
Orchis
2/2016

Berichte Einheimische Orchideen Schweiz

AGEO

Einheimische

Orchideen

Schweiz

Conrad Gessners 
Orchideenbilder

Exkursionsberichte 

GEO-Tag in Tschlin

Die Charente 
- ein Reisebericht

40 Jahre AGEO



Impressum:
Arbeitsgruppe Einheimische Orchideen Aargau
Mailadresse: redaktion(at)ageo.ch
http://ageo.ch/index.php?page=vorstand

Die AGEO ist als gemeinnütziger Verein anerkannt.
Spendenkonto: CH79 0900 0000 8511 9651 9

Redaktion & Layout: Thomas Ulrich / Beate Waldeck
Druck: CopyQuick Olten
Das AGEO-Magazin Orchis erscheint zweimal im Jahr 
Auflage 360 Ex.

Titelblatt: Traunsteinera globosa - Kugelorchis 
      (Maria Merz, Oberhofen)

Inhalt
Conrad Gessners Orchideenbilder
Autoren Beat A. Wartmann, Rolf Chiarini 2
Charrat VS (Adonisröschen) 23.4.2016
Autor Nick Kohler 14
Chasseral (Nigritella austriaca) 25.6.2016
Autor Nick Kohler 18
Moorlandschaft Lombachalp, Habkern, 9.7.2016 
Autorin Anne Traub 22
GEO-Tag der Artenvielfalt in Tschlin
Autor Roland Wüest 26
Die Charente - Geheimtipp für Orchideenfreunde 
Autor und Fotos Roland Wüest 29
40 Jahre AGEO - Ein kurzer Rückblick 
Autor Thomas Ulrich 36

D
o

w
nl

o
ad

 p
d

f-
V

er
si

o
n 

(n
ie

d
er

e 
Q

ua
lit

ät
)

si
eh

e 
W

eb
se

it
e 

un
te

r 
H

ef
te

.

D
o

w
nl

o
ad

 p
d

f-
V

er
si

o
n 

(h
o

he
 Q

ua
lit

ät
)

Li
nk

 u
nd

 A
nm

el
d

ef
d

at
en

 
im

  A
G

EO
-A

k
tu

el
l 

M
ai

l



1

Editorial

Orchis 2/2016 www.ageo.ch

Liebe AGEO-Mitglieder, liebe Leser

40 Jahre AGEO  und eine weitere Ausgabe des Journals
             Orchis  was will man eigentlich mehr, zudem wir

diesmal einen Inhalt haben, der nichts zu 
wünschen übrig lässt.
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In dieser Form ist uns Conrad Gessner oft über den Weg ge-
laufen, aber sein Werk blieb vielen von uns unter Umständen 
unbekannt. Im ersten Beitrag bringen uns Beat Wartmann und 
Rolf Chiarini  aus Anlass des 500-Jahr-Jubiläums die beeindru-
ckenden Zeichnungen von Conrad Gessner aus dem 16. Jahr-
hundert näher - von Hand, nicht mit „Licht-gezeichnet“.

Nick Kohler und Anne Traub berichten über unsere diesjähri-
gen Exkursionen nach Charrat (VS) zum Adonis, an den Chas-
seral zum Österreichischen Kohlröschen und in die Moorland-
schaft Lombachalp. Die vielen Aufnahmen machen vielleicht 
„glustig“ auf eine Teilnahme an den Exkursionen im nächsten 
Jahr.

Roland Wüest trägt gleich mit zwei spannenden Berichten bei. 
Als treuer Teilnehmer am „Tag der Artenvielfalt“ berichtet er 
aus dem Unterengadin - dem GEO-Tag in Tschlin.
Und dann noch sein Ophrys-geladener Reisebericht aus der 
Charente in Frankreich - hierzu braucht es keine weiteren Kom-
mentare.

Mit dieser Ausgabe unternehmen wir einen weiteren Schritt, 
um die AGEO einem grösseren Kreis  bekannt zu machen. Wir 
verteilen diese Ausgabe an Naturmuseen, botanische Gesell-
schaften und andere. Also nicht erschrecken, wenn ihr diese 
Ausgabe in einer Zeitschriftenauslage vorfindet.

Ach ja, und ganz zum Schluss noch eine kleine „Reminiszenz“ 
an 40 Jahre AGEO.

Viel Spass beim Lesen, und auf eure Rückmeldungen zur zwei-
ten Ausgabe  Orchis freut sich 

euer Redaktor Thomas Ulrich
redaktion@ageo.ch.

Zeichnungen Conrad Gessner
Blatt 121 Serapias lingua
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Von frühester Jugend an fand ich mein grösstes 
Vergnügen an der Botanik und die Beschäftigung 
mit ihr wird bis zum letzten Hauch meines Lebens 
meine Lieblingsneigung sein. 
(Conrad Gessner)

AGEO

Einheimische

Orchideen

Schweiz

Conrad Gessners Orchideenbilder

Autoren Beat A. Wartmann, Rolf Chiarini
Orchis 2/2016 Seite 2 - 13

Forschen vor 500 Jahren 
– ein Blick zurück in Hochachtung
Um Conrad Gessners grossartige Leistung zu er-
messen versetze man sich in den spätmittelalter-
lichen Alltag. Im Alter von 3 Jahren wird Conrad 
Gessner von seinem Grossonkel in Obhut genom-
men. Zürich hatte damals gerade mal 8‘000 Ein-
wohner. Die Mehrzahl konnte weder lesen noch 
schreiben. Das blieb der geistlichen und weltli-
chen Elite vorbehalten. Die Menschen arbeite-
ten bei Tageslicht und nach dem Rhythmus des 
Glockenschlags vom Kirchturm. In Zürich regier-
ten die Zünfte. Die Stadt war Umschlagplatz für 
einen «kleinen Grenzverkehr» von Waren zwi-
schen der Innerschweiz und Süddeutschland. 
1524 erscheint die «Zürcher Bibel». Um diese 
Zeit besucht Conrad Gessner die Lateinschule am 
Grossmünster, wo Huldrych Zwingli als Leutpries-
ter wirkt. Er wird den aufgeweckten Knaben bis zu 
seinem Tod in der Schlacht von Kappel fördern. Ne-
ben Deutsch beherrschte Conrad Gessner die drei 
heiligen Sprachen Hebräisch, Griechisch und Latein; 
zusätzlich las er Französisch, Italienisch, Spanisch 
und Flämisch. Zwischen 1532 und 1541 besucht 
Conrad Gessner Vorlesungen in Strassburg, Bour-
ges, Paris, Basel, Bern, Lausanne und Montpellier. 
In Basel wird er Doktor der Arzneikunde. Nicht zu 
verwechseln mit Wundarzt, Chirurg, Heiler oder 
Hebamme, die ihren Beruf auch ohne Studium 
und ohne Schreibkenntnisse ausüben konnten. 
Mit der Renaissance verbinden wir Wissenschaft, 
Humanismus und Reformation. Mitte des 15. Jahr-
hunderts hatte Johannes Gutenberg den Buch-
druck erfunden. 1492 suchte Christoph Kolumbus 
eine neue Route nach Ostasien und landete in der 
Karibik. Er selbst glaubte zwar zeitlebens, einen 

Vorwort
Conrad Gessner kam am 16. März 1516 in Zürich 
zur Welt, in einer Familie mit acht Kindern. Sein 
Vater war Kürschner. Es herrschten ärmliche Ver-
hältnisse. Am 13. Dezember 1565, im Alter von 
49 Jahren, starb Conrad Gessner an der Pest, die 
er sich als Stadtarzt von Zürich bei der Kranken-
pflege zugezogen hatte. Unter grosser Anteil-
nahme der Bevölkerung wurde er einen Tag spä-
ter im Kreuzgang des Grossmünsters beigesetzt.
Zu seinem 500. Geburtstag fanden in Zü-
rich zahlreiche Anlässe statt, so eine Ausstel-
lung im Landesmuseum sowie ein Kongress am 
Theologischen Institut der Universität Zürich, 
an welchem diese Arbeit präsentiert wurde. 
In seinem kurzen Leben hat Conrad Gessner die 
moderne «Beschreibende Zoologie» lanciert und 
weit herum beachtete philologische, medizinische, 
zoologische, botanische, paläontologische sowie 
heraldische Bildwerke publiziert. Zudem hat er das 
damals zugängliche Wissen alphabetisch und nach 
Sachgruppen geordnet und in einer 1264-seitigen 
«Bibliotheca Universalis» zusammengefasst. Das 
bibliographische Jahrhundertwerk enthält über 
5000 Autoren mit Angabe von Titel, Jahr, For-
mat, Umfang, Druckort und Drucker. Später hat 
er dieses mehrmals ergänzt und neu aufgelegt.
Nachfolgend stellen wir aus seinem botanischen 
Nachlass 13 Orchideen-Zeichnungen vor. Sie stam-
men aus seinem unvollendeten Werk «Historia 
Plantarum», dessen rund 1500 Originalzeichnun-
gen heute in den Universitätsbibliotheken von 
Erlangen-Nürnberg (D) und Tartu (Estland) aufbe-
wahrt sind. Die Digitalisate sind auf den Websei-
ten der Universitäten abrufbar (siehe Literatur)
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Seeweg nach China entdeckt zu haben. Man dis-
putierte, ob die Erde um die Sonne oder die Son-
ne um die Erde kreist. 1517, mitten aus der römi-
schen Kirche, manifestierte sich die Reformation. 
Sie gilt als Zeitenwende zwischen Mittelalter und 
Neuzeit. Conrad Gessner lebte und forschte am 
Wendepunkt von alter zu moderner Auffassung 
der Naturwissenschaft. 1517 nahm Christoph Fro-
schauer d.Ä. (um 1490-1564) als bedeutendster 
Zürcher Buchdrucker des 16. Jahrhunderts seine 
Tätigkeit auf. Es gab zahlreiche alte Handschriften, 
deren Inhalte sich neu mit beweglichen Lettern ko-
pieren liessen. Die Möglichkeit der handwerklichen 
Reproduktion eröffnete den Schreibern rasche 
Verbreitung ihrer Ideen und dem Gewerbe beruf-
lichen Fortschritt, da ein Nachholbedarf bestand. 

Botanik an der Zeitenwende
Mitte des 16. Jahrhunderts, 200 Jahre vor Linné
(1707-1778), gab es erst wenige gedruckte wissen-
schaftliche Werke über Tiere und Pflanzen.  Con-
rad Gessners vierbändige «Historia Animalium» 
(1551-1558) war ein neuer zoologischer Bench-
mark. Wegen seines frühen Todes blieb die von 
ihm geplante «Historia Plantarum» lediglich ein 
botanisch ausserordentlich exzellenter Torso. Zu 
den grossen «Vätern der Botanik» zählt er des-
halb nicht. Diese waren Männer wie Otto Brunfels 
(1488-1534), Hieronymus Bock (1498-1554), Pie-
tro Andrea Mattioli (1500-1577), Leonhart Fuchs 
(1501-1566) oder Rembert Dodoens (1517-1585).

Conrad Gessner hat sich zeitlebens intensiv dem 
Studium und der Aufzucht der Pflanzen gewidmet. 
Er legte auch botanische Gärten an, um ihre Lebens-
weise zu beobachten, und seine Feststellungen no-
tierte er laufend. Conrad Gessner war ein aufmerk-
samer Beobachter. Zahlreiche Pflanzen hat er selbst 
gezeichnet und dabei grossen Wert auf die natur-
getreue Wiedergabe gelegt. Sehr viele Pflanzen-
zeichnungen erwarb er käuflich oder liess sie nach 
seinen Angaben anfertigen. Denn mehr noch als die 
Zoologie ist die Botanik auch eine ästhetische Wis-
senschaft. Auf vielen Blättern hat er eigenhändig 
Detailzeichnungen von Blüten und Früchten etc. bei-
gefügt, die meisten enthalten Notizen im Hinblick 
auf die von ihm ins Auge gefassten Publikationen. 
Zusätzlich betreute er ein umfangreiches Herbar. 
Gemäss seinem Nachlassverwalter Caspar Wolf 
(1532-1601) besass Gessner eine Sammlung mit 
rund 1500 Pflanzenblättern, von denen er etwa 
150 selbst gezeichnet hatte (Leu 2016, S. 296). 
Leider kam Conrad Gessner nicht mehr dazu, die 
von ihm geplante wissenschaftliche Enzyklopä-
die «Historia Plantarum» fertigzustellen. Kurz vor 

seinem Tod beauftragte er damit seinen Schü-
ler und Nachfolger als Stadtarzt, Caspar Wolf. 
Angesichts des umfangreichen Materials und 
seiner beruflichen Verpflichtungen war dieser 
jedoch der grossen Aufgabe nicht gewachsen. 

