusieurs espèces 

de plantes aquatiques. Et en plus, il y  

aura un bouquet coloré de missions qui 

devraient nous mener à des espèces 

régionales disparues. Pour de plus amples 

renseignements, veuillez consulter le site 

www.infoflora.ch/ mission.

Lysimachia thyrsiflora (Photo: Andreas Gygax)



21

Mitmachen  
Participer

Aufruf 2018 – Sanguisorba und 
Maculinea
Nach dem Seidelbast-Aufruf war auch der 

Sanguisorba-Aufruf mit 495 Fundmeldun-

gen erfolgreich. Leider scheint es, dass  

die Schmetterlinge nicht mit von der Partie 

waren: Nur eine Person hat uns ein Foto  

des seltenen Wiesenknopf-Bläulings 

eingesandt. Weitere Informationen unter: 

www.infoflora.ch/sanguisorba2018

Aufruf 2019 – Epipactis
Leptochila, neglecta, muelleri? Oft ist es 

schwierig, Stendelwurze sicher zu bestim-

men. Ein willkommener Anlass, am  

Aufruf 2019 teilzunehmen und alle Ihre 

Beobachtungen von Epipactis zusammen 

mit guten Fotos einzusenden. Anhand  

von Fotos der gesamten Pflanze, des 

Blütenstandes und einer Makroaufnahme 

einer frisch blühenden Blüte wird es uns 

möglich sein, Ihre Entdeckungen zu 

identifizieren und die Verbreitung der 

verschiedenen Arten zu präzisieren.  

Weitere Informationen zu dieser gemein- 

samen Aktion von AGEO und Info Flora 

finden Sie unter: 

www.infoflora.ch/epipactis2019

L’enquête 2018 – Sanguisorba et 
Maculinea
Après l’enquête « Bois gentil », l’enquête  

« Sanguisorba » a aussi joui d’un certain 

succès avec 495 observations annoncées. 

Malheureusement, il semble que les 

papillons n’étaient pas de la partie : une 

seule personne nous a envoyé une photo du 

rare Azuré des paluds. Plus d’informations 

sur : www.infoflora.ch/sanguisorba2018

Epipactis microphylla (Photo: Thomas Ulrich) 

Regionale Rote Liste 
Liste rouge régionale 
Lista rossa regionale

Info Flora hat im Auftrag des BAFU und der 

Kantone die Gefährdung aller Arten in  

den sechs biogeografischen Regionen der 

Schweiz eingestuft. Grundlage war die 

Analyse der bestehenden Daten und die 

Erfahrung von über 40 ausgewiesenen 

Feldbotanikerinnen und Feldbotanikern. 

Für rund ein Viertel der Fälle sind die Arten 

in einer Region stärker gefährdet als auf 

nationaler Ebene. Naturschutzakteure 

können diesen Arten nun mehr Gewicht 

geben.

Sur mandat de l’OFEV et des cantons,  

Info Flora a évalué le degré de menace de 

toutes les espèces dans les six régions 

biogéographiques de Suisse. Ce travail s’est 

basé sur l’analyse des données existantes 

et l’expérience de plus de 40 experts et 

expertes botanistes.

Dans un quart des cas, les espèces sont 

plus menacées au niveau d’une région 

qu’au niveau national. Grâce à cette Liste 

rouge régionalisée, les acteurs de la 

protection de la nature disposent d’un 

instrument pour donner plus de poids aux 

plantes qui sont en danger localement.

Su incarico dell’UFAM e dei Cantoni, Info 

Flora ha valutato il grado di minaccia di 

tutte le specie per ognuna delle sei regioni 

biogeografiche della Svizzera. Questo 

lavoro si è basato su analisi di dati esi- 

stenti e sull’esperienza di oltre 40 esperte 

botaniche ed esperti botanici.

In un quarto dei casi, le specie sono risul- 

tate più minacciate a livello regionale che a 

livello nazionale. Grazie a questa Lista rossa 

regionalizzata, gli attori che operano nel 

campo della protezione della natura godono 

di un ulteriore strumento a favore delle 

piante minacciate a livello locale.

Mehr Infos / pour en savoir plus / per saperne di più:

www.infoflora.ch > flora > Artenförderung/ conserva-

tion/ conservazione > Rote Liste/ liste rouge/ liste rosse

Epipactis muelleri (Photo: Thomas Ulrich) 

L’enquête 2019 – Epipactis
Leptochila, neglecta, muelleri ? Les Epipactis 

sont souvent difficiles à identifier avec 

certitude. Une bonne raison pour participer 

à l’enquête 2019 et transmettre toutes vos 

observations d’Epipactis accompagnées de 

photos. En effet, avec une image de la 

plante entière, de l’inflorescence et une 

bonne photo macro d’une fleur fraîchement 

épanouie, il nous sera possible d’identifier 

vos découvertes et ainsi de préciser la 

distribution des différentes espèces.

Retrouvez plus d’informations sur cette 

action conjointe de l’AGEO (Association 

Orchidées indigènes Suisse) et d’Info Flora 

sur : www.infoflora.ch/epipactis2019

Anschrift der Verfasser / adresse des auteurs :

info@infoflora.ch
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Promenade

Schon von Weitem sind sie zu sehen, die 

imposanten Burgen nahe des Bahnknoten-

punkts Olten. Wer kennt sie nicht von der 

Durchreise? Und sie wissen nicht nur mit 

ihrer Geschichte zu beeindrucken. Auf 

ihren Gemäuern beherbergen sie zahlrei-

che, andernorts teils selten anzutreffende 

Pflanzenarten.

Die Wanderung beginnt am Bahnhof  

Aarburg-Oftringen. Der Hauptstrasse ent- 

lang folgt man dem Wanderwegweiser 

Richtung «Aarburg Brücke». Im Hintergrund 

ist bereits die Festung Aarburg zu sehen. 

Diese wurde um 1123 erbaut und dient 

heute als kantonales Jugendheim. Nun 

steigt man die Treppe hinauf zur Festungs-

kirche und gelangt bereits zum ersten 

Highlight der Wanderung: Am nordöstlichen 

Ende der Kirche wächst in den Felsen 

unterhalb des Zauns die nur im Jura vor- 

kommende Felsen-Sand-Schaumkresse 

(Cardaminopsis arenosa subsp. borbasii). 

