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Editorial

Liebe AGEO-Mitglieder, 
liebe Leser
Nun liegt sie wieder vor euch - die neue Ausgabe unseres 
AGEO-Berichte Orchis. 

Als Hauptbeitrag steht der Bericht über die 40-Jahre-AGEO 
Jubiläumsreise nach Sizilien im Vordergrund. Leider steht zu 
wenig Platz zur Verfügung um alle Eindrücke, sprich all die tol-
len eingereichten Fotos, in diesem Heft abzubilden. Hoffent-
lich habe ich eine angemessene Auswahl getroffen, es sind 
nicht nur Orchideen.
Darum sei an dieser Stelle auf die Website unseres Mitgliedes 
Robert Feller hingewiesen. Er hat die gesamte Reise in Land-
schaftsaufnahmen, Pflanzenaufnahmen sowie was sonst noch 
geschah eindrücklich dokumentiert.

http://www.schweizerflora.ch/pflanzen/neue_Nummern/17Sizilien/Start_Sizilien.htm

Neben der „grossen Reise“ konnten wir uns auch bei zwei 
Exkursionen in der Schweiz an der Natur erfreuen. Auch wenn 
uns die Trockenheit des Frühjahres nicht den erhofften „Orchi-
deen-Segen“ brachte. Trotz Kaltfront besuchten wir bei  Arth-
Goldau die Schutzgebiete auf dem Schuttkegel des legendär-
en Bergsturzes und hatten eine exklusive Führung durch den 
Tierpark.

Nur eine Woche später wanderten wir 
bei sengender Hitze am Bielersee in den 
Wiesen und Weinbergen um La Neuve-
ville. Unsere Anstrengungen wurden 
durch die nahezu unzähligen Himato-
glossum circinum belohnt. Den Blick auf 
den Bielersee vom Pavillon aus konnten 
wir leider nicht geniessen, da auf Grund 
der Hitze eine Kürzung der Wanderung 
angemessen war.

In einem weiteren Beitrag werden die ca. 230‘000 Standortan-
gaben in unserer AGEO-Datenbank einmal anders ausgewertet 
und dargestellt. Das Stichwort hierfür ist „GIS - Geografische 
Informationssysteme“.

Am Schluss wird noch das aktuelle Buch von Beat und Claudia 
Wartmann vorgestellt. Eindrücklich ist ihre Art der Auswer-
tung und Darstellung der Orchideenvielfalt im Nationalpark 
und Val Müstair.

Blick auf Trapani und Erice

„Feucht“gebiet bei Arth-Goldau

Bleibt mir nur noch viel Freude beim Lesen des neuen Orchis zu wünschen.

Euer Redaktor Thomas Ulrich.

Verbreitung Orchis mascula

http://www.schweizerflora.ch/pflanzen/neue_Nummern/17Sizilien/Start_Sizilien.htm
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Exkursionen

Endlich war es soweit! In Mailand haben sich die Zürcher und die Berner Reisegruppe für den Zug nach 
Genua getroffen, und somit waren wir komplett, 19 AGEO-ler und die beiden sympathischen Reiseleiter 
Adrian Möhl und Nicolas Küffer, „unsere Buben“, wie wir sie bald einmal nannten. Auf die Fähre mit den 
schönen bequemen Aussenkabinen ging es um 21 Uhr, und bei ruhiger See blieben uns dann über 20 Stun-
den für gegenseitiges Kennenlernen und letzte Reisevorbereitungen. Schon die Ankunft in Palermo im 
Abendlicht war spektakulär, der Transfer in den Reisebus reibungslos, und noch im Eindunkeln begann die 
Botanik aus Adi’s Riesenhirn zu sprudeln.  Am meisten imponierte der „falsche“ Kapokbaum (Chorisia spe-
ciosa) mit seinem dornenbesetzten bauchigen Stamm und den bananengrossen faserbepackten Früchten.
Nach komplikationslosem Zimmerbezug in den Gästehäusern trafen wir uns für das erste feine Nachtes-
sen nach sizilianischer Art (Antipasti, danach Pasta und Dolce) im typischen Ristorante gleich nebenan.

AGEO

Einheimische

Orchideen

Schweiz

AGEO-Jubiläumsreise „Sizilien“ 
3. bis 14. April 2017
Diverse Autoren 
Orchis 2/2017 Seite 2 - 22

Mittwoch, 5. April 2017 - Naturreservat Lo Zingaro (Klaus Hess und Paolo Trevisan) 

Die Szenerie am Morgen des 5. Aprils auf Scopello, einem Weiler bei Castellamare, war überwältigend: 
eine grandiose Hügellandschaft im warmen Sonnenlicht, begrenzt durch das Meer, und ein lukullisches  si-
zilianisches Morgenessen auf den Tischen im blühenden Garten, begleitet vom Gesang der Samtkopf- und 
Dorngrasmücke, des Seidensängers sowie des sizilianischen Zaunkönigs. Nachtigall und Wiedehopf waren 
noch nicht aus Afrika zurück.
Die erste botanische Exkursion war gleich ein Paukenschlag: 14 km lange Rundwanderung mit 400 m Auf-
stieg im Naturreservat Lo Zingaro, einer unberührten fantastischen Berglandschaft direkt am Meer. 

Sizilien in Sicht - Ankunft in Palermo 
 Foto Jürg Luder
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Exkursionen

Naturpark Lo Zingaro  - Blick auf das Meer 
 Foto Jürg Luder

Übernachtung in Scopello, einem kleinen 
Weiler unweit von Castellamare mit lukul-
lischem  sizilianischem Morgenessen 
 Foto Robert Feller

Grosse Bestände von Zwergpalmen (Chaemerops humilis), die meterhohen Diss-Horste (Ampelodesmos 
mauritanicus) und Sträucher bilden die Garrigue, Lomelosien (Lomelosia cretica), Füllhorn-Fedie, Cercis, ita-
lienische Gladiole und Phlomis, in den Felsen die Steinsamen-Art  Lithodora rosmarinifolia und viele andere 
machen die Farbtupfer, und die Orchideen liessen auch nicht lange auf sich warten: Ophrys apifera war die 
erste, Ophrys lutea, Ophrys speculum, Ophrys bombyliflora, die grossblütige Form von Ophrys tenthredini-
fera, Ophrys bertolonii, Ophrys exaltata, Orchis italica, Anacamptis longicornu, Anacamptis papilionacea (var. 
grandiflora), Anacamptis pyramidalis (knospig), Serapias bergonii folgten. In der Höhe die ersten Ophrys 
lunulata, Ophrys incubacea und Anacamptis brancifortii, und wohl ein Hybrid Ophrys lunulata x tenthredini-
fera. 
Viel Sonne, Wärme, Schweiss und müde Beine, aber zufriedene und glückliche Gesichter. Schluss-Licht des 
Tages war die erste Blüte von Dianthus rupicola am Felshang über dem Weg. Ein lukullisches und fröhli-
ches Nachtessen sowie die Singgruppe Gret, Jürg und Cie beschlossen den Tag.
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Exkursionen

Vitos Garten  in Scopello bei Castellamare 
 Zeichnung Kathrin Spörri

 
Ophrys-Galerie 1 - Fotos Jürg Luder

 Ophrys archimedea (fraglich) Ophrys bombyliflora  Ophrys flammeola
 Ficuzza 8.4.17 Bosco di Alcamo 7.4.17 Bosco di Ficuzza 8.4.17



Exkursionen
Aus den Reiseunterlagen von 
www.botanikreisen.ch:
„Um 9 Uhr wird uns Angelo am Eingang 
von Scopello abholen, und wir fahren mit 
dem Bus nach Castelluzzo. Heute steht ein 
ganztägige Exkursion zum Wunderberg 
Cofano auf dem Programm.  
Wie ein Zuckerstock ragt dieser weit übers 
Meer: bei schönem Wetter soll man vom 
Gipfel bis nach Afrika sehen können. Doch 
da hinauf wollen wir nicht, denn die spe-
zielle Flora befindet sich in den westlich 
exponierten Klippen auf Meereshöhe.“

Donnerstag, 6. April - Monte Cofano (Fränzi Bryner und Katrin Spörri)

Das 1997 gegründete Schutzgebiet beherbergt über 300 spezielle Pflanzenarten, davon nicht wenige 
Endemiten.
Angelo fährt uns nach Castelluzzo, am Abend lädt er uns im kleinen Dorf Cornino wieder auf. Dazwischen 
liegt eine 8 km lange Wanderung, zumeist auf schmalen, idyllischen Pfaden. Der 660 m hohe Monte Cofa-
no kann bestiegen werden, aber die meisten botanischen Kostbarkeiten befinden sich auf Meereshöhe. 
Der Bergstock ist aus hartem Kalk gebaut, und die meist senkrechten Felswände beherbergen mehr als 
nur einen Inselendemiten. In schönster Blüte zeigte sich uns Erica sicula (Sizilianische Heide). Ein grosser 
Busch voll behängt mit weiss-rosa Glöcklein, in seiner Felsspalte fest verwurzelt. Der blaublütige Rosma-
rinblättrige Steinsame (Lithodora rosmarinifolia) ist auch so ein „Felsritzen-Sitzer“, in schönster Blüte, auch 
er endemisch.
Aber auch die Orchideologen kamen nicht zu kurz. U.a. fanden wir Ophrys speculum, Ophrys tenthredinifera 
und Orchis commutata, bei Baumann und Künkele als Orchis tridentata var. commutata beschrieben. (Eine 
sizilianische Varietät mit grösseren Blüten, Helm etwas spitzer).

Der Cofano:  Eine unglaubliche Artenvielfalt auf engstem Raum, die Meeresbrandung immer im Ohr, über-
all wächst die Zwergpalme (Chamerops humilis), die einzige in Europa einheimische Palmenart, oft gepaart 
mit 3 m hohen Baum-Wolfsmilch-Büschen.
Bei der Tonnara di Cofano (ehem. Thunfischfabrik) war Mittagsrast. Unser Botanikführer Adi las uns eine 
sehr eindrückliche Geschichte vor:  über die alte Methode des Thunfischfangs vor ungefähr 60 Jahren und 
noch früher.
Jede Wegbiegung schenkte uns 
neue Überraschungen, die Foto-
grafen brachten ihre Akkus zum 
Glühen. Die Wanderung endete 
am Strand von Cornino, wo uns 
nochmals ein paar Highlights 
erwarteten. 
Blühende Centaureas - die gelb 
blühende Sonnenwend-Flocken-
blume (Centaurea solstitialis) und 
die hellrötliche Kugelkopf-Flo-
ckenblume (Centaurea sphaero-
cephala). Beide mit sehr stachlig 
bewehrten Kelchblättern.
Wer es etwas lieblicher wollte, 
konnte sich an der Dreihörnigen 
Levkoje (Matthiola tricuspidata) 
erfreuen, welche ebenfalls schö-
ne Bildmotive, oder puren Augen-
schmaus ergab.

Orchis commutata und Aristolochia rotunda - Rundknollige Osterluzei 
 Fotos Jürg Luder

Monte Cofano
 Foto Robert Feller
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Exkursionen
Nicht alle von unserer Gruppe waren 
Fotografen, es gab auch solche, die es 
einfach so genossen, und die Bilder in 
ihrer Erinnerung aufbewahren.
Nach kurzem Kaffeehalt in Cornino be-
stiegen wir wieder Angelos Valentibus, 
der uns danach wohlbehalten zurück 
nach Scopello fuhr.

Freitag, 7. April – Monte e Mare (Rolf Chiarini und Jürg Wiesmann)

Der Sonnenaufgang über dem Golf von Castellamare verspricht einen prächtigen Tag. Heute fahren wir 
mit dem Bus auf den Monte Bonifato im Landesinnern und anschliessend zu den Salinen an der Westküste 
Siziliens. 
Während der Fahrt nach Alcamo macht uns Adrian so richtig „gluschtig“ auf das in Kürze bevorstehende 
Orchideen-Menu. Gegen 20 (zwanzig!) einheimische Orchideen-Spezialitäten sind angesagt. Doch vorerst 
gilt es, die Hausaufgaben zu machen, und die in den letzten Tagen neu erworbenen Pflanzenkenntnisse 
aufzufrischen. Die Böschungen, Wiesen und Felder rechts und links der Strasse bieten dazu reichhaltigen 
Anschauungs- und Repetitionsstoff. 
Südlich der Stadt Alcamo führt eine steile Strasse auf den Monte Bonifato (825 m) hinauf, wo sich das 
Naturwaldreservat «Riserva naturale Bosco di Alcamo» befindet. Für unser Verständnis lässt sich das hier 
vorherrschende Milieu klimatisch (submediteran) und geologisch (Karbonatgestein) am ehesten mit jenem 
des Südtessins vergleichen. Bis zum 19. Jahrhundert war der Monte Bonifato von einem Laubwald be-
deckt. Durch Brände, und wohl auch menschliche Übernutzung, «verbrachte» der ursprüngliche Bewuchs. 
Anfangs des 20. Jahrhunderts wurde das Ödland neu aufgeforstet – vorwiegend mit Nadelbäumen wie 
Aleppo-Kiefern (Pinus halepensis) und See-Kiefern (P. pineaster). In den letzten Jahrzehnten sind auch ver-
mehrt wieder einheimische Laubbäume - Eichen, immergrüne Steineichen und Eschen hinzugekommen. 
Für die umliegende Bevölkerung gilt der Berg als beliebtes Ausflugsziel mit grossartiger Fernsicht. 
Oben angekommen fühlen wir uns sofort heimisch. Neben dem Parkplatz blühen – wie zuhause – das 
Scharbockskraut, Storchschnäbel sowie Brennesseln (Urtica membranacea). Im Wald singen Sommergold-
hähnchen, Baumläufer und Zaunkönige.

