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Editorial

Liebe AGEO-Mitglieder, 
liebe Leser
Liebe Leser
Wieder ist ein Orchideenjahr - zumindest zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses - fast vorbei. Spiranthes 
spiralis, die Herbstwendelähre, kann trotz Trockenheit blühend aufgefunden werden, wenn auch in ge-
ringerer Anzahl als sonst im Jura üblich. Die AGEO hat auch nur noch drei Herbsteinsätze (von insgesamt 
acht Einsätzen) Ende September und im Oktober vor sich.
Zum Abschluss des Orchideenjahres liegt nun eine neue Ausgabe unserer AGEO-Publikation Orchis in 
euren Händen. Diesmal mit Berichten über die drei bemerkenswerten Exkursionen sowie über unseren 
Weiterbildungstag zum Thema „Orchideenschutz“.

Greifensee 26. Mai  
Die Exkursion, unter fachkundiger Leitung von And-
reas Gigon und Andreas Keel, führte die Teilnehmer 
in Feuchtbiotope u. a. mit Orchis palustris und im 
zweiten Teil in das von der AGEO neu erworbene 
Frauenschuh-Biotop bei Uster.

Sagogn 3. Juni 
Auch diese Exkursion zum Orchideenweg in Sagogn 
bot den Teilnehmenden einen Einblick, mit welchen 
Mitteln ein aktiver Orchideenschutz möglich ist.
Alois Poltéra führte die AGEO durch das reichhalti-
ge Gebiet.

Zudem beginnt mit dieser Orchis- Ausgabe eine Serie über den AGEO-Lehrpfad in Erlinsbach mit seiner 
Geschichte, seinen Orchideen und im Laufe der Zeit vielleicht auch noch mit anderen Themen.  
Bleibt mir nur noch euch einen schönen, sonnigen Herbst und viel Spass beim Lesen zu wünschen

Euer Redaktor Thomas Ulrich.

Praxisseminar Orchideenschutz 30. Juni 
Etwas Besonders war dieses Praxis-Seminar im Ber-
ner Mittelland. Christian Gnägi, der viele Gemein-
den beim Schutz von Orchideen-Biotopen berät und 
unterstützt, berichtete uns aus seiner Praxis mit 
anschaulichen Beispielen.

Wald-Exkursion Weissenstein 28. Juli 
Mit der Gattung Epipactis gab es einen Vorge-
schmack auf das „Jahr der ...“ im nächsten Jahr. 
Marc Schmidlin führte die AGEO durch das Weissen-
steingebiet, in dessen Wäldern man die verschiede-
nen Epipactis-Arten regelmässig antrifft.
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Buchrezension

Orchideenwanderungen 
Claudia u. Beat A. Wartmann, Haupt Verlag 2018

 

Autor Thomas Ulrich
Orchis 2/2018 Seite 2 - 4AGEO

Einheimische

Orchideen

Schweiz

„Ein unentbehrlicher Begleiter für Wande-
rer und Naturbegeisterte, die die bedroh-
te Vielfalt der einheimischen Orchideen 
entdecken und erleben möchten.“

Diese Zeilen aus der Pressemitteilung des Haupt-Verlages beschreiben das Zielpublikum dieser Neuer-
scheinung. Ein Buch, dass für mich persönlich 30 Jahre zu spät kommt. Damals waren Orchideen-Stand-
orte noch Geheimtipps, die nicht jedem bekannt gegeben wurden. Jedoch fielen dem interessierten, 
geübten Auge viele Arten entlang von Nebenstrassen und Wanderwegen in weitaus grösserer Anzahl auf 
als heute. Heutzutage muss man in vielen Gegenden wirklich lange suchen, um diese Schönheiten unserer 
einheimischen Flora aufzuspüren.
Genau hier setzt das Buch von Claudia und Beat Wartmann mit dem Untertitel „24 Routen zu Hotspots in 
der Schweiz“ an. Wer denkt, er könne mit dem Auto mal kurz zum Fotografieren die verschiedenen Stellen 
besuchen, wird sicherlich nicht auf seine Kosten kommen. Denn auf 24 Wander-Routen führen uns die bei-
den Autoren durch die verschiedenen Landschaften der Schweiz entlang des Jurabogens, in die Voralpen 
und Alpen, ins Wallis, ins Tessin und ins Unterengadin. Auffällig, keine Route führt durchs Mittelland, denn 
hier sind die meisten Orchideen-Standorte im Laufe der Jahre verschwunden.

Wartmann, Beat A. / Wartmann, Claudia
Orchideenwanderungen 
24 Routen zu Hotspots in der Schweiz

ISBN: 978-3-258-08057-4 
1. Auflage 2018
184 Seiten, 245 Farbfotos, 25 Karten, 
1 Tabelle 
Flexobroschur, 15.5 x 22.5 cm, 495 g

Haupt Verlag
CHF 38.00 (UVP)
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Buchrezension

Die Routen führen zu 50 der ca. 70 einheimischen Orchideen-Arten, wobei 43 Arten durch Kurzbeschriebe 
und Bild genauer vorgestellt werden. Auf den Seiten 178 bis 180 des Buches gibt es ein Register mit allen 
im Buch erwähnten Orchideen-Arten inklusive einem Verweis auf ihre jeweilige Beschreibung (vom Text 
abgetrennte, grün-unterlegte Informationskasten bei den einzelnen Routen). Im Anhang erleichtert ein 
Blühkalender den richtigen Zeitpunkt für eine bestimmte Art abzuschätzen.

Vorab für alle, die die Routenbeschreibung kurz und kompakt haben möchten, sind die vorbildlichen 
Zusammenfassungen der Wandervorschläge am Ende ihrer Beschreibung auf einer Seite dargestellt. Ein 
Ausschnitt der topografischen Karte, ein Höhenprofil gepaart mit Angaben zum Auf- und Abstieg sowie 
zur reinen Wanderzeit geben einen ersten Eindruck, was einen erwartet. Angaben zum Charakter des 
Wanderweges, Verpflegungsmöglichkeiten, zur optimalen Jahreszeit sowie Tipps runden die Information 
zur Route ab. Alle Routen sind so ausgewählt, dass die An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
gut durchführbar ist (lediglich wenige Vorschläge sind Rundwanderungen). Kritische öffentliche Verbin-
dungen wie z. B. Seilbahnen werden erwähnt und entsprechende Internet-Links sind angegeben.

Die mehrseitigen, gut bebilderten Routenbeschreibungen sind in einem detailreichen, angenehm erzäh-
lenden – man könnte fast sagen plaudernden – Ton geschrieben und man fühlt sich beim Lesen bereits auf 
einer „virtuellen“ Wanderung. Das Buch gehört als Begleiter in den Rucksack, denn die Fülle an zusätzli-
chen routen-/gebietsspezifischen Informationen würden einem sonst verloren gehen und für das ungeüb-
te Auge sind die kurzen Beschreibungen der Orchideen unerlässlich. 

Hintergrundinformationen zu den Orchideenstandorten machen die Einzigartigkeit eines Gebietes deut-
lich und zeigen, warum an diesem Ort wesentliche Bedingungen für eine reichhaltige Pflanzen- und Tier-
gesellschaft gegeben sind. Als Beispiel sei das Gebiet „Chilpe“ im Kanton Basel-Landschaft erwähnt (Rou-
te 22). Auf Grund der Geologie (Effinger-Mergel, nährstoffarm) konnte sich eine spezifische Flora/Fauna 
entwickeln, die durch die Nutzung des Menschen (Abbau des Mergels), Entfernen des Holzes, Austragen 
von Laub als Streu bis zur militärischen Nutzung während des 2. Weltkrieges über Jahrzehnte erhalten 
wurde. Mit der Aufgabe der Nutzung drohte das Gebiet zu verbuschen und wird daher seit Jahrzehnten 
durch Pro Natura zum Erhalt des Schutzgebietes gepflegt. Dieses und weitere Beispiele zeigen, dass 
bezüglich Flora/Fauna artenreiche Gebiete auf den Einfluss des Menschen durch eine extensive Nutzung 
zurückzuführen sind. Sobald diese aufgegeben oder intensiviert wird, gehen diese Gebiete verloren; ein 
Grund, dass die meisten Gebiete empfindlich auf Störung reagieren, daher unter Schutz stehen und mit 
spezifischen Pflegemassnahmen erhalten werden. Bei vielen der beschriebenen Routen wird auf diese 
notwendigen Eingriffe hingewiesen.

Übersicht über die 24 vorgeschlagenen Orchideenwanderungen.
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Buchrezension
Dem Schutz-Aspekt wird in der Einleitung des Buches Rechnung getragen. Ein „Kleiner Knigge für Orchi-
deenwanderer“, der jedem Naturfreund ans Herz gelegt wird, sowie ein Kapitel „Praktische Tipps“ zur 
Wander-Vorbereitung runden das Buch ab.
Jedem, der sich mit dem Wanderführer auf den Weg macht, um Orchideen aufzuspüren, sei eine Bemer-
kung auf Seite 18 des Buches mitgegeben:

„Den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, um die einzelnen Orchideenarten in Blüte zu 
sehen, ist nicht immer ganz einfach. … Die Blütezeiten können sich je nach Vegeta-
tionsentwicklung um zwei bis drei Wochen verschieben. …“

Orchideen möchten aufgespürt werden, es braucht Zeit und einen Blick für diese aussergewöhnliche 
Pflanzenfamilie. Auch wenn bei einer ersten Wanderung die Ausbeute womöglich gering ist, lohnt sich 
ein weiterer Besuch 1-2 Wochen später unter Umständen doch noch. Die Wander-Routen erscheinen mir 
so ausgewählt, dass sie auch ohne Orchideen ein Wandererlebnis bieten – im Buch sind genügend wei-
tere Hinweise auf Landschaft, Flora und Fauna entlang der Routen gegeben. Speziell auf Route 23 sei 
ausdrücklich hingewiesen. Diese führt von Densbüren (AG) über verschiedene Orchideenwiesen (reich an 
Schmetterlingen) nach Erlinsbach (AG) zum Orchideen-Lehrpfad der „Arbeitsgruppe Einheimische Orchi-
deen - AGEO“.

Dem Wanderer, der erstaunt feststellt „Was, bei uns gibt es Orchideen?“ bis hin zum Kenner dieser Pflan-
zenfamilie bietet das Buch viel Neues und Wissenswertes bzw. einen Ansatz zur Vertiefung des eigenen 
Wissens. Dem einleitenden Satz kann abschliessend nur zugestimmt werden:

„Ein unentbehrlicher Begleiter für Wanderer und Naturbegeisterte, die die bedroh-
te Vielfalt der einheimischen Orchideen entdecken und erleben möchten.“

Wer einen Blick in das Buch werfen möchte findet auf der Website des Haupt Verlages eine Leseprobe:
https://www.haupt.ch/Verlag/Buecher/Natur/Pflanzen/Orchideenwanderungen.html 

Übrigens: Auf der Website der AGEO finden sich zu allen 
Orchideen der Schweiz ausführliche Beschreibungen und 
Bilder 
https://ageo.ch/ageo_orchideen.php?page=home2 

(letzter Zugriff auf die angegeben Internetseiten: 3. Mai 2018)

Auszug aus der Leseprobe mit der kurzgefassten, übersichtlichen Routenbeschreibung.

https://www.haupt.ch/Verlag/Buecher/Natur/Pflanzen/Orchideenwanderungen.html
https://ageo.ch/ageo_orchideen.php?page=home2
https://www.haupt.ch/Verlag/Buecher/Natur/Pflanzen/Orchideenwanderungen.html
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Exkursionen

Über dreissig Interessierte konnten Rolf Chiarini und 
Klaus Hess, Organisatoren der vielfältigen AGEO-Ex-
kursion, am 26. Mai, in der Naturstation „Silberwei-
de“ willkommen heissen. Rolf betreute den letzten 
Teil des Tages – „Frauenschuh im Ankental“ – selber.  

Für die Greifensee-Exkursion stellte er zwei hochkarätige Leiter vor:  
Professor em. Dr. Andreas Gigon, ehem. Professor für Pflanzenökologie und Naturschutzbiologie an der 
ETH Zürich (Bild rechts), der viele Studierende in diesem Gebiet geführt und ausgebildet hat, und Dr. An-
dreas Keel, Fachstelle Naturschutz im Amt für Landschaft und Natur, Baudirektion Kanton Zürich (Bild 
links), der die Renaturierung geplant und begleitet hat.