Vom Westportal aus bietet sich eine 

fantastische Aussicht auf die Aare und den 

  Zwischen drei Burgen
           Botanisch-historische Frühlingswanderung 

Entre trois châteaux forts
         Randonnée printanière botanico-historique

Sandra Reinhard 

Süden des Kantons Aargau. Anschliessend 

nimmt man den Wanderweg am Fuss der 

Treppe wieder auf und folgt der Beschilde-

rung neben dem Wirtshaus zur alten Post in 

Richtung «Sälischlössli». Nach wenigen 

hundert Metern biegt er scharf rechts ab 

Richtung «Festung/Richtplatz». In der 

Mauer links am Wegrand lässt sich Zer-

brechlicher Blasenfarn (Cystopteris fragilis) 

beobachten. Zwischen zartgrünem Früh-

lingslaub des Waldes, verschiedenen 

Frühblühern sowie Unmengen an duftendem 

Bärlauch (Allium ursinum) führt der Weg 

langsam ansteigend Richtung Sälischlössli, 

vorbei am Neubau des Wasserreservoirs 

und dem Grillplatz des Naturwaldreservats 

Festung Aarburg (Südansicht) / Le château fort d’Aarburg (côté sud) (Photo: Sandra Reinhard)
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Vous pouvez les voir de loin les imposants 

châteaux situés près du nœud ferroviaire 

suisse que constitue la région d’Olten. Qui 

ne les a pas déjà remarqués lors d’un 

passage en transit ? Et ils ne font pas 

qu’impressionner par leur histoire, leurs 

murs abritent de nombreuses espèces  

de plantes, dont certaines se rencontrent 

plutôt rarement.

La promenade commence à la gare d’Aar-

burg-Oftringen. Prenez la rue principale en 

suivant la direction « Aarburg Brücke »  

du panneau d’indication pour randonneurs. 

À l’arrière-plan se dessine déjà la silhouette 

du château fort d’Aarburg. Il a été cons- 

truit vers l’an 1123 et sert aujourd’hui de 

Centre cantonal pour jeunes délinquants. 

Ensuite, on prend l’escalier qui monte vers 

l’église de la forteresse et le premier point 

fort de la randonnée est déjà atteint : à 

l’extrémité nord-est de l’église, sur les 

rochers au-dessous de la clôture, poussent 

plusieurs cardaminopsis de Borbas 

(Cardaminopsis arenosa subsp. borbasii), 

espèce que l’on ne trouve qu’au Jura. Du 

portail ouest de l’église, on profite d’une 

vue fantastique sur l’Aar et le sud du canton 

d’Argovie. Reprenez le sentier de ran- 

donnée au pied de l’escalier en suivant la 

direction « Sälischlössli » figurant sur les 

panneaux positionnés à côté du restaurant 

« Zur alten Post ». Après quelques cen- 

taines de mètres, on bifurque à droite en 

direction de « Festung/Richtplatz ». Sur le 

mur, côté gauche du sentier, croît la 

cystoptère fragile (Cystopteris fragilis). On 

chemine ensuite un moment à travers le 

feuillage printanier vert tendre de la forêt, 

parmi diverses fleurs précoces ainsi qu’une 

énorme quantité d’ail des ours (Allium 

ursinum) agréablement parfumé, sur le 

sentier qui monte lentement vers le Säli- 

schlössli. Après avoir passé le nouveau 

réservoir d’eau et la zone de barbecue de la 

Réserve forestière naturelle de Heideloch, 

on traverse la route asphaltée qui mène au 

Sälischlössli. En continuant sur le chemin  

de randonnée, qui devient maintenant un 

peu plus raide, on choisit après environ  

300 mètres d’obliquer à gauche sur un petit 

sentier. Par un petit escalier en bois on 

arrive à la ruine du château d’Alt-Wartburg. 

Elle est facilement accessible, mais n’offre 

malheureusement pas de point de vue  

sur les environs. Vous continuerez ensuite 

sur le chemin de randonnée qui monte au 

Sälischlössli. Sous le pont-levis, vous serez 

accueilli par le violet éclatant des aubriétias 

(Aubrieta deltoidea) qui poussent dans  

les rochers. Là, on peut également voir des 

touffes d’arabettes des Alpes (Arabis alpina). 

Si le restaurant est ouvert, on peut savourer 

de sa terrasse une vue extraordinaire sur  

le Jura et aussi allant du Plateau jusqu’aux 

Alpes. 

Heideloch. Anschliessend überquert man 

die Teerstrasse hinauf zum Schlössli. Dem 

Wanderweg, der nun etwas steiler ansteigt, 

folgend, kann man nach etwa 300 Metern 

linkerhand über einige nach einem Sturm 

quer über dem Weg liegende Baumstämme 

hinweg den hölzernen Treppenstufen 

entlang einen kurzen Abstecher hinauf zur 

Burgruine Alt-Wartburg machen. Diese kann 

bequem begangen werden, bietet jedoch 

leider keinen Ausblick ins Umland. Danach 

trifft man wieder auf den Wanderweg hinauf 

zum Sälischlössli, wo man unterhalb der 

Zugbrücke bereits vom leuchtenden Violett 

der Blaukissen (Aubrieta deltoidea) in  

den Felsen empfangen wird. Ebenfalls schön 

zu beobachten sind dort die Polster der 

Alpen-Gänsekresse (Arabis alpina). Sofern 

das Restaurant geöffnet hat, lässt sich  

auf der Terrasse eine wunderbare Aussicht 

vom Jura über das Mittelland bis zu den 

Alpen geniessen. 

Für den Abstieg kann man entweder den 

etwas steileren, jedoch gut begehbaren  

Weg zum Bahnhof Olten über den Wildpark 

Mühletäli nutzen (in dem abends die 

Waschbären herzig aus ihren Hängematten 

herausschauen, wenn sie langsam wach 

werden). Oder man entscheidet sich für  

die Variante via Heideloch, in dessen Nähe  

die Fiederblättrige Zahnwurz (Cardamine 

heptaphylla) schon von Weitem im Wald zu 

sehen ist. Hierzu folgt man zuerst der 

Teerstrasse zurück Richtung Ruine Alt-Wart-

burg, wo sich in den Felsen die Polster des 

Blaugrases (Sesleria caerulea) zeigen, geht 

dann weiter in Richtung «Wartburghöfe» 

und von dort, nach einem letzten Blick 

zurück zum Sälischlössli, Richtung «Bad 

Lauterbach». Am Waldrand verlässt man den  

ausgeschilderten Wanderweg und wechselt 

auf die Schotterstrasse hinab ins Heide- 

loch. Von dort gelangt man durch frühlings-

hafte Fettwiesen und dem Stadtrand ent- 

lang, immer den Wegweisern zum Bahnhof 

Aarburg-Oftringen folgend, zurück zum 

Ausgangspunkt.