Eigentlich sollten drei signalisierte Wege 
durch das Reservat führen – auf einem, 
dem «Sentiero delle Orchidee», wollten 
wir botanisierend entlangwandern. Der 
Konjunktiv ist in diesem Kontext nicht 
ganz zufällig, denn der Sentiero ist – of-
fensichtlich seit geraumer Zeit – wegen 
erheblichen Sturmschäden gesperrt. Auf 
dem Weg und rund herum liegen Bäume 
und Äste, die es zu überwinden gilt. Von 
Orchideen keine Spur. So kämpfen wir 
uns tapfer durchs Sturmholz. Bedauerli-
cherweise gibt es in Alcamo anscheinend 
keine Arbeitsgruppe für einheimische 
Orchideen, welche Pflegeeinsätze orga-
nisiert. 
Immerhin, nach exakt 1 Std. und 4 Min. 
ertönt von der Spitzengruppe her der er-

Centaurea solstitialis 
Sonnenwend-Flockenblume
 Foto Robert Feller

Bis 2014 war hier einmal ein Orchideenweg
 Foto Rolf Chiarini
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Exkursionen
lösende Ruf: «Hier hat es eine»! Es ist ein blühendes Langspor-
niges Knabenkraut (Anacamptis longicornu). In dessen Umge-
bung finden wir noch rund zwei Dutzend Pflanzen weiterer 
Orchideenarten: Ophrys lutea, Ophrys sicula, Ophrys passionis 
var. garganica, Ophrys sabulosa, Ophrys tenthredinifera. Nahe 
unseres Picknick-Platzes, 2-3 Strassenkehren weiter unten, 
entdecken wir zudem: Ophrys bombyliflora, Ophrys speculum 
sowie Orchis italica. 
Die Reiseleitung hatte die Ophrys bertolonii als Maskottchen 
des Tages vorgesehen. Gefunden wurde sie bei der heutigen 
Exkursion nicht. An ihrer Stelle haben wir den langersehnten 
Orchideen-Erstfund Anacamptis longicornu auserwählt. 

Anacamptis longicornu 
aus der Gruppe Anacamptis morio
 Foto Jürg Wiesmann

Nach dem Picknick wollten Adrian und 
Nicolas uns in einem Café in Alcamo 
noch eine weitere botanische Spezialität 
zeigen. Diese entpuppte sich als Ge-
burtstagstorte und Prosecco-Cüpli. Tanti 
auguri a te! – liebe Gret. 

Um 16 Uhr erreichen wir die Westküste, wo sich südlich von Trapani das knapp 1‘000 ha grosse «Riserva 
naturale Saline di Trapani» befindet. Betreut wird das Gebiet vom WWF Italien. Die Salinen sind – je nach 
Herkunft – der erste oder letzte Rastplatz vieler europäischer Zugvögel auf ihrer Reise von und nach 
Afrika. Auch Rosaflamingos machen hier Rast. Zwei Wochen später hätten wir diese Vögel in grosser Zahl 
beobachten können. Insgesamt hat man hier 170 Vogelarten gezählt. 
Bekannt ist das Naturreservat auch wegen seiner Salzpflanzen (Halophyten). Das sind Pflanzen, die salz-
reiche Standorte besiedeln. Weltweit gibt es rund 1’500 Halophytenarten. Die Strandwiesen und Böschun-
gen der Salinen zwischen Trapani und Paceco sind Heimat zahlreicher endemischer Salzpflanzen, wie die 
seltenen Meerstrand-Ringelblumen oder der eigenartige Malteserschwamm (Cynomorium coccineum). Bis 
ins 18. Jahrhundert wurde dessen dunkelroter Extrakt von den Maltesern zu horrenden Preisen vertrie-
ben. Er fand Verwendung bei der Behandlung von Blutungen und Verletzungen. 

Salinen von Trapani 
 Foto Rolf Chiarini

Anacamptis longicornu  gehört in die Gruppe des Kleinen Kna-
benkrautes (Anacamptis morio s.l.). Die Bezeichnung «longi-
cornu» stammt vom einem französischen Priester und Botaniker 
J.L.M. Poiret (1755-1834). Von ihren nächsten Verwandten un-
terscheidet sie sich durch den längeren Sporn – daher ihr Name – 
und die helleren Lippen. Die wissenschaftliche Benennung wurde 
in den letzten 20 Jahren gleich viermal umbenannt: 
1997: Anacamptis longicornu (Poir.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
 M.W.Chase
2005: Orchis morio subsp. longicornu (Poir.) Kreutz 
2007:*) Anacamptis morio subsp. longicornu (Poir.)  
 H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. 
2008:  Herorchis longicornu (Poir.) D.Tyteca & E.Klein, J.  
 *) gemäss «The Plant List» die aktuell gültige Benennung
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Kultureller Höhepunkt des heutigen Tages war die Führung im 
reizvollen «Museo del Sale». Mit viel Witz und Charme erläu-
terte uns eine junge Sizilianerin die Geheimnisse der traditi-
onellen Salzgewinnung. Dazu gehört auch ein von ihr mit viel 
Gefühl vorgetragenes altes Salzträgerlied. 
Unter Heimatschutz stehen auch die Salinenbecken sowie 
eine alte Salzmühle samt Windrad, die in ein Salinenmuseum 
umgestaltet wurde. In den Becken liess man seit Urzeiten – bis 
in die 1950er Jahre – in grossem Stil Wasser verdunsten, wobei 
das Salz auskristallisiert. Heute gibt es nur noch wenige Salz-
bauern, welche im Einklang mit der Natur – nur mit Wasser, 
Wind und Sonne – das beste Salz der Welt produzieren. Dieses 
sei es, weil es sich hauchzart und schön gleichmässig auf der 
Fleischoberfläche verteile und trotzdem sehr tief ins Fleisch 
eindringe. 
Um pünktlich zum Nachtessen bereit zu sein, mussten wir 
rechtzeitig die Rückfahrt antreten. So entging uns der be-
rühmte Sonnenuntergang über den Salinen beim Golf von 
Trapani. Trotzdem, es war ein prächtiger Tag – der Sonnenauf-
gang hat uns nicht zu viel versprochen. 

Führung im Museo del Sale 
 Foto Jürg Wiesmann

Ehemalige Salzmühle  
 Foto Jürg Wiesmann

Salinenbecken sowie eine alte Salzmühle
 Foto Robert Feller

Salzpflanze Cynomorium coccinem  
(Malteserschwamm)
 Foto Rolf Chiarini
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Samstag, 8. April 2017 - Ficuzza (Franz und Beatrice Meyer-Meier )

Wie schon gewohnt war Tagwache um 
etwa 7 Uhr und das Morgenessen um 
8 Uhr angesagt.
Für die Abreise mit dem Bus mussten um 
9 Uhr alle Koffer und Rucksäcke gepackt 
und im Bus verstaut sein. Das Wetter war 
wunderbar und wolkenlos. Nun hiess es 
Abschied von Vitos schönem Garten in 
Scopello zu nehmen. Die Reise führte 
über Castellamare und Palermo und er-
laubte manch herrlichen Ausblick auf das 
Meer, auf die Isola delle Femmine und 
einen wunderbaren blühenden Pfirsich-
hain.
Einkaufhalt in Marineo. Das Dörfchen 
war schon von weitem erkennbar, da es 
von einem imposanten Felszacken in der 
Form eines riesigen Haifischzahns über-
ragt wird. 

Halt beim Jagdschloss von König Ferdinand von Palermo in Ficuzza. Dank des Jagdreviers blieb die Park-
anlage erhalten und wurde nicht durch Landwirtschaft verändert. Somit ein idealer Ort zum Botanisieren.
Rechts und links der Strasse und dem anschliessenden Strässchen nach der Alp Cucco bestaunten und 
fotografierten wir viele verschiedene Ophrys-Arten. Ficuzza gilt nicht umsonst als Orchideen-Hochburg. 
Aber auch schöne Cylamen repandum (Geschweiftblättriges Alpenveilchen), weisse Pfingstrosen, Junker-
lilien, Scheinkrokusse und blühende Mandelblättrige Birnbäume erfreuten uns. Trotz intensiver Suche 
konnten wir die angesagten gelben Wildtulpen und weissen Narzissen leider nicht entdecken. Auf der Alp 
Cucco wurde vor dem Rückweg noch ein Halt mit Hauswein eingeschaltet. 
Angelo holte uns auf dem halben Rückweg ab und brachte uns zur ehemaligen Bahnstation von Ficuzza, 
wo wir die Annehmlichkeiten des Hotels (Duschen und warme Betten) und das gute Nachtessen genossen. 
Die grosse Party, die zum Geburtstag einer 18-jährigen mit viel Musik im Hotel gefeiert wurde, liess man-
chen etwas später als gewohnt einschlafen.

Paeonia clusii (Clusius-Pfingstrose) bei Ficuzza  
 Foto Jürg Luder

Cyclamen repandum (Geschweiftblättriges Alpenveilchen)
 Romulea columnae (Colonnas Scheinkrokus)
  Foto Robert Feller
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Sonntag, 9. April 2017 Reisetag (Franz und Beatrice Meyer-Meier)

Heute ist der grosse Reisetag angesagt. Die Fahrt geht quer 
durch die ganze Insel. Vom Bus aus konnten wir Bewohner 
von Sizilien mit Ölzweigen und geflochtenen Palmzweigen 
sehen (Palmsonntag). Der Himmel war erstmals bedeckt, 
was für die lange Fahrt angenehm war. Bushalt in Enna, dem 
„Nabel von Sizilien“, Besuch des Castello di Lombardia, das 
als Inbegriff einer Festung gilt und eine der grössten Fes-
tungen von Europa ist. Das Kastell wurde im 12./13. Jh. auf 
dem östlichsten Felsvorsprung von Ennas schroffem Höhen-
rücken über den Ruinen eines arabischen Vorgängerbaus er-
richtet. Wir konnten erstmals, wenn auch nur aus der Ferne, 
den Ätna mit seiner Rauchfahne sehen. Enna hat eine lange 
Geschichte mit vielen Auseinandersetzungen mit Römern, 
Arabern und Normannen. Die Stadt wurde von den Sikulern 
vor der griechischen Kolonisation gegründet. 
Bei der Kastell-Anlage konnten wir uns im Gelände mit 
Wein, Oliven, Käse, Speck und gefüllten Peperoncini und 
einem Dessertgebäck verpflegen. Alles wurde von unserem 
unvergleichlichen Chauffeur Angelo organisiert und mitge-
bracht.
Nachdem wir im Westen der Insel durch viele Weinberge 
gefahren waren, folgten im Zentrum grosse Gebiete mit Ge-
treidefeldern und danach gegen Osten Gebiete mit Anbau 
von Agrumen, d.h. Zitrusfrüchten.
Auf der Weiterfahrt konnten wir vom Bus aus die zeltartige 
Kirche „Madonna delle Lacrime“ von Siracusa sehen. Weiter 
via Noto Antica, die Vorgängerstadt vom heutigen Noto, 
welche 1693 durch ein Erdbeben zerstört wurde, zur wun-
derschönen Hotelanlage Masseria degli Ulivi. Nach einem 
kurzen Aufenthalt mit Zimmerbezug folgte eine botanische 
Exkursion ganz in der Nähe entlang eines Schottersträss-
chens, das zu einem Steinbruch führte. Rechts und links vom 
Weg stand die Flora in voller Pracht. Äcker und Wiesen in 
leuchtend gelben und roten Farben. 

Ophrys exaltata 
 Foto Jürg Luder

Blick auf Enna 
 Foto Robert Feller

Ankunft Hotel Masseria degli Ulivi
 Foto Robert Feller

I Giovani Dell‘antico Borgo Ficuzza
 Foto Robert Feller
Die grosse Blumenvielfalt gab die Möglichkeit viele Pflanzenna-
men zu repetieren wie z.B.: 
- Rundblättrige Gespensterdolde (Smyrnium rotundiflolium), 
- Stierkopf-Ampfer (Rumex bucephalophorus)
- Apulischer Zirmet (Tordylium apulum), 
- Stechwinde (Smilax aspera), 
- Mastixstrauch (Pistacia lentiscus),  
- Griechischer oder Dreilappiger Salbei (Salvia triloba),  
- Strauchiges Brandkraut (Phlomis fruticosa),  
- Purpur-Platterbse (Lathyrus clymenum) usw.
Höhenpunkte waren neben vielen anderen Pflanzen 
Ophrys exaltata und Ophrys lunulata.  

In der Hotelanlage zeigten sich die angekündigten Serapias vo-
meracea um den Swimming Pool  nicht. Die Rasenflächen wurden 
anscheinend kurz vor unserer Ankunft frisch geschnitten.
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Montag, 10. April - In den Iblei - Bergen (Ursula Lienhard und Göpf Grimm)

„Lehr- und Streitgespräche wie bei den altgriechischen Philosophen“ und 
„eine Versteinerung zum Leben erwecken“.

Eine Bilderbuchlandschaft zieht heute 
an unseren Augen vorbei auf der Fahrt 
über das Hochplateau der Monti Iblei. 
Die Landschaft wirkt wohltuend: kei-
ne überdüngten Felder und Weiden, 
sondern kleine Äcker, Baumgärten und 
Rebberge, durchzogen von Steinmäuer-
chen, Hecken, Bächen und Brachen. Wir 
können uns kaum sattsehen am Sonnen-
gelb der Wucherblumen und am Rot des 
Klatschmohns. Adrian, auf den Spuren 
des Naturphilosophen Aristoteles, repe-
tiert auf der Fahrt die Pflanzen, die wir 
auf unserer Reise täglich gesehen haben. 
Er weiss als erfahrener Lehrmeister, dass 
Repetieren ungemein hilfreich sein kann, 
besonders für ältere Semester.