1581 verkaufte er Gessners botanische Bibliothek 
und die drei Manuskriptbände mit unveröffentlich-
ten Zeichnungen aus dem Nachlass nach Nürnberg 
an den Arzt und Naturforscher Joachim Camera-
rius d.J. (1534-1598). Dieser verwertete Gessners 
Notizen sowie zahlreiche bereits fertiggestellte 
Holzschnitte in der von ihm überarbeiteten Aus-
gabe des «Kreutterbuch» (1586) von Pietro An-
drea Mattioli. 1711, 146 Jahre nach seinem Tod, 
wurde Gessners botanischer Nachlass vom Nürn-
berger Stadtarzt Johann Georg Volkamer d.J. für 
300 Gulden erfolglos der Zürcher Stadtbibliothek 
zum Kauf angeboten. Weitere 33 Jahre später 
gelangte der noch vorhandene Teil in die Hände 
von Christoph Jakob Trew (1696-1769), der ihren 
botanisch-ästhetischen Erkenntniswert realisierte 
und den Erlanger Botanikprofessor Casimir Chris-
toph Schmiedel (1718-1793) mit deren Publikation 
beauftragte. Die zwei Bildbände wurden 200 Jah-
re nach Gessners Tod zwischen 1754 und 1771 in 
Nürnberg mit dem Titel «Opera botanica Conradi 
Gesneri» endlich veröffentlicht. Zwei Manuskript-
bände der Originalzeichnungen wurden 1929 in Er-
langen wiederentdeckt. Heinrich Zoller et al. haben 
diese teilweise als achtbändige Faksimileausgabe 
(1972-1980) und als zweibändigen Gesamtausga-
be (1989-1991) im Urs Graf Verlag, Dietikon, pub-
liziert. Der dritte Manuskriptband tauchte erst vor 
wenigen Jahren in der Universitätsbibliothek von 
Tartu, Estland, wieder auf (Leu und Ruoss 2016, S. 
172). Botanisch wurde er noch nicht bearbeitet. 

Offen bleibt die Frage, nach welcher Systematik 
Conrad Gessner die Pflanzen gegliedert hätte. Die 
binäre Nomenklatur wurde erst 200 Jahre später 
von Linné definiert. In seinen Tierbüchern benutz-
te Gessner eine Art Checkliste, welche sich am da-
maligen Kenntnisstand orientierte: Benennung in 
alten und neuen Sprachen; Morphologie; geografi-
sche Verbreitung; Lebensraum, Lebensweise, Phy-
siologie, Wachstum und Fortpflanzung; Nutzen für 
Menschen; Aufzucht; Nahrungs- und Arzneimittel, 
die daraus gewonnen oder hergestellt werden; von 
Menschen davon abgeleitete Begriffe, Sinnbilder, 
Fabeln, Abbildungen und Skulpturen etc. Kurz vor 
seinem Tod schrieb Gessner an einen Gewährsmann: 
«Ich bin sehr bestrebt, bei allen Pflanzen diese drei 
(gemeint sind: Blüte, Frucht und Wurzeln) nach 
dem Leben zu gestalten. Aus ihnen sind nämlich die 
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Eigenschaften und die Verwandtschaften viel bes-
ser zu ersehen als aus den Blättern der Pflanzen». 
Gessner benutzte auch Blütenduft und Geschmack 
der Samen, um Verwandtschaften aufzuspüren.
Jedenfalls suchte Gessner nach natürlichen Ver-
wandtschaften, allerdings darf bezweifelt werden, 
dass er das geniale System von Linné vorwegge-
nommen hätte, wäre ihm ein längeres Leben be-
schieden gewesen. Wichtig waren ihm möglichst 
naturgetreue Abbildungen. Die auf den über 980 
Tafeln der drei Manuskriptbände gezeichneten 

Cephalanthera damasonium  Weisses Waldvögelein  

Cephalanthera cf. rubra (Fruchtstand)  Rotes Waldvögelein 

Cypripedium calceolus  Frauenschuh 

Dactylorhiza cf. incarnata  Fleischrote Fingerwurz

Epipactis palustris  Weisse Sumpfwurz

Listera cordata  Kleines Zweiblatt

Herminium monorchis  Einorchis 

Nigritella rhellicani (2x) Schwarzes Männertreu 

Ophrys apifera (Blüte)  Bienen-Ragwurz

Ophrys holosericea (Blüte)  Hummel-Ragwurz

Ophrys insectifera (Blüte)  Fliegen-Ragwurz

Orchis mascula  Männliches Knabenkraut 

Orchis morio  Kleines Knabenkraut

Orchis purpurea  Purpur-Knabenkraut

Orchis ustulata  Schwärzliches Knabenkraut

Platanthera bifolia  Zweiblättriges Breitkölbchen 

Platanthera chlorantha  Grünliches Breitkölbchen 

Serapias lingua  Zungenstendel 
(kommt im Gebiet der Schweiz nicht vor)

Spiranthes aestivalis  Sommer-Wendelähre

Pflanzen, einschliesslich separater vergrösser-
ter Detailzeichnungen von Blüten, Früchten oder 
Samen, sind in ihrer naturalistischen Wiederga-
be eine herausragende Leistung, mit der Gessner 
seine Zeitgenossen weit hinter sich liess. Auch 
mit seinen wissenschaftlichen Fragestellungen 
zur Verbreitung und zu ökologischen Zusam-
menhängen war Gessner seiner Zeit weit voraus. 

In der Schweiz gibt es ca. 75 Orchideen-Arten. 
Conrad Gessner bildet 19 bestimmbare Arten ab:  

Interessant ist, was die Liste nicht enthält. Es feh-
len zahlreiche heute verbreitete oder auffällige 
Gattungen und Arten, welche man in Conrad Gess-
ners Bildersammlung ebenfalls erwarten würde, 
wie: Puppenorchis (Aceras sp.), Pyramidenorchis 
(Anacamptis sp.), Langblättriges Waldvögelein (Ce-
phalanthera longifolia), Hohlzunge (Coeloglossum 
sp.), weitere Fingerwurz-Arten (Dactylorhiza sp.), 
weitere Stendelwurzarten (Epipactis sp.), Mücken-
Handwurz, (Gymnadenia conopsea), das Grosse 
Zweiblatt (Listera ovata), Nestwurz (Neottia sp.), 
bei den Knabenkräutern (Orchis) könnte man auch 
O. coriophora und O. militaris erwarten. Über die 
Gründe kann man nur mutmassen, sicher spielte 
auch eine Rolle, dass es Gessner nicht vergönnt 
war, seine «Historia Plantarum» druckreif auszu-
arbeiten. Pflanzen waren wichtig als Nahrungs-, 
Würz- und Heilmittel, und deren Kenntnis und Be-

stimmung spielte dabei eine zentrale Rolle. Der 
neue Buchdruck hat die Verbreitung des natur-
kundlichen Wissens zweifellos intensiviert. Ge-
hemmt wurde der Fortschritt durch die verwirrend 
zahllosen botanischen Namen in den Gelehrten-
sprachen wie im Volksmund. Gessner unternahm 
mit seinem «Catalogus plantarum (1542)» einen 
Versuch, den Wirrwarr zu ordnen. Er selbst ver-
zweifelte fast ob der Pflanzenvielfalt und schrieb:

„Als junger Mann glaubte ich, es könne nur ganz we-
nige Erdgewächse geben, die sich meiner Kenntnis 
tatsächlich zu entziehen vermochten. Jetzt aber als 
alter Mann […] macht es mir den Anschein, dass das, 
was zu meiner Kenntnis gelangt ist, in der Tat nur 
einen äusserst winzigen Teil der mir unbekannten 
Dinge darstellt.“
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Die Leistungen von Conrad Gessner auf dem Ge-
biet der Botanik müssen vor dem Hintergrund 
der fehlenden Fertigstellung seiner gross ange-
legten enzyklopädischen «Historia Plantarum» 
beurteilt werden. Mit aller gebotenen Zurück-
haltung dürfen wir feststellen, dass Gessner mit 
seinen detailgetreuen Abbildungen seinen Zeit-
genossen weit voraus war und auch noch 500 
Jahre später unsere Bewunderung verdient.

Literatur 

Lauber, Konrad und Wagner, Gerhart (5. Aufl. 
2012): Flora Helvetica, Bern.

Leu, Urs B. (2016): Conrad Gessner (1516-1565), 
Universalgelehrter und Naturforscher der Renais-
sance, Zürich. 

Leu, Urs B. und Ruoss, Mylène, Herausg. (2016): 
Facetten eines Universums, Conrad Gessner 
1616-2016, anlässlich der Ausstellungen im Lan-
desmuseum Zürich und Zoologischen Museum der 
Universität Zürich, Zürich. 

Schmiedel, Casimir Christoph (1754-1771): Conradi 
Gesneri ... Opera botanica , Bd. 1-2, Nürnberg.

Wartmann, Beat A. (2008): Die Orchideen der 
Schweiz, Bern.

Zoller, Heinrich et al. (1972-1980): Conradi Gesne-
ri Historia Plantarum. Faksimileausgabe, 8 Bde., 
Dietikon. 

Zoller, Heinrich und Steinmann, Martin (1987-
1991): Conradi Gesneri Historia Plantarum, Ge-
samtausgabe, 2 Bde., Dietikon.

Zeichnungen C. Gessner (© Universitätsbibliothek 
Erlangen-Nürnberg Download 17.8.2016)
http://ub.fau.de/historischer-bestand-digital/bota-
nische-werke.shtml
Signaturen H62/MS2386[1 und H62/MS2386[2 

Universität Tartu (Estland), Icones stirpium Collec-
tio Plantarum delineatorum et pictorum, Gesner, 
Conrad http://hdl.handle.net/10062/31974

Anmerkungen:
Nomenklatur gemäss Info Flora 
https://www.infoflora.ch/de/ 
Um besser zwischen Orchis- und Dactylorhiza-Arten entschei-
den zu können, bevorzugt die AGEO als deutschen Namen 
„Fingerwurz“ gegenüber „Knabenkraut“.
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Blatt 382 verso  / Schmiedel (1770) Tab XX N:62
Div. Orchidaceae 
Zeichner: Gessner 
Das Blatt wurde von Gessner mit «Orchis diuersae spezies» übertitelt.
Notizen: Gessner, Penny und Schmiedel .
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Die Zeichnung ist sehr typisch für Gessners «wissen-
schaftlichen» Zeichnungsstil. Sie enthält gleich 10 Arten 
mit allen relevanten Details, welche für die damalige 
Zeit absolut einmalig sind. Interessant sind auch die 
vielen «lateinischen» Notizen, deren Übersetzungen im 
Text notiert sind und den Kontext zwischen Text, Bild 
und Deutung herstellen. Sie zeigen sehr viel über Gess-
ners botanischen Wissensstand.

Epipactis palustris (L.) Crantz  
Sumpf-Stendelwurz
blühende Pflanze
Ort: oberhalb der Spitaler Wiese in Fluntern und im 
Seefeld, Zürich 
Datum: 13. und 25. Juni 
Gleich unter dem Titel schreibt er: «eine seltene Alisma-
Art», sowie etwas weiter unten: «Bei den Orchideen 
fehlen diese dreizähligen Blätter, welche gleichsam einen 
Kelch bilden. Sie haben unbedeckte Blüten». Offenbar un-
terscheidet Gessner innerhalb der Orchideen zwischen 
Orchis und Alisma genannten Formen (vgl. auch Legen-
de zum Frauenschuh). 