Andreas Gigon schreibt in seinem Exkursionführer für das Südufer des Greifensees:
„Das Greifenseegebiet ist ein beliebtes Naherholungsgebiet von Zürich und Umgebung. Es enthält 
mehrere Flachmoor-Naturschutzgebiete von nationaler Bedeutung. Bereits im Jahr 1929 wurde 
der Verband zum Schutze des Greifensees gegründet. Im Jahr 1941 wurde eine kantonale Schutz-
verordnung erlassen. Sie verhinderte die Überbauung der Ufer, das Befahren des Sees mit privaten 
Motorbooten und gewährleistete die Erhaltung vieler Naturwerte. Eine neue Schutzverordnung 
trat 1994, nach 11 Jahren (!) Verhandlungen, in Kraft, mit sieben verschiedenen Schutzzonen. Drei 
Jahre später wurde von den sieben Seegemeinden die Greifensee-Stiftung gegründet, die sich für 
ein harmonisches Nebeneinander von Naturschutz und Erholung einsetzt. Sie baute im Jahr 2005 
die Naturstation Silberweide, um der Bevölkerung das Schutzgebiet mit seiner Flora und Fauna 
näher zu bringen. Seit 2009 ist der Greifensee ein Wasser- und Zugvogel-Reservat von nationaler 
Bedeutung.“

Orchis palustris und Frauenschuh im Ankental 
AGEO-Exkursion ‚Greifensee‘ 26. Mai 2018
 

Autoren Kathrin Spörri und Robert Feller
Orchis 2/2018 Seite 5 - 8AGEO
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Exkursionen

Für die verschiedenen Themenschwerpunkte führten uns die 
beiden an bestimmte Stellen der im Jahre 1997 renaturierten 
Fläche (Umwandlung von 10 ha (!) feuchter Düngewiesen in 
Streuerieder): 

Bei der Silberweide Richtung Badi Egg trafen wir auf Fuchs‘ 
Fingerwurz (Dactylorhiza fuchsii) , auf die Fleischrote Fin-
gerwurz (Dactylorhiza incarnata) und die Breitblättrige 
Fingerwurz (Dactylorhiza majalis), in grosser Zahl auf die 
Sibirische Schwertlilie (Iris sibirica) (Bild oben) und an be-
stimmten Stellen auf das Breitblättrige Wollgras (Eriopho-
rum latifolium). 

Im Grossseggen-Ried fanden wir das Sumpf-Läusekraut (Pe-
dicularis palustris), das einzige verzweigte Läusekraut (Bild 
Mitte), den Strauss-Gilbweiderich (Lysimachia thyrsiflora) 
und an einem Teich tausende, wieder angesiedelte Gnaden-
kräuter (Gratiola officinalis). 

Bei einer Pfeifengras-Streuwiese lernten wir, wie der Teu-
felsabbiss (Succisa pratensis) zu seinem Namen kam: Wegen 
ihrer grossen Heilwirkung wollte der Teufel die Pflanze 
vernichten und biss ihr von unten die Hauptwurzel ab. Mit 
seitlichen Wurzeln hat sie trotzdem überlebt…  
Hier sind wiederum Dactylorhiza incarnata und einzel-
ne, verblühte Kleine Knabenkräuter (Orchis [Anacamp-
tis] morio), sowie die ersten Langspornigen Handwurze 
(Gymnadenia conopsea) zu sehen. Auch Jungpflanzen des 
Wohlriechenden Odermennig (Agrimonia procera) und das 
bis 1.8 m hohe, gerade aufblühende Sumpf-Greiskraut 
(Senecio paludosus) (Bild unten) bekommen wir zu sehen. 
Später wird noch die Sumpf-Ständelwurz (Epipactis palust-
ris) aufblühen, sowie der Weiden-Alant (Inula salicina) und 
das Weidenblättrige Rindsauge (Buphtalmum salicifolium), 
zwei Korbblütler, die auch auf dem Orchideen-Lehrpfad in 
Erlinsbach anzutreffen sind. 

Iris sibirica - Sibirische Schwertlilie 
Pedicularis palustris - Sumpf Läusekraut 
Senecio paludosus - Sumpf Greiskraut

Fotos Robert Feller

Foto Beat Wartmann
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Exkursionen

Zwei Themenschwerpunkte: 
1. Warum wurden gerade hier 10 ha feuchte Düngewiesen zu Streueriedern renaturiert?
Dazu aus dem Exkursionsführer von A. Gigon:

„1. Die feuchten, schwierig zu bewirtschaftenden Düngewiesenflächen waren im Besitz des Kantons Zürich.
2. Viele dieser Düngewiesen waren feucht, was die Bewirtschaftung erschwerte.
3. Rieder und besonders Flachwasserteiche sind sog. Mangelbiotope, d. h. selten und sollten generell durch 
Renaturierung wieder neu geschaffen und zu Naturschutzgebieten (NSG) werden.
4. Die Flächen liegen zwischen zwei Ried-Naturschutzgebieten, die seit Jahrzehnten bestanden und von 
denen ried-typische Tier- und Pflanzenarten ins Gebiet einwandern können. 
5. Die Verbindung dieser bereits bestehenden Naturschutzgebiete durch dazwischen liegende neue NSG
kann neuen seltenen (Tier-)Arten einen Lebensraum geben (gemäss der Inseltheorie*). 

*Die biogeographische Theorie der Inseln (nach MacArthur & Wilson 1967) besagt u. a. folgendes: 
Ein grosses (± homogenes) kompaktes Naturschutzgebiet (NSG) kann mehr, insbesondere selteneren  

Arten Lebensraum bieten als mehrere kleine isolierte NSG, die zusammen die gleiche Fläche haben.“

Die Inseltheorie liefert die Begründung, warum gerade hier fast 1 Mio Fr. für die Renaturierung eingesetzt 
wurde. Sie erklärt auch, warum teure Autobahnüberführungen für Tiere zwingend sind.

2. Ried-Rotationsbrachen (RiRoBra)
Wurden früher die bestehenden Rieder von den bewirtschaf-
tenden Bauern zu unterschiedlichen Zeiten ab September 
gemäht, passiert das heute mit grossen Maschinen innert 
weniger Tage (Nationaler Riedmähtag ist der 15. September). 
Folge: Kleintiere verlieren auf einen Schlag ihre Lebensgrund-
lage und ihren Schutz, können in keine angrenzende, noch 
nicht gemähte Flächen ausweichen.
Lösung: Rotationsbrachen - Drei nebeneinander liegende 
Streifen von mindestens je 10m Breite und einer halben Hek-
tare Grösse werden abwechselnd nicht gemäht (Brache). Die 
Streifen werden so gewählt, dass unterschiedliche Feuchtig-
keitsstufen enthalten sind, damit möglichst viele Kleintiere da-
von profitieren können. Der seltene Skabiosen-Scheckenfalter 
(Euphydryas aurinia) verliert so nicht alle Überwinterungsge-
spinste, die Stärkung der Populationen konnte nachgewiesen 
werden. 
Bei den Pflanzen galt es folgende Erkenntnis zu berücksich-
tigen: Während Iris sibirica problemlos in der Brache mit ihrem 
„schwertartigen“ Austreiben überleben kann, sich sogar nach-
weislich besonders gut entwickelt hat, überlebt Orchis morio 
hier nicht. Diese kann in der Brache keine neuen Rosetten 
bilden, die Konkurrenz ist zu stark. 
Folgerung: In Flächen mit Orchis morio-Vorkommen werden 
KEINE RiRoBras angelegt.

Dactylorhiza incarnata - Fleischrote Fingerwurz 
Orchis [Anacamptis] palustris - Sumpf-Knabenkraut

Fotos Robert Feller
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Exkursionen

Attraktion des Tages: Gemütliche Schiff-
fahrt ans Nordufer des Greifensees mit 
dem Höhepunkt im Kopfbinsen(Schoenus 
nigricans)-Gürtel dem Strand entlang: 
viele Dactylorhiza incarnata und dazwi-
schen einige seltene Sumpf-Knabenkräu-
ter (Orchis [Anacamptis] palustris). 
Zum letzten Teil des hochinteressanten 
Exkursionstages führte Rolf Chiarini die 
Gruppe per Car ins Ankental zur Frauen-
schuh-Waldparzelle, die 2017 von der 
AGEO erworben wurde und von lokalen 
Naturschützer/innen und Mitgliedern 
der AGEO gehegt und gepflegt wird. 
Die meisten Frauenschuhe (Cypripedi-
um calceolus) waren wegen des extrem 
warmen Frühlings schon verblüht; sie 
werden mit Drahtkörben geschützt. 

Zählung Cypripedium calceolus 2018:
103 Triebe, davon 48 mit einer Blüte und 
28 mit zwei Blüten.
Im Hauptteil der Frauenschuhpopulation 
standen über 300 Zweiblätter (Listera 
[Neottia] ovata) in voller Blüte.

Dann noch ein schwer zu verstehender 
Wermutstropfen zum Schluss: Die zwei 
weiteren Standorte des Frauenschuhs 
auf Nachbargrundstücken wurden 
vernichtet. Jürg Luder hat die Pflanzen 
anlässlich der Zählung drei Tage vor der 
Exkursion noch gesehen. Mutwillige Zer-
störungswut oder zum Scheitern verur-
teilte Umsiedlungsversuche? - Die AGEO 
hat eine Strafanzeige gemacht. 

An dieser Stelle sei den beiden Exkursi-
onsleitern Andreas Gigon und Andreas 
Keel sowie den beiden Organisatoren 
Rolf Chiarini und Klaus Hess nochmals 
herzlich für die informative und lehrrei-
che Exkursion gedankt.

AGEOler warten geduldig auf die  
Attraktion des Tages

Foto oben Heinz Schaub 
Foto unten Ruth Bänziger

Gespräch bei einer vor Wild-Frass geschützten Frauenschuh-Gruppe. 
Mehr zum Thema „Einzelpflanzen-Schutz“ im Beitrag auf Seite 14.

Foto Beat Wartmann
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Senda d’orchideas Sagogn 
AGEO-Exkursion ‚Sagogn‘ (GR) 3. Juni 2018

Autor Jürg Luder
Orchis 2/2018 Seite 9 - 13AGEO
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An einem herrlichen Sonntagmorgen anfangs Juni treffen sich die Exkursions-Teilnehmer beim Bahnhof 
Valendas-Sagogn unten in der tiefen Schlucht des Vorderrheins. Die Station der Rhätischen Bahn ist heute 
eine Haltestelle mit Billet Automat. Im Holzschopf des Güterverkehrs hat sich eine Kaffeebar eingenistet. 
In dieser Herrgottsfrühe ist sie leider noch geschlossen.

Die Parkplätze sind gebührenpflichtig, also verschieben wir unsere Karossen auf den Parkplatz bei der 
Brücke über den Mühlenbach, „Ual da Mulin“.

Die Exkursion leitet Alois (Lois) Poltéra, Arzt in Sagogn. Obwohl er schon an 
die dreissig Jahre in Sagogn wohnt, lernte er die einheimischen Orchideen 
erst vor knapp 10 Jahren richtig kennen. Dann allerdings fing er Feuer für 
diese Pflanzenfamilie. Er erkannte schnell die Gefährdung der einheimi-
schen Orchideen und setzt sich seit Jahren für deren Schutz ein. 

Der Verein PRO SAGOGN, des-
sen Präsident Lois zurzeit ist, 
bietet das optimale Instrument 
für diese Arbeiten.

Kaum haben wir die Brücke 
überquert leuchten schon die 
ersten roten Waldvögelein 
auf. Diese werden uns auf der 
ganzen Wanderung begleiten. 
Bis am Abend können wir ins-
gesamt 16 Arten bestimmen. 
Teilweise fällt das sehr leicht, 
geben doch sehr schön gestal-
tete Tafeln Auskunft.

Foto Beat Wartmann

Alle Fotos Jürg Luder, 
sofern nicht explizit angegeben

Die Tafeln werden je nach 
Blühzustand aufgestellt, 
verschoben und im Sommer 
wieder entfernt.
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Oberhalb Bargaus geht die Wanderung in Richtung Isla da Furmiclas. Unterwegs stossen wir auf einen 
Standort mit vielen Frauenschuhpflanzen. Die Besucher werden im steilen Gelände mit einigen Treppen-
stufen so geleitet, dass sie keine Pflanzen zertreten.

Kurz darauf pflückt Lois eine Handvoll Walderdbeeren und 
bietet sie uns zum Verzehr an. Betretenes Schweigen!

Auf seine Frage, ob wir uns vor dem Fuchsbandwurm fürchten, 
folgt ein emsiges Nicken.

Schmunzelnd erwähnt er die 5 bis 7 Fälle schweizweit – kein 
Grund also auf diese Köstlichkeit zu verzichten – und schiebt 
sich die Beeren genüsslich in den Mund. Als Arzt muss er es ja 
wissen!

Östlich von Plaun Giuncher Balzar verlassen wir den Wander-
weg, um zu der steil abfallenden Ruina dallas Foppas zu gelan-
gen. Im lichten Wad finden wir die ersten Moosorchis-Rosetten

Fotos Beat Wartmann, Jürg Luder (Montage)

Tief unten gurgelt der Vorderrhein, rechts geht der Blick in die 
steil abfallenden Schutthänge des Flimser Bergsturzes.