Vorbei an Palazzolo Acreide, einst von den alten Griechen gegründet, führt uns Angelo, der beste Busfah-
rer Siziliens, nach Buccheri, wo er uns am Einstieg zum Monte Lauro absetzt. 

Auf dem ansteigenden Bergsträsschen ruft Adi seine Schäfchen zusammen und hält ein Pflänzchen hoch: 
«Einkeimblättrig oder zweikeimblättrig?» 
   «Zweikeimblättrig» schallt es im Chor. 
«Aus welcher Familie?»
   «Schmetterlingsblütler». 
«Fabaceae, richtig; Fahne, Flügel, Schiffchen.»
«Platterbse oder Wicke?» 
   «Staubfäden zu einer Röhre verwachsen, 
     Stängel geflügelt – also Platterbse». 

Paolo unterstützt ihn didaktisch geschickt, wie Sokrates mit 
der Aufforderung zum Beobachten und mit Rückfragen.

Ein weiteres griechisch-philosophisches Lehrgespräch führt 
unser «Hippokrates» Klaus. Am Beispiel dreier Wirbel aus dem 
Rückgrat einer Ziege erklärt er mögliche Ursachen von Rücken-
schmerzen, wie sie aus Bandscheibenvorfall oder Arthrose 
entstehen. Er ist sich der Aufmerksamkeit der älteren Reiseka-
meraden gewiss, denn sie wissen, wovon er redet.

Am Strassenrand finden wir Schriftfarn und Malvenblättrigen 
Reiherschnabel, Venusnabel, Mariendistel und Weisse Zistrose. 
Was aussieht wie ein Bund violetter Spargeln, ist knospender 
Dingel. 

Extensiv bewirtschaftetes Feld
 Foto Ursula Lienhard

Aristoteles - Adrian Möhl
 Foto Göpf Grimm

Hippokrates - Klaus Hess 
 Foto Göpf Grimm
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Und schliesslich entbrennt ein naturphilosophisches Streitgespräch über die Zuordnung einiger Ophrys: 

«Diese hier muss eine Ophrys garganica sein - ‚Gargano‘ lässt 
grüssen!» 
«Nein – das ist Ophrys incubacea, sie ist doch ‚schwarz wie der 
Teufel‘!»  
Die Streithähne schliessen endlich einen Kompromiss: 
«Diese Pflanze gehört ins Reich der Hybriden: Ophrys atrata x 
garganica.» 
Nebenbei erfahren wir, dass griechisch ‚Ophrys‘ auf Deutsch 
‚Augenbraue‘ heisst.

Nach dem Mittagessen unter Flaum-, Stein- und Korkeichen 
steigt die Spannung, angeheizt durch Adi und Nicolas. Wir 
fragen uns, wie sie wohl aussehe, die Zelkovie, der Reliktbaum 
aus längst vergangenen Jahrtausenden? Endlich eine Informa-
tionstafel zum Baum der Träume.  Aber noch ziehen Ophrys 
grandiflora (die sizilische Unterart der Wespenragwurz) und 
verschiedene Serapias-Arten die Aufmerksamkeit auf sich. Ein 
doppelter Zaun mit zwei Überstiegen. Mit Herzklopfen drin-
gen wir ins botanische Heiligtum vor. Hier muss das lebende 
Fossil stehen. Die Nicht-Botaniker schauen etwas verdattert 
auf einen niedrigen Strauch mit den kaum 2 cm langen frisch-
grünen Blättchen.

Ophrys atrata x garganica
 Foto Göpf Grimm

Einstieg ins Heiligtum, das lebende Fossil Zelkova sicula
  Fotos Göpf Grimm

Aristoteles erklärt Zusammenhänge
 Foto Göpf Grimm

Ein Ulmengewächs – wohl ja. Aber wer sich einen 
Baum wie eine Ulme vorgestellt hat, muss zunächst 
einmal leer schlucken.
Aristoteles Adi rettet die Situation. Er schildert, 
wie diese Zelkovien-Art früher nur in Schichten des 
Jungtertiärs gefunden wurden, Belege aus einer 
Zeit vor über 30 000 Jahren. Als dann 1991 von zwei 
jungen Botanikern in diesem eher feuchten Biotop 
lebende Exemplare gefunden wurden, war das eine 
botanische Sensation. Sorgfältig gehegt von Natur-
schützern wachsen im Umkreis gegen 150 Einzel-
pflanzen. So erleben wir die Begegnung mit dem 
lebenden Fossil Zelkovia sicula.
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Aber was heisst denn die Artbezeichnung ‚sicula‘, auf die wir bei ganz verschiedenen Pflanzen stossen? 
Das heisst ganz einfach sizilianisch – lässt sich die wissensdurstige Fragerin belehren. Getreu und zurück-
haltend in stoischer Ruhe bildet unser Experte Nicolas die Nachhut: beantwortet kompetent die Fragen 
der Nachzügler, öffnet damit Tore der Erkenntnis, schliesst die Tore der Weiden und macht den zurück-
bleibenden Fotografen Beine.

Als kulturelles Sahnehäubchen auf dem erlebnis- und erkenntnisreichen Tag gibt es noch einen Besuch in 
der Stadt Palazzolo Acreide, nach dem verheerenden Erdbeben von 1693 wiedererbaut im Stil des Sizilia-
nischen Barock und seit jüngstem UNESCO Weltkulturerbe. 
Mit einem kulinarischen Sahnehäubchen aber gibt sich kaum jemand zufrieden: im Schein der Abendsonne 
werden auf der Piazza vor dem Dom üppige Gelati verzehrt, Aperol-Gläser und Espressi geleert.

Stoiker - Nicolas Küffer
 Foto Hermann Klöti

Domplatz Palazzolo Acreide
 Foto Göpf Grimm

Dienstag, 11. April Die Iblei mit Ophrys oxyrhynchos (Röbi Feller und Peter Blattner)

Nach zwei wettermässig durchzogenen 
Tagen freuen wir uns auf den kommen-
den, sonnigen Tag. Eine gute Stimmung 
ist bereits am Zmorge-Buffet spürbar: 
Eine etymologische Gegenüberstellung 
der  Vorsilben  „sau“ - von sauglatt über 
saumässig bis sauguet - und „huere“ - 
von huereglatt bis uhuereguet - verläuft 
ziemlich hitzig. Die Vorfreude auf ver-
schiedene Orchideen-Gebiete in der Iblei  
regt die Geister an!
Unser excellenter Buschauffeur Ange-
lo - es gibt keine zu enge Strässchen, 
keine zu kleine Plätze zum Wenden für 
seinen grossen Bus, alles schafft er mit 
Engelsruhe  perfekt -  bringt uns heute 
an verschiedene Orchideen-Standorte. 
Zuerst geht es in „Adi‘s Gärtli“ am Rande 
der „Cave grande del Cassabile“. Leider 

ist das Gärtli unterdessen ziemlich überwuchert, trotzdem finden wir an diesem Ort ca. 10 Orchideen-
Arten (siehe Liste). Als Beispiel ist hier die wunderschöne Ophrys bertolonii abgebildet. Auf dem Weg zu 
den berühmten „Nekropolis von Pantalica“ geniessen wir unser Picknick am Rande einer der unzähligen, 
eingezäunten Weiden in steter Begleitung von Orchis italica. 

Nekropolis von Pantalica 
 Foto Robert Feller
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Cava grande del  Cassabile - Nekropolen 
 Zeichnung Kathrin Spörri

 
Ophrys-Galerie 2 - Fotos Jürg Luder

 Ophrys oxyrrhynchos Ophrys speculum  Ophrys grandiflora
 Pantalica 11.4.17 Mt Cofano 6.4.17 Buccheri 10.4.17
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Anschliessend geht die Fahrt durch das Städtchen Ferla mit den exakt busbreiten Strässchen mit dem Ziel 
UNESCO Weltkulturerbe „Nekropolis von Pantalica“. Die rund 5000 Kammergräber stammen aus dem 
13. Jahrhundert vor Christus. Später wurden sie auch zum Zufluchtsort für Völker auf der Flucht. Wir wan-
dern mit Botanisier-Geschwindigkeit ein Stück weit hinunter in die Nähe der Gräber und suchen vergebens 
die Zwerg-Schwertlilie. Auch auf der Rückfahrt aus dem Bus heraus - mit 10 km/h Geschwindigkeit - bleibt 
sie verschollen.
Ein Zwischenhalt auf einem Bio-Bauernhof gibt uns einen Einblick in die Produktion von Orangen- und 
Quitten-Produkten, sowie Bruschetta-Belägen auf Tomatenbasis. Wo bringen wir all die Einkäufe im Kof-
fer unter?
Angelo fährt uns sicher zurück ins Hotel „Masseria degli Ulivi“ zum wohlverdienten Apéro und Nachtessen. 
Dank der Sonne, dank Adi und Nicolas sowie der umsichtigen Planung von Paolo vor der Reise, wieder ein 
eindrücklicher, wunderbarer Tag!

Ophrys bertolonii  Orchis italica
  Fotos Robert Feller

Sizilianische Mauereidechse  
 
Orchis papilionacea var. grandiflora  (Cavagrande del Cassibile ) 
  Fotos Jürg Luder
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Mittwoch, 12. April 2017 - Ätna (Jürg Luder)

Wir haben noch eine gute Stunde 
„Galgenfrist“ bevor wir die traum-
hafte „Masseria degli Ulivi“ verlas-
sen müssen. Ich verzichte auf die 
geführte Tour rund um das Hotel 
und besuche nochmals einen 
der unzähligen Kalksteinbrüche. 
In den hohen Wänden sind die 
Spuren des Abbaus gut sichtbar; 
vertikale und horizontale Kerben 
zeugen von der Grösse der ge-
wonnenen Kalksteine. Heute wer-
den die Halbfabrikate wie Platten 
und Blöcke im nahe gelegenen 
Steinschneidebetrieb mit mo-
dernen, wohl digital gesteuerten 
Diamantfräsen hergestellt.
In der Wand beweist ein Baum 
von der unbändigen Kraft des 
Überlebens trotz kaum vorhande-
nem Nährboden und Wasser.
In diesem aufgelassenen Stein-
bruch möchte ich ein zweites Mal 
eine Population Serapias genauer 
ansehen. Ich kann es nicht unter-

lassen! Ich muss eine einzelne Blüte abtrennen und in ihre einzelnen Elemen-
te zerlegen. Es handelt sich nach meinen Kenntnissen um eine Serapias vomeracea.
Nur ungern trenne ich mich von der wilden Vegetation im heissen Steinkessel und entscheide mich für ei-
nen neuen Rückweg zum Hotel. Nach 15 Minuten bereue ich das schon bitter, stehe ich doch oben an einer 
Mauer eben dieser Steine. Eine Umkehr würde ein Zuspätkommen bedeuten. Also beginne ich zu Klettern 
und wage etwa eineinhalb Meter über Grund den Sprung in das grüne Dickicht.
Meine zeitliche Sorge war umsonst; ich bin nicht der Letzte. Als der Bus nach einigen Turbulenzen dann 
endlich abfahren kann, kommt Wehmut auf. Zu schön waren das Hotel inmitten der Olivenbäume, die mit 
Hecken oder Trockenmauren eingeteilten Blumenwiesen und die unzähligen Orchideen und Pflanzen.
Noch einige Kurven über die Hochebene der „Iblei“ und ich kann die Küste und auch schon schemenhaft 
Siracusa erspähen. Unten in der Küstenebene angekommen lassen wir Siracusa mit dem auffälligen „San-
tuario della Madonna delle Lacrime“ rechts liegen. Nur wenig später taucht rechts der Hafen von Augusta 
auf, auf der linken Seite ziehen sich die steilen Abbruchkanten der Monti Iblei immer mehr nach Westen 
zurück.
In der fruchtbaren Mündungsebene des Flusses Simeto umfahren wir Catania. Aus den Pflanzungen der 
Zitrusbäume meine ich den zarten Duft der Orangenblüten zu erahnen. Vielleicht auch nur eine Wunsch-
vorstellung.
Catania (Catane), im 8. Jahrhundert vor Chr. von griechischen Siedlern gegründet, zählt heute 450‘000 Ein-
wohner. 1669 wurde die Stadt durch einen Lavastrom des Ätna zerstört. Wir fahren über die verschiede-
nen Lavadecken und ich kann mir angesichts der blühenden Landwirtschaft und der für Sizilien modernen 
Bausubstanz der Aussenbezirke diese Naturkatastrophe gar nicht vorstellen.
Hätten wir doch etwas mehr Zeit, zu gerne würde ich in der Stadt von Vincenzo Bellini zum Beispiel den 
quirligen Fischmarkt besuchen und zusehen, wie echtes Marketing vonstatten geht. Noch weiss ich nicht, 
dass ich dem Komponisten heute nochmals begegnen werde. 
Noch ein paar Kilometer der Küste entlang, an Acireale vorbei, verlassen wir die Autostrada bei Giarre und 
beginnen den Aufstieg zum Mongibello, wie der Ätna auch genannt wird. Unser Reiseleiter Adi stellt in 
Zafferano Etnea eine Einkaufmöglichkeit mit Toilette in Aussicht. Bei der Einfahrt in den Parkplatz kom-
men mir allerdings einige Zweifel auf, zu verlassen wirkt das Quartier.
Mein Gefühl bestätigt sich; der Mercato entpuppt sich als ein schmuckes Agritourismo. Im Keller, früher 

Kalksteinbruch (Noto antica)
 Foto Jürg Luder

Serapia vomeracea 
(Noto antica )
 Foto Jürg Luder
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wohl als Scheune genutzt, sind die Tische schon gedeckt. Nach 
einer herrlichen Platte mit Antipasti servieren uns die lieben 
Gastgeber „Pasta alla Norma“ – wir treffen wieder auf Bellini. 
Auberginen, Tomaten und Knoblauch zusammen mit Ricotta, 
wenn möglich 
geräuchertem, 
gehören zu diesem 
Nudelgericht.
In der Wand sind 
die gleichen quad-
ratischen Ausspa-
rungen wie an der 
Aussenfassade zu 
sehen. Der Haus-
herr deckt das 
Geheimnis auf, die 
Löcher dienten zur 
Verankerung des Baugerüstes. Horizontal liegen sie je nach 
Baufortschritt  auf einer Ebene. 
In einer Ecke steht ganz unauffällig ein „Carretto siciliano“, ein 
zweirädrige Karren. Er ist nicht restauriert und deshalb beson-
ders schön.