Allium ursinum (Photo: Adrian Möhl)



Pour redescendre, plusieurs possibilités 

s’offrent à vous. Vous pouvez suivre le 

chemin un peu plus raide, mais facilement 

praticable, qui mène à la gare d’Olten  

via le parc animalier « Mühletäli » (où l’on 

peut le soir venu observer les ratons laveurs  

qui se réveillent dans leurs hamacs). Il  

est également possible de prendre le chemin 

vers Heideloch, depuis lequel on peut 

observer de loin des dentaires à sept 

folioles (Cardamine heptaphylla) dans la 

forêt. Pour cette variante, on retourne le 

long de la route asphaltée jusqu’à la ruine 

d’Alt-Wartburg, où des sesléries bleuâtres 

(Sesleria caerulea) poussent dans les 

falaises. De là, on continue vers « Wart-

burghöfe » puis, après un dernier regard sur 

l’architecture du Sälischlössli, vers « Bad 

Lauterbach ». À la lisière de la forêt, quittez 

le chemin de randonnée pour suivre la route 

gravillonnée qui mène à Heideloch.  

En suivant les panneaux indiquant la gare 

d’Aarburg-Oftringen, vous traversez les 

prairies grasses vernales de la périphérie  

de la ville pour finalement rejoindre le point 

de départ.
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Weitere Informationen  

Anreise 
Bahnhof SBB, Aarburg-Oftringen

Höhendifferenz 
  310 m    320 m

Einkehren 
Säli-Schlössli, Picknick

Zeitpunkt
Ganzjährig empfehlenswert, ideal Mitte April

Weitere Infos
www.aarburg.ch/content/tourismus/festung_ 

jugendheim.php

www.saelischloessli.ch

Informations supplémentaires

Arrivée
Gare CFF , Aarburg-Oftringen

Dénivelé 
  310 m    320 m

Restauration
Säli-Schlössli, pique-nique

Période
Recommandé toute l’année, idéalement mi-avril

Pour en savoir plus
www.aarburg.ch/ content/ tourismus/ festung_ 

jugendheim.php

www.saelischloessli.ch

Anschrift der Verfasserin / adresse de l’auteur :

soldalp@outlook.com



25

27. 4. 2019 Waldbeobachtungsflächen, Frühblüher in Pratteln/Muttenz

19. 5. 2019 Symbiosen und Biodiversität in Wald (ZH)

26. 6. 2019 Südhang am Nordrand der Berner Alpen am Stockhorn

5. – 7. 9. 2019 Les Dombes – Im Land der tausend Teiche

Weitere Informationen: www.botges.ch

11. 4. 2019 Europas Ferner Westen. Leitung: Walter Dyttrich

23. 5. 2019 Flora der Südostalpen und Norddinariden (Teil 2). Leitung: Roland Wüest

22. 8. 2019 Unbekanntes, Überraschendes und Bekanntes der Orchideen der Schweiz. Leitung: Ruedi Peter

24. 10. 2019 Schmetterlinge. Leitung: Goran Dusej

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

Events

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

8. 6. 2019 Excursion botanique et détermination du genre Sphagnum aux Tenasses avec Christian 

Parisod et Anne Jacob. Excursion en français.

23. 6. 2019 Excursion botanique à Chasseral avec Philippe Juillerat. Excursion en français.

27. – 28. 9. 2019 Premier jour, excursion sur « Les enjeux des parcs régionaux, à l’exemple du territoire 
Gruyère - Pays d’Enhaut » ; second jour, AG et symposium sur ce thème à Bulle.  
Excursion en français, symposium en français et en allemand.

26. 5. 2019 Mörel-Filet: Verzweifelt gesucht: zart, lila und silberhaarig … (Mission Matthiola).  
Leitung: Adrian Möhl

22. 6. 2019 Napf: Die Alpenpflanzen am Napf – 90 Jahre nach Werner Lüdi. Leitung: Michael Jutzi

13. 7. 2019 Schwantenau: Moorpflanzen in der Bilderbuchlandschaft. Leitung: Nina Richner

10. 8. 2019 Fafleralp (Lötschental VS): Auf hoffnungsloser Suche nach Botrychium simplex …  
Leitung: Ralph Imstepf

Mehr Infos: www.bebege.ch

19. – 22. 6. 2019 Bunter Bergfrühling im Val Müstair: Flora und Vegetation im beschaulichen Bündner Südtal

8. – 9. 8. 2019 Gemütlich botanisieren im Lauterbrunnental: Alpine Flora in Mürren

18. – 20. 9. 2019 Mehr als Kokosraspel und Palmenstrand: Vielfalt und Systematik der Palmen – eine Annäherung

Mehr Infos: www.botanikreisen.ch

25. 5. 2019 Excursion au Creux du Van (Neuchâtel, Suisse) avec l’Association des Amis du Jardin botanique
Responsables : Dominique Thomasset et Philippe Juillerat

17./18. 5. 2019,   

14. 6. 2019

Die Lebensräume der Schweiz: Grundkurs Lebensraumansprache nach TypoCH
Kursleitung: Adrian Möhl, Stefan Eggenberg, Michael Jutzi, Kurskosten: Fr. 750.–, Anmeldung: bis 22. April 2019 an 

jasmin.redling@infoflora.ch. Mehr Infos: www.infoflora.ch/de/bildung/artenkenntnisse

11./24. 5. 2019,  

7. 6. 2019

Info Flora, Vertiefungskurs Flora: Die Süssgräser der Schweiz D/F. Kursleitung: Stefan Eggenberg, Adrian Möhl, 

Philippe Juillerat, Kurskosten: Fr. 450.–, Anmeldung: bis 5. April 2019 an jasmin.redling@infoflora.ch.  

Mehr Infos: www.infoflora.ch/de/bildung/artenkenntnisse

29. 6. 2019 Troisième rencontre Flora Jurana à Gex (Ain, France) dans la Réserve Naturelle Nationale de la Haute Chaîne du Jura
Conférences et excursion

Mehr Infos / plus d’informations / ulteriori informazioni: www.infoflora.ch/de/bildung/artenkenntnisse & www.florajurana.net
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27. 4. 2019 À la rencontre de Salix avec Jean-Luc Poligné. Lieu à déterminer.

16. 6. 2019 Flore des coteaux de Saxon, avec Adrian Möhl, collaborateur d’Info Flora.