Foto Ruth Bänziger

Foto Beat Wartmann
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Wir stehen auf dem Ablagerungskegel einer der grössten Bergsturzmassen Europas. Schätzungsweise 
mehr als 9 km³ Gesteinsmasse lösten sich vor 8000-9000 Jahren vom Flimserstein und überdeckten eine 
Fläche von etwa 52 km². Der Abbruch wurde durch den Rückgang des Vorderrhein-Gletschers ausgelöst, 
welcher das Tal bis auf eine Höhe von 1100 m überdeckte. Durch diesen Gletscherrückzug verlor der 
Urklotz des Flimsersteins mit seinen talwärts neigenden Schichten seine natürliche Stütze. Nach dieser 
kurzen geologischen Aufklärung durch Dirk Went wenden wir uns dem kulinarischen Höhepunkt der Ex-
kursion zu:

 „Le grand déjeuner sur l’herbe en pleine montagne“

Dort beim Kreis mit dem Fragezeichen fehlt der Präsident. Kurz vor der Aufnahme musste er fluchtartig 
die Szene verlassen. Eine Attacke wild gewordener Waldameisen zwang ihn zum Rückzug. Wir durften den 
nötig gewordenen „Striptease“ nicht miterleben. 

Beim Weitermarsch durch die Wiesen von Foppas an vielen Orchideen vorbei, erklärte Lois seine Arbeit 
mit den Landbesitzern. Der Hinweis, auf seinem Grundstück blühten seltene Orchideen, löst meist eine 
erspriessliche Zusammenarbeit aus. Manchmal sei halt ein weiteres Gespräch nötig. 

Nach einem leichten Anstieg erreichen 
wir eine Wegkreuzung mit einem Brun-
nen. Hier werden wir durch unseren 
Exkursionsleiter nochmals getestet. 

„Kein Trinkwasser“ steht auf dem Schild 
beim Brunnen. Ob man dieses Wasser 
trinken könne?

„Nein“ !! ist unsere einhellige Antwort – 
„Falsch“ sein Einwand.

Das Schild besage nur, dass die Gemein-
de das Wasser dieses Brunnens nicht 
überprüft habe. Es sei in der Regel ge-
niessbar und schmackhaft. Ob allerdings 
der Verdauungstrakt der verwöhnten 
Städter da auch mitmachen würde, sei 
dahingestellt.
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Nun geht es in strammen Schritten dem Höhepunkt des Tages zu. Wir wollen endlich zu den Orchis co-
riophora. Bei Planezzas – Sut finden wir sie. Die ersten Pflanzen sind eingezäunt. Das Areal wird immer 
trockener – keine guten Bedingungen für das Wanzen-Knabenkraut.  
In der Wiese oberhalb der eingezäunten Population zeigt uns unser Präsident noch weitere Exemplare.

Über einen steilen Weg geht es zurück zu unseren Fahrzeugen.

Dass es auf dieser wunderschönen Ex-
kursion viele andere Blumen und Eindrü-
cke zu sehen gab, soll das nebenstehen-
de Bild dokumentieren.

Jetzt, da sich die Exkursion dem Ende 
zuneigt, ist auch die Bar der RhB –Stati-
on geöffnet.

Ein kühles Getränk oder eine Eiscreme 
begleitet die angeregten Gespräche 
über die Erlebnisse der gelungenen 
Exkursion.

Foto Beat Wartmann
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Liste der gefundenen Arten:

Artname lat. (Flora Helvetica 6. Auflage) Artname Deutsch

Anacamptis pyramidalis supsp. pyramidalis (L.) Rich. Gewöhnliche Spitzorchis

Cephalanthera damasonium (MiLL.)DRuce Weisses Waldvögelein

Cephalanthera rubra (L.) Rich. Rotes Waldvögelein

Cypripedium calceolus L. Frauenschuh

Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii (DRuce) hyL. Fuchs‘ Gefleckte Fingerwurz

Epipactis atrorubens BesseR Braunrote Stendelwurz

Epipactis helleborine (L.) cRantz Breitblätterig Stendelwurz

Goodyera repens (L.) R. BR. Moosorchis

Gymnadenia conopsea (L.) R. BR. Langspornige Handwurz

Listera ovata (L.) R. BR. Grosses Zweiblatt

Neottia nidus-avis (L.) Rich. Nestwurz

Ophrys insectifera L. Fliegen-Ragwurz

Orchis coriophora L. Wanzen-Knabenkraut

Orchis ustulata L. Schwärzliches Knabenkraut

Platanthera bifolia (L.) Rich. Weisses Breitkölbchen

Platanthera chlorantha (custeR) RchB. Grünliches Breitkölbchen

Orchis ustulata - Schwärzliches Knabenkraut
Foto Ruth Bänziger

Baumweissling  
gemäss Roter Liste 2014 potentiell gefährdet

Foto Ruth Bänziger

Folgendes aus „Tagfalter und ihre Lebensräume“ (1987) konnte man bereits damals lesen:
„Das Verschwinden des Falters in weiten Teilen der Schweiz geht parallel mit der landschaftlichen 
Verarmung der Umwelt: Wo Magerrasen, Hecken, Feldgehölze und ungespritzte Obstbäume einer 
monotonen Intensivlandwirtschaft gewichen sind, sind vielen Schmetterlingen, und besonders auch 
dem Baumweissling, die Lebensgrundlagen entzogen.“
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AGEO-Weiterbildungstag 30. Juni 2018 
„Orchideenschutz praktisch“

Autor Thomas Ulrich
Orchis 2/2018 Seite 14 - 19AGEO

Einheimische

Orchideen

Schweiz

Am 30. Juni trafen sich 18 Teilnehmer (unter ihnen auch Nicht-AGEO Mitglieder) zu einem von Christian 
Gnägi geleiteten Erfahrungsaustausch zum grossen Thema „Orchideenschutz – wie vorgehen?“. Christian 
berichtete uns über seine langjährigen Erfahrungen im aktiven Orchideenschutz im Berner Mittelland, 
einer Region, die sich nicht gerade durch viele bekannte Orchideenstandorte auszeichnet.

Orchideen des Kantons Bern 2013 (links) und 2018 (rechts). Deutlich erkennbar die weisse Fläche im Mittel-
land. Man erkennt jedoch im Vergleich die Zunahme an Neufunden der letzten 5 Jahre.

Die „Reise“ führte uns von Meikirch („Orchideenweg“ Information Öffentlichkeit, Strassenränder) zum 
Berner Inselspital (Flachdächer) bis nach Niederbipp am Jura-Südfuss (Einzelpflanzenschutz auf Weide).
Somit wären die Themekreise/Lernziele abgesteckt:

•	 Orchideenschutzkonzept in Gemeinden und Kanton
•	 Mähregime von Strassen- und Waldweg-Rändern
•	 Rettungsprojekte einzelner Standorte und Orchideenarten
•	 Öffentlichkeitsarbeit
•	 Zusammenarbeit mit Verantwortlichen im Kanton, in der Gemeinde, Strassenbauämter, 
 Waldbesitzern usw.

Ein reichhaltiges Programm, welches von uns während 7 Stunden viel Aufmerksamkeit abforderte. Viele 
der besprochenen Aspekte wurden bereits - vor allem durch Christian Gnägi - in früheren Berichten in 
unseren AGEO-Vereinspublikationen und auf unserer Website (https://ageo.ch/index.php?page=pflege_
links) veröffentlicht.1

1 AGEO-Mitteilungen 2012/1 Seite 18 „Orchideen-Biotope unter Druck. Was tun?“ Grimm G., Gnägi Ch., Ulrich Th.
 AGEO-Mitteilungen 2014/1 Seite 39 „Ein Orchideenweg, was ist das?“ Gnägi J., Gnägi Ch.
 AGEO-Mitteilungen 2014/4 Seite 20 „Orchideen wachsen auf den Quadratmeter genau“ Gnägi Ch.
 AGEO-Mitteilungen 2015/3 Seite 18 „Ehrenamtliche und bezahlte Orchideenarbeit– Eine effiziente Synergie“  
 Merz M., Gnägi Ch.
 Orchis 2017/1 Seite 12 „Wohlensee - Orchideenschutz mit regionalem Fokus“ Gnägi Ch.
 Orchis 2018/1 Seite 23 „Pflege der Verkehrsbegleitflächen“ Gnägi Ch.
 Zur Kürzung des Berichtes wird an geeigneter Stelle auf diese Beiträge verwiesen.

https://ageo.ch/index.php?page=pflege_links
https://ageo.ch/index.php?page=pflege_links


15

Exkursionen

Erste Station Orchideenweg Meikirch-Seedorf und Umgebung

(Details zum Orchideenweg siehe AGEO-Mitteilungshefte 2014 
Heft 1 Seite 39)

Die Idee hinter dem Orchideenweg ist die Information und 
Sensibilisierung der Verantwortlichen in den Gemeinden, der 
Waldbesitzer und der Bevölkerung über die Notwendigkeit, 
die Standorte einheimischer Orchideen zu schützen und die 
Artenkenntnis zu fördern.
Am Anfang stand die Bedrohung von Orchideen auf einem 
Holzlagerplatz – ein offener, halbschattiger Bereich mit wenig 
Vegetation und offenen Strukturen. Bei derartigen Fundorten 
ist unklar was zuerst vorhanden war: die Orchideen oder der 
Lagerplatz. Oft werden potentielle Standorte erst durch Ein-
griffe, wie ein Holzlagerplatz, geschaffen und zudem durch Be-
festigung der Fläche mit kalkhaltigem Material aufgewertet.

An diesem Beispiel erklärte uns Christian das prinzipielle Vor-
gehen für den Standortschutz unabhängig von der Situation 
(Wald, Wegrand, Strassenrand, Weide, Bauvorhaben usw.).

(1) Zunächst herausfinden ‚Wer ist verantwortlich?‘.
(2) Gespräch suchen und vor allem zur Blütezeit eine vor Ort 
Begehung organisieren. Hierzu ist eine gute Kenntnis der 
Fundorte bzw. Standorte wichtig (Kartierung).
(3) Vor allem Zuhören und die Rahmenbedingungen/Bedürf-
nisse des Nutzers verstehen.
(4) Dessen Engagement bzgl. bereits geleisteter Gebietspflege 
hervorheben (es hat ja bereits Orchideen)
(5) Gemeinsam Wege und Kompromisse finden, um weitere 
Schutzmassnahmen zu definieren.
(6) Geduld bewahren und freundlich bleiben; positiv und enga-
giert, motivierend argumentieren; kompetent auftreten.
(7) Sich bewusst sein, dass nicht immer alles möglich ist. Versu-
chen auch mit kleinen Schritten voranzukommen.

Christian hatte uns immer wieder auf die Erfolge durch kleine 
Schritte hingewiesen; ein Punkt, der ihm sehr wichtig ist und 
aus dem er – meinem Empfinden nach – immer wieder Kraft 
schöpft und sich motiviert.

Zu diesem generellen Vorgehen haben wir bereits einen aus-
führlichen Bericht in unseren Mitteilungen (AGEO-Mitteilungs-
hefte 2012 Heft 1 Seite 18).

Grundlage für einen erfolgsversprechenden Einsatz ist, dass 
man gut informiert und vernetzt ist. Es reicht nicht aus nur zu 
wissen, dass irgendwo eine Orchidee steht. Eine gute Kartie-
rung des Gebietes bzw. sogar der ganzen Gemeinde, Kenntnis 
über ein eventuell bestehendes Naturschutzinventar sind 
ebenso wichtig wie die Kenntnis über die Ortsplanung, die 
Bauvorhaben und die detaillierten Arbeitsausschreibungen. 
Dieses Wissen ist eine sehr gute Basis für die Gespräche mit 
den Verantwortlichen.

Informieren durch Beschil-
dern von Orchideen.
Dies hat Vor- und Nachteile. Klar 
geführte Wege mit ansprechenden 
Informationstafeln unterstützen 
die Sensibilisierung der Bevölke-
rung. Führen aber auch „Schwarze 
Schafe“ an interessante Ausgra-
bungsstellen, speziell bei attrakti-
ven Arten wird den Frauenschuh. 
Lösung dieses Konfliktes liegt in 
der Ausschilderung häufiger Arten 
und in der Information, dass das 
Versetzen von Orchideen – wenn 
überhaupt – nur in Ausnahme-
fällen und nur mit Spezialwissen 
gelingt. 
Ein weiteres Beispiel für eine Be-
schilderung findet man im Orchis 
1/2018.

Fotos Ruth Bänziger

https://ageo.ch/p/orchideenweg_meikirch_1_2014.pdf
https://ageo.ch/p/orchideenweg_meikirch_1_2014.pdf
https://ageo.ch/index.php?page=b_2012_1_1
https://ageo.ch/index.php?page=b_2012_1_1
https://ageo.ch/berichte/ORCHIS_1_2018_Orchideen_Wanderwege.pdf
https://ageo.ch/berichte/ORCHIS_1_2018_Orchideen_Wanderwege.pdf
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Vor allem eine intensive Kartierung kann nur mit Freiwilligen 
durchgeführt werden. Unter Umständen muss man die Mithel-
fer selber entsprechend schulen, denn Artenkenntnis gehört 
seit Jahrzehnten nicht mehr zur schulischen Grundausbildung.
Eines muss uns bewusst sein, es braucht Geduld und Überzeu-
gungskraft, denn, obwohl gesetzlich verankert, ist Naturschutz 
„freiwillig“, da i. d. R. bei Missachtung keine Konsequenzen zu 
erwarten sind.