La Rocca della Rosa Zafferana
 Foto Jürg Luder

Pasta alla Norma 
 Foto Rolf Chiarini

Carretto siciliano - La Rocca della Rosa Zafferana  Radnabe 
 
 Dactylorhiza romana, beide Farbvarinaten Fotos Jürg Luder
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Aber wie so oft am Ätna, ist das Wetter launisch. Eben schien noch die Sonne und etwas später ist der 
Himmel bedeckt und der einsetzende Regen wandelt sich schnell in heftigen Graupelschauer. Kapuzen 
hoch und unverdrossen losmarschiert. Die Ätna-Birken haben es uns angetan. Noch sind sie ohne Sonnen-
schein kontrastlos. 
Also fotografiere ich zuerst mal die Pflanzen in der näheren Umgebung: Wir suchen vergeblich nach der 
Viola aetnensis und Scleranthus vulcanicus. Dafür verschwinden die Regenwolken so plötzlich wie sie ge-
kommen sind. Und jetzt ist Fototermin für die Ätna-Birken.
Pechschwarz bedeckt Lavaasche die scharfkantigen, dunkelbraunen Lavablöcke. Die Asche ist leicht wie 

Bimsstein und mit grobzelligen Poren. So 
wie sie die Oberfläche und Ritzen  sowie 
Zwischenräume auffüllt, stammt sie von 
einem Ausbruch jüngeren Datums. Ich 
bin froh, der schneidenden Kälte in den 
geheizten Bus fliehen zu  können. Nach 
der Querung des Lavastroms von 2002 
erreichen wir auf 1400 m die Strassenga-
belung zum Rifugio Brunek. Hier botani-
sieren wir  für heute ein letztes Mal. Die  
gesuchte, spezielle Ophrys finden wir 
nicht. Dafür beidseits der Strasse schöne 
Exemplare von Orchis morio.
Unzählige „Tornante“, Haarnadelkurven, 
führen uns nach Linguaglossa und dann 
in zügigem Tempo nach Taormina. Ein 
langer Tunnel führt uns zum neuen Park-
haus. Die enorme Bausubstanz lassen 
die Touristenströme in der Hauptsaison 
erahnen.

Wir wären ja gerne noch länger geblieben, aber der Ätna lockt. Langsam müht sich unser Bus immer höher 
hinauf. Milo passieren wir und in Fornazzo zweigen wir links ab. Wir sind nun schon 824 m über Meer.
In einem lichten Wald treffen wir auf eine Population Dactylorhiza romana in beiden Farbvarianten.
Wir queren auf 1000 m Höhe den Lavastrom von 1971. Die Blöcke sind noch kahl, keine Flechten oder 
Pflanzen haben sich ansiedeln können. Und schon ist der Spuck vorbei und die Natur hat Fuss gefasst.
Endlich, auf 1667 m, ist das Zwischenziel erreicht.  Wir wollen einen Lateralkrater der Monti Santorio er-
klimmen. 

Genista aetnensis (Monti Sartorio) 
 Foto Jürg Luder

Betula aetnensis (Monti Sartorio) 
 Foto Jürg Luder18
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Ätna vom Hotel aus  
 Foto Jürg Luder

Mit einem herzlichen Applaus verabschieden wir unseren tollen Fahrer Angelo. Das  ganze Gepäck wird in 
ein Taxi verladen. So können wir unbeschwert durch Taormina zu unserem Hotel schlendern. Welche eine 
Aussicht auf der Hotel Terrasse! 
Vor dem Abendessen organisieren unsere beiden umtriebigen Reiseleiter einen Apéro auf der Terrasse. 
Zum perlenden Prosecco geniessen wir Oliven, Cedre-Stücke, Parmingano und vieles mehr. 
Dies ist der Moment, unseren Reiseleitern einen kräftigen Applaus für die hervorragende Arbeit zu spen-
den. Eine umfassende Dokumentation, von vielen jeweils erst nach der Tagestour gelesen, erleichterte 
das Verarbeiten der Eindrücke enorm. Adrians stupendes Fachwissen setzte mich jeden Tag von Neuen ins 
Erstaunen. Zack, am Boden ein klitzekleines Pflänzchen ausgerissen und schon sprudelten lateinischer Na-
men und alles Wissenswerte dazu aus seinem Mund. Und im Hintergrund amtierte Nicolas als Organisator 
für alles Notwendige und trug gewissenhaft die Pflanzenliste nach.
Göpf Grimm überreicht Ihnen deshalb das AGEO-Sackmesser für besondere Verdienste. In einer launigen 
Analyse macht sich anschliessend unser Expeditionsarzt, Klaus Hess, Gedanken über den Gesundheitszu-
stand der Reisegruppe. Die meisten seien von den unzähligen Eindrücken, Bildern, Namen (Latein), Düften 
und Reizen gezeichnet und litten allenfalls an den folgenden Gebresten:

Claudicatio intermittens botanica „Schaufensterkrankheit“, stotternder Gang von einer Blume zur 
andern

Torticollis botanica botanischer Schiefhals, besonders ausgeprägt bei den Fotografen.

Anomia botanica botanische Benennstörung, Symptom verbreitet

Aphasia botanica Sprachlosigkeit auf Grund der Schönheit neuer Arten

Diarrhoea botanica Vieles ging oben durch die Ohren rein und gleich unten wieder raus

Confusio botanica, totale botanische Verwirrung, kenntlich am starrem Blick beim 

         var. Delirium botanicum Gang durch die Natur 

Bei den Reiseleitern aber stellte Klaus keinen medizinischen Befund fest; vielmehr keimte in ihm der Ver-
dacht, sie könnten einen terroristischen Hintergrund haben. Den Hinweis dazu fand er in den abgegebe-
nen Unterlagen. Da fand sich doch tatsächlich die „bombentragende Ragwurz, Ophrys bombylifera“. Ob es 
sich um einen Lapsus linguae, einen Freud’schen Versprecher handelt, sei dahingestellt. 
Das Abendessen konnten wir individuell organisieren. Gret und ich wollten unbedingt in ein Fischrestau-
rant gehen. Die Dame vom Hotelempfang riet uns zum „Tiramisu“, nicht gerade ein Name für eine Fischkü-
che. Aber der Tipp war gut, die mit Kräutern gefüllten Scampi und die Fischsuppe hervorragend.



Exkursionen
Donnerstag, 13.4.2017 - Taormina und Rückkehr aufs Festland (Tom Stricker)

Der letzte Tag auf Sizilien begann mit einem Frühstück im Hotel Continental in Taormina (Qualität des 
Cappucinos 9 von 10). Pünktlich um 9 Uhr verliessen wir das Hotel via dessen Garten zum einem nicht ganz 
botanikfreien Rundgang durch die Altstadt von Taormina. Die Hauptstrasse des bekannten Ferienortes 
vermittelte den Eindruck eines global einheitlichen Shopping Centers in Anytown, USA bzw. der Züricher 
Bahnhofstrasse - wenn wir dort nicht auch noch auf ein Lastwägeli mit einer Ladung frischer Artischocken 

(Cynara cardunculus) gestossen wären, 
die sich unüberhörbar, per Megafon zum 
Kauf anpriesen.
Im Stadtpark von Taormina gab es zur 
in der AGEO bestens bekannten Sound-
kulisse von Kettensägen und Freischnei-
dern eine Einführung in die adlige Hor-
tikultur der britischen Lady Trevelyan. 
Neben tropischen Gehölzen wie Chorisia 
speciosa (unechter Kabokbaum) und 
einer grossen Aucaria fanden sich dort 
auch ganz spezielle Pflanzen, die eigent-
lich auf der südlichen Halbkugel der Erde 
heimisch sind, wie die Strelizia reginae. 

Von der Terrasse des Parkes aus konnten wir ein trockenes 
Tälchen hinunter zum Bahnhof am Meer blicken. Dies sei das 
Habitat der dort exklusiv wachsenden Taormina Flockenblume 
(Centaurea tauromenitana), die jedoch erst etwas später im 
Jahr hier anzutreffen sei.
Nach diesen letzten botanischen Highlights empfahl sich ein 
Besuch des antiken griechischen Theaters der Stadt - oder zumindest dessen, was in dieser seismisch nicht 

ganz so friedlichen Gegend davon übrig blieb. Das Bauwerk 
bietet noch heute einen wunderbaren Ausblick auf den „Mon-
gibello“ (den stets etwas rauchenden Ätna). Die innerhalb 
der historischen Stätte angeblichen Vorkommen von Ophrys 
biancae haben wir nicht gefunden - sie verspürten in diesem 
trockenen Jahr offenbar keine Lust zum Blühen.
Nach einer Fahrt in drei Taxis hinunter zum Meer warteten wir 
am späteren Nachmittag im beschaulichen, aus den grossen 
Zeiten des Sizilien-Tourismus der 1920er Jahre perfekt erhal-
tenen, Bahnhof auf unseren Intercity Notte 35962, der sich aus 
Siracusa via Catania näherte. Trotz den wenigen Zügen findet 
sich dort noch immer eine bediente Bar (Qualität des Espresso 
9.6 von 10), ein besetzter Billetschalter sowie, am Ende des 
Bahnsteigs, ein Büro mit einer gelangweilten Bahnpolizistin 
(Beschäftigungsgrad 0.5 von 10).
Wir verliessen die Insel Sizilien auf der Zugfähre von Messina 
nach Villa San Giovanni di Calabria, samt unserem in drei Teile 
zerlegten Schlafwagenzug. Mit einem neueren Zugpferd im 
Pininfarina Design bespannt, ging die Reise, nach längeren 
Bremsproben, dann recht flott (mit 125-150 km/h) für rund 
1350 km entlang der WestKüste Italiens nach Norden, in Rich-
tung Milano.

20
Rangierfahrt auf die Zugsfähre 
 Foto Tom Stricker

Lastwägeli mit einer Ladung frischer Artischocken 
 und Strelizia reginae (rechts)  Fotos Tom Stricker
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Zum Sonnenuntergang noch ein Blick nach Westen übers Tyrrhenische Meer und auf den nur 90 km ent-
fernten Stromboli sowie einige in Küstennähe springenden Delfine. Danach der Versuch einzuschlafen, 
während der Zug in Sapri, Rofrano und andern kleinen Haltestellen im Parco Nationale del Cilento e Valle 
di Diano immer wieder anhielt. Man konnte fast schon davon träumen, hier gleich wieder auszusteigen 
und am nächsten Morgen die Ophrys lacaitae oder die spezielle Ophrys tenthredinifera  subsp. neglecta zu 
fotografieren - wenn deren Blütezeit nicht erst ab Mitte Mai beginnen würde.
Müde, aber zufrieden kamen wir - nach durchrumpelter Nacht - unglaublich pünktlich in Mailand an, wo 
nach dieser „ spannenden“ und „wunderschönen“ Sizilienreise (zu Recht die häufigsten Worte in Adrians 
Wortschatz) noch ein Stück Schweizerreise auf uns wartete.

Dank:
An dieser Stelle möchte sich der AGEO-Vorstand bei den Organisatoren dieser AGEO-Jubiläumsreise 
herzlich bedanken.
Zuerst gilt der Dank Paolo Trevisan (unseren ehemaligen Präsidenten a.i.), der im Vorfeld der Reise 
die Hauptlast der Organisation und Planung trug. Zusammen mit Adrian „Adi“ Möhl und Nicolas Küfer 
von „Botanikreisen“ (www.botanikreisen.ch) wurde ein reichhaltiges Programm für uns zusammenge-
stellt. Adi, dir gilt ein ganz besonderer Dank für die geduldigen, reichhaltigen botanischen Erklärun-

gen und die von dir hervorragend ausgesuchten Gebiete. 
Ohne dich Nicolas, dem ‚Organisator‘ - oft im Hintergrund 
- wäre eine solche gehaltvolle Reise nicht so reibungslos 
verlaufen. Nicht zu vergessen die vielen Überraschungen, 
die ihr den AGEO-lern bereitet habt.