27. 7. 2019 À la recherche d’Artemisia nivalis, Trifolium saxatile, à l’Unterrothorn
avec Arnold Steiner, qui a consacré sa thèse à la flore de cette région.

31. 8. 2019 Plantes aquatiques des marais d’altitude valaisans avec Eglantine Chappuis 

(travail de Master sur ce groupe). Lieu à déterminer.

Renseignements supplémentaires et plus amples informations sur www.lamurithienne.ch

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

15. 6. 2019 Excursion aux Aiguilles de Baulmes. Guide: Christophe Bornand et Yorick Ferrez

22. 6. 2019  Col de Bretaye, lac des Chavonnes. Guide : Roland Keller

27. 7. 2019 La Berneuse : flore d’altitude sur calcaire. Guide : Françoise Hoffer-Massard

Anmeldung und mehr Infos: www.zbg.ch

8. 6. 2019 Exkursion am Irchel bei Eglisau mit John Spillmann

17. 8. 2019 Exkursion an den Pfäffikersee mit Antonia Zurbuchen und Weiteren

2. 6. 2019 Excursion à Dardagny : messicoles, vignes et hutins, guidée par Stéphane Gros et 

Catherine Lambelet 

8. – 10. 6. 2019 Stage – Inventaires pour la flore du Valais à Orsières,  guidé par Patrick Charlier, 

Catherine Polli et Bernard Schaetti

22. 6. 2019 Excursion au massif de la Dent d’Oche, guidée par Denis Jordan

14. 9. 2019 Les 4 vies d’Henri Pittier, dans l’herbier de Genève, visite présentée par Fred Stauffer

Pour de plus amples informations : www.socbotge.ch/activite

Société
  botanique
 de Genève

23. 3. 2019 – 28. 4. 2019 Exposition temporaire /  Sonderausstellung: Poussins / Küken

15. 6. 2019 – 2. 2. 2020 Exposition temporaire /  Sonderausstellung: Lait – Elixir maternel / Milch – Mütterliches Elixier

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

Past Events

Am 4. und 5. August fand im Kiental (Berner Oberland) 

der erste Dies botanicae statt. Über 80 Personen aus  

10 verschiedenen botanischen Vereinen haben in zwei 

Tagen 5069 Fundmeldungen gemacht. Ein Riesenerfolg! 

Der Dies botanicae wird fortan alle zwei Jahre stattfin-

den, das nächste Mal 2020 im Kanton Aargau.

Les 4 et 5 août derniers, le premier Dies botanicae s’est 

déroulé au Kiental (Oberland bernois). Plus de 80 per- 

sonnes issues de 10 différentes associations botaniques 

ont partagé 5069 observations botaniques en deux 

jours. Un grand succès ! Le Dies botanicae aura désor-

mais lieu tous les deux ans, la prochaine édition se 

déroulera en 2020 dans le canton d’Argovie.

Il 4–5 agosto ha avuto luogo a Kiental (Oberland bernese) 

il primo Dies botanicae. Oltre 80 persone provenienti da 

10 diverse associazioni botaniche hanno fatto 5069 segna- 

lazioni in due giorni. Un enorme successo! Il Dies bota- 

nicae avrà luogo ogni due anni, la prossima volta sarà 

nel 2020 nel Canton Argovia. (Photo: Antonella Borsari)
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26. 6. 2019, 18 – 19h Stadtbäume und Klimawandel. Openair-Vortrag im Rahmen der BOTANICA’19. Mit Peter Kuhn, Leiter Baumpflegekompetenzzentrum, Stadtgrün 

Bern. Treffpunkt vor dem Palmenhaus, Eintritt frei.

März bis Oktober 2019 Asien – im Osten viel Neues. Hinter den drei grossen Schauhäusern ist ein neuer Gartenbereich mit temperaten, winterharten Pflanzen  

aus Fernost entstanden. Im Jahr 2019 feiert der BOGA seinen neuen Gartenteil mit vielen spannenden Veranstaltungen: öffentliche Führungen,  

Openair-Vorträge, Kinderfreizeitangebot, Gestaltungs- und Zeichnungsworkshops sowie Kulinarisches zum Entdecken und Ausprobieren.

Botanischer Garten der Universität Bern (BOGA)

30. 5. – 13. 10. 2019, 8 – 17h «winden, ranken, klimmen – wie die Pflanzen klettern».  Die Ausstellung in der Orangerie und im Freiland stellt die Kreativität der Pflanzen 

beim Wettbewerb ums Licht vor und zeigt die Schönheit der Kletterpflanzen. Zudem wirbt sie für mehr Grün im Siedlungsraum. Vernissage am 

29.5. um 19 Uhr.

21. 6. 2019, 21 – 22h Tropenpflanzen in Extremstandorten. Regenwaldgebiete mit ausgeglichenem Wasser- und Wärmehaushalt sind ideal für Pflanzen. Weil der 

Konkurrenzdruck dort besonders gross ist, weichen viele Arten auf weniger umkämpfte Extremlebensräume aus. Diese Arten sind Thema des 

Rundgangs. Führung im Rahmen der BOTANICA’19.

Botanischer Garten St. Gallen

15. 6. 2019, 14 – 17h Eröffnung des neuen Nutz-, Heil- und Kindererlebnisgartens. Einweihung dreier neuer, permanenter Gartenteile mit verschiedensten  

Animationen für Erwachsene und Kinder. Treffpunkt: Freigelände vor den Tropenhäusern, gratis. 

9. 7. 2019, 12.30 – 13.15h Unbekannte Bäume als neue Bäume für Stadt und Landschaft.  Baumarten, die schon lange vor Ort im Alten Botanischen Garten gedeihen, 

werden vorgestellt als neue Bäume mit Potenzial bei veränderten Klimabedingungen. Führung mit Samuel Bürgi im Rahmen der BOTANICA’19. 

Botanischer Garten der Universität Zürich

7. 7. 2019, 15h30 Les variations climatiques : les questions que nous nous posons tous. En partant d’observations sur les variations de la flore et du climat en 

zone tempérée, essayons de répondre aux questions qui nous préoccupent, car les climats dépendent de paramètres astronomiques mais aussi 

des hommes ! Visite guidée. RDV : entrée principale du Jardin botanique, place Albert-Thomas, gratuit, dans le cadre de BOTANICA’19.

9. 7. 2019, 12h30 La flore de Corse et de ses montagnes. Découvrez quelques-uns des joyaux de la flore corse et les secrets de leur culture dans nos rocailles. 

Entre étude et sauvegarde de cette végétation insulaire unique, découvrez une flore montagnarde sensible aux changements climatiques. 