Strassenränder / Wegränder / Böschungen
Böschungen und Wiesenstreifen entlang der Verkehrs-
wege sind i. d. R. hell, nährstoffarm und extensiv genutzt 
und oft durch den Strassen-/Wegebau durch Juramer-
gel aufgekalkt (siehe auch Beitrag https://ageo.ch/index.
php?page=b_2014_4_2). Durch die Verschiebung von saurem 
auf neutralen Boden werden diese Strassenbereiche für viele 
Pflanzenarten attraktiv. Im Beitrag „Pflege von Verkehrs-
begleitflächen“ hat Christian Gnägi im Orchis 1/18 bereits 
ausführlich berichtet. Daher nur das Wichtigste in einer Zu-
sammenfassung:
Das Mähregime ist das ‚A und O‘ der Biotoppflege. Je nach zu 
fördernder Art bestimmt die Samenreife den Mähzeitpunkt. 
Dies bedeutet für offene, lichte Wegränder (i. d. R. Halbtro-
ckenrasen bzw. zumindest ähnlich diesem Lebensraum) ist ab 
Mitte August der angemessene Zeitpunkt. Im Falle einer spä-
ten Samenreife, wie z. B. für Enzianarten, ist der Termin erst 
im Oktober oder später anzusetzen. Aus Sicherheitsgründen 
muss im Bereich der Leitpfosten je nach Bewuchs ein 0.5 bis 
1 m breiter Streifen früher gemäht werden. Hier ist abzuklä-
ren, ob nicht hie und da einzelne „Inseln“ ausgespart werden 
können. Es ist also notwendig mit den Verantwortlichen den 
möglichen Handlungsspielraum abzuklären. Wer für die ent-
sprechende Strassen/Waldwege zuständig ist, kann man auf 
den Geoportalen der Kantone bzw. Webseiten der Gemeinden 
herausfinden oder zumindest einen ersten Kontakt finden, der 
einem weiterhelfen kann.

Neophyten Problematik
Orchideen und weitere seltene 
Pflanzen benötigen offene nähr-
stoffarme Biotope. Diese sind aber 
auch für einige invasive Neophyten 
wie z. B. das Berufkraut sehr geeig-
net. Das Berufkraut ist eigentlich 
einjährig, kann aber durch Mahd 
mehrjährig werden und verholzen. 
Im Gegensatz zum einjährigen 
Wuchs kann die verholzte Pflanze 
nicht mehr bzw. nur schwer her-
ausgerissen werden. Dies bedingt, 
dass das Berufkraut vor der Mahd 
und Samenreife durch Ausreissen 
entfernt werden sollte. 

Masterplan Kanton Bern
Christian stellte uns nach dem 
Mittagessen kurz den Master-
plan „Orchideenschutz im Kanton 
Bern“, den er 2015 im Auftrag 
der kantonalen Naturschutzfach-
stelle ausgearbeitet hat, vor (In 
seinem Beitrag im Orchis 1/2017 
„ Wohlensee – Orchideenschutz 
mit regionalem Fokus“ hat er 
bereits an Hand des Beispiels kurz 
darüber berichtet). Schwerpunkte 
waren seine Einteilungsmethode 
in Gefährdungskategorien für die 
einzelnen Orchideenarten, Vorstel-
lung der verschiedenen Instrumen-
te, Aktionspläne und Orchideen-
pflegekonzepte. 
Fernziel des Planes ist: 
Im Kanton Bern kommen alle 
aktuell noch vorhandenen Or-
chideenarten in ihren möglichen 
Verbreitungsgebieten wieder in 
austauschfähigen Abständen ver-
teilten starken Populationen vor, 
dass sie ohne spezielle menschli-
che Schutzmassnahmen langfristig 
überlebensfähig sind.Weiterbildung „Strassenbord“ an einer viel befahrenen Strasse

Foto Beate Waldeck

https://ageo.ch/index.php?page=b_2014_4_2
https://ageo.ch/index.php?page=b_2014_4_2
https://ageo.ch/berichte/Wohlensee_Orchideenschutz_ORCHIS_1_2017.pdf
https://ageo.ch/berichte/Wohlensee_Orchideenschutz_ORCHIS_1_2017.pdf
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Orchideeninseln in der Stadt – Das Inselspital Bern mit seinen Flachdächern

Die Mittagsrast war diesmal nicht aus dem Rucksack vorgesehen sondern in der Kantine des Inselspitals. 
Dies ermöglichte uns Stefan Müller (Gärtner des Inselspitals) ebenso wie die Benutzung eines Seminar-
raumes für die Präsentation des Masterplans „Orchideenschutz im Kanton Bern“ (siehe Kasten vorige 
Seite). An dieser Stelle sei Stefan Müller nochmals ein herzlicher Dank ausgesprochen.

Doch zunächst führte er uns auch zu einem kleinen Wiesenstück, auf dem sich die Bienen-Ragwurz 
(Ophrys apifera) ansiedelte, obwohl uns dieses Stück doch etwas nährstoffreicher erschien. Durch Bau-
massnahmen ist die kleine Fläche gefährdet, somit sind Versuche einer Verpflanzung der Bienenragwurz 
im Gange – erste Ergebnisse sehen vielversprechend aus, die umgesetzten Pflanzen blühten dieses Jahr 
wieder.
Aufschlussreich war das 3-Zonen Konzept mit dem Stefan Müller die Grünflächen des Spitales „bewirt-
schaftet“. Eingangsbereiche dienen der Repräsentation und werden mit Stauden und Büschen farben-
prächtig gestaltet, Erholungszonen für die Besucher bilden kleine grüne Oasen und der Artenvielfalt wird 
u. a. auf den Flachdächern und in Randbereichen Sorge getragen. 

Der Besuch eines Flachdaches zeigte uns nach der Mittagspause eine Vielzahl von Pflanzen der Trocken-
standorte und tatsächlich im Schattenbereich der Oberlichtschächte standen Samenständen der Fuchs‘ 
Fingerwurz (Dactylorhiza fuchsii). Neben den Samenständen der Fleischroten Fingerwurz (Dactylorhiza 
incarnata) konnten wir auch diejenigen der umgepflanzten Ophrys apifera begutachten.

Ein Versuch die Herbstwendelähre (Spiranthes spiralis) 
anzusiedeln, ist bisher noch ohne Erfolg und geschieht 
unter der Kontrolle von Raphael Schneider (ZHAW).

Dactylorhiza fuchsii auf einem Flachdach des Insel-Spitals
Foto Stefan Müller

Foto Beat Wartmann Foto Beate Waldeck
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Letzter Lokaltermin – Waldenalp am Jura-Südfuss

Es handelt sich um eine ca. 11 ha grosse Sömmerungsweide (TWW-Inventar), die von Juni bis September 
mit Rindern beweidet wird. Obwohl diese Nutzung seit Jahren erfolgt, finden sich auf der Waldenalp viele 
Orchideenarten wie Anacamptis pyramidalis, Orchis [Anacamptis] morio, Ophrys apifera, Ophrys holosericea 
sowie beide Varietäten von Orchis [Neotinea] ustulata sowie weitere Arten.  

Speziell die beiden Ophrys-Arten sowie die Varietäten der Orchis [Neotinea] ustulata stehen unter grossem 
Beweidungsdruck. So konnten 2013 nur noch wenige Exemplare nachgewiesen werden. Zusammen mit 
der Alpgenossenschaft, der Abteilung Naturförderung des Kantons Bern (ANF) und Pro Natura konnte 
bewirkt werden, dass die Beweidung der reichhaltigsten Teilfläche als letztes erfolgt und die einzelnen 
Pflanzen der seltensten Arten mit Pfosten und Körben gegen Rinderfrass geschützt werden können. All-
fällige finanzielle Defizite übernimmt Pro Natura.

Einzel-Individuenschutz - Holzpflöcke gegen Rinder und Draht-
körbe gegen Wildfrass

Foto Beate Waldeck

Der Erfolg des „Individuen-Schutzes“ zeigt sich bei der jährlichen Kontrolle. 
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Dies Beispiel zeigt,

(1) dass vorgängig eine intensive Kartierung im 2x2 m2 Raster die Grundlage für eine erfolgreiche 
Diskussion mit allen Beteiligten ermöglichte (die Kartierung erfolgte durch Freiwillige, siehe auch 
Beitrag https://ageo.ch/berichte/berichte_orchideenarbeit_3_2015.pdf),
(2) dass finanzielle Aspekte für mögliche Produktivitätseinbussen nicht vernachlässigbar sind – 
dies braucht finanziell potente Partner,
(3) dass bei einer geringen Anzahl von Pflanzen (weniger als 15 Ex.) jede abgefressene oder 
zertretene Pflanze zählt und somit ein individueller Schutz notwendig ist – Sicherung mit 4x4 cm2 
Holzpflöcken und/oder Gitterkäfigen; auch Strukturen wie dornige Büsche bringen einen Schutz,
(4) dass nicht nur Rinder sondern auch das Wild (Rehe) schmackhafte Orchideen zum Fressen 
gern haben,
(5) dass eine jährliche Überprüfung des Erfolges notwendig ist und um neue Rosetten zusätzlich 
zu schützen.

Es wirft sich die Frage auf, wie gross eine stabile Population sein müsste, um ohne Schutz-Eingriffe überle-
ben zu können? Anacamptis pyramidalis kommt mit mehr als 300 Ex. auf der Waldenalp verbreitet vor und 
muss nicht geschützt werden. Unter der Annahme, dass 90% der Pflanzen verloren gehen, reichen doch 
die restlichen 10% zur Genüge aus, um die Art zu erhalten. Zudem blüht die Art gestaffelt über 4 bis 6 
Wochen.
Im Fall von ca. 40 blühenden Individuen sind 4 samentragende Pflanzen u. U. viel zu wenig, zudem z. B. die 
Ophrys holosericea – so wie dieses Jahr – oft keinen Samen ansetzt.

Bisher befinden sich die Hummel-Ragwurz Populationen auf der Weide in vier Hot-Spots in nicht allzu 
grossem Abstand. Eine Ausbreitung in die Fläche wurde bisher nicht beobachtet.
Mit der Hoffnung, dass die Hummel-Ragwurz vom Jura-Südfuss den Weg ins Mittelland findet und viel-
leicht eines der vielen Flachdächer besiedelt, beendete Christian diesen Ausbildungstag. Er hat uns viele 
Anregungen gegeben, aber auch aufgezeigt, wie viel Energie und Arbeit notwendig sein kann, um den 
Orchideenschutz zu realisieren. Und auch hier wieder die Bemerkung „Kleine Schritte des Erfolges sind 
wertvoll – nicht nur der grosse Wurf“.

Foto Beate Waldeck

Orchis [Neotinea] ustulata var. aestivalis
Foto Ruth Bänziger

Der Dank der Teilnehmer für die ausführliche, gut geführte 
und mit Anschauungsbeispielen untermauerte Ausbildung 
wurde durch Beat Wartmann mit zwei edlen Tropfen gebüh-
rend verstärkt.

https://ageo.ch/berichte/berichte_orchideenarbeit_3_2015.pdf
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AGEO-Exkursion 28. Juli 2018 
‚Weissenstein/Gänsbrunnen‘

Exkursionsleiter und Autor Marc Schmidlin
Orchis 2/2018 Seite 20 - 25 AGEO

Einheimische

Orchideen

Schweiz

Am Samstag den 28. Juli 2018 fanden sich um 10:00 Uhr 17 Naturinteressierte (davon vier nicht AGEO-
Mitglieder) bei der Talstation der Weissenstein-Bahn in Oberdorf (SO) ein.

Nach einer kurzen Begrüssungsrunde 
brachten uns die Gondeln auf den Haus-
berg Solothurns. Oben angekommen, 
informierte ich die Teilnehmenden, dass 
auf unserem Weg nur noch wenige blü-
hende Orchideen zu sehen wären. Auch 
die Wetterprognosen für den heutigen 
Tag verhiessen leider nichts Gutes. Es 
waren vom morgens bis nachmittags 
mindestens zwei Regenfronten im 
Anmarsch, so dass wir schnellstens be-
schlossen, keine unnötige Zeit zu verlie-
ren und mit unserer Exkursion starteten.

Bei einem kleinen Abstecher vorbei an 
einer schönen Juraweide trafen wir auch 
schon auf unsere erste Orchidee. Es 
war eine bereits verblühte Kugelorchis 
(Traunsteinera globosa), unsere Orchidee 
der Jahre 2016/17“. Sie kann auch in 
diesem Stadium an ihrem kugelförmigen 
Samenstand gut erkannt werden.

Kurz darauf im ‚Schitterwald‘ ange-
kommen, nahmen wir den Wanderweg 
hinunter Richtung Welschenrohr. Nach 
kurzer Zeit gelangten wir durch einen 
‚Zahnwurz-Buchenwald‘ und anschlies-
send auch in einen ‚Tannen-Buchenwald‘. 
Es sind dies zwei Waldgesellschaften mit 
wenig floristischen Besonderheiten.