                  Paolo, Nicolas  und Adrian  Fotos Robert Feller

Morgenstimmung „Castelmola sopra Taormina“  und „Amphitheater Taormina“ am Nachmittag.  
    Fotos Robert Feller
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Artenliste der gefundenen Orchideen (Klaus Hess)
Ophrys lutea verbreitet 

Ophrys sicula verbreitet 

Ophrys archimedea Endemit Ficuzza

Ophrys lupercalis zerstreut 

Ophrys sabulosa Endemit Monte Bonifato (Alcamo) 

Ophrys pallida Endemit Ficuzza

Ophrys garganica Zingaro, Monte Bonifato, Ficuzza, Buccheri,

Cava grande

Ophrys incubacea Zingaro, Ficuzza, Noto (nahe Masseria degli ulivi),

Buccheri, Cava grande

Ophrys grandiflora  
(O. tenthredinifera var.grandiflo-
ra)

+Kalabrien zerstreut

Ophrys exaltata Sizilien &  
Kalabrien

Zingaro, Ficuzza, Noto (nahe Masseria degli ulivi)

Ophrys panormitana Endemit Ficuzza, Enna

Ophrys biancae Endemit Noto, Ferla (Strasse nach Necropoli Pantalica)

Ophrys oxyrrhynchos Endemit Noto (nahe Masseria degli ulivi), Ferla

Ophrys lunulata Sizilien & 
äolische Inseln

Zingaro, Ficuzza, Noto, Buccheri, Cava grande 

Ophrys bertolonii Zingaro, Ficuzza, Buccheri

Ophrys bertolonii  ssp. explanata Endemit Zingaro, Buccheri (?)

Ophrys speculum verbreitet 

Ophrys bombyliflora Zingaro, Monte Bonifato (immer mit O. tenthredinifera)

Ophrys apifera Zingaro 

Orchis italica verbreitet

Anacamptis brancifortii +Sardinien Zingaro (blühend) und Linguaglossa (knospig)

Anacamptis longicornu zerstreut

Anacamptis picta Linguaglossa (ursprünglich als “ Morio” bezeichnet)

Anacamptis papilionacea var. 
vexillifera

zerstreut(entspricht var. grandiflora)

Anacamptis pyramidalis knospig, Zingaro 

Neotinea tridentata  
   ssp. commutata

Cofano und bei Buccheri

Neotinea lactea Ficuzza, Cava grande, Linguaglossa

Dactylorhiza romana Waldgebiet bei Zafferana, am Aetna

Dactylorhiza markusii Waldgebiet am Rocca Busambra (Ficuzza)  
(gem. Delforge 2016 D.guimaraesii)

Limodorum abortivum knospig, bei Buccheri

Himantoglossum robertianum verblüht, zerstreut

Serapias bergonii zerstreut

Serapias lingua zerstreut

Serapias parviflora zerstreut

Serapias vomeracea zerstreut

Bemerkungen: 
Frühblüher N. lactea auffällig häufig (H. robertianum und A.collina schon vorbei ); eher wenige blühende 
Serapias, noch keine Orchis anthropophora und keine Anacamptis fragrans: Hinweise für verspäteten sizilia-
nischen Jahreszyklus. 
Ophrys flammeola (Cava grande), Ophrys gackiae (Ficuzza), Ophrys mirabilis (Noto) konnten nicht sicher 
bestimmt werden.
 Nomenklatur gemäss Bateman R.M., A.M. Pridgeon & M.W. Chase (1997), Lindleyana 12: 113-141.
 Literartur: Delforge Pierre, Orchidées d‘ Europe 
         Guide Delachaux, 3e édition 2005 &  4e édition  2016
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Exkursion in Goldau 20. Mai 2017

Autorin Claudia Wartmann
Orchis 1/2017 Seite 23 - 25

Am Vortag der Exkursion war eine Kalt-
front hereingebrochen, die viel Regen 
gebracht hatte. Wenig vielversprechend 
hörten sich denn auch die Wetterprog-
nosen für den Exkursionstag an. Doch 
wie heisst es so schön: Wenn Engel 
reisen, lacht der Himmel. Und da sich 
14 AGEO-ler am Bahnhof Goldau tra-
fen, musste der Himmel wohl oder übel 
lachen.
Beat und Claudia begrüssten die erwar-
tungsvolle Schar. Da Rösli mit einem 
späteren Zug anreiste, überbrückte 
Claudia die Wartezeit mit Informatio-
nen zum Bergsturz. Sie erklärte, wie am 
steilen Rossberg die Schichtungen aus 
Nagelfluh, Sandstein und Mergel immer 
wieder zu Rutschungen und Erosion 

führten, sodass Risse entstanden. In diese drang Wasser ein, welches im Winter gefror und die Risse zu 
Klüften und Spalten vergrösserte. Im September 1806 lösten 
sich dann am Rossberg 30 Mio. Kubikmeter und donnerten zu 
Tal. 467 Menschen starben. Im Gegensatz zur Abrissstelle am 
Rossberg oben sind die Schutzgebiete auf dem Schuttkegel 
im Tal unten wenig bekannt, zum Beispiel der «Sägel», zu dem 
wir uns als erstes auf den Weg machten. Beim Gang durch den 
Schuttwald fielen immer wieder die eindrücklichen Nagelfluh-
brocken auf, die in den vergangenen 200 Jahren eine dicke 
Moosschicht angesetzt haben. Nachdem wir erste Grosse 
Zweiblätter (Listera ovata) und Schwertblättrige Waldvögelein 
(Cephalanthera longifolia) gesichtet hatten, erreichten wir das 
hübsche Goldseeli mit seinem kristallklaren Wasser. Von Gold 
war allerdings nicht viel zu sehen, denn das Seeli – wie auch 
die Ortschaft Goldau – haben ihren Namen vom alten Wort 
«Golet», was so viel wie «Schutt» bedeutet. Beim Eingang zum 
«Häxewald» rettete Guido eine Katze – ob die wohl der Hexe 
gehörte…? Sie (die Katze, nicht die Hexe) begleitete uns ein 
gutes Stück Weg ins Naturschutzgebiet «Sägel».
Dieses Flachmoor von nationaler Bedeutung verdankt seinen 
biologischen Reichtum einerseits dem Bergsturz, denn auf 
den Felsblöcken siedelten sich Trockenheit liebende Pflanzen 
an, in den feuchten Riedwiesen dazwischen die Feuchtigkeit 
liebenden Arten. Anderseits aber brauchte es die intensiven 
Bemühungen der Stiftung Lauerzersee, um dieses Gebiet 
zu erhalten und zu fördern. Denn mit der Intensivierung der 
Landwirtschaft wurden die Moorflächen melioriert und ge-
düngt. Die Stiftung konnte zahlreiche gefährdete Parzellen 
erwerben und zusammen mit Pro Natura unter Schutz stellen. Zahlreiche Arten von Pflanzen, Amphibien, 
Insekten und Vögel wissen diese Anstrengungen und die regelmässige Pflege zu schätzen. Auch über 20 
Orchideenarten gedeihen im Gebiet. Von diesen war aber leider nicht viel zu sehen. Denn später Schnee 

Neugierig und anhänglich
 Foto Thomas Ulrich

Claudia stimmt uns auf die Exkursion ein
 Foto Beat Wartmann

Nagelfluhbrocken säumen den Weg
 Foto Thomas Ulrich
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und Frosttage im April hatten das Wachstum der Orchideen gebremst, sodass nicht so viele Arten zu 
sehen waren wie normalerweise üblich. Trotzdem begegneten wir Kleinen Knabenkräutern (Anacamptis 
morio) in Hülle und Fülle, hellrosa gefärbter Fleischfarbener Fingerwurz (Dactylorhiza incarnata var. rosea) 
sowie aufblühenden Mücken-Handwurz (Gymnadenia conopsea). Ein besonderer Leckerbissen erwartete 
uns auf dem Rückweg bei der Autobahn: zwei blühende Frauenschuhe, einer davon von einem Sonnen-
strahl beleuchtet wie von einem Spotlight!
«Natur-und Tierpark» hiess die nächste Station. Nach einem kurzen Abstecher zu den Bartgeiern wurden 
wir von Daniel Buresch, dem Leiter der Abteilung Umweltbildung im Park, auf das Orchideendach des 
Restaurants «Grüne Gans» geführt – ein Privileg, das nur wenigen Gruppen gewährt wird. Daniel Buresch 
erläuterte uns die Entstehung des Daches, den Aufbau der Unterlage und die Ansiedlungsbemühungen 
der ZHAW unter Rafael Schneider. Dieser hat einerseits Mähgut der Orchideendächer in Wollishofen auf 
der «Grünen Gans» ausgebracht, anderseits auch verschiedene Orchideenarten eingepflanzt. 

Bartgeier  und Besichtigung des Orchideendaches
 Foto Thomas Ulrich  Foto Beat Wartmann

Besonders wohl zu fühlen scheinen sich Anacamptis morio, Orchis mascula, Orchis militaris, Ophrys apifera 
und Himatoglossum hircinum. Besonders interessant war es zu sehen, wie nach nur drei Jahren die zahlrei-
chen Placken verschwunden sind und die Vegetation immer mehr ausmagert.
Mit Orchideen buchstäblich über unseren Köpfen konnten wir in der «Grünen Gans» unseren Hunger stil-
len. Danach ging es weiter zu den Bären, von denen wir die beiden Damen Evi und Fränzi zu Gesicht beka-
men. Das Dach des Bärenstalls ist ein sehr sensibler Ort und deshalb für Besucher nicht zugänglich. Für die 
AGEO-ler wurde allerdings eine Ausnahme gemacht, dank Claudia, die lange Jahre als Ranger im Tierpark 
gearbeitet hat. Hier erklärte uns Daniel Buresch, wie 32 Kisten Grasziegel vom Dach der Reha-Klinik Belli-
kon auf dem Bärenstall eingepflanzt worden waren. Auf seine Schätzfrage, wie viele Orchideenpflanzen 
wohl in einer Kiste gezählt wurden, lagen wir weit daneben: weder 5, noch 17 oder 28 – es sind rund 200 
Individuen, vor allem Herbst-Wendelähren (Spiranthes spiralis)!
Durchs «Hintertürchen» verliessen wir den Tierpark und gelangten 
ins Hangried, einem kleinen, aber feinen Schutzgebiet, das vom Tier-
park gepflegt und aufgewertet wird. So werden hier kleine Teiche 
für die Gelbbauchunke ausgebaggert, selektiv Bäume gefällt oder 
Schneisen geschaffen, damit Schmetterlinge den Zugang zum Ge-
biet finden. Hier trafen wir auf Fliegen-Ragwurz (Ophrys insectifera), 
Lappländische Fingerwurz (Dactylorhiza lapponica), Traunsteiners 
Fingerwurz (Dactylorhiza traunsteineri) und knospende Grünliche 
Waldhyazinthe (Plantanthera chlorantha). 
Um von hier zum Naturschutzgebiet «Tennmatt» zu kommen, muss-
ten wir uns auf abenteuerliche Weise durchs Dickicht durchschlagen 
und über einen steilen Wurzelweg hinuntersteigen. Tapfer und bra-
vurös meisterten alle diesen schwierigen Weg. Zur Belohnung warte-
ten Helm-Knabenkräuter (Orchis militaris), Fingerwurze verschiede-
ner Arten sowie zahlreiche Hummel-Ragwurze (Ophrys holosericea) 
auf uns – ein gebührender Abschluss eines erlebnisreichen Tages! Ophrys holosericea

Foto Beat Wartmann



25

Exkursionen

Zur Einstimmung:
Gleich eine Woche später folgte die 
zweite AGEO- Exkursion. Diesmal nach 
La Neuveville am Bielersee.

 
Fotos rechts Heinz Schaub

Pause auf einem Grillplatz voll mit 
Bocksriemenzungen durch die AGEO-
Schar belegt.

Foto unten links Kenneth Redmond

Ausklang Exkursion „Arth-Goldau“ mit: 
Cypripedium calceolus - ein einzelner Frauenschuh im dunklen Wald und 
 eine kräftige Gruppe Neottia ovata  Fotos Beat Wartmann

Und genau  4 Monate später gleicher Ort -  die ersten 
Austriebe Himantoglossum hircinum teils dicht an dicht 
   Foto rechts  Thomas Ulrich
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Exkursion Bieler See - La Neuveville (BE)

Autor Roland Wüest
Orchis 2/2017 Seite 26 - 27

Samstag, 27. Mai 2017 um 10:10 Uhr 
konnten die beiden Exkursionsleiter, 
Paolo Trevisan und Thomas Ulrich, auf 
dem Bahnhofplatz von La Neuveville bei 
Bilderbuchwetter sage und schreibe 38 
motivierte AGEO-lerinnen und AGEO-ler 
willkommen heissen. Die grosse Beteili-
gung bewog die Tourenleiter, gleich von 
Beginn weg zwei Gruppen zu bilden. Der 
Verfasser dieses Textes gehörte jener 
von Thomas Ulrich an.

Auf dem Hexenpfad – einem Rundweg mit geschichtlichen und 
botanischen Erläuterungen – führte die Route zunächst durch 
die Altstadt von La Neuveville, anschliessend an einem Kräu-
tergarten vorbei in die Rebberge. Dort zeigte sich an einer 
sonnenexponierten Kalksteinmauer bereits die erste botani-
sche Attraktion: Die im Frühling unscheinbare Ampelopsis aco-
nitifolia (Zaunrebe) hatte ihre gelblich grünen Blüten geöff-
net. Wesentlich auffallender präsentiert sich diese Pflanze im 
Herbst, wenn sich ihr Laub in ein buntes Gelbrot verfärbt. Am 
Fusse der steilen heissen Bielersee-Trockenhänge wimmelte es 
von Anthericum liliago (Astlose Graslilie) und Centranthus ruber 
(Rote Spornblume). Auch die ersten Orchideen liessen nicht lan-
ge auf sich warten: Bevor der Pfad in den Wald führte, erblickten wir die erste Himantoglossum hircinum 
(Bocks-Riemenzunge) sowie knospende Epipactis atrorubens (Braunrote Stendelwurz) und Gymnadenia 
conopsea (Mücken-Handwurz). Eine Gruppe Limodorum abortivum (Violetter Dingel) mit teilweise geöffne-

Am Treffpunkt 
 Foto Roland Wüest

 Foto Thomas Ulrich

Astlose Graslilie  und Violetter Dingel
 Foto Thomas Ulrich  Foto Roland Wüest
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ten Blüten sorgte bei den Fotografen erstmals für Hochstimmung. Anhand von Quercus pubescens (Flaum-
Eiche) und Acer opalus (Schneeballblättriger Ahorn) liess sich unschwer erkennen, dass in diesem Wald 
ein trocken-warmes Klima vorherrscht. Wir schauten umso überraschter aus der Wäsche, als uns Thomas 
knapp über der 600-m-Marke, dem höchsten Punkt unserer Wanderung, einen kleinen Standort mit Cypri-
pedium calceolus (Frauenschuh) zeigte, die leider verblüht waren.