Orchis purpurea Huds. 
Purpur-Knabenkraut
Blütenstand 
Ort: St. Gilgen, Zürich Leimbach. 
Gessner notierte: «grössere Orchis, veränderlich, gefleckt. 
Kraut unten irgendwo». Die Bestimmung als Purpur-
Knabenkraut ist eindeutig. Es scheint jedoch, als ob für 
diese Zeichnung ein paar Blüten entfernt worden sind. 
Diese müssten im oberen Teil des Blütenstandes eigent-
lich dichter stehen, zudem sieht man in der Vergrösse-
rung am Stängel – zwischen und unterhalb der Blüten 
– deutliche Anwachsstellen mit „Stummeln“ von Frucht-
knoten sowie kleine Tragblätter (Brakteen). 

Orchis morio L. 
Kleines Knabenkraut
total 6 Blüten
Ort: Spitaler Wiese, Zürich Fluntern (Datum: 1565) 
Gemäss Gessners Anmerkungen: «eine rote Orchis in 
feuchten Wiesen». Solche Blüten hat er unten in der Mit-
te abgebildet. Alle sechs sind als Kleines Knabenkraut 
bestimmbar. Offenbar sind ihm von dieser Art auch vier 
weisse Blüten besonders aufgefallen. Diese befinden 
sich oben in der Mitte.  Normalerweise sind sie rot. 

Platanthera bifolia (L.) riCH. 
Weisses Breitkölbchen
Blütenstand 
Ort: Spitaler Wiese, Zürich Fluntern 
Breitkölbchen sind auffällige Blumen, sie gehören zu 
unserer einheimischen Flora und somit gehört auch eine 
Abbildung ihres Blütenstandes in Conrad Gessners Bilder-
sammlung. Die arttypischen Merkmale werden in dieser 
Zeichnung recht signifikant wiedergegeben. Die Bestim-
mung in der Faksimileausgabe von Gessners Historia 
Plantarum dürfte zutreffen, die Pollenfächer sind parallel 
gezeichnet. 

Orchis ustulata L. 
Schwärzliches Knabenkraut
blühende Pflanze und 2 Blütenstudien
Unten rechts auf diesem Blatt hat es eine zweite voll-
ständige Pflanze. Gemäss Gessners Notizen blüht diese 
«Mitte Mai, oder auch vorher», sowie: «Die Blüte sieht sehr 
schön aus, weiss mit roten Punkten, die Köpfchen, bevor 
die Blüten aufgehen, schwärzlichrot. Die Blüten riechen 
stark». Zeichnung und Text definieren diese Art für die 
damalige Zeit in naturwissenschaftlich hervorragender 
Weise. 

Dactylorhiza cf. incarnata 
Fleischrote Fingerwurz
Fruchtstand 
Der nur zur Hälfte kolorierte Fruchtstand befindet sich an 
prominentester Stelle des Blattes. Insgesamt eine für die 
damalige Zeit nahezu perfekte, naturwissenschaftliche 
Darstellung eines Fruchtstandes. Zwei Monate vorher 
war er viel- und dichtblütig, man zählt 21 Samenkapseln 
samt ihren recht langen, verdorrten Tragblättern (Brak-
teen). Unmittelbar rechts daneben hat Gessner zwei 
Fruchtkapseln gezeichnet, eine ist geöffnet und zeigt 
das Samenpulver. Darüber befindet sich eine aus seitli-
cher Perspektive gezeichnete rote Blüte mit dreilappiger 
Lippe und einem deutlich abwärts gebogenen Sporn. Sie 
zeigt vermutlich D. incarnata und passt durchaus zur Art 
des Fruchtstandes. Bei D. majalis wären die Seitenlappen 
der Lippe nicht so stark nach hinten gerichtet. Gessner 
notierte neben dieser Blüte: «Rote Orchis in feuchten Wie-
sen. Mit kurzem Stängel». In den beiden Anmerkungen auf 
der linken Seite steht: «Liebt ganz feuchte Orte. Die Samen 
entwickeln sich unterständig ganz wie bei den Orchideen» 
sowie: «andere Arten unterscheiden sich in Farbe und Grös-
se der Blüten». Vielleicht meinte er damit D. majalis.

Ophrys insectifera L. 
Fliegen-Ragwurz
Blüte 
Ophrys holosericea (Burm.f.) Greuter  s.str. 
Gewöhnliche Hummel-Ragwurz
Teil des Blütenstandes 
Ophrys apifera Huds. 
Bienen-Ragwurz
Teil des Blütenstandes 
Ort: Spitaler Wiese, Zürich Fluntern 

In der Bildmitte finden wir die Blüten von drei Ragwurz-
Arten. Zwischen der Fliegen- und der Hummel-Ragwurz 
notierte Gessner, dass die Leute diese «Teufelsantlitz» 
nennten, dass es zwei Arten gebe, und dass er sie am 
13. Juni auf dem Hügel oberhalb der «Spitalerwisen» in 
Zürich Fluntern gefunden hätte. Neben der Bienen-Rag-
wurz-Blüte steht: «A. vielleicht die weibliche Art, mit den 
drei weisslichen Blättern an der Blüte. B. aber die männli-
che, bei der sie rosa sind …».  Diese Bemerkung Gessners 
zeigt, dass er die Zwittrigkeit der Orchideenblüte nicht 
richtig erkannt hat. Das Geheimnis der Blütenbestäu-
bung war im 16. Jh. gänzlich unklar und wurde durch 
Christian Sprengel erst 1793 publiziert.
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Blatt 56 recto 

Tab. XX N:63 aus Schmiedel (1770)

Cypripedium calceolus L.  
Frauenschuh 
Gesamtpflanze,  Blütenspross, Blütendetail, Blätter-
Spross sowie ein Fruchtstand von einer anderen Orchi-
deenart 
Zeichner: Hauptdarstellung und Spross-Stück (rechts 
oben) unbekannt, alles übrige Gessner.
 
Bei diesem Blatt handelt es sich um eine übersichtliche, 
wissenschaftliche Darstellung des Frauenschuhs. Be-
sonders interessant ist die Detailzeichnung des «Säul-
chens». Gessner hat erkannt, dass der Frauenschuh zwei 
Staubblätter hat. Beim vorderen erkennt man sogar 
die Pollenmasse. Die Notiz zur Fruchtstudie «… unten 
ist eine Alisma-Art mit ähnlicher Frucht abgebildet» hat 
Heinrich Zoller anders gedeutet als Urs P. Leu.  Heute 
bezeichnet man mit Alisma die botanische Gattung der 
Froschlöffel. Gemäss Zoller war Alisma im 16. Jahrhun-
dert jedoch ein üblicher Sammelname für unterschied-
liche Orchideen, welche durch streifennervige, ovale 
Blätter an den Froschlöffel Alisma plantago-aquatica 
erinnern. Dazu gehörten Arten wie Listera ovata, Epipac-
tis helleborine, Cephalanthera damasonium und weitere. 
Gessner hat bei der Bestimmung auch Früchte und 
Samen berücksichtigt. Er notierte auf dem Blatt, dass 
der Fruchtkörper des Frauenschuhs «… mit winzigen, 
bräunlichen und geschmacklosen Samen gefüllt ist. Unten 
ist eine Alisma-Art mit ähnlicher Frucht ausgebildet», und 
etwas weiter unten «… dass die Pflanze mit den Knaben-
kräutern verwandt ist, erhellt aus der Frucht und dem Sa-
men (auch aus dem Geschmack und dem klebrigen Saft). 
Auch riecht die Blüte ähnlich wie gewisse Orchis-Arten». 
Interessant ist, dass die Abbildung des Fruchtknotens 
bei Schmiedel (1770) auf Tafel XVIII Figur 60 auftritt als 

Alisma flore magno roseo (Synonyme u.a. Elleborine 
purpureo flore, Damasonium purpureum, Helleborine 
montana angustifolia purpurascens). Die rosa-purpurne 
Färbung kann bei einheimischen Orchideenarten bei 
relativ grossen Blüten nur auf Cephalanthera rubra 
zutreffen.
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Blatt 13verso 

Tab.XVII N:58 aus Schmiedel (1770)

Spiranthes aestivalis (Poir.) L.C.m. riCHard 
Sommer-Wendelähre 
ganze blühende Pflanze und 2 Blüten 
Zeichner: Gessner

Das Blatt zeigt die Pflanze inkl. Wurzel sowie oben 
rechts zwei Blüten, davon eine mit Tragblatt. Gessner 
zeichnete sie bis in die Details wissenschaftlich absolut 
korrekt. Sie ist aufgrund der lineal-lanzettlichen Laub-
blätter, der Ortsangabe und des Fundzeitpunkts zwei-
felsfrei bestimmbar. Auf diesem Blatt notierte Conrad 
Gessner oben rechts handschriftlich: «Meister Jakob 
Baumann hat sie anfangs Juli 1564 auf einer sumpfigen 
Wiese (bei Zürich) gefunden. Kann längliche Orchis ge-
nannt werden oder doppelte. Sie hat nämlich vier längli-
che Wurzeln wie zwei Testikel, die zwei untern sind schlaff 
und gelblich, die beiden andern weiss und welk». Thomas 
Penny, welcher die Blätter nach dem Tod Gessners bear-
beitete, fügte noch folgende Notiz hinzu:  «Die wohlrie-
chende Orchis oder eine Abart davon». Man könnte zur 
Notiz von Penny noch ergänzen, dass S. aestivalis ihre 
Bestäuber mit einem zarten Hyazinthenduft anlockt und 
man in der italienischen Umgangssprache beide Spiran-
thes-Arten mit Testicolo odorosa bezeichnet. 



10

Orchideen

Orchis 2/2016 www.ageo.ch

Blatt 159 verso / Tab XVII N:64 Schmiedel (1770) 
Herminium monorchis (L.) r. Br.  
Einorchis; ganze blühende Pflanze, Blütenstand und 
Detailstudien von 3 Blüten. 
Zeichner: Gessner (Blütenstand und Blüten) 
                   ganze Pflanze fraglich 
Schrift: Gessner, Penny 
Ort: Äusserer Stadtgraben, Zürich.
Thomas Penny notierte dazu, dass er die Art auch in der
 Umgebung von Genf gefunden habe.  

Abbildung rechts: Christophskraut Actaea spicata L. 
Die Zeichnung dieser zierlichen, unscheinbaren Orchi-
dee hat Gessner links neben das seitendominierende 
Christophskraut einfügen lassen. Sie ist koloriert und 
zeigt die ganze Pflanze mit nur einer Knolle – daher der 
Name Einorchis resp. Einknolle oder Einknollige Honi-
gorchis – dazu den Blütenstand einer anderen Pflanze 
der gleichen Art. Als Fundort notierte Gessner: «Wächst 
an der Seite unseres äussersten Stadtgrabens» (wohl 
der Schanzengraben) sowie den Hinweis: «Die Blüte ist 
ähnlich der Bocksorchis, welche nicht weit von Tübingen 
wächst und einen starken Geruch hat». Dagegen erwähnt 
er den für die Einorchis recht typischen Honigduft nicht. 
Über der Knolle schreibt Thomas Penny: «zuweilen hat 
sie einen anderen kleinen, saftlosen Knollen angehängt, 
aber selten». Bei den Blütenstudien ging es Gessner 
wohl um die Darstellung der Blütenstiele resp. Frucht-
knoten und deren Drehung (Resupination).

Blatt 184 verso 
Listera cordata (L.) r. Br. 
Kleines Zweiblatt; fruchtende Pflanze;  
Zeichner: Gessner; Schrift:  Gessner 
Ort: Brocken im Harz 
Datum: 1564 

Die Tuschskizze befindet sich auf einem Blatt zusammen 
mit einer blühenden Knollen-Wolfsmilch (Euphorbia api-
os) und zwei Skizzen des Siebensterns (Trientalis euro-
paea). Die Artbestimmung ist aufgrund des Habitus und 
der Laubblätter sicher, auch wenn dem Anschein nach 
die Fruchtknoten etwas gar zahlreich, eher zu dicht und 
ihre Ausrichtung zu gegenständig gezeichnet sind.  
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Blatt 24verso
Nigritella rhellicani tePPner & e. KLein 
Schwarzes Männertreu, Schwarzes Kohlröschen; 
eine ganze blühende Pflanze
Zeichner unbekannt.