Foto Ruth Bänziger

Foto Ruth Bänziger

Etwas später hielten wir bei einem - unserer Meinung nach - typischen Biotop der Kleinblättrigen Sten-
delwurz (Epipactis microphylla) an. Sie kommt gerne an steil abfallenden Wegborden mit laubfreien Stel-
len vor. Wir fanden sie hier jedoch noch nicht, bekamen sie aber im Verlaufe der Exkursion doch noch zu 
Gesicht.
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In den schattigen Buchenwäldern, die anschliessend folgten, hielten wir immer wieder Ausschau nach den 
beiden Epipactis-Arten Epipactis leptochila sowie Epipactis neglecta (Schmallippige sowie Übersehene Sten-
delwurz), die hier vor etwa einer Woche beim Rekognoszieren noch blühend gesehen wurden. Durch die 
Hitze und Trockenheit der letzten Wochen und Monate, waren leider bis auf ein einziges Exemplar bereits 
alle verblüht. Noch so gerne hätte ich den anwesenden Teilnehmern diese beiden nahen verwandten Ar-
ten blühend gezeigt, denn nur so kann man den Unterschied relativ gut ausmachen:

Die breite V-förmigen Öffnung zum spitzen, geraden vorgestreckten Epichil (Vorderlippe) der Epi-
pactis leptochila gegenüber 
der schmalen i-förmigen Öffnung zur Vorderlippe mit der nach unten verdrehten Epichilspitze der 
Epipactis neglecta. 
(Übrigens, je nach Quelle wird Epipactis neglecta auch als Unterart zur Epipactis leptochila gestellt)

An dieser Stelle kam das „Fachsimpeln“ dann auch nicht zu kurz. Ist das nun eine Epipactis leptochila oder 
doch etwa „nur“ eine „normale“ Epipactis helleborine? Oder könnte dies nicht etwa eine Epipactis neglecta 
sein? Trotz vorhandenem Epipactis-Bestimmungsschlüssel von Ruedi Peter und guten Kenntnissen von 
Klaus Hess sowie Thomas Ulrich wollte sich niemand so recht auf die Äste hinaus wagen… Es zeigte sich 
halt wieder einmal mehr, dass sich die Stendelwurz-Gattung schwieriger gestaltet als andere Gattungen.

Bevor wir den verdienten Rast einnahmen, entdeckte Ruth Bänziger auch noch einige Fruchtstände der 
Kleinblättrigen Stendelwurz (Epipactis microphylla - Bild oben). Diese ist mit ihren kleinen Laubblättern 
und dem behaarten Stängel gut zu bestimmen, dafür jedoch nicht immer einfach zu finden.

Nun knurrte uns auch langsam der Ma-
gen, der Pausenplatz war in Reichweite. 
Doch oh Schreck; die noch am Mittwoch 
zuvor da gewesenen Baumstämme 
waren inzwischen alle abtransportiert 
worden! Glücklicherweise fanden wir in 
der Fortsetzung des Fuhrwegs auf der 
anderen Seite der Weissenstein-Strasse 
einige neue Baumstämme.
Hier nahmen wir, einigermassen ge-
schützt vor dem Regen, die mitgenom-
mene Mahlzeit ein. Den Regen haben wir 
unterwegs immer mal wieder ein wenig 
gespürt, aber er störte uns nicht. Weil 
es inzwischen ein wenig frisch wurde, 
brachen wir nach 30 Minuten auch schon 
wieder auf.

Foto Robert Feller

Foto Ruth Bänziger
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Nach einiger Zeit war oberhalb des Weges ein Orchideen-Föhrenwald zu sehen, welcher nach den eher 
schattigeren Wäldern, die wir hinter uns gelassen hatten, mit seinem offenen, lichten Waldbild ein will-
kommener Kontrast darstellte. Er wird mit seinen schlecht wüchsigen Föhren und von Gras dominierender 
Bodenvegetation beherrscht. Am Wegesrand fanden wir ein paar wenige Exemplare der Braunroten Sten-
delwurz (Epipactis atrorubens). Ob in höheren Lagen dieses Waldes noch andere Orchideenarten auzuma-
chen wären, wäre überprüfenswert…

Zum Abschluss der Exkursion wartete sozusagen noch das Dessert: 
Wir kamen beim wunderschönen Blockschutt-Fichtenwald 
oberhalb Gänsbrunnen an. Diese Waldgesellschaft ist zumin-
dest im Jura sehr selten. In ihr wächst ein Fichten-Tannen-
mischwald auf stabilem, grobem (Kalk-) Blockschutt. Zwischen 
den Blöcken kommt eine dicke, federnde Rohhumus-Schicht 
vor. Bekannt ist diese Waldgesellschaft auch für ihre reiche 
Moos- und Farnvegetation. Das Waldbild präsentiert sich 
beinahe urwaldähnlich. Mit der hier ebenfalls vorkommenden 
Heidelbeere zeigt es sich, dass es sich um einen säurezeigen-
den Wald handelt. Hier bekamen wir die für diesen Ort charak-
teristischen Orchideenarten zu Gesicht. Es blühten glücklicher-
weise noch zahlreiche Moosorchis (Goodyera repens). An einer 
einzigen Stelle (von Thomas Ulrich entdeckt) war auch der 
Samenstand einer einzelnen Korallenwurz (Corallorhiza trifida) 
auszumachen. Zwar nur 10 bis 15 cm hoch, aber doch gut an 
ihren prallen, nickenden Fruchtkapseln zu erkennen. Es schien, 
als ob alle von diesem schönen Ort begeistert wären.
Um rechtzeitig auf den nächsten Zug zu gelangen, mussten 
wir jedoch wieder aufbrechen. Nach einem viertelstündigen 
Marsch kamen wir beim Bahnhof Gänsbrunnen an, wo unsere 
Exkursion endete. Um 16:00 Uhr (eine Stunde früher als vor-
gesehen) beendete der Exkursionsleiter diese Exkursion. Da in 
diesem Dorf offene Gasthäuser offensichtlich eine Seltenheit 
sind, nahmen alle Teilnehmer geschlossen den 16:06 Uhr-Zug 
zurück nach Hause.

Fundliste Orchideen:
Cephalanthera damasonium, Corallorhiza trifida, Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, Epipactis lep-
tochila, Epipactis microphylla, Epipactis neglecta, Goodyera repens, Neottia nidus-avus, Platanthera bifolia, 
Traunsteinera globosa 

Anmerkung der Redaktion:
Eine Exkursion vorzubereiten ist ein nicht zu unterschätzen-
der Aufwand für die Exkursionsleiter. Unter Umständen im 
Vorjahr das Gebiet evaluieren, im folgenden Jahr eine Wo-
che vor der Exkursion die „Rekognoszierung“. Man möchte 
ja den Teilnehmern am Exkursionstag die Highlights präsen-
tieren.

Daher möchte ich als Redaktor und Exkursionsteilnehmer 
unserem Exkursionsleiter Marc nicht nur für die spannende 
Exkursion danken, sondern auch für die Bereitschaft selber 
den Exkursionsbericht zu verfassen. Dies ist nicht selbstver-
ständlich.

Es sollte auch nicht zur Selbstverständlichkeit werden, dass 
die Exkursionsleiter die Berichte selbst verfassen. Es wäre 
eine Möglichkeit der Anerkennung und Wertschätzung für 
die Exkursionsleiter, wenn sich die Teilnehmenden für den 
Bericht engagieren würden. 

Epipactis helleborine
Foto Ruth Bänziger

Moosorchis (Goodyera repens)
Foto Robert Feller
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Wie im Bericht von Marc Schmidlin beschrieben, gab es während der Exkursion genügend Zeit und vor 
allem viele Epipactis-Arten zur Diskussion. Eine Auswahl von Bildern wurden nachträglich 2 weiteren 
AGEO-Mitgliedern, die nicht an der Exkursion teilnahmen, als Einzelbilder zur Bestimmung zu gesendet. 
Auf den folgenden Seiten soll nur einmal gezeigt werden, wie unterschiedlich jeder die Pflanzen betrach-
tet - Es geht nicht um richtig oder falsch.
Die Auswahl zeigt auch wie schwierig es ist, Pflanzen für eine nachträgliche Bestimmung per Bild festzu-
halten. Man muss sich beim Fotografieren klar sein, welches die charakteristischen Merkmale der ver-
schiedenen Arten einer Gattung sind und diese in einer Bildserie dokumentieren.

Übrigens, die Experten (a), (b) und (c) sind nur der Redaktion bekannt; alle Aufnahmen sind von Robert 
Feller. Die Aufnahmen, die zu einer Pflanze gehören, sind gemeinsam grau unterlegt.

Viel Spass beim Rätselraten. 

(a) Epipactis neglecta
(b) Anhand eher kurzer breiter Laubblätter vermut-
lich verblühte Epipactis neglecta
(c) hoher Blattansatz ab Boden „typisch“ leptochila

(a) -?-
(b) Anhand Habitus (Bild oben) vermutlich Epipactis 
neglecta
(c) hoher Blattansatz ab Boden „typisch“ leptochila

 
 
 

Epipactis 1

(a) Epipactis ?
(b) Aufgrund eher kurzer eiförmiger breiter Laubblät-
ter und gedrungenem Habitus verblühte Epipactis 
neglecta
(c) Epi. helleborine subsp. orbicularis – wird nur in 
Deutschland so geführt; ...

(a) Epipactis ?
(b) Aufgrund eher kurzer eiförmiger breiter Laubblät-
ter Epipactis neglecta
(c) ... Epi. distans kommt in warmen Föhrenwäldern 
vor; Epi helleborine subsp orbicularis in Buchenwäl-
dern - eine langjährige Diskussion, daher Epi. hellebo-
rine aggr.

Epipactis 2
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(a) Epipactis neglecta (grosses Brakteum)
(b) Gemäss ausgeprägten schmal eiförmigen Laub-
blättern und dem Blütenüberbleibsel vermutlich 
verblühte Epipactis neglecta
(c) E. leptochila ? (Stängel zweizeilig beblättert)

(a) Epipactis neglecta (grosses Brakteum)
(b) Gemäss Blütenüberbleibsel vermutlich verblühte 
Epipactis neglecta
(c) Epi neglecta an Hand der Blüte mit zurückgeschla-
gener Lippe

Epipactis 3

(a) Epipactis ?
(b) Anhand der relativ kurzen eiförmigen Laubblätter 
vermutlich Epipactis neglecta
(c) -?- 

Epipactis 4

(a) Epipactis ?
(b) Anhand des sichtbaren ausgeprägten eiförmi-
gen Laubblatts wahrscheinlich verblühte Epipactis 
neglecta
(c) Samenkapseln ± waagrecht d. h. Epi. neglecta
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(a) Epi. helleborine
(b) Epipactis neglecta (enger Übergang zwischen 
Hypochil und Epichil, dieses einseitig zurückgebogen)
(c) schmale „Rinne“, nach hinten gebogene Lippe;
Übergang zum Hypchil ist eng und hat  
die Form eines ! , d. h. Epi. neglecta

(a) zuerst Platanthera ? korrigiert auf fuchsii
(b) Vermutlich eine nicht vollständig entwickelte 
Dactylorhiza fuchsii
(c) mit dem hohlen Stängel vor Ort auf majalis ge-
tippt, obwohl die Pflanze im Wald stand;  
Habitus nicht ganz fuchsii typisch

(a) Epi helleborine
(b) Epipactis helleborine (weiter Übergang zwischen 
Hypochil und Epichil sowie voll funktionsfähige Ro-
stelldrüse)
(c) Blüte mit breiter „Rinne“ -> E. helleborine

Dies als kleiner Einblick in die Diskussionen wäh-
rend und nach der Epipactis-Exkursion. Diesmal 
stark erschwert, da kaum blühende Pflanzen 
anzutreffen waren. Zudem standen die Pflan-
zen oft allein, so dass nur einzelne Pflanzen zur 
Bestimmung unabhängig von ihrem Zustand 
(z. B. Folgen der Trockenheit) verwendet werden 
konnten. Wenn man es genau nimmt, auf Grund 
der hohen Variabilität der kritischen Epipactis-Ar-
ten, eigentlich ein Faux-pas. Es gab kaum Exem-
plare, bei denen alle Bestimmungskriterien, die 
noch beobachtbar waren, zutrafen.

Auf allfällige Rückmeldungen von euch freut sich  

Euer Redaktor

An diesen beiden Epipactis-Blüten dürft ihr liebe Leser *innen euch gerne einmal selber 
versuchen - Rückmeldungen an die Redaktion sind möglich.

Fotos Ruth Bänziger
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Die Orchideen des AGEO-Lehrpfades 
Teil 1 - Zur Geschichte des Lehrpfades

Autor Thomas Ulrich
ORCHIS 2/2018 Seite 26 - 29AGEO

Einheimische

Orchideen

Schweiz

Bereits im Orchis 2/2017 und Orchis 1/2018 [1],[2]1 wurde über die Darstellung der Verbreitungskar-
ten von Orchideen mittels GIS-Programmen berichtet. Speziell im Beitrag zum „Jahr der Orchis mascula“ 
wurden die Möglichkeiten skizziert, wie die vorhandenen Daten unseres Lehrpfades aufgearbeitet wer-
den können. Ein Vorgeschmack auf die Serie war bereits mit der Orchis mascula in Orchis 1/1028. 