Nach einer kurzen Trinkpause ging’s 
auf der gleichen Strecke bergab, bis an 
der Wohnquartiergrenze ein diskretes, 
schmales Weglein in den Trockenhang 
abzweigte. Es führte an aufblühenden 
Cephalanthera rubra (Rotes Waldvöge-
lein) vorbei auf ein Plateau, auf dem es 
von Bocks-Riemenzungen wimmelte. 
22 Exemplare standen innerhalb eines 
halben Quadratmeters! Zudem bewun-
derten wir ein paar Cephalanthera da-
masonium (Weisses Waldvögelein), eine 
Dactylorhiza fuchsii (Fuchs‘ Fingerwurz) 
sowie wenige knospende Anacamptis 
pyramidalis (Pyramidenorchis). Überdies 
entzückte die prächtige Aussicht ins 
Berner Seeland mit Bieler- und Neuen-
burgersee. 

Als Supplement gelang dem Schreiber die Fotografie des 
seltenen Hummelschwärmers, eines Schmetterlings, der mit 
dem Taubenschwänzchen nahe verwandt ist. Vor einer Wiesen-
salbei schwirrend, suchte der Falter mit seinem langen Rüssel 
nach Nektar.
In der für Ende Mai aussergewöhnlich brütenden Hitze führte 
uns Thomas durch die Weinreben zum schattigen Picknick-
Platz hinauf, wo uns Paolos Gruppe bereits erwartete. In 
Gesellschaft von unzähligen Bocks-Riemenzungen genossen 
wir die Mittagsrast. Da die Pflanzen noch nicht allzu lange 
aufgeblüht waren, hielt sich der ziegenbockartige Geruch in 
Grenzen.
Erfrischt und gestärkt nahmen wir gemeinsam den zweiten Ex-
kursionsteil unter die Füsse. Zwischen den Rebbergen näher-
ten wir uns einem weiteren unberührten Trockenhang, in dem 
für einmal nicht die Orchideen, sondern typische Vertreter 
der Wärme und Trockenheit liebenden Flora im Vordergrund 
standen: Hier vermochten unter anderem Melampyrum arvense 
(Acker-Wachtelweizen) inklusive forma chlorantha, Trifolium 
rubens (Purpur-Klee) sowie Linum austriacum (Österreichischer 
Lein) zu imponieren. Mit ein paar abblühenden Aceras anthro-
pophorum [Orchis anthropophora] (Puppenorchis) markierte 
die Pflanzenfamilie der Superlative aber dennoch Präsenz.
Zurück auf dem Hexenpfad, wanderten wir durch eine kleine 
Schlucht an einem idyllischen Wasserfall vorbei, ehe uns die 
Zivilisation von La Neuveville wieder einholte. In einer einge-
zäunten Gartenwiese zeigten sich nochmals rund ein Dutzend 
imposanter Bocks-Riemenzungen in Hochform, als wollten sie 
uns als Hauptakteure am Ende eines lehrreichen Trips Adieu 
sagen.
Ein kühler Drink in einer renommierten Gartenwirtschaft der 
Altstadt rundete die in allen Belangen geglückte Exkursion ab. 
Den beiden Leitern, Paolo Trevisan und Thomas Ulrich, spre-
che ich im Namen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer  
für die ausgezeichnete Organisation und Führung ein  
dickes Kompliment aus.

22 Bocks-Riemenzungen auf einem halben m2 
 Foto Beat Wartmann

Mittagsrast unter Dutzenden von Bocks-
riemenzungen  Foto Beat Wartmann
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Die AGEO-Daten einmal anders dargestellt

Autor Thomas Ulrich
Orchis 2/2017 Seite 28 - 36

Bilder sagen bekanntlich mehr als  tausend Worte. Aus diesem Grund soll in diesem Artikel der Inhalt un-
serer Orchideen-Datenbank auf eine neue Art präsentiert werden. Das Werkzeug hierzu wird kurz als GIS 
bezeichnet. Was steht nun hinter diesem Kürzel? GIS bedeutet „Geoinformationssysteme“ oder „Geografi-
sche Informationssysteme“ und wird zur Erfassung, Bearbeitung, Auswertung und Darstellung räumlicher 
Daten verwendet. Hierzu gehören unsere Kartierdaten, die inzwischen auf 230‘000 Datensätze angewach-
sen sind (Stand 1.9.2017, siehe Einschub ‚AGEO-Datenbank‘ Seite 30).
Die folgende Darstellung der Verbreitung der Orchideen ist auf der AGEO-Webseite abrufbar und den 
meisten bekannt. 

Die Abbildung zeigt, in welchen Rasterfeldern/Quadranten Orchideenarten nachgewiesen wurden, die 
schwarzen Kreise stehen für Angaben ab 2007 bis April 2017.
Aber was sagt die Abbildung wirklich aus? Oder welche Fragen werfen sich beim Betrachten des Bildes 
auf? Repräsentiert ein Kreis eine Art oder viele Arten? Oder verbergen sich hinter dem Punkt ein Standort 
oder viele Standorte? Und wie steht es mit der effektiven Anzahl Individuen einer Orchideen Art? Ist ein 
Zeitrahmen von 10 Jahren angemessen, um die Daten als „aktuell“ zu bewerten?
Alles Fragen, die durch die obige Art der Darstellung der Verbreitung der Orchideenarten nicht gegeben 
werden können.
Im Folgenden werden Möglichkeiten aufgezeigt, inwieweit wir mit unseren bestehenden Kartierdaten 
Antworten auf die obigen Fragen geben könnten. Für die Auswertung werden nur Standorte innerhalb der 
Schweiz ab 1997 berücksichtigt. Die Beschränkung „Schweiz“ erfolgt, weil wir uns gemäss unseren Leit-
faden zum Biotopschutz hier verantwortlich fühlen. Die Beschränkung „ab 1997“ scheint auf den ersten 
Blick willkürlich, ist jedoch angemessen, da ca. 75% der Datensätze verwendet werden. Zudem sind 20 
Jahre in Anbetracht der Lebensdauer einer Orchideenpflanze und in Anbetracht der zeitlichen Verände-
rung eines Biotopes ein vernünftiger Zeitraum für eine detaillierte Auswertung.
Die einzige Frage, die nun im Raum steht, wäre: „Gibt unsere Datenbank genügend Informationen preis?“
Also fragen wir sie einmal!

‚Koordinatensysteme‘
Wer sich mit GIS ausei-
nander setzt, muss sich 
auch mit Koordinaten-
systemen beschäftigen. 
Die nebenstehende 
Abbildung folgt der 
Einteilung des soge-
nannten Messtischblat-
tes MTB-Raster von ca. 
100 km2 (entspricht den 
topografischen Karten 
Deutschlands). Dieses 
Raster folgt der Längen- 
und Breitengradeintei-
lung (WSG84) und ist 
somit nicht rechtwinklig 
wie in der Verbreitungs-
karte dargestellt. 
Unsere Kartierdaten 
werden jedoch im 
lokalen Schweizer 
Gitter CH1903/LV03 
erfasst. Dieses wird in 
den Abbildungen dieses 
Beitrages verwendet.
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Wie viel Arten wurden innerhalb der ca. 25 km2-Raster seit 1997 nachgewiesen?
Die Schweiz im Massstab 1:1‘200‘000 mit einem 5x5km Raster im Koordinatensystem CH1903/LV93

Wie viel Arten wurden innerhalb der ca. 25 km2-Raster seit 2007 nachgewiesen?
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Die Darstellungsmöglichkeiten sind vielfältig. Je nach Verwendungszweck und 
Medium kann die eine oder andere Darstellungsart Vorteile bieten. In der oberen 
Abbildung auf Seite 29 sind beispielhaft vier Möglichkeiten präsentiert. NW-Schweiz 
in Form von Punkten, deren Grösse die Anzahl Arten wiederspiegeln. In der SW-
Schweiz farbige Kacheln, in der SO-Schweiz Anzahl Arten direkt als Zahl eingetragen 
und in der NO-Schweiz Punkt-Darstellung mit der effektiven Anzahl.
Aus der „schwarzen  Fläche“ wird bezüglich der Verteilung aller Orchideenarten (Art 
beinhaltet alle ssp., var. und forma) eine strukturierte Landschaft. Man erkennt das 
lückenhafte Mittelland mit wenigen Arten pro 25 km2, teilweise deutlich unter 10 
Arten manchmal mit nur einer einzige Art. 
Man erkennt jedoch auch Erfreuliches. Es gibt 25 km2-Quadranten, in denen mehr als 
40 Arten, d.h. mehr als 50% der in der Schweiz vorkommenden Arten, innert 20 bzw. 
10 Jahren nachgewiesen wurden - von den vielen 30plus Quadranten ganz zu schwei-
gen.
Der Vergleich der beiden Abbildungen „Aktualität ab 1997“ und „Aktualität ab 
2007“ macht aber auch deutlich, dass unter Umständen auf Grund einer unregelmäs-
sigen Kartierung vieler Gebiete eine effektive Aussage über den Artenrückgang nur 
bedingt gemacht werden kann (siehe z.B. Zentrum der rot markierten Quadranten).
An dieser Stelle kann nur ein grober Überblick der Möglichkeiten einer Darstellung 
gegeben werden. Eine Darstellung im MTB-Raster (wie bisher) ist genauso reali-
sierbar wie eine Darstellung im 1x1 km2-Raster oder in einem beliebigen feineren 
Raster. 
Die Darstellung kann einen gesamten Kanton umfassen oder eine einzelne Gemein-
de. Als Hintergrund können neben dem Relief (Darstellung für die Schweiz) auch 
das Luftbild oder topografische Karten verwendet werden (siehe nebenstehenden 
Einschub ‚GIS-Karten‘).

Weitaus spannender sind Art-spezifische oder  Biotop-spezifische Auswertungen. 
Diese erfolgen am Beispiel des Männlichen Knabenkrauts (Orchis mascula), welches 
wir im nächsten Jahr im Rahmen unserer „Jahr der..“ Aktion intensiver kartieren 
werden.

Wie aktuell ist die Verbreitung von Orchis mascula (ab 1997)?
Diese sogenannte Heatmap- Darstellung richtet sich nach der Anzahl Datenpunk-
te d.h. grün hohe Dichte/viele Nachweise, gelb wenig Nachweise und die gräulich 

‚AGEO-Datenbank‘
In unserer Datenbank 
sind bis zum 1.9.2017 
232‘837 Orchideenan-
gaben vermerkt. Davon 
sind ca. 5% aktuelle 
Angaben ausserhalb 
der Schweiz bzw. ältere 
Literaturangaben vor 
1900. Die folgende 
Tabelle zeigt den Zu-
wachs an Datensätzen 
in den angegebenen 
Zeiträumen 
 
1900 - 1975: 12‘598
1976 - 1986: 15‘929
1987 - 1996: 19‘767
1997 - 2006: 58‘601
2007 - 2017: 115‘011

Ungefähr 75% der 
Datensätze wurden 
ab 1997 erfasst und 
können somit als 
repräsentativ für eine 
Auswertung verwendet 
werden .

‚GIS-Karten‘
Zur Darstellung der 
Datenbankinhalte wird 
hier das Open-Source 
Programm QGIS 2.14.3 
verwendet . (Die 
aktuelle Version ist 
2.18.13).
Karten können auf 
verschiedene Arten 
eingebunden wer-
den. Hierzu gehören 
die WMS-Dienste 
der Kantone und des 
Bundes, die teilweise 
kostenfrei Daten und 
Karten anbieten. Einen 
Überblick, wer welche 
Daten anbietet, findet 
sich unter http://www.
tydac.ch/?q=de/open-
data.
Karten können eben-
falls von Hand einge-
bunden und kalibriert 
werden und mit eini-
gen kleinen Tricks auch 
Themen-Kartenauszü-
ge wie die geologische 
Karte von https://map.
geo.admin.ch.
Aus Copyright-Gründen 
werden diese Mög-
lichkeiten im Orchis 
nicht abgedruckt.
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schattierten Bereiche z.B. im Mittelland repräsentieren Einzelnachweise. Das Verbreitungsgebiet  wird  
durch diese Art der Auswertung angemessen dargestellt, jedoch über das Alter der Angaben erfährt man 
nichts. Hierbei hilft eine kategorisierte Darstellung (Abbildung oben). 
Der Aufbau der Grafiken erfolgt immer schichtweise d.h zuerst  die roten darüber die orangen und dann 
die gelben und grünen Datenpunkte. Somit wird sofort ersichtlich, dass die Aktualität der Verbreitung von 
Orchis mascula über die Schweiz nicht gleichmässig erfasst ist. Teile von Graubünden sind eher um 2000 
aktualisiert, während der Kanton Jura eher um 2010 aktualisiert wurde. Die lila Punkt sind ca. 20 Jahre 
alte Angaben. Die Einteilung der Jahres-Kategorien wurde an Hand des  „Lebenslaufes“ des Männlichen 
Knabenkrautes gewählt (siehe Einschub ‚Orchis mascula‘  unten). Der Entwicklungszyklus legt ein 4-jähri-
ges Monitoring eines Biotopes nahe. Zudem sollten nicht nur die blühenden Pflanzen erfasst werden, son-
dern auch die vegetativen Rosetten (Jungpflanzen). Nur die Gegenwart dieser Rosetten zeigt, auf Grund 

der langen Lebensdauer des Individuums, die Güte eines 
Standortes  an. Fehlen Jungpflanzen so können über mehrere 
Jahre hinweg noch blühende Orchis mascula nachgewiesen 
werden, obwohl keine Vermehrung mehr stattfindet.
Die Auswertung der ca. 7‘100 Nachweise seit 1997 zeigt, dass 
sich lediglich 3.5 % der Angaben auf den vegetativen Zustand 
beziehen. Somit ist keine generelle Aussage über die Vitalität 
der Orchis mascula Standorte möglich. 
Inwieweit Standorte über die Jahre hinweg mehrfach kartiert 
wurden verdeutlicht die Abbildung auf der folgenden Seite. 