Beim Männertreu hat Conrad Gessner eine Anzahl volks-
kundlicher Namen notiert: «Satyrium, Brändli, Alpen-
Basilikum, Russkölbli, Kaminblümlein, echte Brunella, und 
Feuerleuchte». Thomas Penny schreibt: «Wächst zahl-
reich oben auf dem Mont Salève» (bei Genf). Botanisch 
ist die Zeichnung auf Blatt 24 nicht von guter Qualität, 
auch wenn man berücksichtigt, dass dieses oben be-
schädigt ist und man die Art der Pflanze bestimmen 
kann. Gessner selbst schreibt dazu: «auch am Stängel 
sind Blättlein» und «die Pflanze ist von mir anderswo 
besser abgebildet auf Blatt 281». Caspar Wolf ergänzt: 
«die Wurzel ist hier nicht schlecht». Schmiedel bildet die 
Zeichnung von Blatt 281 ab, jedoch mit der Wurzel von 
jener auf Blatt 24 (siehe Seite 8). Wahrscheinlich handelt 
es sich hier um die älteste Zeichnung eines Schwarzen 
Männertreus, denn weder Otto Brunfels, Hieronymus 
Bock, Pietro Andrea Mattioli, Leonhard Fuchs noch 
Rembert Dodoens erwähnen in ihren Kräuterbüchern 
diese augenfällige und stark duftende Pflanze. Bei der 
Bergbevölkerung war sie jedoch, wie ihre vielen Namen 
andeuten, recht gut bekannt. Zudem hat Gessner auf 
dem Blatt auch ihre Verwendung als probates Heilmittel 
– gegen Ruhr – und der Zubereitung von Käse notiert.

Blatt 281verso / Tab.XX N:66 Schmiedel (1770)
Nigritella rhellicani tePPner & e. KLein 
Schwarzes Männertreu, Schwarzes Kohlröschen 
eine blühende Pflanze, ohne Wurzel. 
Zeichner unbekannt. 
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Blatt 346 recto  
Orchis mascula (L.) L. s.l. 
Männliches Knabenkraut
ganze Pflanze und 3 Blüten 
Zeichner: fraglich, Blüten verm. Gessner 
Schrift: Gessner, Penny 
Ort: Zürich «büeler höltzlin» 
Datum: Mitte April 1564 

Blatt 435 recto 

Orchis purpurea Huds. 
Purpur-Knabenkraut 
ganze Pflanze, blühend 
und 2 Blüten 
Zeichner: wahrscheinlich 
Gessner; Blüten Gessner  
Die Artbestimmung ist 
sicher

Orchis morio L. 

Kleines Knabenkraut
ganze Pflanze, blühend 
Zeichner: wahrscheinlich 
Gessner
Ort: St. Gilgen, Zürich-
Leimbach (auf der Wiese 
am Fuss des Berges) 

Bei diesen Orchideen scheint sich Gessner insbesondere 
für die kolorierten Bereiche unterhalb der Blütenstän-
de zu interessieren. Oberhalb sind lediglich die beiden 
Orchis morio-Blüten koloriert, dafür sind diese we-
sentlich exakter gezeichnet als jene auf Blatt 382. Die 
Notiz links unten neben den Purpurea-Knollen lautet: 
«Merkwürdig ist an dieser Wurzel, dass sie an einer so 
langen Fiber hängt. Ob das bei dieser Art durchwegs der 
Fall ist, habe ich noch nicht geprüft» und unter der ge-
schrumpften Knolle steht: «Alte Wurzel». Offenbar war 
sich Gessner über die vegetative Funktion der Knollen 
als Speicherorgane durchaus bewusst. Bei Orchis morio 
dagegen gilt sein spezielles Interesse den Laubblät-
tern, wenn er schreibt: «Mit zahlreichen Blättern um die 
Wurzel, auch der Stängel ist ganz beblättert». Er über-
legt sich, ob er ihr deswegen den Beinamen vielblättrig 
geben soll. Zudem weist er auch darauf hin, dass «an 
einem Teil der Blätter gewisse Stellen verändert sind und 
sich erheben, wie von einer schaumigen Substanz aufge-

bläht». Vielleicht handelt es sich um Lufteinschlüsse, 
welche als Frostschutz wirken. Als Stadtarzt von Zürich 
war Gessner zweifellos auf die Heilwirkung der Pflanzen 
bedacht. Aus den Knabenkraut-Knollen wird seit alters 
her ein Schleim gewonnen (Salep), welchem aphrodisie-
rende Kräfte zugesprochen werden. Vielleicht gehört 
der von ihm neben dem Kleinen Knabenkraut notierte 
Hinweis in diesen Kontext: «Die ganze Substanz aller 
Orchis-Arten scheint nämlich etwas Schaumiges (und wie 
Sperma-artiges) zu enthalten».
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Blatt 319 recto  
Platanthera chlorantha (Custer) rCHB. 
Grünliches Breitkölbchen
blühende Pflanze 
Zeichner: teilweise Gessner (Wurzeln) 
Notizen: Gessner 
Ort: Zürich, kultiviert 

Blatt 130 recto / Tab XVII N:59 Schmiedel (1770)
Cephalanthera damasonium (miLLer) druCe

Weisses Waldvögelein
ganze, blühende Pflanze, mit Detailstudien von 2 Blü-
ten.
Zeichner: fraglich 
Schrift: Gessner
Ort: Üetliberg bei Zürich. 

Die Pflanze ist leicht koloriert und aufgrund ihres Habi-
tus eindeutig bestimmbar. Mit nur 4 Laubblättern und 3 
Blüten scheint es sich um eine junge Pflanze zu handeln. 
Die untere Blüte hat ein relativ grosses, die oberen bei-
den je ein eher untypisch kleines Tragblatt. Der Stängel 
ist nach den Blattansatzstellen leicht abgeknickt. 
Auch diese Art ist für Gessner in die Gruppe der Alisma 
zu stellen, notiert er doch «Alisma Kentmani», gemeint 
ist Johannes Kentmann aus Torgau in Sachsen. 
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Charrat VS (Adonisröschen) 23.4.2016

Autor Nick Kohler
Orchis 2/2016  Seite 14 - 17

Um 10 Uhr traf sich eine kleine Schar Unentwegter (9 Personen) am Bahnhof von 
Charrat-Fully.

Bei Charrat-Fully, 
der letzten Halte-
stelle talabwärts 
vor Martigny, 
macht die Rhone 
einen scharfen 
Knick, was ausser-
gewöhnliche klima-
tische Folgen hat, 
wie wir sogleich 
erfahren konnten. 
War das Wetter 
auf der Alpennord-
seite während der 
Anfahrt trostlos 
trüb und nass, so 
blieben wir plötz-

lich vom Regen verschont, wenngleich der kühle Wind talaufwärts unangenehm 
überraschte.
Im Walliser Haupttal herrscht kontinentales Klima, das sich durch hohe Temperatur-
differenzen (täglich wie auch übers Jahr hinweg) auszeichnet. Es gibt wenig Nieder-
schlag, weil die Feuchtigkeit an den hohen Bergen ringsherum ausregnet. 

Adonis - vom Winde verweht
Foto Thomas Ulrich
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Petrus & die AGEO
Die Wettervorhersage für das Wochen-
ende 23./24. April war die ganze Woche 
wenig erfreulich.

Am 23.4 morgens um 7 war die Welt fast 
in Ordnung: Die Vorhersage für Charrat 
eine Regenlücke  zwischen 10 und 16 
Uhr.
7 Uhr in Olten Tröpfeln 
Ankunft Charrat um 10 Uhr kein Regen, 
alles trocken, nur windig und kalt. 
So blieb es bis 16 Uhr zur  Rückfahrt - es 
fängt an zu tröpfeln.
Ein Lob auf die Meteorologen oder 
Petrus sei Dank.

Pflanzenfundliste:
Frühlings-Adonis Adonis vernalis L.

Kelch-Steinkraut Alyssum alyssoides L.

Felsenmispel Amelanchier ovalis mediK.

Krummhals Anchusa arvensis (L.) m.B.

Hunds-Kerbel Anthriscus caucalis m. BieB.

Garten-Kerbel Anthriscus cereifolium (L.) Hoffm.

Turm-Gänsekresse Arabis turrita L.

Esparsetten-Tragant Astragalus onobrychis L.

Pfeilkresse Cardaria draba (L.) desv.

Holunder-Fingerwurz Dactylorhiza sambucina (L.) soo

Sophienkraut Descurainia sophia (L.) PrantL

Gemeiner Reiherschnabel Erodium cicutarium (L.) L’Her.

Brunnenkressenblättrige Ram-
pe

Erucastrum nasturtiifolium 
(Poir.) o. e. sCHuLz

Zypressenblättrige Wolfsmilch Euphorbia cyparissias L.

Süsse Wolfsmich Euphorbia dulcis L.

Echter Erdrauch Fumaria officinalis L. s.l.

Strauchwicke Hippocrepis emerus (L.) Lassen

Färber-Waid Isatis tinctoria L.

Blauer Lattich Lactuca perennis L.

Stengelumfassende Taubnessel Lamium amplexicaule L.

Garten-Mondviole Lunaria annua L.

Bocksdorn Lycium barbarum L.

Sand-Vergissmeinnicht Myosotis stricta roem. & sCHuLt.

Männliches Knabenkraut Orchis mascula L.

Helm-Knabenkraut Orchis militaris L.

Kleines Knabenkraut Orchis morio L.

Blasses Knabenkraut Orchis pallens L.

Buchsblättrige Kreuzblume Polygala chamaebuxus L.

Felsenkirsche Prunus mahaleb L.

Berg-Anemone Pulsatilla montana (HoPPe) rCHB.

Flaum-Eiche Quercus pubescens WiLLd.

Zwiebel-Steinbrech Saxifraga bulbifera L.

Österreicher Schwarzwurzel Scorzonera austriaca WiLLd.

Spinnweb-Hauswurz Sempervivum arachnoideum L.

Zwerg-Stiefmütterchen Viola kitaibeliana sCHuLt.