Beginnend mit der vorliegenden Ausgabe beginnt eine Artikelreihe über den Lehrpfad - nicht nur über 
Orchideen. Im vorliegenden Heft Orchis 2/18 erscheint im Teil 1 ein Abriss über die Geschichte des Lehr-
pfades und im Teil 2 werden alle Orchis-Arten dargestellt sowie einige Bemerkungen zur Biotoppflege.
Im Orchis 1/2019 folgen mit Teil 3 alle Ophrys-Arten, in Orchis 2/2019 mit Teil 4 alle Platanthera- und 
Cephalanthera-Arten. Ungewiss ist noch die Vorgehensweise der Auswertung und Präsentation der teil-
weise sporadisch auftretenden Epipactis-Arten. Grundlegende Erfahrung muss auch noch bezüglich der Di-
gitalisierung der Verbreitungskarten für die „zahlreichen“ Arten wie Anacamptis pyramidalis, Gymnadenia 
conopsea sowie Listera [Neottia] ovata erarbeitet werden.

Die Geschichte des Lehrpfades – ein kurzer Abriss
In der Lehrpfad-Broschüre (2006) [3] sowie alten Beschreibungen zu Führungen [4] auf dem Lehrpfad fin-
den sich Informationen, die vor allem in Bezug auf die Orchideenentwicklung aufschlussreich sind (im fol-
genden Text kursiv/fett gekennzeichnet) . Hinzu kommt heutzutage die Möglichkeit historische Luftbilder 
der Lehrpfadregion über https://map.geo.admin.ch/ mit dem Stichwort „Luftbilder“ abfragen zu können.2

So können Luftbilder des Lehrpfades von 1930, 1939, 1946, 1952, 1964, 1970, 1976, 1982, 1988, 1994, 
1998, 2004, 2006, 2009, 2012 und aktuell 2015 gegenüber gestellt werden.3 Dies ist umso wichtiger, da 
uns Biotopaufnahmen des Lehrpfades über die Jahrzehnte hinweg nicht zu Verfügung stehen.4

Auch die Möglichkeit über https://map.geo.admin.ch/ auf die historischen topografischen Karten zugrei-
fen zu können gibt uns weitere Einblicke in die Geschichte des Lehrpfades (Stichwort: Zeitreise – Karten-
werke).

In den erwähnten AGEO-Unterlagen wird der Lehrpfad dem Lebensraum „Wechselfeuchter Halbtrocken-
rasen (Mesobromium)“ auf tonigem Mergeluntergrund zugeschrieben (Gemäss geologischen Atlas „Wilde-
gg-Formation: Effingen-Member: Tonmergel bis Kalkmergel; Tektonische Einheit: Jura, Malm). Der steini-
ge Kalkuntergrund, der hie und da auf dem Lehrpfad zum Vorschein kommt, ist mit einer relativ dünnen 
Humusschicht bedeckt.

Weiterhin findet man über die historische Entwicklung des Lehrpfades, dass dieser bis 1920 ein Rebberg 
gewesen sei. Gemäss den alten topografischen Karten findet man auf der Siegfriedkarte von 1878 aus-
gedehnte Rebberge in Erlinsbach. Der Rebberg im Gebiet des heutigen Lehrpfades ist in der Karte 1896 
weiterhin vorhanden, obwohl die Gesamt-Rebbergfläche in Erlinsbach abnahm. Auf der Karte von 1913 
(somit vor 1920) befindet sich auf dem Lehrpfadgebiet kein Rebberg mehr.

1 Literaturliste siehe am Ende Teil 2 Seite 37
2 Über die „SWISSIMAGE Zeitreise“ können die Luftbilder ab 1982 direkt im Browser angesehen werden.
https://map.geo.admin.ch/?topic=swisstopo&lang=de&bgLayer=voidLayer&X=179943.14&Y=673886.99&zoom=1&la
yers=ch.swisstopo.swissimage-product&layers_timestamp=current&catalogNodes=1430,1476
3 Vergleich der Luftbilder auf Grund der verschiedenen Aufnahme Monate (d. h. Vegetationszustand) nicht ganz 
einfach; Datum der Luftbildaufnahmen Juli 1952, Mai 1970, Juni 1976, Juni 1982, Juli 1988, Juli 1994, August 1998, 
April 2006 und vermutlich Frühjahr 2015 (aktuellste Luftbildaufnahme).
4 Ein diesbezüglicher Aufruf in der AGEO vor einigen Jahren blieb leider ohne Erfolg; falls doch jemand Biotopauf-
nahmen des Lehrpfades hat bitte melden.

Alle Luftbildaufnahmen des Orchideenlehrpfades ©Swisstopo 
Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo (BA18078 vom 14.8.2018)
Download von https://map.geo.admin.ch (Stichwort ‚Luftbilder‘) am 5. März 2018
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Nach dem Rebenanbau wurden auf dem Lehrpfadgebiet Kartoffeln angebaut. Auf dem ältesten Luftbil-
dern 1930 und 1939 sind Parzellierungen der Nutzflächen ersichtlich, die auf landwirtschaftliche Nutzung 
schliessen lassen.
Gemäss unseren alten Angaben wurden nach der Ackernutzung Zwetschgenbäumen angepflanzt. Auf den 
Luftbildern 1930 und 1939 ist dies nicht unmittelbar ersichtlich, zumindest nicht auf den heutigen Wiesen-
flächen. Während des 2. Weltkrieges soll der Lehrpfad als Mähwiese genutzt worden sein (passt zur Parzel-
lierung im Luftbild 1939). Nach dem 2. Weltkrieg folgte auf Grund Erbteilung eine Kleinparzellierung der 
Besitzverhältnisse. Zumindest auf dem Luftbild 1952 erkennt man immer noch eine mindestens 3-teilige 
landwirtschaftliche Nutzung des Gebietes.
Auf Grund der veränderten Besitzverhältnisse und somit vernachlässigter Nutzung beginnt der Lehrpfad 
zu verganden. Dies ist u. U. nur im oberen Teil des Gebietes geschehen (Luftbilder 1952, 1964, 1970) im 
untere Teil zeichnet sich eine homogene offene Struktur einer Wiesenfläche (?) ab. 1970 liess die Gemein-
de das Gebiet etwas auslichten (auf den Luftbildern nicht unmittelbar ersichtlich). Ab 1977 regelmässige 
extensive Pflege durch die AGEO, d. h. 1 Schnitt mit Abfuhr des Materials (AGEO-Gründung 1976).

Hier enden die alten Beschreibungen. Die Luftbilder zeigen jedoch die deutliche Veränderung des Lehr-
pfadgebietes ab 1970. Während 1970 keine Pfade durch das Gebiet führen, erkennt man 1976 bereits die 
Pfade, die auch heute noch (in den Bildern gelb eingezeichnet) durch das Gebiet führen. Bereits 1982 er-
kennt man die Zunahme von Büschen und Bäumen vor allem im westlichen Teil des Lehrpfades. 1988 und 
1994 wird die Präsens an Bäumen/Gebüsch deutlicher (Föhren ?). Auf dem ersten farbigen Luftbild 1998 
erkennt man die Auslichtung des Gebietes, die 1997 nach dem Erwerb der meisten Parzellen des Lehrpfa-
des durch die AGEO erfolgen musste ( AGEO-Mitteilung 1/1997 - Vorstandsseite; Auszug unten).
In der weiteren Folge der Luftbildaufnahmen erkennt man, dass die Wiesenfläche über die Jahre frei von 
Gebüsch/Bäumen bleibt und dass der obere Teil zur Krete hin jedoch durch Bewuchs dichter wird. 

Auszug aus dem Vorwort der AGEO-Mitteilungen 1/1997 von Ruedi Peter
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Mitte bis Ende der 70er Jahre wurde die Flora und Fauna des Lehrpfades genau erfasst. Durch Jakob 
Rüeger die Pflanzen und Vögel (Beobachtungszeitraum 1974-1979; Durchzügler und Brutvögel im Lehr-
pfadgebiet und näherer Umgebung) und durch Walter Lüssi die Tag- und Nachtfalter („deren Anwesenheit 
permanent oder besuchsweise zu erwarten ist“). Erstaunlich ist, dass damals ca. 30 Tagfalter und über 
40 Nachtfalter im Lehrpfadgebiet beobachtet wurden. Von den Vögeln gab es Brutnachweise von heute 
seltenen Arten wie Wendehals und Neuntöter. In der Lehrpfad Broschüre sind weiterhin einige Säugetie-
re, Reptilien und Amphiben zusätzlich aufgelistet. Weitere Insektenarten, Spinnen und Pilze wurden nach 
unserem bisherigen Wissensstand nicht systematisch erfasst.

Die blühenden Orchideen-Arten des Lehrpfades werden in ihrer Gesamtzahl seit 19785 erfasst und seit 
1991 relativ punktgenau auf ca. ± 5 m (siehe hierzu Orchis 2/2017 Seite 28 - 36 und Orchis 1/2018 Seite 
18 – 22). Keine Information haben wir jedoch über Rosetten und Samenansatz.

Neben der Orchideenkartierung wäre eine erneute Kartierung der Flora und Fauna wahrscheinlich ange-
bracht. Falls jemand eigene Aufzeichnungen über seine Beobachtungen hat, wären wir sehr daran interes-
siert. Meldungen bitte an redaktion@ageo.ch senden.

5 Die Kartierung wurde im Laufe der Jahre von verschiedenen AGEO-Mitgliedern durchgeführt, sofern bekannt wa-
ren dies in den Anfangsjahren Jakob Rüger, die „punktgenaue Erfassung“ ab 1991 erfolgte durch Ruedi Leibbach und 
seit 2016 kümmern sich Robert Feller, Peter Blattner und Bernhard Kuhn um die Erfassung der blühenden Orchide-
en.

Die nebenstehenden Aufnahmen 
des Lehrpfades wurden vom 
Schützenhaus aus gemacht: 
Die obere Aufnahme im No-
vember 2008 und die untere im 
Februar 2010. 
Im Winterhalbjahr 2009/2010 
wurde die untere, den Lehrpfad 
begrenzende Hecke im Auftrag 
des Kantons ausgelichtet. Die 
AGEO wurde über diese Aktion 
jedoch nicht informiert.

Fotos Thomas Ulrich

Aufruf: 
Wer hat Biotopaufnahmen, 
Dokumentationen zu Beobach-
tungen im Lehrpfadgebiet usw. 
Bitte bei der Redaktion melden.
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Die Orchideen des AGEO-Lehrpfades 
Teil 2 - Die Orchis-Arten des Lehrpfades

Autor Thomas Ulrich
ORCHIS 2/2018 Seite 30 - 37AGEO
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Von der Gattung Orchis finden sich auf dem Lehrpfad Orchis masucla (Männliches Knabenkraut), Orchis mi-
litaris (Helm-Knabenkraut) und Aceras anthropophorum [Orchis anthropophora] (Ohnsporn/Puppenorchis).

Ein erster Gesamtüberblick

Über Orchis mascula wurde bereits im 
Rahmen des „Jahr der Orchis mascula“ im 
Orchis 1/2018 Seite 15 ff ausführlicher 
berichtet. Die Art hat bis ca. Ende der 
90er Jahre tendenziell zugenommen und 
nimmt seither in ihrer Anzahl ab (Abbil-
dung links oben). Die beiden anderen 
Orchis-Arten nehmen seit Beginn der 
Aufzeichnungen tendenziell eher ab. 
Wobei die Schwankungen in der Anzahl 
blühender Individuen teilweise beträcht-
lich sind (Abbildungen links Mitte und 
unten).
Eine statistische Auswertung macht we-
gen den extremen Schwankungen in der 
Anzahl auf Grund verschiedener Einfluss-
Faktoren wie Temperatur, Niederschlag 
usw. keinen Sinn. Ebenfalls sind „Ausreis-
ser“ nach oben bzw. nach unten immer 
mit Vorsicht und im Zusammenhang zu 
interpretieren. 

In den nachfolgenden Diskussionen be-
züglich der Verbreitung auf dem Lehr-
pfad sind die 2018 erhobenen Zählungen 
nicht berücksichtigt, da bereits im Win-
terhalbjahr 2017/18 mit der Auswertung 
begonnen wurde. 

Während die Gesamtzahlen lediglich die 
Anwesenheit der spezifischen Art bele-
gen und allenfalls auf einen Trend in der 
Zu- bzw. Abnahme hinweisen, zeigen die 
drei Abbildungen auf der gegenüberlie-
genden Seite die Verteilung (Heatmap) 
und die Gebietsansprüche der drei 
Orchis-Arten.