‚Orchis mascula‘
Das Männliche Knabenkraut durchläuft grob folgenden Lebenszyklus. Wenn der Samen erfolgreich keimt, so bleibt die Pflanze 
ca. 2 Jahre unterirdisch um dann für 2-3 Jahre oberirdisch ihre Blattrosetten zu zeigen. Ca. 4-5 Jahren nach der Keimung 
kommt es bei gutem Zustand der Pflanze zur ersten Blüte. Ein Individuum lebt im Schnitt 8 Jahre.
Standorte sind lichte Wälder, Magerwiesen, magere Alpweiden auf frischen kalkhaltigen neutralen (bis leicht sauren) Böden,  
bevorzugt werden halbschattige Standorte, verträgt aber auch zeitweise sonnige Standorte, reagiert jedoch auf Trockenheit.
Orchis mascula gehört zu den Nektartäuschbumen; Bestäuber sind vorwiegend Bienen und Hummeln.

Zustand Nach-
weise

 
in %

Rosette / Pflanze 249 3.49%

knospend 157 2.20%

aufblühend 452 6.33%

blühend 3853 53.98%

abblühend 1096 15.35%

verblüht 950 13.31%

Fruchtstand 381 5.34%

Total 7138
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Angegeben wird die Anzahl der einzelnen Fundstellen im 25 km2-Raster; gelb markiert sind die Quadran-
ten in denen eine Mehrfachkartierung mindestens eines Standortes stattfand. Farblich hervorgehoben 
sind die Quadranten in denen mehr als 10 Mehrfachkartierungen über die Jahre vorhanden sind. Speziell 
ist der blau markierte Quadrant im Kanton Aargau zu erwähnen, auf den wir später zurückkommen wer-
den. Auch bezüglich Anzahl Pflanzen lässt sich eine interessante Aussage treffen. In der folgenden Abbil-
dung ist die jeweils höchste Anzahl an nachgewiesenen Orchis mascula zwischen 1997 und 2017 darge-
stellt. Populationen mit mehr als 1000 Exemplaren gibt es nur in 4 Quadranten, hauptsächlich findet man 
kleine „1-10“ und mittlere „11-100“ Populationen. Hier würde sich sicherlich eine detaillierte Auswertung 
z.B. über einen Kanton lohnen, vor allem wenn man als zusätzliche Information z.B. die Waldgesellschaf-
ten mit einbezieht. Diese Information gibt es ebenfalls über die entsprechenden GIS-Dienste der Kantone, 
gelegentlich auch kostenlos wie z.B. beim Kanton Solothurn. Wie bereits erwähnt, sind der Feinheit der 
Darstellung fast keine Grenzen gesetzt. 
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Die einzige Einschränkung in der Auswertung ist die Genauigkeit der Koordinaten in der Datenbank. Diese 
werden bekanntlicherweise auf 10er-Einheiten gerundet, was gleichbedeutend ist mit einer Kreisfläche 
von ca. 80 m2 (Radius = 5 m) bzw. als Quadrat 100 m2 (siehe hierzu auch Einschub ‚Genauigkeit GPS‘).
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Erhebungsjahr 

Entwicklung Orchis mascula auf dem Lehrpfad 

Originalzählung Ruedi Leibbach

Mittelung über 5 Jahre

Trend der Entwicklung O. mascula

Wie steht es um Orchis mascula auf dem AGEO-Lehrpfad?

Über die konkrete Verteilung des Männ-
lichen Knabenkrauts auf dem Lehrpfad 
gibt unsere Datenbank keine Detailin-
formation, wir können ihr lediglich die 
Gesamtzahl der blühenden Pflanzen 
entnehmen. In der nebenstehenden 
Abbildung ist die Entwicklung der Orchis 
mascula ab 1976 bis 2017 dargestellt 
(braun Originaldaten, blau geglättete 
Kurve und schwarz  Trendabschätzung 
der Entwicklung).
Man erkennt eine stetes Auf und Ab 
in der Anzahl. Tief und Hoch wechseln 
sich grob alle 3-4 Jahre ab, der Zenit der 
Population Mitte der 90er Jahre scheint 
überschritten.

‚GPS Daten Erfassung und Genauigkeit der 
Koordinaten‘
Vorweg die topografischen Karten (CH oder 
D) haben eine Ablesegenauigkeit von 0.5 mm; 
bei einem Massstab von 1:25‘000 bedeutet 
dies eine Genauigkeit von ca. 12 m bzw. als 
Kreisfläche interpretiert ca. 110 m2. Ein guter 
GPS-Empfänger hat unter guten Empfangsbe-
dingungen eine Genauigkeit von ±6 m d.h. die 
Genauigkeit ist mit der topografischen Karte 
vergleichbar.
Die Güte des GPS-Empfanges hängt von der 
Anzahl der gefundenen Satelliten und deren 
Konstellation zueinander ab. An Nordhängen, 
in tiefen Taleinschnitten, bei starker Bewöl-
kung usw. wird der Empfang schlechter und 
somit die Genauigkeit und kann schon einmal 
auf ±40 m ansteigen.
In der Regel kann die Genauigkeit am GPS-Ge-
rät abgelesen werden (Einstellungen kontrol-
lieren!).
Weiterhin bieten viele Geräte die Funktion 
„Position mitteln“. Mit dieser Funktion erhält 
man nach maximal 1 min eine deutlich höhere 
Genauigkeit der Position.
GPS-Daten sind nicht per se schlecht, sie soll-
ten nur bewusst kontrolliert werden, speziell 
bezüglich der GPS-Signal Genauigkeit.

GIS bei der Biotop-Kartierung - hilft dies?
Um es vorweg zunehmen, der Einsatz eines Tablets bei der 
Kartierung ist sicherlich das Mittel zur Wahl, wenn gezielt ein 
Biotop (regelmässig) kartiert werden soll. Bei Wanderungen, 
Spaziergängen sollte man sich darüber klar sein, dass das 
Gewicht eines Tablets, die Lesbarkeit des Bildschirms aber 
auch die Zeit, die für die Aufnahme des Standorts nötig ist, 
nicht zu vernachlässigen sind. Zudem müssen die Daten später 
aus dem GIS in die AGEO-Datenbank übertragen werden, was 
einen gewissen Programmieraufwand bedeutet (beim Autor 
demnächst in Arbeit).

Meine Kombination ist ein Microsoft Surface mit einem GPS-
Tracker (QSTARZ 818XT), der über Bluetooth ständig GPS-Da-
ten an das Tablet sendet. Der Weg (Track) wird aufgezeichnet 
und der aktuelle Standort wird auf der Karte angezeigt. Für 
den Kanton SO verwende ich die freie 1:10‘000 Karte, welche 
beim GIS-Dienst des Kantons kostenfrei bestellt werden kann. 
In dieser Kombination ist eine punktgenaue Datenerfassung 
möglich, allfällige Rundungen ist Aufgabe der Software (QGIS 
oder AGEO-DB). Dies nur zur kurzen Information, weiteres zur 
Kartierung mit Hilfe eines Tablets folgt in einer der nächsten 
Orchis-Ausgaben.

‚Die FlorApp von Infoflora‘ 
Die App ist eigentlich auch ein GIS-Programm fürs Handy/Tablet (iOS und Android). Das Luftbild eines Gebietes kann vorab 
in den temporären Speicher geladen oder durch direkten Online-Zugriff im Feld abgerufen werden. Hierbei ist es hilfreich, 
dass die Ungenauigkeit des aktuellen Standortes als blaue Kreisfläche dargestellt wird. Zudem wird die effektive Genauigkeit 
zusammen mit den Koordinaten im Datensatz abgespeichert. Alle eigenen erfassten Daten können später am PC im Feldbuch  
(z.B. an Hand der topografischen Karte) bearbeitet und als EXCEL-File exportiert werden. 
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Wie repräsentativ sind die Daten des 
Lehrpfades? 
Dank der GIS-Auswertung war es ein leich-
tes, Daten für ein gut kartiertes Gebiet im 
Kanton Aargau zu finden (blau markierter 
25 km2-Quadrant in der oberen Abbil-
dung Seite 32). Die seit dem Jahre 2000 
erfassten Daten (Biotop 1 Wiese, Biotop 2 
Waldgebiet)  zeigen einen vergleichbaren 
Trend in der Abnahme der beobachteten 
Anzahl blühender Pflanzen.
In beiden Fällen liegen keine regelmässig 
erfassten Daten der vegetativen Rosetten 
vor, so dass wiederum keine definitive 
Aussage über die Vitalität der Biotope 
gemacht werden kann. Unter Umständen 
sind die trockenen Winter/Frühjahrsmo-
nate für den Rückgang der Anzahl an 
blühenden Pflanzen verantwortlich, auch 
wenn in manchen Jahren lokal nach einer 
langen Trockenzeit heftige Regenfälle zu 
formal hohen mittleren Niederschlags-
mengen führten. 

Übrigens ist mein eigener subjektiver 
Eindruck, dass Orchis mascula im Jura 
(1. und 2. Kette) im Laufe der letzten 
Jahre immer weniger anzutreffen ist.  
Teilweise aber auch durch eine zuneh-
mende Vegetation  an den lichten Stand-
orten des Männlichen Knabenkrauts.
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Erhebungsjahr 

Entwicklung Orchis mascula in einem 
seit 2000 gut kartieren Biotop 

Biotop 1

Biotop 2

Trend Biotop 1

Trend Biotop 2

Dank genauer Kartierung unseres Ver-
einsmitgliedes Ruedi Leibbach besitzen 
wir für alle Orchideen des Lehrpfades 
seit 1992 detaillierte Aufzeichnungen, 
die eine genauere Analyse ermöglichen.
Die Aufzeichnungen erfolgten auf einer 
stilisierten Karte (oben), die mit der 
effektiven Ausdehnung des Lehrpfades 
nur bezüglich der Wege Gemeinsamkei-
ten hat (unten).
Trotzdem gelingt es die Daten der letz-
ten 41 Jahre zu konsolidieren und darzu-
stellen. 
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Eigene Beobachtungen bestätigen das jährliche Vorhandensein von vegetativen Rosetten auf dem Lehr-
pfad, dies ist jedoch leider nicht dokumentiert. Genauso wenig ist dokumentiert, wie der Samenansatz 
des Männlichen Knabenkrauts im Laufe der Jahre auf dem Lehrpfad effektiv war und wie es um die Be-
stäuber steht bzw. stand.
Für die Bilanz „Rosetten vs Blühend“ könnte auf Grund des frühen  Austriebes - in manchen Jahren bereits 
im Dezember - die Rosetten Anzahl leicht erfasst werden, den Erfolg einer Bestäubung nachzuweisen be-
nötigt etwas mehr Geduld bis zu effektiven Samenreife. Die Vitalität des Standortes könnte somit ange-
mesen dokumentiert werden.

Die Ursache für das Ansteigen der Anzahl an blühenden Pflanzen Anfang der 90er Jahre kann im Nachhi-
nein nicht mehr evaluiert werden genauso wenig, ob die jährlichen Pflegeeingriffe oder Klimaeinflüsse 
(Temperatur/Niederschlag) eine Rolle spielen.

Die ‚Jahresringe‘ verlaufen von 1992 rot bis 2017 
blau. Man erkennt, dass Orchis mascula recht 
standorttreu ist und eine Ausbreitung nur bedingt 
erfolgt (Nachweis in der Gebüschregion links). Die 
Anzahl blühender Pflanzen ist somit nicht unmit-
telbar durch die zu- bzw. abnehmende Anzahl an 
Standorten bestimmt. Die Art konnte über ca. 25 
Jahre an manchen Standorten regelmässig nachge-
wiesen werden unter Umständen gleichbedeutend 
mit einer Vermehrung aus dem Samen in unmittel-
barer Nähe einer Pflanze (Zur Erinnerung: Lebens-
dauer Individuum ca. 8 Jahre).

In dieser Abbildung stellen die Kreise die Anzahl 
blühender Pflanzen dar (siehe Legende). Man sieht 
im wahrsten Sinne rot d.h. bei den meisten Nach-
weisen liegen die Anzahlen zwischen „1-5“ bzw. 
„6-15“ blühenden Exemplaren. Die  starken Popula-
tionen traten hauptsächlich in der teilweise durch 
Föhren bestimmten Waldregion am östlichen Rand 
des Lehrpfades auf.