Nach der letzten Eiszeit vor etwa 13‘000 Jahren hinterliess der Rhonegletscher eine 
Tundralandschaft, die sich mit der Zeit bewaldete. Eichen und Föhren dominieren, 
weil die nördlich der Alpen häufige Buche wegen der erhöhten Jahresdurchschnitts-
temperatur zwar früher auskeimt, die vielen folgenden Frosttage jedoch nicht 
erträgt.
Den uns allen vertrauten Follatères (felsige Trockensteppe) befinden wir uns schräg 
gegenüber, auf der Schattenseite des Tals in der „kühlen“ Walliser Steppe der Nord-
hänge, wie Paolo Trevisan, unser kundiger Leiter, in der Einladung geschrieben hat-
te. Auch hier befinden sich viele Wein- und Obstgärten. Wo sich die Auswirkungen 

Fundmeldungen Adonis vernalis ge-
mäss Info Flora (Download 18.9.16)

© Info Flora
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einer intensiven Bewirtschaftung im Rahmen halten, sind die 
Böden zwischen den Reben mit Reiherschnabel übersät. 
Unmittelbar im alten Ortsteil Vison beginnt der Naturpfad 
durch steile, felsige Hügel, die dank ihrer Schroffheit einer Be-
bauung durch Reben- und Aprikosengärten entgangen waren. 
Sogleich fällt die eigenartige Vegetation auf. Seltene Pflanzen 
wie der Bocksdorn und die Österreichische Schwarzwurzel mit 
ihren gewellten Blatträndern kommen hier vor. Einmalig für 
die Schweiz finden wir hier im Wallis zerstreut ganze Büschel 
des Frühlings-Adonis, dessen nächste Vorkommen im angren-
zenden Ausland liegen. Ferner finden wir Esparsetten-Tragant, 
letzte Berg-Anemonen und Orchis morio.
Büsche und Gehölze bereichern die Steppenvegetation, dar-
unter zahlreiche Felsenkirschen, Felsenmispeln und insbeson-
dere auch Flaumeichen mit ihrem hellgrünen jungen Laub. Aus 
dem lockeren Wald vom nahen Berghang her ertönt wieder-
holt die Nachtigall.
Immer leicht ansteigend gelangen wir zum ‚Mayen Maret‘ und 
machen wegen des Windes, der die Strom produzierenden 
Windräder auf dem Talboden  rotieren lässt, nur kurze Mit-
tagsrast. Anschliessend spazieren wir auf einem Waldsträss-
chen gemächlich in die Höhe und werden durch Hunderte 
knospender Knabenkräuter (Orchis mascula, Orchis militaris 
und Orchis pallens) überrascht.
Weiter Richtung Saxon folgen wir anschliessend wieder der 
Felsensteppe, wo wir über abschüssigen Felsen mehr und 
mehr taufrische gelbe und rote Holunder-Fingerwurzen (Dac-
tylorhiza sambucina) bewundern dürfen, immer noch durch-
mischt mit Adonis, allein diese sind eine Reise wert!
Paolo macht uns schliesslich noch auf den Krummhals auf-
merksam und den äusserst seltenen Zwiebel-Steinbrech mit 
seinen Brutknöllchen.
Danach beschliessen wir, auf einem etwas leichteren Weg 
zurück nach Charrat zu wandern, wo es bequem auf den 
16-Uhr-Zug reichte. Zufrieden, den Regenschutz hauptsächlich 
als Windschutz gebraucht zu haben, erleben wir noch tristen 
Nebelregen auf der Lötschberglinie im Berner Oberland.

 Foto Urs Häusler

Zwiebel-Steinbrech Saxifraga bulbifera L.  
Foto Thomas Ulrich

Bewunderung für die Holunder-Fingerwurz 
Dactylorhiza sambucina (L.) soo   Foto Thomas Ulrich
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Adonis und Holunder-Fingerwurz 
 Fotos Thomas Ulrich

Die knospenden Knabenkräuter am 23.4. (links) 
und in voller Blüte am 13.5. (rechts)            Fotos Thomas Ulrich

Charrat ist nicht 
nur zur Adonis-Zeit 
eine Reise wert:

Orchis mascula, 
Orchis pallens  
und 
Orchis ustulata  
(Neotinea ustulata)

Fotos 13.5.16 
Thomas Ulrich
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Chasseral (Nigritella austriaca) 25.6.2016

Autor Nick Kohler
Orchis 2/2016  Seite 18 - 21

Christophe und Vincent Boillat planten 
diesen Ausflug auf den beliebten Chas-
seral (1606 m), die höchste Erhebung im 
Berner Jura über dem Bielersee. 
Alle kennen die weithin sichtbare Anten-
nenanlage unweit des grossen Gasthau-
ses, wo viele Kretenwanderer übernach-
ten und noch mehr Tagesausflügler die 
zuweilen spektakuläre Fernsicht über die 
drei Juraseen hin zum Alpenkranz be-
wundern. Wenn im April die Schneereste 
in den senkrechten Runsen vom Mit-
telland aus als ‚ARAU‘ gelesen werden 
können, beginnt der Frühling, sagen die 
Welschen.
Mit dem Autobus erreichten wir von St-
Imier aus gegen 11 Uhr die vorletzte Hal-
testelle Col du Chasseral, etwa 1 km vom 
Berghaus entfernt. Unter den etwa 20 
Teilnehmern befand sich auch Remo, ein 
sehr interessierter Enkel von Kenneth 
und Elisabeth, der unser Durchschnittsal-
ter um mindestens 2 Jahre reduzierte.

Le Chasseral
Foto Thomas Ulrich

Foto Thomas Ulrich
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Pflanzenfundliste:

Echter Wundklee Anthyllis vulneraria s. l.

Kalk-Silbermantel Alchemilla conjuncta aggr.

Milchweisser Mannsschild Androsace lactea L.

Narzissen-Windröschen Anemone narcissiflora L.

Gemeines Katzenpfötchen (m/w) Antennaria dioica (L.) Gaertn.

Grossblütiges Sandkraut Arenaria grandiflora L.

Wiesen-Schaumkraut Cardamine pratensis L.

Berg- Flockenblume Centaurea montana L.

Grüne Hohlzunge Coeloglossum viride (L.) Hartm.

Wiesen-Labkraut Galium mollugo aggr.

Silikat-Glocken-Enzian (Kochs Enzian) Gentiana acaulis L.

Frühlings-Enzian Gentiana verna L.

Herzblättrige Kugelblume Globularia cordifolia L.

Langspornige Handwurz Gymnadenia conopsea (L.) r.Br.

Zottiges Habichtskraut Hieracium villosum JaCq.

Schopfiger Hufeisenklee Hippocrepis comosa L.

Österreichisches Männertreu Nigritella austriaca (tePPner & e. KLein) P. 
deLforGe

Männliches Knabenkraut Orchis mascula L.

Rundköpfige Rapunzel Phyteuma orbiculare L.

Mittlerer Wegerich Plantago media L.

Weisse Alpen-Anemone Pulsatilla alpina (L.) deLarBre s.str.

Zottiger Klappertopf Rhinanthus alectorolophus (sCoP.) PoLLiCH

Trauben-Steinbrech Saxifraga paniculata miLL.

Dickblättriger Mauerpfeffer Sedum dasyphyllum L.

Dunkler Mauerpfeffer Sedum atratum L.

Kuckucks-Lichtnelke Silene flos-cuculi (L.) CLairv.

Kugelorchis Traunsteinera globosa (L.) rCHB.

Trollblume Trollius europaeus L.

Col du Chasseral - zu Beginn der Exkursion noch sonnig
Foto Thomas Ulrich
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Bei unserer Ankunft war es zwar noch 
trocken; aber Himmel wie Prognosen 
waren eher durchzogen. Ziel dieses 
Ausflugs war es, das Österreichische 
Männertreu (Nigritella austriaca) zu 
sehen, das in der Schweiz nur im Jura 
anzutreffen ist und etwa zwei Wochen 
früher blüht als das viel verbreitetere 
Schwarze Männertreu (Nigritella rhellica-
ni). Hauptunterschiede sind der breitere 
Blütenstand, die grössere Lippe und 
Tragblätter ohne Papillen.
Im Osten unseres Landes findet sich 
noch das Rote Männertreu (Nigritella ru-
bra). Die Lektüre in den Fachbüchern ist 
sehr verwirrend, da viele unterschiedli-
che Ansichten vertreten werden. Verein-
facht gesagt vermehrt sich nur Nigritella 
rhellicani durch Insektenbestäubung und 

kreuzt sich daher auch mit anderen Arten, was wir auf einer früheren Exkursion ins 
Val d’Anniviers gesehen haben. Die anderen Arten, miteingeschlossen die boreale 
Art Nigritella nigra, vermehren sich ungeschlechtlich durch sporophytische Agamo-
spermie. 

Auf dem kurzen Spaziergang zum Berghaus und weiter zur Antenne haben wir teils 
am Strassenrand zahlreiche frische Exemplare von Nigritella austriaca gefunden. 
Remo zählte insgesamt 21 Stück! 
Ferner sahen wir neben einigen verwelkten Orchis mascula frisch aufblühende Traun-
steinera globosa sowie knospende Gymnadenia conopsea.

Aufziehende Nebelwolken mit kühlem Wind und heftigen Regenschauern bewogen 
die meisten Teilnehmer, das Picknick im Restaurant einzunehmen. Der vorgesehene 
Abstecher zum Petit Chasseral war deshalb nicht gefragt. Dennoch kehrten wir alle 
sehr bereichert eine Stunde früher als geplant nach Hause zurück.
Einen herzlichen Dank den Organisatoren!

Der Unterschied am Schluss     und zu Beginn der Exkursion
Fotos Thomas Ulrich

Österreichisches Männertreu (Nigritella austriaca)
Foto Thomas Ulrich



21

Exkursionen

Orchis 2/2016 www.ageo.ch

Milchweisser Mannsschild (Androsace lactea L.)
Foto Hanni Gränicher

Grossblütiges Sandkraut (Arenaria grandiflora L.)
Foto Hanni Gränicher

Dunkler Mauerpfeffer (Sedum atratum L.)
Foto Thomas Ulrich

Aus Wikipedia:
Bei der sporophytischen Aga-
mospermie entsteht der Emb-
ryo nicht durch Befruchtung des 
Embryosacks, sondern im sporo-
phytischen (mütterlichen) Nucel-
lusgewebe, das die weiblichen 
Keimzellen umgibt und normaler-
weise meist der Samenernährung 
dient. Häufig ist zur Bildung eines 
Nucellusembryos eine Bestäubung 
als chemischer Reizgeber nötig 
(Pseudogamie). Die sporophyti-
sche Agamospermie ist fakultativ 
und kann sogar parallel zur sexu-
ellen Samenbildung verlaufen.
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Moorlandschaft Lombachalp, Habkern, 9.7.2016 

Autorin Anne Traub
Orchis 2/2016  Seite 22 -25

Das Postauto führte uns von Interlaken durch die enge Lombachschlucht hinauf ins 
Bergdorf Habkern, bis zur Endstation, wo uns Peter Härtsch und Maria Merz herzlich 
willkommen hiessen. Gleich gings weiter, in zwei Kleinbussen, viele Kehren hinauf 

zum Lägerstutz. Schon auf der 
Fahrt gaben uns die Feuchtwiesen 
mit ihren vielen violetten Farbtup-
fern einen Vorgeschmack auf die 
kommende Wanderung.
Lukas Schärer, der Ranger des 
Wild- und Naturschutzgebietes 
Lombachalp, berichtete uns, wie 
dank der jahrhundertelangen 
extensiven Bewirtschaftung des 
weitläufigen Alpgebietes eine 
grosse Artenvielfalt erhalten 
werden konnte. Nun gilt es, die-
se zu erhalten und gleichzeitig 
mit Lenkungsmassnahmen auch 
für den Tourismus zugänglich zu 
machen. Als Ranger hat er die Auf-
gaben, Besucher zu informieren, 
das Gebiet zu beaufsichtigen und 
Arbeiten auszuführen. 
Nach dieser Einführung führte uns 

AGEOler lauschen gespannt der Einstimmung durch den Ranger zum Schutzgebiet 
„Lombachalp“ 

Foto Thomas Ulrich

Der erste Halt: „... lapponica, traunsteineri oder doch „nur“ majalis? 
Wahrscheinlich war es ja doch ein Hybrid....“

Foto Thomas Ulrich
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Peter Härtsch den Orchideen entgegen, zunächst der Strasse entlang in Richtung 
des Dorfes Habkern. Doch weit kamen wir nicht, schon fingen die vielen Experten an 
zu fachsimpeln: Dactylorhiza lapponica, Dact. traunsteineri oder doch „nur“ Dact. ma-
jalis? Wahrscheinlich war es ja doch ein Hybrid. Von den Dactylorhiza fuchsii gab es 
viele Varianten, im Laufe des Tages sollten wir davon sogar eine grosse Anzahl sehr 
heller oder sogar ganz weisser sehen. Bald kamen wir zu einer wunderschönen und 
farbenprächtigen Feuchtwiese, hier hätte man stundenlang botanisieren können 

– doch heute war 
unsere Aufmerk-
samkeit mehr auf 
den sich öffnenden 
Platanthera bifolia, 
Gymnadenia con-
opsea und unzähli-
gen Listera ovata, 
blühend und ve-
getativ, gerichtet. 
Und kurz darauf 
knieten die Foto-
grafen vorsichtig 
im nassen Gras, die 
Aufmerksamkeit 
galt nur noch den 
vielen winzigen 
Schönheiten der 

Herminium monorchis! Ein grosses - wenn auch kleines - Highlight!
In gemächlichem Bestimmungstempo wanderten wir diskutierend durch die schö-
ne Matte aufwärts, weder anwesende Rentiere noch Österreicher halfen bei der 
Bestimmung der Lappländischen und Traunsteiner Fingerwurzen, sondern genaue 

Beobachtungen und die Bestimmungs-
merkmale des Feldführers waren ge-
fragt. So konnten sogar einige Dact. 
incarnata bestimmt werden. Ganz kon-
zentriert waren wir, zum Glück lenkte 
uns auch die mögliche Aussicht auf das 
Berner Dreigestirn nicht ab, die Wolken 
gaben nur wenige Spitzen und Merkmale 
der bekannten Berge frei.
Nach dem Betrachten einer abblühen-
den Pseudorchis albida und der Knospen 
von Epipactis helleborine und/oder Epi. 
palustris verliessen wir die schöne Wiese. 
Doch was war das, was da tief unter den 
langen Ästen einer Fichte hervorlugte 
und ebenfalls unter der nächsten? Wan-
derschuhsohlen und Hosenboden eines 
AGEOlers, der, auf dem Nadelboden 
liegend, winzige Korallenwurzen foto-
grafierte! Und da, unter der nächsten 
Fichte sogar eine ganze Gruppe von den 
winzigen Corallorhiza trifida. Beim Foto-
grafieren und Beobachten mussten wir 
aufpassen, nicht die Epipactis-Blätter mit 
braunrot gefärbtem Stängel zu zertre-
ten. Bei anderen, ähnlich aussehenden 
Blättern, fiel auch der Name des Roten 
Waldvögeleins.