Man erkennt deutlich, dass jede Art ihr 
bevorzugtes Gebiet auf dem Lehrpfad 
inne hat. Je intensiver die Farbe desto 
mehr blühende Pflanzen wurden in die-
sem Bereich im Laufe der Jahre nachge-
wiesen.Auszählung der blühenden Individuen von Orchis mascula , 

Orchis militaris (Mitte) und Orchis anthropophora (unten)
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Verteilung (Heatmap) Orchis mascula, Orchis militaris (Mitte) 
und Orchis anthropophora (unten) über den Lehrpfad

Orchis mascula (Bild oben), als Orchidee der Waldränder, findet man im oberen Teil bei den Föhren und in 
der Nähe der Gebüsche. Orchis militaris (Bild Mitte), einer der zahlreichsten Arten des Lehrpfades, belegte 
im Laufe der Jahre hauptsächlich den unteren rechten Teil des Lehrpfades, zeigt jedoch auch eine über 
den Lehrpfad (Wiesenteil) zerstreute Verteilung. Orchis anthropophora (Bild unten), eine der seltenen 
Arten, hat ihren Stammplatz im Zentrum unterhalb der Hecke (mit kleinen Satelliten oberhalb des Haupt-
gebietes und im westlichen Teil). 
Diese Bilder zeigen lediglich das Kerngebiet bzw. das potentielle Gebiet auf dem die spezifische Art vor-
kam, vorkommt bzw. vorkommen könnte. Eine Aussage über die Entwicklung und Ausbreitung über die 
Jahre ist mit dieser Darstellung nicht möglich.

Legende zu den 
Raster (RF) Nachweisen 
auf den folgenden Seiten:
In den folgenden Lehrpfad-Abbil-
dungen für die einzelnen Arten 
werden alle im Laufe der Jahre 
belegten 5x5 m2 Raster dargestellt.  
- Dreiecke mit Spitze nach rechts 
stehen für das Jahr des Erstnach-
weises im entsprechenden RF. 
- Dreiecke mit Spitze nach links 
stehen für das Jahr des letzten 
aktuellen Nachweises (Aktualität).
- Die Farbe der Dreiecke kodiert 
die Nachweisjahre in 4-er Schritten.
- Die farbigen Kreise mit Jahres-
zahl repräsentieren das sporadi-
sche Auftreten der Art in einem RF 
für lediglich ein Jahr.
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 Orchis mascula - Standorttreu

 
Wie bereits aus der Heatmap-Abbildung 
ersichtlich ist Orchis mascula äusserst 
standorttreu (siehe rot/blaue Dreiecke 
in der oberen Abbildung). Im Laufe der 
Jahre wurde die Art in 20 verschiedenen 
Rasterfeldern (von ca. 340 möglichen RF) 
nachgewiesen. Sporadisches Erscheinen 
der Art ist möglich (4 RF, runde Markie-
rung) sowie eine mögliche Ausbreitung 
(1 RF gelb/blau Dreiecke). 
Bis 2009 (nebenstehende Abbildung) 
ist die Anzahl „aktiver RF“ mit 10 +/- 2 
RF recht konstant, wie bereits erwähnt, 
nimmt die Anzahl blühender Pflanzen 
eher ab. Auch der Verlust an positiven RF 
(grüne Linie) ab 2012 ist deutlich erkenn-
bar. Dies alles wäre gleichbedeutend mit 
einer Abnahme der Anzahl Pflanzen pro 
Rasterfeld und somit eigentlich mit der 
Abnahme an Jungpflanzen.

Der Lebenszyklus von Orchis mascula so-
wie einige Schlussfolgerungen und Fragestellungen wurden bereits im Orchis 1/2018 zusammengestellt.
Wichtig ist, dass Orchis mascula auf dem Lehrpfad ihren festen Platz einnimmt, der u. U. durch aufkom-
mende Beschattung immer unattraktiver für diese Art wird. Eine Zunahme des Bewuchses ist in den Luft-
bildaufnahmen erkennbar. 

Rasterfeld-Verteilung für Orchis mascula

Rasterfelder mit blühenden Exemplaren über den Beobachtungs-
zeitraum 1991 – 2017 (blaue Linie)
Die braune Linie zeigt die Anzahl RF, die im Beobachtungsjahr 
erstmalig belegt waren; die grüne Linie zeigt Anzahl RF, die im 
Beobachtungsjahr zum letzten Mal belegt waren.
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In diesem Jahr (2018) wurden Orchis mascula Rosetten bereits im Februar/März ausgezählt. Insgesamt 
konnten mindestens 56 Rosetten festgestellt werden. Da die Erhebung von den Wegen aus erfolgte und 
die Wiesenfläche nicht betreten wurde, kann die effektive Anzahl höher sein. Fünf Exemplare liessen 
einen Blüten-Ansatz vermuten. Effektiv wurden später fünf blühende Individuen gezählt, wobei ein Ex-
emplar weit entfernt vom Weg in der Wiesenfläche stand und somit der Rosetten Erhebung entging. Eine 
gezielte Kontrolle bei dieser Pflanze ergab keine weiteren Rosetten - es war eine blühende Einzelpflanze. 
Einen Samenansatz zeigte keine der verblühten Pflanzen.

Orchis militaris - Standorttreu und Vagabund zu gleich

Weitaus unübersichtlicher ist die Situation bei Orchis militaris. Man erkennt langjährige RF (rot/blau), so-
wie viele sporadische RF (einmaliges Erscheinen) speziell im oberen Teil des Lehrpfades. Man erkennt aber 
auch die Neubesiedelung vor allem auf der kleinen Wiese am Zugangsweg.
Im gesamten Beobachtungszeitraum von 1991 bis 2017 wurde Orchis militaris in 152 RF (von ca. 340 
möglichen RF) nachgewiesen. Ca. 35% dieser RF zeigen ein sporadisches Auftreten der Art, d. h. blühen-
de Exemplare wurden max. 4 Jahre in Folge im RF beobachtet. In den restlichen ca. 100 RF wurde die Art 
langjährig immer wieder nachgewiesen.
 
Im Diagramm auf der folgenden Seite erkennt man, dass von 1991 bis 2009 eine stetige Zunahme der An-
zahl an positiv belegten RF beobachtet wurde (blaue Linie). Dies zeigt sich auch in der Anzahl „Neu besie-
delter RF“ (braune Linie) und im Trend der letztmaligen Nachweise einer blühenden Orchis militaris im RF 
(grüne Linie).1 Bis 2003 – dem heissesten Sommer seit 1864 mit einer mittleren Temperatur von 16.67 °C 
– werden jedes Jahr mehr RF besiedelt als positive Nachweise verschwinden (Differenz braun – grün). Ab 
2009 verändert sich das Bild. Wir verlieren mehr RF als neue besiedelt werden. In den 6 Jahren 2004 bis 
2009 gab es drei weitere Hitzesommer mit einer mittleren Temperatur von über 15 Grad.

1 Die Einbrüche 1999 bzw. 2004 sind nicht gleichbedeutend mit Verlust der Pflanzen, in der Abbildung 
kann die Ruhephase (Dormanz) geschwächter Pflanzen nicht wiedergegeben werden, da wir keine Roset-
ten erfasst haben bzw. keine Möglichkeit haben nicht-vegetative Pflanzen nachzuweisen.

Rasterfeld-Verteilung für Orchis militaris
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Im Zeitraum 2013 bis 2017 finden wir im 
Mittel mit knapp über 20 RF mit blühen-
den Individuen eine vergleichbare Anzahl 
RF wie in den Jahren 1995 bis 1999 nur 
mit dem Unterschied, dass 1995 - 1999 
gesamthaft 1057 blühende Exemplare 
und im aktuellen Zeitraum lediglich total 
346 Exemplare nachgewiesen wurden.
Ein erster Versuch einen Zusammenhang 
zwischen der „mittleren Sommertem-
peratur der nördlichen Schweiz“2 und 
der Anzahl blühender Exemplare in den 
Folgejahren zeigt zwar einen möglichen 
Trend, dass 3 bis 4 Jahre nach einem 
heissen Sommer die Anzahl blühender 
Individuen abnimmt. Bei einer Abfolge 
von mehreren heissen Sommern könnte 
sich dies drastisch auswirken. Hierzu feh-
len uns aber genauere Temperatur- und 

Niederschlagsdaten für den Grossraum Aarau (eine Anfrage bzgl. Daten bei Meteoswiss ist in Arbeit).

Der Lebenszyklus Orchis militaris
Der Lebenszyklus von Orchis militaris ist gemäss Literatur [6] - [7] vergleichbar zu Orchis mascula. Dies 
bedeutet, dass sich die Pflanzen 1-2 Jahre im Boden entwickeln und dann, je nach klimatischen Bedingun-
gen, nach 4 - 5 Jahren nach der Keimung (Protokorm-Bildung) zur Blüte zu kommen. Orchis militaris ist 
eine langlebige Art, die Halbwertszeit3 liegt im Bereich von ca. 6 Jahren. Wichtig ist die im Buch von Ras-
mussen zitierte Beobachtung, dass im Feld die Sterblichkeit von Orchis militaris Keimlingen in trockenen 
Frühlingsmonaten hoch ist. Ebenso spielt anscheinend die Umgebungstemperatur für das Blattwachstum 
eine Rolle. Bei 13-16 °C ist das Blattwachstum anscheinend weitaus besser als bei 20-25 °C. Die Keimung 
erfolgt in den Herbst- bzw. Frühlingsmonaten, je nachdem ob die Orchideen-Art winter- oder sommergrün 
ist. Somit werden auch Niederschlagsmengen im Winterhalbjahr u. U. eine Rolle spielen.

Eine erste Interpretation 
Ob der drastische Abfall der Anzahl blühender Orchis miltaris auf klimatische Faktoren zurückzuführen ist, 
bleibt spekulativ. Jedoch kann es durchaus plausibel sein, dass die Anzahl Jungpflanzen auf dem Lehrpfad 
stark abgenommen hat und dies auf Grund, dass

• die Keimfähigkeit abgenommen hat – fehlende Niederschläge
• die Sterblichkeit der Jungpflanzen hoch ist – Trockenheit oder Frost im späten Frühjahr
• ihre Entwicklung gehemmt ist – hohe Frühjahrstemperaturen gepaart mit 

geringen Niederschlagsmengen.

Die Abnahme der Orchis militaris Population nach 2009 fällt auch mit dem Auslichten der unteren, den 
Lehrpfad begrenzenden Hecke zusammen (siehe Teil 1 in diesem Heft Seite 29). Diese Auslichtung hat 
sicherlich einen hohen Einfluss auf die Windverhältnisse auf dem Lehrpfad, d. h. mehr Austrocknung und 
weniger Wärmestau. Auf den ersten Blick erscheint es plausibel, dass diese für Hecken notwendige Mass-
nahme den Orchideen geschadet hat. Dies ist jedoch spekulativ und kann vorerst nicht eindeutig geklärt 
werden.

2 Daten von https://www.meteoschweiz.admin.ch/home/klima/schweizer-klima-im-detail/schweizer-temperatur-
mittel/daten-schweizer-temperaturmittel.html
3 Die Lebensdauer eines individuellen Pflanze ist verschieden. Betrachtet man jedoch eine Population von mehre-
ren Pflanzen, so stellt man fest, dass sich die Anzahl alle x Jahr halbiert, daraus folgt die Angabe einer Halbwertszeit 
von x Jahren.

Rasterfelder mit blühenden Exemplaren über den Beobachtungs-
zeitraum 1991 – 2017 ((Erklärung siehe bei Orchis mascula).
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In diesem Zusammenhang ist auch folgende Frage relevant:

„Welchen Einfluss hatte die Auflichtung (1997) auf die Orchis militaris?“

Die Auswertung der RF-Erstnachweise ergibt, dass sich die Auflichtung weder positiv noch negativ aus-
gewirkt hat. Von der Auflichtung, d. h. Entfernen von Bäumen, war hauptsächlich der untere westliche Teil 
des Lehrpfades betroffen.

Jedoch besiedelt Orchis militaris seit 2009 eher halbschattige Bereiche wie z. B. die untere kleine Wiese 
im Zugangsbereich zum Lehrpfad. Vielleicht ein erstes Indiz, dass Jungpflanzen hier bessere Wachstums-
Bedingungen vorfinden.

Orchis anthropophora – Ein Objekt der Begierde 

Die Anzahl an blühenden Pflanzen ist 
stets niedrig (siehe Abbildung am Beginn 
des Beitrages). Im Mittel haben auf dem 
Lehrpfad 7 Exemplare pro Jahr geblüht, 
in 2/3 der Beobachtungsjahre 1978-2017 
wurden 4 bis 11 blühende Exemplare 
nachgewiesen. Vier der fünf Spitzen-
Jahre mit mehr als 15 Exemplaren lagen 
vor 1991. 
Orchis anthropophora ist in 3 Raster-
feldern (von total 24 RF) standorttreu 
(rot/blau in der obigen Abbildung) und 
mit mehr oder weniger regelmässigem 
Erscheinen seit Beginn unserer Detail-
Aufzeichnungen. 
Aber es zeigen sich auch deutlich „erlo-
schene RF“ sowie 7 sporadische Nach-
weise (farbige Kreise mit Jahreszahl). 