Visite guidée. RDV : entrée principale du Jardin botanique, place Albert-Thomas, gratuit, dans le cadre de BOTANICA’19.

Conservatoire et Jardin botaniques de Genève

Veranstaltungen der Botanischen Gärten 2019
Manifestations des Jardins Botaniques 2019

31. 3. – 30. 6. 2019 Mohn & seine Verwandten. Die Ausstellung präsentiert die vielfältige Pflanzenfamilie der Mohngewächse. 95% der Arten kommen in den  

gemässigten Zonen auf der Nordhalbkugel vor. Einzelne sind jedoch in anspruchsvollem Gelände, wie Halbwüsten, Hochgebirge oder der Arktis, 

anzutreffen. Diese sind besonders gut an Klimafaktoren angepasst. Im Rahmen der BOTANICA’19.

20. 6. 2019, 17 – 20h Waldforschung vom Kran. Am Waldstandort Hölstein (BL) untersuchen Forscher der Universität Basel mithilfe eines Drehkrans die Auswirkun-

gen von Trockenheit auf das Waldökosystem. Schwindelfreie dürfen mit der Gondel in die Baumkrone steigen! Ein Shuttlebus fährt vom Bahnhof 

Hölstein zur Forschungsstation und zurück. Treffpunkt: Bahnhof Hölstein, 17 Uhr. Führung mit Dr. Günter Hoch im Rahmen der BOTANICA’19.

Botanischer Garten der Universität Basel

15. 6. 2019, 10h – 16h Excursion: Initiation aux familles de plantes. Après nous être familiarisés avec les différents organes de la fleur, nous partirons en promenade 

à la découverte de la flore et nous découvrirons les points communs entre quelques familles de plantes. Avec François Bonnet et François Felber, 

gratuit. 

29. 6. 2019, dès 10h Espèces rares et menacées conservées à La Thomasia. Excursion : Impact des changements globaux sur les forêts des Alpes. 

Les changements globaux, en particulier la déprise agricole et le réchauffement, provoquent des déplacements des espèces d’arbres en altitude, 

ce qui pose des défis importants pour la qualité des paysages, la biodiversité et l’agriculture dans les décennies à venir. Ils seront explicités lors  

de cette excursion. Avec François Bonnet et Christophe Randin, gratuit, dans le cadre de BOTANICA’19.

Jardin alpin «La Thomasia» Pont-de-Nant

25. 5. – 15. 10. 2019 Les arbres en marche – Changement climatique : les forêts en mutation. Exposition et parcours didactique traitant du thème des changements 

climatiques et de leur impact sur les arbres de nos forêts. Dans le cadre de BOTANICA’19.

13. 7. 2019, 9h30 – 17h30 L’arole et la limite supérieure de la forêt. Excursion à la découverte d’aroles et de mélèzes pluricentenaires dans le Val d’Arpette. Les partici-

pants pourront observer ces deux exceptionnels conifères dans leur milieu naturel ainsi que la dynamique de la limite supérieure naturelle de la 

forêt et celle de l’arole lors de fluctuations climatiques. Plus d’informations sur www.flore-alpe.ch. Dans le cadre de BOTANICA’19.

Jardin botanique alpin Flore-Alpe de Champex-Lac



28

Jusqu’au 1. 12. 2019 Forêts tropicales. Pour qui sonne le glas ? Cette exposition présente des images de l’extraordinaire diversité des forêts tropicales et de ses 

habitants d’Amérique, d’Afrique et d’Asie. Au fil du parcours qui traverse les serres et le parc du Jardin botanique, vous apprendrez à connaître 

les services inestimables qu’elles nous rendent. Une exposition « coup-de-poing » qui secoue notre conscience et affirme la nécessité de  

protéger la biodiversité tropicale.

Jusqu’au 3. 11. 2019 Francis Hallé. Architectures botaniques tropicales. Professeur honoraire de botanique à l’Université de Montpellier, Francis Hallé est un grand 

spécialiste des forêts tropicales humides et en architecture des arbres. L’exposition préparée pour le Jardin botanique de Neuchâtel permettra 

de feuilleter les reproductions de quelques-uns de ses dessins au fil de quinze thématiques.

Jardin botanique de Neuchâtel

16. 6. 2019, 10 – 11h & 15 – 16h Bäume im Klimawandel – zwischen Namibia und Namital. Am Beispiel des Köcherbaumes (Aloe dichotoma) in Afrika zeigt David Preiswerk, 

welche Entwicklungen schon heute sichtbar sind, und schlägt einen Bogen zu uns vertrauten Baumarten in der Schweiz. Führung im Rahmen  

der BOTANICA’19.

Bis 26. 1. 2020 «Grün am Bau – Wie Pflanzen den Raum erobern». Eine Ausstellung über phänomenale Anpassungsstrategien von Pflanzen beim Klettern, 

Kriechen und Fliegen und somit beim Besiedeln neuer Lebensräume.

Sukkulenten-Sammlung Zürich

1. 7. 2019, 17 – 18h Dachbegrünung gegen Klimawandel. Gratis-Führung im Rahmen der BOTANICA’19. Dachbegrünungen helfen mit, das Stadtklima zu ver- 

bessern, indem sie die Luft filtern, Temperaturunterschiede ausgleichen und Regenwasser zurückhalten. Als Ersatzlebensräume für Tiere und 

Pflanzen leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Biodiversität.

4. 7. 2019, ab 17h Bäume, Retter im Klimawandel. Gratis-Veranstaltung im Rahmen der BOTANICA’19. Erfahren Sie von Experten Wissenswertes zu den lebens- 

qualitätssteigernden Leistungen unserer Stadtbäume, lernen Sie neue und klimarobuste Baumarten kennen und hören Sie, welche  

entscheidenden Tricks bei der Pflanzung zu beachten sind.

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

25. 6. 2019, 12h15 – 13h Visite guidée : Histoires de plantes. Découvrez l’histoire et les légendes de quelques plantes du Jardin botanique de Lausanne. Avec Danièla 

Ducrest, jardinière botaniste, gratuit. 

26 .6. 2019, 18h30 – 19h30 Conférence : La coopération chez les arbres. La vie des arbres dans le cadre de l’exposition DurArbrilité (3ème partie). Avec Prof. Ian Sanders, 

Université de Lausanne, gratuit. 

Musée et Jardin botaniques de Lausanne

15. 6. 2019, 16h30 Vernissage d’une expo photo. Inauguration d’une exposition photo sur les forêts jurassiennes vues du ciel par le photographe Roger Meier.