Foto Thomas Ulrich

Herminium monorchis (L.) r. Br. 
Einorchis                            Foto Marc Henzi



Das viele Bestimmen und Beobachten macht Hunger, so zog es uns bald weiter auf-
wärts zum Mittagsplatz, dadurch verpassten die meisten von uns den winzigen Apé-
ro in Form einer einzigen Listera cordata. Bei – trotz der Wolken – herrlichem Blick 
über Blumen und Berge liessen wir es uns schmecken. Zum überraschenden Dessert 
gab es dann gleich noch zwei sehr grosse (Blätter und erstaunlich hohe Pflanze) Klei-
ne Zweiblätter und ein paar Korallenwurzen, gleich unterhalb des Rastplatzes.
Nach der intensiven Auseinandersetzung mit den vielen Dactylorhiza-Arten wurde 
im weiteren Aufstieg etwas weniger detailliert bestimmt, sondern wir genossen ein-

fach das herrliche Bild 
der Farben, nahmen die 
vielen Fingerwurzen 
wahr, immer mehr nun 
auch blühende Weis-
szungen und Langspor-
nige Handwurzen, ein 
paar verblühte Orchis 
mascula, und ganz 
aufmerksame Augen 
entdeckten auch einige 
Coeloglossum viride. 
Vom Rücken des „Win-
terröscht“ öffnete sich 
der Blick auf die wun-
derschöne, weite und 
strukturreiche Land-
schaft, eingebettet 
zwischen die langgezo-
genen Gratrücken von 
„Augstmatthorn“ und 
„Hohgant“. 

Exkursionen

Corallorhiza trifida CHâteL.   Listera cordata (L.) r. Br.  
Korallenwurz     Kleines Zweiblatt

Fotos Marc Henzi

Foto Thomas Ulrich
Orchis 2/2016 www.ageo.ch24



25

Exkursionen

Orchis 2/2016 www.ageo.ch

Inzwischen waren auch fast alle Orchideen, die Peter und Maria für uns „geplant“ 
hatten, abgehakt. Doch auch auf den Alpweiden liessen sich leider keine Orchis 
ustulata finden. Maria, die liebenswerte „Kameltreiberin“ drängte weiter. Zügigen 
Schrittes und mit intensiven Gesprächen ging‘s dann auf der Teerstrasse wieder dem 
Ausgangspunkt zu. Da brauchte es dann wirklich viel Aufmerksamkeit, um trotzdem 
am Wegrand noch die zwei Exemplare der abblühenden Cephalanthera longifolia zu 
entdecken. Maria erklärte, dies seien die einzigen weit und breit, und darum wirklich 
eine Rarität hier oben.
Auf der Terrasse der Bergbeiz „Lägersturz“ liessen wir die Wanderung ausklingen. 
Als hätte der Tag nicht schon mit genug Höhepunkten aufgewartet, kam nun noch 
eine weitere grosse Überraschung: Hanspeter Schlatter am Kontrabass und Maria 
Merz mit dem Schwyzerörgeli spielten mit herrlichem Charme lüpfige Musik. Altein-
gesessene AGEOler berichteten, dies sei nun wirklich ein Novum in der Geschichte 
der AGEO-Exkursionen! Auf jeden Fall war es ein wunderbarer Abschluss dieses so 
reichen, vielfältigen und herrlichen Orchideentages.
Ein herzliches Dankeschön an Maria und Peter (sowie Petrus!) für die Leitung und 
Organisation dieses super Tages!

Dactylorhizen - Quiz: Hier waren auch Kenner etwas gefordert

Auflösung Seite 26 unten             Fotos Robert Feller (4), Marc Henzi (2)
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GEO-Tag der Artenvielfalt in Tschlin

Autor Roland Wüest
Orchis 2/2016  Seite Seite 26 - 28

Am 24./25. Juni 2016 fand auf Ortsgebiet von Tschlin, Unterengadin, unter der 
Leitung von Angelika Abderhalden, Vorsteherin der Fundaziun Pro Terra Engiadina, 
Ramosch, ein GEO-Tag der Artenvielfalt statt. Ziel dieses Projektes war, in unter-
schiedlichen Fachgruppen innerhalb von 24 Stunden in einer örtlich definierten 
Feldforschungsaktion Besonderheiten aus der Fauna und Flora kartografisch zu 
erfassen und, sofern möglich, bildlich zu dokumentieren. Die Ergebnisse, die zurzeit 
ausgewertet werden, sollen nicht nur dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn 
für Forschung und Lehre, sondern auch der Sensibilisierung der Bevölkerung für 
das Thema “Biodiversität“ und somit dem Anliegen zur Erhaltung der biologischen 
Artenvielfalt dienen.
Die AGEO markierte mit vier kleinen Gruppen, bestehend aus Sepp Böni und Kurt 
Räz; Fränzi Bryner, Conny Thiele und Richard Wanner; Lilly und Hermann Klöti so-
wie Edith Merz, Walter und Roland Wüest (Berichterstatter) Präsenz. Sie erfassten 
hauptsächlich Orchideen.
Sämtliche Unterkunfts- und Verpflegungskosten der Teilnehmenden wurden von 
der Fundaziun Pro Terra Engiadina übernommen.
Die Wetteraussichten für Samstag, den Haupteinsatztag, erwiesen sich als mittel-
prächtig: am Morgen noch vorwiegend sonnig und in der zweiten Tageshälfte örtlich 
heftige Gewitter möglich.

Am Freitagabend, 24. Juni, trafen Sepp Böni, Edith Merz, mein Vater und ich bei an-
genehmem Frühsommerwetter gegen 20 Uhr in unserem Nachtquartier, dem Hotel 
„Val d’Uina“ in Sur En, ein, wo uns Joe Meier, der für die Orchideenkartierer im Vor-
feld alles minutiös organisiert hatte, herzlich willkommen hiess. Zu dieser Zeit stan-
den jene Teams, die sich mit dämmerungs- und nachtaktiven Geschöpfen (Nachtfal-
tern, Eulen, Fledermäusen, Karnivoren usw.) befassten, bereits in den Startlöchern.

Nach bekömmlichem Nachtessen orientierte Joe die vier „Orchideengruppen“ über 
den Samstagseinsatz und rüstete sie mit dem entsprechenden Arbeitsmaterial so-
wie den Feldforschungs- und Fahrbewilligungen aus. Wir drei bekamen die orchideo-
logisch vielversprechenden südlich des Inns gelegenen Gebiete Palü d’Alp, Foppa 
Sot und Pramaran zugeteilt. Vor der Nachtruhe besprach sich Joe nochmals mit 
jeder Gruppe und machte sie auf die zu erwartenden Highlights in den entsprechen-
den Territorien aufmerksam.

Die regnerische, kühle Nacht sorgte für einen entspannenden Schlaf. Am Morgen 
trübte hingegen kaum mehr eine Wolke den Unterengadiner Himmel, was uns zu-
sätzlich motivierte.
Nach dem Morgenessen fuhren wir mit dem eigenen Auto bis zum markanten Berg-
bach westlich von San Niclà. Auf dem Fussmarsch in Richtung dieses Weilers kam uns 
Joe mit seinem Fahrzeug entgegen, verteilte die reichlich mit Bündner Spezialitäten 
gefüllten Lunchsäcke und chauffierte uns auf der schmalen kurvenreichen Berg-
strasse nach Palü d’Alp hinauf.

Auflösung Dactylorhizen-Quiz Seite 25:
Links Dact. traunsteineri - Mitte Dact. incarnata - Rechts Dact. lapponica (nicht ganz 
typisch oder doch Dact. majalis?)
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Just beim Ausgangspunkt auf 1585 m über Meer – Joe war noch anwesend – ent-
deckte der Schreiber bereits ein erstes Kleinod: Talseits der Strasse im lichten 
Nadelwald ragte ein Exemplar der im Engadin so seltenen Orchis militaris (Helm-
Knabenkraut) in Hochblüte aus dem Moos. Keine Frage, dass diese Rarität natürlich 
foto- und kartogra-
fisch festgehalten 
werden musste.

Gleich zu Beginn 
der gleichmässig 
ansteigenden 
Wanderroute 
begegneten wir 
grossen Beständen 
an Corallorhiza 
trifida (Europäi-
sche Korallenwurz) 
und Listera cordata 
(Kleines Zweiblatt), 
wovon die grüne 
Farbvariante kaum 
seltener vertreten 
war als die klassi-
sche, braunrote 
Form. Diese beiden 
Arten sollten uns 
bis in die Region des 
höchsten Punktes 
(Foppa Sot) begleiten.
Etwa nach halber Höhendifferenz durchstreiften wir ein 
kleines Feuchtgebiet, wo wir zwei junge Grasfrösche beobach-
teten. Unmittelbar angrenzend erfreuten wir uns prächtiger 
Clematis alpina (Alpenrebe) und Cortusa matthioli (Heilglöck-
chen). Letztere kommen in der Schweiz nur im Unterengadin 
und Münstertal vor.
Nach einer scharfen Rechtskurve erwartete uns eine rutschige 
Geröllhalde mit knospenden Epipactis atrorubens (Braunrote 
Stendelwurz).
Allmählich näherten wir uns Foppa Sot, dem Kulminations-
punkt unseres Untersuchungsgebiets auf 1843 m. Auf einer 
südexponierten Alpenmatte registrierten wir bereits 20 
aufblühende Nigritella rhellicani (Schwarzes Männertreu). Auf 
dem Weg zur Waldhütte mit Picknickplatz bestaunten wir 
nochmals zahlreiche stattliche Exemplare der Cortusa matthio-
li (Heilglöckchen).

Bei der Hütte angelangt, genossen wir drei an einem schatti-
gen Plätzchen einen Teil des feinen, gut gemeinten Lunches, 
der durchaus für fünf Personen gereicht hätte.