Beim tabellarischen Erfassen der Daten wurden die grafisch dargestellten Meldungen in einem ungefähr 
5x5 m2 grossen Raster erfasst. Das Ergebnis ist in den nächsten beiden Abbildungen dargestellt. Die linke 
Abbildung zeigt die Nachweise pro Jahr, die rechte Abbildung repräsentiert die Anzahl der nachgewiese-
nen blühender Pflanzen. 
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Schlussfolgerungen
• Dank unserer Kartierer/innen enthält die AGEO-Datenbank 

viele gute Daten, die es verdient haben anders bewertet zu 
werden.

• GIS-Programme (wie das Open-Source Programm QGIS) 
sind ein angemessenes Instrument, um Auswertungen 
direkt ab der ACCESS-Datenbank bzw. EXCEL-Auszügen 
darzustellen.

• Der Aufwand für die Einarbeitung in die GIS-Software und 
ihre Möglichkeiten ist hoch und nicht zu unterschätzen.

• Die Auswertung und Darstellung ist zeitaufwendig, nicht 
ganz einfach und kann nur an bestimmten Fragestellungen 
vorgenommen werden. Unter Umständen können viele 
Auswertungen automatisiert werden, diese müssen jedoch 
noch entwickelt werden).

• Ein Darstellung kann in beliebiger Feinheit, d.h. Biotop, 
1x1 km2, Gemeinde, Bezirk, Kanton sowie ganze Schweiz 
erfolgen und aus dem GIS-Programm als standardisierte, 
formatierte Layer an Biotop-Verantwortliche weitergege-
ben werden.

• Eine angemessene grafische Darstellung der Ergebnisse 
ist Problem abhängig und muss ebenfalls selbst gestaltet 
werden.

• Mit einem GIS-System kann ein Biotop effektiv punktge-
nau kartiert werden. Datenverarbeitung wie Rundungen, 
Konsolidierung sollten unbedingt erst nachträglich in der 
Auswertung erfolgen.

• Durch Aufzeichnen des  Weges (Tracks) können auch Ge-
biete ohne Orchideen-Nachweis effizient dokumentiert 
werden. Ein Möglichkeit, die in der AGEO-Datenbank nicht 
besteht.

• Die Infoflora App ist ein GIS-Programm, mit dem man 
Standorte erfassen kann und im Feldbuch anhand der to-
pografischen Karte nachträglich am PC korrigieren kann.

Empfehlungen für das Jahr der ‚Orchis mascula‘
In Anbetracht der geäusserten Vermutung, dass das Männliche 
Knabenkraut in den letzten Jahren eher am Abnehmen ist, 
wäre es wünschenswert, wenn wir Mitglieder/Kartierer
• bereits bestehende regelmässig erfasste Kartierergebnis-

se bezüglich eines Biotops der AGEO zugänglich machen 
würden.

• nicht nur blühende Individuen erfassen würden sondern 
auch die Rosetten.

• Beobachtungen zum Bestäuber erfassen würden (wenn 
möglich regelmässig in einem Biotop, es reicht die Angabe 
Hummel, Biene)

• vor allem auch den Samenansatz notieren würden.

Orchis mascula  
auf dem Lehrpfad Mai 2017

Die verwendeten Hintergrundkarten, Landes-, Kantons- und Gemeindegrenzen wurden zwischen Februar 2016 und Februar 2017 
per Download von  
Bundesamt für Landestopografie - https://www.swisstopo.admin.ch/de/home/meta/offer/online-tools.html oder 
über die Linksammlung der beiden Websites: http://www.tydac.ch/?q=de/opendata und https://giswiki.hsr.ch/Freie_Geodaten 
bezogen.
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AGEO

Einheimische

Orchideen

Schweiz

Buchrezension: Die Orchideen des Schweizeri-
schen Nationalparks, der Val Müstair und an-
grenzender Gebiete
(Beat A. und Claudia Wartmann 2017)

Autor Thomas Ulrich
Orchis 1/2017 Seite 37 - 39

Als Band 106 in der Reihe „Nationalpark-Forschung in der Schweiz“ ist dieses Jahr das Buch von Claudia 
und Beat Wartmann erschienen:

Die Orchideen des Schweizerischen Nationalparks, der Val Müstair und angrenzender Gebiete/Las or-
chideas dal Parc Naziunal Svizzer, da la Val Müstair e da territoris cunfinants
ISBN: 978-3-258-07999-8; Hauptverlag 2017 - www.haupt.ch; Fr. 39.00

Klappentext
Einheimische Orchidee im rauen Klima der Nationalparkregion? 
Ja! Die zarten Pflanzen behaupten sich auf windexponierten 
Felskuppen oder auf trockenen Rutschhängen; sie besiedeln 
hochgelegene Bergwiesen oder verstecken sich zwischen Heidel-
beersträuchern; sie führen ein Schattendasein in Fichtenwäldern 
oder suchen nach Wärme an sonnenbeschienenen Plätzen.
33 Orchideenarten wachsen im Schweizerischen Nationalpark, 
in der Val Müstair und den angrenzenden Gebieten. Sie werden 
in diesem Buch in ausführlichen Steckbriefen mit attraktiven 
Fotos und Verbreitungskarten dargestellt. Dank umfangreicher 
Daten konnten erstmals Orchideenstandorte in einem grösseren 
Gebiet in Bezug auf ihre Höhenlage, Exposition, Ökologie und 
ihren geologischen Untergrund untersucht werden.
Die beiden Orchideenkenner Beat und Claudia Wartmann erwei-
tern die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Orchideen in 
der Nationalparkregion und öffnen die Augen für diese faszinie-
rende Pflanzenfamilie.

Eine Leseprobe auf der Webseite des Haupt-Verlages zeigt leider  lediglich die ersten 24 Seiten ,d.h. die 
beiden ersten Kapitel des Buches. Nur der wahre Schatz des Buches eröffnet sich dem Leser spätestens 
im fünften Kapitel. Man könnte eigentlich denken über Orchideen und ihr Vorkommen ist bereits alles 
gesagt und geschrieben. Ein Blick ins ‚info flora plus 2016‘ ab Seite 9 (https://www.infoflora.ch/de/assets/
content/documents/download/infoflora_magazin_2016-web-1.pdf) lässt einen jedoch erahnen, was Beat 
und Claudia in ihrer mehrjährigen Arbeit an wissenschaftlichen Erkenntnissen erarbeitet haben. 

Nach einer kurzen Vorstellung der Orchideenfamilie (Kapitel 2), einem kurzen Überblick über das Unter-
suchungsgebiet Nationalpark und Val Mustair inklusive Klima und Geologie wird im vierten Kapitel die 
Untersuchungsmethode vorgestellt. Neben dem Erfassen der Standorte, Boden-pH-Messung, grobe geo-
logische Zuordnung der Standorte wurde die Lebensräume nach Habitalp (Alpine Habitat Diversity) ausge-
wertet. Dies ermöglicht eine einheitliche Interpretation der Fundorte.

Das folgende Kapitel 5 widmet sich auf seinen ca. 150 Seiten den 33 Orchideenarten, die im Unter-
suchungsgebiet  gefunden wurden. Eine einheitliche Darstellung bezüglich Verbreitung, Höhenverbrei-
tung, Exposition, Habitalp, Geologie und Ökologie erleichtern dem Leser den Überblick beim Vergleich 
verschiedener Arten zu bewahren.
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Der Aufbau sei am Beispiel des Männlichen Knabenkrauts (Orchis mascula) dargestellt.
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Jede Beschreibung beginnt mit einem Orchideenportrait in der Regel im Habitat, so dass man einen Ein-
druck für den Standort bekommt. Infloreszenz und Habitus sind am Ende einer Beschreibung zu finden. 
Viel Raum werden den Verbreitungskarten eingeräumt, die ca 35x27 km2 (obere Karte) bzw. 20x16 km2 
abdecken (untere Karte). Spannenderweise ist Orchis mascula. in den Untersuchungsgebieten nicht so 
häufig anzutreffen - gehört somit zu den selteneren Arten.
Die Abbildungen der nächsten Seite - Höhenverbreitung und Ausrichtung - beschreiben das Vorkommen 
der Arten genauer. Für das Männliche Knabenkraut zum Beispiel wird eine deutliche „Südpräferenz“ ge-
funden. Es ist genau diese Darstellung, die das Kapitel 5 des Buches so interessant macht.  
Die Auswertung mittels Habitalp zeigt die Habitat-Varianz einer Art, die man bei Orchis mascula im Unter-
suchungsgebiet als  „eng“  bezeichnen muss. Die Art wäre somit als intolerant auf Umwelteinflüsse zu 
betrachten.
Angaben zur Geologie und Ökologie mit Übersichtsaufnahmen der Lebensräume runden diese Abschnitte 
ab. Speziell die Ausführungen unter ‚Ökologie‘ zeigen am Beispiel Orchis mascula wie schwierig es sein 
kann, eine eindeutige Aussage bezüglich Toleranz auf Umwelteinflüsse machen zu können. Eigentlich 
ist das Männliche Knabenkraut als eine Orchidee mit hoher Toleranz auf Umwelteinflüsse bekannt. Die 
Gründe, warum die Art sich im Untersuchungsgebiet derart „eingeschränkt“ entwickelt, bleiben offen. Bei 
anderen Arten werden zumindest Gründe für die Besiedelung von Habitaten angegeben. Dies zeigt aber 
auch, wie schwierig es ist, Aussagen über die Vitalität eines Biotopes zu machen. 
Dass Orchis mascula im Untersuchungsgebiet auf kalkarmen Böden vorkommt, wird durch die Geologie 
Auswertung bestätigt (12 der 13 Fundorte liegen über Kristallin bzw. Verrucano).

Alle 33 Arten inkl. ihrer Lebensräume werden in dieser Genauigkeit beschrieben. Dies zeigt den wissen-
schaftlichen Wert des Buches - zumindest für den Nationalpark und die Val Mustair. Inwieweit die Aussa-
gen verallgemeinert werden können, vermag ich nicht zu beurteilen.

Im Kapitel 6 werden die Ergebnisse über alle Arten bezüglich z.B. Populationsgrössen, sogenannter 
Hotspots und Höhenverbreitung zusammengefasst dargestellt. Tabellen über die Verteilung der in den 
beiden Untersuchungsgebiet vorkommenden Arten auf fünfzehn Höhenstufen (100 Höhenmeter-Raster) 
runden die Balkendiagramme und die dazu gehörenden ausführlichen Erklärungen ab.

Die Schwerpunkte der Auswertung „Exposition“ und 
„Habitat Diversität“ konsolidieren die erfassten Ar-
ten in vier Expositionskategorien ein  
 - deutliche Nordpräferenz, 
 - schwache Nordpräferenz,  
 - schwache Südpräferenz und  
 - deutliche Südpräferenz 
eine Einteilung, die sicherlich auch für andere gross-
räumige Gebiete angewendet werden kann.
Die Betrachtung der Habitat-Diversität, d.h. welche 
Arten ein breites oder enges Lebensraumspekt-
rum haben, regt sicherlich zu Diskussionen an. Zum 
Beispiel werden Epipactis helleborine (2 bzw. 9 Stand-
orte) und Orchis mascula (2 und 11) in den beiden 
Untersuchungsgebieten als auf „einen Lebensraum 
spezialisierte Arten“ ausgewiesen. Liegt dies nun 
an der geringen Anzahl an ermittelten Standorten? 
Oder liegt dies an den wenigen Habitaten, die „zufäl-
ligerweise“ die Ansprüche der beiden Arten erfüllen?  
Wie gesagt, es ist genügend Raum für Fragen und 
Diskussionen.

Jedem, der im Unterengadin, im zugänglichen Teil 
des Nationalparks und Val Mustair den Orchideen 
nachspürt, sei dieses Buch sehr empfohlen. Für mich 
ist es sicherlich eine Bereicherung im Verständnis der 
Ansprüche der Orchideen an ihren Lebensraum.
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Im Laufe eines Orchideenjahres erhalten wir immer wieder Bilder, die teilweise in unsere Webseite aufge-
nommen werden, teilweise aber auch auf der Harddisk auf ihre Verwendung warten. 
In der Rubrik „Fotogalerie“ werden in Zukunft diese Schätze von Zeit zu Zeit im Orchis präsentiert.

Martin Bolliger - Spiranthes aestivalis auf dem Dach des Naturamas in Aarau 
fotografiert am 19.7.2017 bzw 6.7.2017

Wolfgang Reiser - Ophrys holoserica Mutationen / Missbildungen
fotografiert 4. Juni 2017

Heinz German 
Traunsteinera globosa

Maria Merz - Malaxis monophyllos 
fotografiert am 12.7.2017

Kenneth Redmond  
Ophrys insectifera x spehegodes



Fortsetzung Fotogalerie:
Marianne Greminger - ‚Rosettenknäuel‘ - Orchis anthropophora 
fotografiert am 28. März 2016, 1. Mai 2016 und 11. Mai 2016.

AGEO

Einheimische

Orchideen

Schweiz

Das nächste Orchis erscheint  
zum 1. April 2018
(Redaktionsschluss 1. März 2018)

Geplanter Inhalt des Orchis 1/2018:
Es wird über die Auswertung der Kartierung „Jahre der Traunsteinera globosa“ einiges zu berichten geben. 
2018 wird das „Jahr der Orchis mascula“. Ein Überblick über unsere Kartieraufgaben wird ebenfalls Gegen-
stand eines Beitrages sein.



Orchidee 
der Jahre 2016/2017

Traunsteinera globosa
Kugelorchis

Biotopaufnahme 
 Foto Maria Merz

Infloreszenz 
 Fotos Martin Heusser
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