29. 6. 2019, 8h – 11h Excursion aux Marais de Damphreux. Découverte des Marais de Damphreux et des enjeux climatiques en compagnie du biologiste Philippe 

Bassin. Accueil café-croissant au Pavillon de Fontenais dès 8h00 et départ pour Damphreux à 8h30. Gratuit, dans le cadre de BOTANICA’19.

Jurassica Jardin botanique de Porrentruy

6. 7. 2019, 12.30 – ca. 14.30h      Erhaltung von alten Getreidesorten und der Klimawandel. Führung im Rahmen der BOTANICA’19. Treffpunkt: Bushaltestelle Erschmatt Dorf, 

gratis/Kollekte.

Sortengarten Erschmatt

8. 6. 2019, 19h Conférence : Vie à l’extrême : les plantes et la haute altitude. Saviez-vous que certaines plantes fleurissent à plus de 4000 m d’altitude ?  

Découvrez les incroyables stratégies de survie de ces végétaux de l’extrême, et leur réaction au réchauffement climatique. Conférence de  

Cédric Dentant, botaniste au Parc national des Ecrins (France). Gratuit, dans le cadre de BOTANICA’19.

29. 6. 2019, 10h30 – 15h30 Visite guidée : Tourbières, ça va chauffer ! Quel sera l’impact du réchauffement climatique sur les différents milieux naturels du canton de 

Fribourg ? Bien au frais dans la tourbière du Crêt, nous dresserons l’inventaire des menaces qui pèsent sur cet écosystème singulier et sur ses 

espèces emblématiques (sphaignes, droséra à feuilles rondes, etc.). Durant l’après-midi, sur le site marécageux de Rathvel (Les Paccots), nous 

discuterons de l’avenir des espèces d’altitude. Gratuit, dans le cadre de BOTANICA’19. 

Sur inscription (max. 20 pers.): jardin-botanique@unifr.ch ou 026 300 88 86.

Jardin botanique de l’Université de Fribourg
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SBG/SBS

François Felber
Société botanique suisse

La Société botanique suisse (SBS) regroupe 

les botanistes amateurs et profession- 

nels de toute la Suisse. Elle a comme ob- 

jectifs de contribuer au rayonnement  

de la botanique en Suisse, de favoriser les 

échanges entre botanistes, ainsi que de 

promouvoir les recherches de terrain et la 

conservation de la flore et de ses habitats.

Die Schweizerische Botanische Gesell-

schaft (SBG) verbindet Fach- und Freizeit-

botanikerinnen und -botaniker in der 

Schweiz. Sie verfolgt die Ziele, die Botanik 

in der Schweiz zu fördern, den Austausch 

zwischen den Botanikerinnen und Bota- 

nikern zu stärken sowie die Forschung und 

den Schutz der Flora und ihrer Lebens- 

räume zu fördern.

Fondée en 1889 et soutenue par l’Académie 

suisse des sciences naturelles (SCNAT),  

la Société botanique suisse compte plus de 

500 membres. Ceux-ci reçoivent deux fois 

par an « FloraCH », le magazine botanique 

suisse. Par ailleurs, la Société botanique 

suisse publie deux volumes par année de la 

revue scientifique d’envergure internatio-

nale, « Alpine Botany ». Cette revue sera 

disponible exclusivement sous forme 

numérique dès 2019. Un libre accès aux 

résultats des recherches sur les plantes  

des régions montagneuses est ainsi offert 

aux membres. 

La société propose également de nom-

breuses activités qui sont communiquées 

aux membres par le biais d’une circu- 

laire envoyée deux fois par année et qui 

sont aussi consultables sur le site Internet 

https://sciencesnaturelles.ch/organisations/

botanical_society. Parmi celles-ci, men- 

tionnons le symposium annuel organisé par 

la SBS, consacré à une question d’actualité. 

En 2019, il sera accompagné d’une visite 

thématique sur le terrain. Des excursions 

floristiques et des ateliers de détermination 

sont également prévus. En outre, une 

bourse à projets sera prochainement créée 

pour soutenir la diffusion des connais-

sances botaniques auprès du grand public. 

La Société botanique suisse
  Die Schweizerische Botanische Gesellschaft 

Die 1889 gegründete und von der Schweize-

rischen Akademie der Naturwissenschaften 

(SCNAT) unterstützte Botanische Gesell-

schaft hat mehr als 500 Mitglieder. Diese 

erhalten zweimal jährlich «FloraCH», die 

botanische Zeitschrift der Schweiz. Darüber 

hinaus wird die von der SBG in zwei Bän- 

den pro Jahr herausgegebene internationale 

Fachzeitschrift «Alpine Botany» ab 2019 

ausschliesslich in digitaler Form erhältlich 

sein. Die Mitglieder haben dadurch freien 

Zugang zu den Ergebnissen der Pflanzen- 

forschung in Berggebieten. 

Die Mitglieder werden durch ein zweimal 

jährlich versandtes Rundschreiben über 

zahlreiche Aktivitäten informiert, die auch 

unter https://sciencesnaturelles.ch/

organisations/botanical_society einsehbar 

sind. Dazu gehört das von der SBG organi-

sierte jährliche Symposium zu einem 

aktuellen Thema. Im Jahr 2019 wird es durch 

eine thematische Führung vor Ort ergänzt. 

Floristische Exkursionen und Bestimmungs-

workshops sind ebenfalls geplant. Darü- 

ber hinaus wird in Kürze eine Projektbörse 

eingerichtet, um die Verbreitung von bo- 

tanischem Wissen in der Öffentlichkeit zu 

unterstützen. 

Un moment fort de l’excursion : Aquilegia alpina et 

Rhododendron ferrugineum en fleur / Ein Highlight  

der Exkursion: Aquilegia alpina und Rhododendron  

ferrugineum in Blüte (Photo: Elisabeth Danner)

Excursion dans la vallée de Blenio avec Elisabeth Danner, du 6 au 8 juillet 2018 / Bleniotal-Exkursion vom 6.  bis 8. Juli 

2018 mit Elisabeth Danner (Photo: Elisabeth Danner)
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Forum

Carl von Linné (1707–1778), der geniale 

schwedische Naturforscher, Begründer der 

uns vertrauten binären Namensgebung  

der Pflanzen- und Tierarten, kannte den Be- 

griff der genetischen Mutation noch nicht. 