Morgenstimmung im Unterengadin (San Niclà)
Foto Roland Wüest

Clematis alpina - Alpenrebe (Foppa Sot)
Foto Roland Wüest
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Gegen 13 Uhr zog ein unangenehm heisser, peitschender Wind 
auf, der viel Staub aufwirbelte. Zudem näherten sich von Wes-
ten beängstigende Gewitterwolken. „Höchste Zeit zum Auf-
bruch!“, dachten wir uns und suchten wie vergiftet nach dem 
Wanderweg hinunter nach Pramaran. Endlich erkannten wir 
einen steil abfallenden Pfad, der offenbar nur selten began-
gen wird. Gemäss Höhenmesser hätten wir Pramaran eigent-
lich erreicht haben sollen, doch von der Alp fehlte jede Spur. 
Dies spielte allerdings keine Rolle mehr, denn in Anbetracht 
des demnächst ausbrechenden Gewitters wollten wir nur noch 
eines: runter auf sicheren Boden. Durch das Geäst sichteten 
wir gut 100 Höhenmeter tiefer eine Forststrasse, die es unbe-
dingt bei trockenen Verhältnissen zu erreichen galt, was uns 
mit knapper Not gelang. Wir hatten es gerade noch geschafft, 
die Schirme aus dem Rucksack zu nehmen und aufzuspannen, 
ehe der Himmel seine Schleusen öffnete.
Mittels Kartenmaterials realisierten wir, dass wir deutlich zu 
weit östlich abgestiegen waren und uns nun auf dem Weg in 
Richtung Bergstrasse nach Palü d’Alp befanden. Aufgrund der 
misslichen Witterung entschieden wir uns, vom vereinbarten 
Notszenario Gebrauch zu machen und Joe anzurufen.
In Gesellschaft von Dactylorhiza fuchsii (Fuchs‘ Fingerwurz), 
Gymnadenia conopsea (Mücken-Handwurz) und Listera ovata 
(Grosses Zweiblatt) harrten wir im Starkregen, begleitet von 
heftigen Windböen sowie einzelnen Blitzen und Donnern, 
sehnsüchtig aus, bis Joe in seinem geländegängigen Fahrzeug 

angebraust kam und uns zu unserem bei San Niclà parkierten Auto zurückführte.

Aufgrund des vorzeitigen Feldforschungsabbruchs blieb in der Mehrzweckhalle von 
Tschlin genügend Zeit, die Digitalbilder für die Schlussveranstaltung auf die Laptops 
zu übertragen.
Mit Kurzreferaten stellte jedes Fachteam die wichtigsten Forschungsergebnisse 
vor. Fachkundig kommentierte Joe ein paar Bilder der „Orchideengruppen“. Bei der 
Präsentation der Ophrys insectifera (Fliegen-Ragwurz) erwähnte er, es sei vermutlich 
nur eine Frage der Zeit, bis auch die Ophrys-Arten O. holosericea (Hummel-Ragwurz) 
und O. apifera (Bienen-Ragwurz) das Unterengadin “erobern“ würden, was für die 
Region eine grossartige Bereicherung wäre. Lassen wir uns überraschen!

Bei einem leckeren „Apéro riche“ mit regionalen Spezialitäten, offeriert von der 
Fundaziun Pro Terra Engiadina, blieb genügend Zeit für den Gedankenaustausch mit 
anderen Forschungsgruppen.

Bei der Verabschiedung überreichte Projektleiterin Angelika Abderhalden allen For-
schenden einen zusätzlichen Lunchsack mit Engadiner Köstlichkeiten.

Der Fundaziun Pro Terra Engiadina spreche ich im Namen aller Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer für die Organisation und Durchführung dieses geglückten GEO-Tages 
sowie die grosszügige Übernahme der Unterkunfts- und Verpflegungskosten ein 
herzliches Dankeschön aus. Besonders hervorheben möchte ich einmal mehr Joe 
Meier, der mit seinem unermüdlichen Engagement die vier Orchideengruppen erst-
klassig unterstützte.

Cortusa matthioli - Heilglöckchen 
(Foppa Sot)

Foto Roland Wüest
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Die Charente - Geheimtipp für Orchideenfreunde 

Autor und Fotos Roland Wüest
Orchis 2/2016 Seite 29 - 35

Die Charente ist ein dünn besiedeltes, idyllisches Departement in Westfrankreich. 
Ihre Szenerie wird von einer sanften kalkhaltigen Hügellandschaft geprägt, deren 
höchste Erhebungen gerade mal die 200-m-Marke übertreffen. Vom milden Atlantik-
klima (Golfstrom-Einfluss) begünstigt, beherbergt diese liebliche Gegend eine äus-
serst reichhaltige Vegetation; darunter fallen nicht weniger als 53 Orchideenarten.
Als besondere Attraktion der Charente gilt die dort sehr zerstreut und sporadisch 
auftretende Ophrys speculum (Spiegel-Ragwurz). Sie geniesst als “Nationalblume 
Frankreichs“ einen speziellen Schutzstatus.

„Grund genug, dieses Departement einmal näher zu erkunden“, hatte sich Fred 
Bloesch gedacht und kontaktierte mich spontan, ob ich als Fahrer und Pflanzenken-
ner Lust hätte, ihn und seine Kollegin dabei zu begleiten, denn er habe den grossen 
Wunschtraum, die prächtige Ophrys speculum einmal in natura zu bewundern und 
zu fotografieren. Da die zweite April-Hälfte 2015 in mein Konzept passte und diese 
vielversprechende Region für mich ebenfalls Neuland bedeutete, liess ich mir die 
Chance nicht entgehen. Auch bei Edith brauchte ich keine grossen Überredungs-
künste.
Im Vorfeld hatte Fred am Fusse des orchideenreichen Montmorélien in St-Amant bei 
Montmoreau ein heimeliges rusticoartiges Ferienhäuschen gemietet und den Leiter 
des lokalen Orchideenvereins (Orchidophiles de Charente) erfolgreich angefragt, 
ob wir uns an der Exkursion vom 23. April 2015 zur Ophrys speculum anschliessen 
dürften.

Mit entsprechend hohen Erwartungen nahmen wir am 18. April 2015 zu viert die 
rund 950 km lange Strecke quer durch Frankreich in Angriff. In St-Amant angekom-
men, wurden wir vom Vermieter herzlich empfangen. Im niedlichen Steinhäuschen 
fühlten wir uns auf Anhieb wohl.

Montmorélien in St-Amant bei Montmoreau 
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Bis zur mit Spannung erwarteten Exkursion mit den „Orchidophiles de Charente“ 
am Montmorélien blieb uns genügend Zeit, diese grossflächige Erhebung mit ihren 
zahlreichen Orchideenhängen ein wenig kennenzulernen. Den Anfang machte unser 
netter Vermieter: Er zeigte uns zwei hochkarätige Biotope, in denen man während 
der Blütezeit gut und gerne je einen Tag lang verweilen kann!

Beim ersten Standort handelt es sich um einen süd- bis südwestexponierten step-
penartigen Trockenrasen, der von Hecken umgeben ist. Er befindet sich gegenüber 
der „Abbaye de Maumont (Maumont-Abtei)“ – unweit des höchsten Punktes des 
Montmorélien (185 m). In diesem Habitat blühen zu dieser Jahreszeit in beachtlicher 
Anzahl verschiedene Arten aus dem Ophrys-sphegodes-Formenkreis (Spinnen-Rag-
wurz), Ophrys insectifera (Fliegen-Ragwurz), Ophrys lutea (Gelbe Ragwurz), Anacamp-
tis pyramidalis (Pyramidenorchis), Orchis [Anacamptis] morio (Kleines Knabenkraut), 
Aceras anthropophorum [Orchis anthropophora] (Puppenorchis), Orchis mascula 
(Manns-Knabenkraut), Orchis purpurea (Purpur-Knabenkraut), Orchis [Neotinea] ustu-
lata (Brand-Knabenkraut) sowie verschiedene Ophrys-Hybriden. 

Das zweite gezeigte Biotop liegt etwas tiefer zwischen Montmoreau und St-Amant 
und ist punkto Geländetyp und Exposition mit dem ersten vergleichbar. Neben den 
zuvor erwähnten Arten kommen hier in der zweiten April-Hälfte zudem Cephalanthe-
ra longifolia (Langblättriges Waldvögelein), Listera ovata (Grosses Zweiblatt), Ophrys 
fusca (Braune Ragwurz), Ophrys scolopax (Schnepfen-Ragwurz) und Ophrys sulcata 
(Gefurchte Ragwurz) vor. Besonders hervorheben möchte ich überdies die beiden 
seltenen Bastarde Ophrys araneola x fusca und Ophrys fusca x lutea.

Ophrys virescens    Ophrys arachnitiformis
Grüne Ragwurz    Spinnenähnliche Ragwurz

Ophrys-Arten am ersten Standort gegenüber der „Abbaye de Maumont“
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Ophrys araneola   Ophrys araneola x passionis  Ophrys passionis
Kleine Spinnen-Ragwurz  = Ophrys x cascalesii   Oster-Ragwurz

Ophrys insectifera   Ophrys insectifera x sphegodes Ophrys sphegodes 
Fliegen-Ragwurz   = Ophrys x hybrida   Spinnen-Ragwurz
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Ophrys lutea    Ophrys fusca x lutea    Ophrys fusca 
Gelbe Ragwurz   = Ophrys x subfusca   Braune Ragwurz

Ophrys lutea    Ophrys sulcata    Ophrys araneola x fusca 
var. virescens    Gefurchte Ragwurz    

Ophrys-Arten am zweiten Standort zwischen Montmoreau und St-Amant
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Auf unseren zusätzlichen Wanderungen am Montmorélien entdeckten wir eindrück-
liche Affodill-Fluren (Asphodelus albus), wie sie in der Schweiz nur im Südtessin oder 
Wallis vorzufinden sind, und immer wieder kleinere Orchideenstandorte mit zuvor 
geschilderten Arten sowie einer Gruppe knospender Limodorum abortivum (Violet-
ter Dingel).

Endlich war er angebrochen, der heiss ersehnte Exkursionstag mit den „Orchidophi-
les de Charente“! An diesem 23. April erwachte ich bereits nach 4 Uhr morgens und 
lauschte den Nachtigallgesängen und Kauzrufen, die durch die geöffnete Dachluke 
in den Schlafraum drangen.
Mit meiner Kompaktkamera bewaffnet, schlich ich mich alsbald nach draussen und 
versuchte, die faszinierenden Vogelstimmen aufzunehmen. Mit Erfolg! Ich realisier-
te, wie die sternenklare Nacht allmählich der Morgendämmerung wich und mit ihr 
die Rufe der Käuze verstummten. Wetteifernd mit den Nachtigallen, machten nun 
auch Grasmücken, Pirole und Kuckucke auf sich aufmerksam. Welch mystische Stim-
mung! 

Nach schmackhaftem Frühstück begaben wir uns gegen 9:30 Uhr zur „Abbaye de 
Maumont“, dem Exkursionstreffpunkt, wo sich 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sukzessive einfanden. Der Regionalvereins- und Exkursionsleiter begrüsste uns wür-
devoll und stellte sich mit Patrice Lavoué vor. Bevor wir mit der Wanderung losleg-
ten, hatte er die enorme Seltenheit von Ophrys speculum in Frankreich untermauert 
und uns beim Beobachten und Fotografieren um höchste Sorgfalt gebeten.

Überrascht stellten wir fest, dass Patrice Lavoué Kurs auf das gegenüberliegende 
grosse Orchideengebiet nahm, das wir vor vier Tagen doch so intensiv unter die 
Lupe genommen hatten. Bald bewunderten wir die ersten Orchis purpurea (Purpur-
Knabenkräuter), imposante knospende Himantoglossum hircinum (Bocks-Riemen-
zungen) sowie eine bunte Palette von Ragwurz-Orchideen. Auch die Natterzunge 
(Ophioglossum vulgatum), die einer eigenen Pflanzenfamilie angehört, sorgte für 

Aufsehen.

Vor einer diskreten Heckenlücke bat 
uns der Führer anzuhalten, er gehe kurz 
etwas nachschauen. Bereits nach we-
nigen Sekunden tauchte er wieder auf 
und wies uns an, nacheinander ebenfalls 
durch die Büsche zu schlüpfen. Jenseits 
der Hecke setzt sich der Magerrasen vor-
erst fort, bis er allmählich in genutztes 
Weideland übergeht.
Rund fünf Meter von der Hecke entfernt, 
stand es nun wirklich, unser Objekt der 
Begierde, relativ unscheinbar und prima 
getarnt vor der Öffentlichkeit: eine ein-
zige stattliche, zirka 25 cm hohe Ophrys 
speculum mit vier geöffneten sowie fünf 
noch geschlossenen Blüten. Die Sonne 
spiegelte sich verblüffend in den vorwie-
gend dunkelblau gefärbten Blütenlippen 
(Malen), die mit einer starken rostroten 
Behaarung eingefasst sind. Ein Wunsch-
traum wurde soeben Wirklichkeit!  
Da der eigentliche Bestäuber dieser 
Spezies, die Dasyscolia ciliata, eine 
Dolchwespen-Art, in Frankreich fehlt, ist 
das Vorkommen der Spiegel-Ragwurz in 
diesem Land rätselhaft. Es ist anzuneh-
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men, dass andere Insekten die Blüten hin und wieder zufälligerweise besuchen.