Zu seiner Zeit hielt man Arten für Konstan- 

ten der Schöpfung. Die gelegentlichen 

Abweichungen von der Norm, die er 

natürlich schon kannte, bezeichnete er als 

vom Schöpfer gestatteten «Humor der 

Natur».

Goldprimel in Hochformat
An Humor der Natur zu glauben, war ich 

geneigt, als ich im Sommer 2004 auf einer 

Wanderung im Simplongebiet auf 2200 m 

Höhe auf einzelnen der vielen etwa 

halbmeterhohen Wacholderbüsche gelbe, 

primelartige Blüten entdeckte. Gelb 

blühender Wacholder ...? Noch nie habe ich 

von so etwas gehört. Ich war an jenem  

Tag nicht botanisch unterwegs, sondern mit 

einstigen Kameraden im Gedenken an ei- 

nen besonderen Ort, wo wir im Herbst 1943 

unsere nach Süden gerichteten Gebirgs- 

geschützlein aufgestellt hatten. Ein Glück, 

dass man die Augen nicht auswechseln 

muss, um von Geschützstellungen auf 

Blumen umzustellen! Ich konnte nicht um- 

hin, den Fall näher zu untersuchen. Was  

sich die Natur da geleistet hatte, war in der 

Tat erstaunlich. Die schönen gelben  

Blüten gehörten, das erkannte ich bald, zu 

einer in meinen Augen besonders vorneh-

men Art: der Goldprimel Androsace vitaliana. 

Bei Linné hiess sie Primula vitaliana,  

später Aretia vitaliana, Douglasia vitaliana, 

Gregoria vitaliana, Vitaliana primuliflora ... 

Humor der Nomenklaturisten? Etwas 

Besonderes muss es mit dieser Spezies 

schon auf sich haben. Aber blühend auf 

einem Wacholderbusch? 

Humor der Natur?
L’humour de la nature ?

Leserartikel von Gerhart Wagner
Resumé par Saskia Godat

Androsace vitaliana (Photo: Ernst Gubler)
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Der Fall ist genetisch einfach zu deuten: 

Fagus sylvatica besitzt 12 Chromosomen-

paare (2n = 24). Es genügt, dass der 

Mutterbaum in einem der zwei Chromo- 

somen von einem seiner 12 Paare eine 

Genmutation trägt, welche im homozygoten 

Zustand einen Schritt in der Synthese- 

kette des Chlorophylls blockiert. Der  

Baum besitzt jedoch im homologen Zweit- 

chromosom dieses Paares das entspre- 

chende dominante Normalgen, er ist daher 

phänotypisch normal. Kommt es aber zu 

Selbstbestäubung, was bei Windblütlern 

häufig ist, so erhält jede vierte Zygote  

das Chromosom mit dem rezessiven 

Defektgen doppelt (homozygot) und das 

Normalgen fehlt. Würde sich der Baum 

vollständig selbst bestäuben, so wäre 

demnach jedes vierte seiner Keimpflänz-

chen albinotisch. Ich fand aber auf etwa  

150 normale nur sieben albinotische 

Pflänzchen. Das deutet darauf hin, dass die 

meisten Blüten des Mutterbaumes fremd-

bestäubt wurden.

Wie weit kann sich ein solches Pflänzchen 

entwickeln? Bei einer Kontrolle im Mai 2017, 

einen Monat nach der Entdeckung,  

hatten die normalen Pflänzchen die ersten 

grünen Laubblätter gebildet, während  

die albinotischen nur gerade deren Ansätze 

besassen und am Absterben waren.

Herbarbeleg von der Goldprimel (Androsace vitaliana) 

aus dem Innern eines etwa 40 cm hohen Zwerg- 

wacholderbusches. Aus einer einzigen Basis sind in 

sechs Jahren durch mehrfache Verzweigungen zahl- 

reiche Endsprosse gewachsen, von denen sechs ins-

gesamt 14 Blüten tragen.  

Exemplaire d’herbier d’Androsace vitaliana extrait de 

l’intérieur d’un genévrier nain haut de 40 cm. En six ans, 

de nombreuses tiges se sont développées d’une base 

commune, six d’entre elles fleurissent pour un total de 

14 fleurs. (Photo: Gerhart Wagner)

Den Fotoapparat hatte ich nicht dabei. Aber 

ich nahm eine vollständige Pflanze aus  

dem Wacholderbusch heraus und als Herbar-

beleg mit nach Hause. Ich konnte dann mit 

Staunen feststellen, dass aus einem ein- 

zigen Grundtrieb mehrere Stängel gewach-

sen waren, je etwa 40 cm lang, die an  

ihren Enden insgesamt 14 Blüten trugen.  

An jedem Stängel waren sechs aufeinander 

folgende Jahresabschnitte zu erkennen,  

mit Resten eines Blattbüschels am Ende  

jedes Abschnitts. Die Pflanze muss mit dem 

Wacholderbusch Jahr für Jahr höher 

gewachsen sein, wie sonst? Auch die Fort- 

setzungstriebe für das nächste Jahr  

waren schon vorhanden. Bizarr, was sich 

Mutter Natur da ausgedacht hat.

Weisse Buchenkeimlinge
Mit einer anderen «Laune» überraschte mich 

die Natur im April 2014 und wieder 2017  

in einem Wald auf der Nordseite des Bantiger. 

Unter Hunderten von Buchenkeimlingen 

entdeckte ich einzelne mit vollständig 

weissen Keimblättern. Auch diesmal traute 

ich zuerst meinen Augen nicht. Teilalbi- 

nismus bei Pflanzen ist zwar eine wohlbe-

kannte Erscheinung, die in vielen Varianten 

gärtnerisch genutzt wird. Aber Vollalbinis-

mus, nein, das ist einer grünen Pflanze  

nicht erlaubt, damit mutiert sie sich ja selbst 

zu Tode: Fehlt ihr das Chlorophyll und  

damit die Fähigkeit zur Fotosynthese, so 

fehlt ihr auch die Fähigkeit zum Aufbau ihres 

eigenen Körpers. Aber da standen sie vor 

mir, die vollalbinotischen Keimpflänzchen. 

Sie konnten aus den im Samen enthalte- 

nen Nährstoffen wachsen. Aber die reichen 

nicht weit: Sind sie aufgebraucht, ist ein 

weiteres Wachstum unmöglich. Statt ein 

Baum zu werden, stirbt das Pflänzchen ab. 

Grüne und weisse Buchenkeimlinge / Des plantules de 

hêtre vertes et blanches (Photo: Gerhart Wagner)
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Anschrift des Verfassers / adresse de l’auteur :
wagnerger@bluewin.ch

Zeichnungen / dessins : 
Sonney, D. 2017. Flora amabilis.