Mit grosser Ehrfurcht machten wir Fotografen uns schliesslich an die Arbeit. Wer 
nicht im Einsatz stand, nutzte die Zeit in “sicherer“ Entfernung zum Picknicken. Der 
Leiter nahm es sehr gemütlich, sodass alle voll auf ihre Rechnung kamen.

Nach dem Highlight des Tages setzten wir die Exkursion südwärts fort. Wir wan-
derten an einer bewachsenen Steinmauer vorbei, die mit Aceras anthropophorum 
[Orchis anthropophora] (Puppenorchis) und Anacamptis pyramidalis (Pyramidenor-
chis) “geschmückt“ war. Langsam näherten wir uns einem weiteren grossflächigen 
Orchideenhang, der jedoch im Gegensatz zu den bisher besuchten Gebieten nord- 
bis nordwestexponiert ist. Wie vermutet, war die Flora hier bedeutend weniger 
fortgeschritten: Es zeigten sich lediglich die beiden Arten Orchis [Anacamptis] morio 
(Kleines Knabenkraut) und Ophrys sphegodes (Spinnen-Ragwurz) in Hochblüte sowie 
Orchis purpurea (Purpur-Knabenkraut) am Aufblühen. Etwas später sollen in diesem 
Hang jedoch ebenfalls viele Orchideen zu sehen sein, darunter auch Serapias-Arten 
(Zungenstendel).

Langsam neigte sich die grandiose Exkursion dem Ende zu, doch Patrice Lavoué hat-
te für uns Gäste noch eine Überraschung auf Lager: Er fragte uns, ob wir Lust hätten, 
ihn am Folgetag auf einem Streifzug im 60 km nordwestlich gelegenen Raum Cog-
nac zu begleiten. Als „Policier de l’Environnement du Département de la Charente“ 
(Umweltaufseher der Charente) sei er am Nachmittag ohnehin in dieser Region 
unterwegs, die auch einiges zu bieten habe.
Dieses grossartige Angebot nahmen wir natürlich mit Handkuss an und verabrede-
ten uns mit Patrice um 13:30 Uhr vor dem Regionalspital Cognac.

Das Treffen klappte vorzüglich. Nach 
freudiger Begrüssung meinte Patrice, 
wir sollten ihm hinterherfahren, es daure 
fünf Minuten bis zum ersten Schutzge-
biet.
Patrice führte uns in die Industriezone 
von Cognac. In einer Seitenstrasse stell-
ten wir die Fahrzeuge ab.
Unmittelbar östlich der letzten Fabrik-
gebäude öffnete sich eine weite offene 
Fläche in Form eines blühenden Teppichs 
aus Apenninen-Sonnenröschen (Helian-
themum apenninum) und Montpellier-
Tragant (Astragalus monspessulanus). 
Auf den zweiten Blick entdeckten wir 
auch Orchis [Anacamptis] morio (Kleines 
Knabenkraut) sowie einen fantastischen 
Massenbestand an Ophrys passionis 
(Oster-Ragwurz), wovon sich zwei Indivi-
duen als spektakuläre monstruosa-For-
men entpuppten. Patrice erklärte uns, 
dass man solche Vegetationstypen in 
Frankreich eigentlich nur in der Provence 
vorfinde, doch dank der milden Atlanti-
kluft habe sich diese südliche Flora bis 

hierhin nach Norden ausgedehnt.
Das „Tüpfelchen auf dem i“ erwartete uns auf der anderen Strassenseite, als Patrice 
kaum zwei Meter vom Strassenrand weg plötzlich auf den Boden zeigte: Er stand 
tatsächlich vor zwei zierlichen Ophrys speculum (Spiegel-Ragwurz), die sich ebenfalls 
im optimalen Blühzustand befanden. „Unglaublich!“, wunderten wir uns und liessen 
unsere Kameras nochmals in Aktion treten. 

Ophrys passionis forma monstruosa
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Unsere zweite Station lag in einer Sen-
ke am nordwestlichen Stadtrand von 
Cognac, nämlich am „Etang de la Truite 
d’Orlut“, der nur gerade 20 Meter über 
dem Meeresspiegel liegt. Wie der Name 
schon sagt, dient dieser grosse Teich 
heute der Forellenfischerei. Die öden 
Südhänge mit Gipsuntergrund bilden 
den nördlichsten Lebensraum der eben-
falls sehr seltenen Ophrys vasconica 
(Gascogne-Ragwurz).
Am Ufer des Fischteichs gesellte sich 
auch Patrice Lavoués Bruder, Pascal, zu 
uns. Die beiden Naturkenner führten uns 
in die steinige Wildnis, die mit einigen 
Ginsterbüschen durchsetzt ist, und auf 
einmal standen sie uns zu Füssen, die 
gesuchten Ophrys vasconica aus dem 
fusca-Formenkreis. Patrice meinte, dass 
aufgrund der vermehrt trockenen Wit-
terung in diesem Gebiet die Wuchshöhe 
etwas gedrungener ausgefallen sei als 
in anderen Jahren. Nichtsdestotrotz 
freuten wir uns riesig an den rund 40 in 
Hochblüte stehenden, fotogenen Pflan-
zen. Ferner erwies sich für uns auch die 

aussergewöhnliche Umgebung (Teich mit überwiegend öden Gipshügeln) als foto-
grafiewürdig. Aus der Ferne hörten wir die dumpfen Rufe eines Wiedehopfs, beka-
men den seltenen Vogel aber nicht zu Gesicht. 

Ein schmackhaftes Nachtessen bei Patrice und seiner Familie am Stadtrand von Ang-
oulême, der Hauptstadt der Charente, rundete den erneut überaus attraktiven Tag 
ab.
Als „Sam“ – so wird in dieser Gegend humorvoll der Fahrer genannt, der sich beim 
Alkoholgenuss zurückhalten muss – brachte der Schreiber uns vier „Vagabunden“ zu 
später respektive früher Stunde auf praktisch leeren Strassen sicher nach St-Amant 
zurück.

Nach weiteren vier erlebnisreichen Tagen in der Charente traten wir die lange Rück-
reise in die Schweiz an. Fred Bloesch, der diesen wertvollen Aufenthalt beispielhaft 
aufgegleist hatte, sei an dieser Stelle nochmals ein dickes Lob ausgesprochen.

Ophrys vasconica - Gascogne-Ragwurz

Etang de la Truite d’Orlut
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40 Jahre AGEO - Ein kurzer Rückblick 

Autor Thomas Ulrich
Orchis 2/2016 Seite 36 

Innerhalb des Regionalvereins-Aarau der Schweizerischen Orchideen-Gesellschaft 
(SOG) wurde am 8. April 1976 die „Arbeitsgruppe Einheimische Orchideen“ ge-
gründet. Neunzehn Mitglieder des damaligen Regionalvereins wollten sich aktiv im 
Orchideenschutz  engagieren – Auszug aus dem Gründungsprotokoll:

Mit den Jahren wuchs die kleine Gruppe innerhalb des SOG RV-Aarau heran und 
pflegte nicht nur einige Orchideenbiotope im Kanton Aargau, sondern pflegte auch 
das Zwischenmenschliche durch gemeinsame Exkursionen innerhalb und ausserhalb 
der Schweiz. 1984 wurde das erste Mitteilungsblatt „als neueste Errungenschaft“ 
herausgegeben, um das damalige Sekretariat bezüglich des Versandes der monatli-
chen Einladungen zu entlasten.
Es wurde zwar bereits 1978 mit dem „Jahr der...“ eine regelmässige Kartierung reali-
siert - jedoch im ersten Heft findet man eine erste veröffentlichte Verbreitungskarte 
der  Epipactis muelleri Godf. - Müllers Stendelwurz.  

Damals noch per Hand geführt (linke Verbreitungskarte) werden heute die Verbrei-
tungsdaten in einer Datenbank erfasst und mit der zentralen Flora-Datenbank der 
Info Flora jährlich abgeglichen. Neben der Biotoppflege ist die Orchideenkartierung 
eine der wichtigsten Aufgabenbereiche der AGEO. 
Seit der Generalversammlung 1993 hat sich die Arbeitsgruppe von der „tropischen 
SOG“ gelöst und tritt seither als „Arbeitsgruppe Einheimische Orchideen Aargau“ 
als eigenständiger Verein  auf. Während die Aktivitäten der Biotoppflege bis heute 
im Stammkanton Aargau jährlich erfolgen, gab es durch eine zunehmende Anzahl 
neuer Mitglieder aus anderen Kantonen vor allem in Bezug auf die Orchideen-Kar

tierung eine schweizweite Orientierung der AGEO     .
Fortsetzung gegenüberliegende SeiteOrchis 2/2016 www.ageo.ch
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Titelblatt: Traunsteinera globosa - Kugelorchis 
      (Maria Merz, Oberhofen)

Die Orchideen des Val Müstair
Im östlichsten Tal der Schweiz wachsen Orchideen von der 
montanen bis hoch hinauf auf die alpine Stufe, von 1200 bis 
2400 müM. Ihre Biotope sind vielfältig: magere Kalkfluren und 
alpine Rasen im Ofenpass-Gebiet, trocken-heisse Wälder mit 
vorwiegend basischen Böden auf der Sonnenseite des Tals, 
feucht-moosige Nadelwälder mit mehrheitlich sauren Böden 
auf der Schattenseite sowie Feuchtgebiete und Auen. Entspre-
chend vielfältig zeigt sich im Münstertal die Flora. Der Artikel 
nimmt seine LeserInnen mit auf eine Orchideenwanderung 
vom Ofenpass bis hinunter an die italienische Grenze bei Müs-
tair, lässt Orchideenfunde erleben, legt aber auch den Finger 
auf wunde Punkte der Waldbewirtschaftung und Böschungs-
pflege.

Autor Göpf Grimm
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Das nächste Orchis erscheint  
zum 1. April 2017
(Redaktionsschluss 1. März 2017)

mit folgendem vorgesehenen Beitrag: 

Lokale Aktivitäten vieler Mitglieder in ihren Wohngemeinden bestätigen die über-
regionale Bedeutung der AGEO, die sich 2015 in einer Neuschaffung des Emblems 
niederschlug: „Einheimische Orchideen Schweiz“.
Ein weiteres wichtiges Element in den Statuten ist die Orchideenkunde.

Der Zweck der AGEO ist die Förderung der Orchideenkunde, die Pflege von 
Orchideen-Biotopen und der Orchideenschutz.

Die Wissensvermittlung bestand seit 
jeher aus informativen Vorträgen und 
Exkursionen sowie dem Orchideen-Lehr-
pfad in Erlinsbach, der jährlich von vielen 
Besuchern aufgesucht wird.

Mit dem Aufschalten der Website  
www.ageo.ch und dem Diskussionsfo-
rum www.ageo-forum.ch begann die 
digitale Wissensvermittlung mit der 
Möglichkeit eines nationalen und inter-
nationalen Austausches.

Als jüngstes Kind der AGEO liegt nun die 
zweite Ausgabe des Journals Orchis 
vor, in dem über die drei Pfeiler „Orchi-
deenschutz, Orchideen-Biotoppflege 
und Orchideenkunde“ berichtet wird. 
Über Vereinsinterna berichtet AGEO-
Aktuell vierteljährlich.



Orchidee 
der Jahre 2016/2017

Traunsteinera globosa
Kugelorchis

Biotopaufnahme
Einzelblüte (Thomas Ulrich)

Potentielle Bestäuber (Jean Claessens)

und
Austrieb Blattrosette (Maria Merz)
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