Doppelgänger, fiese Fallen und Chimären: Im 

nächsten Forum befassen wir uns mit den Arten, 

welche beim Bestimmen Probleme machen. 

Erzählen Sie uns Ihre Geschichte einer lustigen, 

gefährlichen oder peinlichen (wenn es sein muss 

auch anonym) Verwechslung einer Pflanzenart. 

Welches sind die beiden Arten, die Sie stets 

verwechseln? Um welche Gattung machen Sie einen 

grossen Bogen? Wir suchen nach den schönsten 

Geschichten, Missgeschicken und Erlebnissen beim 

Pflanzenbestimmen. Die beste Geschichte wird mit 

dem Bestimmungsschlüssel «Exkursionsschlüssel 

Flora Helvetica» belohnt.

Sosies, pièges redoutables et chimères : le pro- 

chain forum sera consacré aux espèces qui donnent 

du fil à retordre pour leur identification. Racontez- 

nous l’histoire la plus drôle, dangereuse ou embar- 

rassante (de façon anonyme, si vous le souhaitez) 

autour d’une erreur de détermination de plante. 

Quelles sont les deux espèces que vous confondez 

toujours ? Quel est le genre que vous tentez 

d’éviter à tout prix ? Nous sommes à la recherche 

des plus belles histoires, des mésaventures et expé-

riences à propos de la détermination des plantes. 

La meilleure histoire sera récompensée par une clé 

de détermination « Guide d’excursions » de la Flora 

Helvetica.

Sosia, trappole malvage e chimere: nel prossimo 

forum presentiamo specie che causano problemi 

d’identificazione. Raccontaci la storia più diver- 

tente, pericolosa o imbarazzante (in anonimato, se 

preferisci) di un errore di determinazione. Quali 

sono le due specie che confondi tutto il tempo? 

Quale genere eviti a tutti i costi? Stiamo cercando  

le storie più belle e gli incidenti più divertenti 

nell’identificare le piante. La migliore storia sarà 

premiata con una copia della chiave d’identifica- 

zione della guida escursionistica di Flora Helvetica 

(disponibile in francese o tedesco).

   

Einsendungen an / envois à / inviare a: 
adrian.moehl@infoflora.ch 

Carl von Linné (1707–1778), naturaliste 

suédois père de la nomenclature binomiale, 

n’a jamais entendu parler de mutation 

génétique. Il considérait les espèces comme 

immuables depuis leur création, n’évo- 

luant pas. Les écarts à la norme seraient de  

« l’humour de la nature » admis par le 

Créateur.

Portrait de l’Androsace vitaliana
J’ai été amené à croire au sens de l’humour 

de la nature lorsque, en été 2004 dans la 

région du Simplon à 2200 m d’altitude, j’ai 

observé des fleurs jaunes ressemblant à  

des primevères sur un buisson de genévrier. 

Un genévrier à fleurs jaunes … ? Jamais 

entendu parler. Ce jour-là je ne botanisais 

pas mais commémorais, avec d’anciens 

camarades, un lieu spécial où en automne 

1943 nos pièces d’artillerie de montagne 

étaient orientées au sud. Quelle chance que 

l’on puisse voir des postes de tir ou des 

fleurs avec la même paire d’yeux ! C’était 

juste incroyable ce que la nature avait fait 

là, je ne pouvais pas ne pas investiguer 

davantage. Il s’agissait de la primevère 

dorée Androsace vitaliana qui, du temps de 

Linné, était nommée Primula vitaliana,  

puis Aretia vitaliana, Douglasia vitaliana, 

Gregoria vitaliana, Vitaliana primuliflora ... 

de l’humour des taxonomistes ? Elle  

était en soi déjà spéciale, mais de là à fleurir 

sur un buisson de genévrier ? Je n’avais  

pas mon appareil photo avec moi alors j’ai 

extrait du genévrier une plante entière. 

Quelle n’a pas été ma surprise de découvrir 

qu’à partir de la même base plusieurs tiges 

d’environ 40 cm de long avaient poussé, 

totalisant 14 fleurs à leurs extrémités. Sur 

chaque tige, six années de croissance 

consécutives étaient reconnaissables. La 

plante aurait donc grandi au même rythme 

que le genévrier, emportée vers le haut  

par le ligneux ? Une bizarrerie inventée par 

Dame Nature.

Des plantules de hêtre blanches
La nature m’a surpris par un autre trait 

d’humour en avril 2014, et à nouveau en 

2017. Dans une forêt du versant nord  

du Bantiger, parmi des centaines de plan- 

tules de hêtre il s’en trouvait avec des 

cotylédons entièrement blancs. À nouveau, 

je n’en avais pas cru mes yeux car un 

albinisme total ne peut pas exister chez une 

plante verte ; l’absence de chlorophylle et 

donc de photosynthèse étant une mutation 

mortelle. Les plantules albinos que j’avais 

devant moi s’étaient donc développées 

grâce aux réserves de leur graine. Mais com- 

bien de temps arrivent-elles à se déve- 

lopper ainsi ? Lors d’une vérification un 

mois après leur découverte, les plantules 

normales avaient des feuilles vertes, alors 

que les albinos dépérissaient.

Comme cette mutation génétique est réces- 

sive, si l’autopollinisation est la règle,  

un quart des plantules aurait dû être albinos. 

Ce mode de pollinisation est fréquent  

chez les fleurs pollinisées par le vent telles 

que celles du hêtre. Cependant, j’avais 

compté seulement sept plantules albinos 

contre 150 normales, la plupart des  

fleurs de l’arbre mère avait donc eu une 

fécondation croisée.

Diese beiden launenhaften Naturprodukte 

waren mir neu, und ich suchte vergebens 

nach ihnen in der Literatur. Auch unter den 

mir bekannten Botanikerinnen und Botani-

kern wusste niemand etwas von diesen 

Dingen. Weiss jemand unter den Leserinnen 

und Lesern mehr?

Sur ces deux caprices de la nature, inédits 

pour moi, j’ai fait des recherches dans la 

littérature et ai questionné les botanistes de 

mon entourage, en vain. Et vous, chère 

lectrice et cher lecteur, les connaissez-vous ?





Botrychium lunaria, Grand Chavalard (VS), juillet, envoyé par Patrice Descombes

Asplenium viride, Lenk (BE), août, envoyé par Monique Vilpert

Kernera saxatilis, Kandersteg (BE), Juli, zugesandt von Wolfgang Bischoff
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