Rasterfeld-Verteilung Orchis anthropophora 

Rasterfelder mit blühenden Exemplaren über den  
eobachtungszeitraum 1991 – 2017  
(Erklärung siehe bei Orchis mascula).
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Ob der starke Anstieg in der Anzahl der positiven RF (im obigen Diagramm) in den Jahren 1998 bis 2000 
nun mit der Auflichtung erklärt werden könnte ist vielleicht spekulativ, könnte aber auf Grund der Wachs-
tumseigenschaften der Art durchaus plausibel sein. Sicher ist jedoch, dass die Zahl an blühenden Exempla-
ren sowie Anzahl positiver Rasterfelder gesamthaft über die Jahre abnimmt.

Der Lebenszyklus Orchis anthropophora [5]-[7]
Im Jahr 2010 wurden die blühenden Ohnsporn auf dem Lehrpfad leider ausgegraben, dementsprechend 
müssen die seither nachgewiesenen Pflanzen Nachkommen früherer Blühperioden sein. Orchis anthropo-
phora legt je nach Bedingungen eine Ruhephase (Dormanz) von typischerweise einem Jahr (bis 2 Jahre) 
ein und somit erscheinen die individuellen Pflanzen nicht jedes Jahr. Als mediterrane Pflanze erträgt 
die Art ausgesprochene Sommer-Trockenheit und ist als Winterrosetten bildende Pflanze auch weniger 
frostempfindlich. Sie steht sehr sonnig, verträgt aber auch Schatten und überdauert als vegetative Pflan-
ze ohne Blüte mehrere Jahre unter Beschattung. Orchis anthropophora ist eine langlebige Art, die Halb-
wertszeit liegt im Bereich von ca. 6 Jahren. Die Art tritt oft auch in Gruppen auf, in denen die Pflanzen 
nur wenige Zentimeter Abstand voneinander haben. Die Entwicklung zum ersten Blattaustrieb dauert 1.5 
Jahre, Angaben zur Blühreife konnten bisher keine gefunden werden, dürften aber vergleichbar zur Orchis 
militaris sein.

Vernetzung des Lehrpfades 
Bezüglich Gen-Austausch bei Orchis anthropohora und Orchis militaris zeigt unsere AGEO-Datenbank das 
gleiche Ergebnis wie bei Orchis mascula. Die nächsten Standorte bei Küttigen sind mehr als 3 km Luftli-
nie vom Lehrpfad entfernt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Insekten Pollen zum Lehrpfad tragen, ist somit 
gering. Bei Küttigen kommen beide Arten Orchis anthropohora und Orchis militaris im gleichen Biotop vor. 
Gelegentlich findet man dort auch den Hybrid Orchis anthropohora x militaris. Bisher haben wir keinen 
Beleg, dass dieser Hybrid auch auf dem Lehrpfad beobachtet wurde.

Frühere landwirtschafliche Nutzung im Vergleich mit heutiger Situation [8]-[11]
Im Allgemeinen gedeihen Orchideen-Arten besser mit organischem Material als Stickstoff-Quelle als mit 
anorganischen Salzen wie Nitrate und Ammoniumsalze. Bei der Orchis anthropophora (wie bei Epipactis 
sp.) konnte gezeigt werden, dass eine Zugabe von anorganischen Stickstoff-Düngern die Sterblichkeit der 
Jungpflanzen sogar erhöhte. [5]

Dies führt zu einem, neben den klimatischen Faktoren, weiteren wichtigen Faktor – die Nährstoffbilanz in 
Magerrasen und führt somit auch mehr oder weniger direkt zum Thema Biotoppflege.

Die frühe Landwirtschaft war intensiv im Sinne, dass damals die wenigen Nährstoffe im Boden intensiv 
ausgelaugt wurden und Nutzflächen nach einigen Jahren Nutzung wieder brach lagen. Unsere reichhalti-
gen Magerrasen oder auch Waldbiotope sind durch eine Übernutzung durch den Menschen entstanden, 
welche bereits Mitte des 18. Jh. anfing und zu einem Artenreichtum führte, dessen Maximum gemäss 
Literatur Mitte des 19. Jh. war. Grundlage war der Anbau von Nahrungsmitteln auf den ohnehin schon 
kargen Böden und die Beweidung mit wenigen Ziegen, Schafen und Rindern – im heutigen Sinne extensi-
ve Nutzung, aber unter damaligen Voraussetzungen jedoch eher eine intensive Nutzung, da nur begrenzt 
gedüngt wurde. 
Anfang des letzten Jahrhunderts wurde mit der Ammoniak-Synthese der Grundstein für Kunstdünger 
gelegt, welcher aber aus Kostengründen erst nach dem 2. Weltkrieg vermehrt eingesetzt wurde.
Bis in die 70er Jahre des 20. Jh. wurden daher durch die Landwirtschaft mehr Nährstoffe ausgetragen als 
in die Böden eingebracht wurde. Mit der späteren Intensivierung der Landwirtschaft speziell der Viehhal-
tung (z. B. Gülle-Problematik, Zukauf von Futtermitteln, Kunstdünger) wurden weitaus mehr Nährstoffe 
in die Nutzwiesen/Äcker und somit auch in die Gewässer sowie durch Abbauprozesse der Gülle in die Luft 
eingebracht. Die Gesamtbilanz führt daher zu einer Anreicherung von Stickstoffverbindungen im Boden.

Hinzu kommen immer mehr die Stickoxide aus der Luft (Bildung bei Verbrennungsprozessen z. B. Verkehr), 
welche mit dem Ammoniak aus dem Abbau der Gülle einen perfekten Dünger (vergleichbar Ammoniumni-
trat) bilden, der mit dem Regen aus der Atmosphäre auf alle Flächen ausgewaschen wird. Gemäss Litera-
tur kommt heute anscheinend genauso viele Stickstoffdüngung aus der Luft, wie in der Landwirtschaft in 
den 70er Jahren des letzten Jh. auf die Felder und Wiesen ausgebracht wurde.
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Schaut man sich die Stickstoffbilanz genauer an, so wird der natürliche Eintrag mit weniger als  5 kg Stick-
stoff (N) pro Jahr und Hektar angegeben. Eine Magerwiese verträgt gemäss Literatur 10 bis 20 kg N pro 
Jahr und Hektar. Im Bereich des Lehrpfades wird jedoch ein Eintrag von 20 bis 30 kg N pro Jahr und Hekt-
ar geschätzt (www.map.geo.admin.ch Stichwort ‚Stickstoffdeposition‘). Dies bedeutet in der Bilanz ca. 10 
kg Stickstoff pro Jahr und Hektar zu viel. Ob sich dieser Stickstoffanteil im Boden anreichert und somit zur 
langsamen Umwandlung in eine nährstoffreichere Wiese beiträgt, ist eine wichtige Frage. 

Was passiert mit dieser Eutrophierung? Haben wir überhaupt Kenntnis über die Nährstoffbilanz von 
Mager-Standorten?
Aus vielen Studien wissen wir nur, dass die Arten in Magerbiotopen einen geringen Nährstoff-Umsatz 
haben. Darum dauert eine Ausmagerung einer intensiv bewirtschafteten Wiese auch 10-15 Jahre, da die 
zunächst „hungrigen“ Arten mehr und mehr durch die „Hungerkünstler“ ersetzt werden und somit der 
Nährstoff-Umsatz (Stickstoff und Phosphor) pro Jahr immer geringer wird.

Studien zum umgekehrten Fall „Eutrophierung von Magerwiesen“ konnten bisher keine gefunden werden. 
Es ist sicherlich ein schleichender Prozess. Es werden zunächst die empfindlichen Arten verschwinden und 
langsam stickstoffliebende Arten einwandern. Die diversen Biotope, die wir seit Jahren kennen, zeigen 
irgendwie alle das gleiche Bild: Bewuchs wird dichter, Moos-
Bewuchs nimmt zu (Säure/Base-Problem ?), Insekten-Vielfalt 
nimmt ab, Bodenbrüter bzw. Vogelarten, die auf offene Böden 
angewiesen sind, nehmen ab, wärmeliebende Reptilien müs-
sen sich auch andere Nischen suchen.
Welcher Orchideen-Freund achtet schon darauf, ob in einem 
Biotop z. B. die Aufrechte Trespe (Bromus erectus) als Charak-
terart von Magerwiesen abnimmt oder in welchem Masse sich 
die verschiedenen Polygala-Arten der Kalk-Magerrasen aus-
breiten oder verschwinden? 
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Behauptung und Schlussfolgerung für 
die Biotoppflege: 
Die „intensive“ Nutzung im 19. und 
Anfang des 20. Jh. kann durch heutige 
Massnahmen (Mähregime, Beweidung) 
eigentlich nicht simuliert werden, da 
unsere heutige extensive Nutzung im-
mer gegen den Nährstoffeintrag aus 
der Luft ankämpfen muss. Solange wir 
die verschiedenen Stickstoffquellen 
nicht in den Griff bekommen, solange 
wird die Bilanz des Nährstoffhaushal-
tes der verbliebenen Magerwiesen/-
Biotope immer zu unseren Ungunsten 
ausfallen, d. h. schleichend zunehmen.
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In der Ausgabe 2017(1) wird über eine neue europäische 
Platanthera-Art berichtet:

Baum, A. und H. Baum (2017): „Platanthera muelleri – eine 
dritte Art in der P. bifolia/chlorantha Gruppe in Mitteleuropa“ 
J. Eur. Orch. 49(1) 133-152.
Die Originalarbeit (engl.) ist im Internet auffindbar unter 
https://www.ufz.de/export/data/global/127742_Durka_
etal_2017.pdf.
Die neue Platanthera-Art erscheint beim ersten Betrachten wie 
der Hybrid Platanthera bifolia x chlorantha. Genetische Unter-
suchungen zeigen jedoch, dass die neue Art weder mit den 
Eltern noch mit dem Hybrid übereinstimmt.

In der Ausgabe 2017(2) desselben Journals berichten unsere 
Vereinsmitglieder Christophe und Vincent Boillat über die Gat-
tung Nigritella:

Costa, P.; Boillat, V.; Boillat, C. und Lorenz, R. (2017): 
Neue höchstgelegene Funde von Nigritella rhellicani in Südti-
rol (Italien) und im Wallis (Schweiz)“; J. Eur. Orch. 49(2) 405-
422
Im Rahmen der Klimaerwärmung hat die Höhenverbreitung 
von Pflanzenarten zunehmend an Bedeutung gewonnen. In 
diesem Zusammenhang werden in diesem Artikel speziell für 
Nigritella rhellicani, für die bisher eine bekannte Obergrenze von 2800 m ü.d.M. galt, Nachweise im Kanton 
Wallis von einzelnen Pflanzen zwischen 2828 und 3002 m ü.d.M. angegeben. In Südtirol konnte die Art bis 
auf 2950 m ü.d.M. nachgewiesen werden.

In der gleichen Ausgabe 2017(2) findet sich ein Bericht unseres Vereinsmitgliedes Fritz Felder:
Felder, F.; Haas, J. M. und M. Rohmer (2017); Eine Reise zu den Orchideen im Nord-Iran“, J. Eur. Orch. 
49(2): 391-404.
Wir konnten im Januar im Vortrag „Iranische Impressionen von den Gebirgen des Elburs und Zagros“ von 
Fritz Felder einige eindrückliche Impressionen geniessen.

Berichte über Bestäuber sorgen oft für unerwartete Überraschungen; so auch im Beitrag:
„Unerwarteter Bestäuber auf Ophrys apifera Huds.“, Gämperle, R. (2017), J. Eur. Orch. 49(2): 387-390
Eine Beobachtung in den Magerwiesen der Thurauen - inklusive Fotobeleg einer Schwebfliege der Gat-
tung Microdon mit aufgesetzten Pollinien.

In der aktuellen Ausgabe vom Mai dieses Jahres 2018(1) präsentiert unser Vereinsmitglied Vincent Boillat 
seine Ergebnisse der Orchideen-Kartierung im französischen Departement ‚Aude‘:
„Département français de l’Aude et ses environs : Cartographie des decouvertes faites au printemps 
durant onze séjours.“, Boillat, V. (2018), J. Eur. Orch. 50(1): 110-153
Fotographien und Verbreitungskarten (5x5 km2) von mehr als 60 nachgewiesenen Orchideen-Arten zeigen 
die Reichhaltigkeit der Region.

Der AHO Baden-Württemberg gibt das 
„Journal Europäischer Orchideen“ he-
raus. Umfang 4 Hefte pro Jahr, je nach 
Anzahl Publikationen werden Heft 3 
und 4 zusammengefasst. Gebietsmäs-
sig wird ganz Europa abgedeckt - in 
den letzten Jahren mit Schwerpunkt 
‚Mittelmeerraum‘.
Das Journal ist im Mitglieder-Jahres-
beitrag des AHO von 30 € enthalten.
Bezug über 
berndlaukoetter(at)onlinehome.de 
bzw. http://www.orchids.de/.

Die Publikationssprache ist hauptsäch-
lich Deutsch, je nach Autor sind die Be-
richte auch in Englisch, Italienisch oder 
in Französisch. Die Zusammenfassung 
der Berichte sind i. d. R. Englisch und 
Deutsch. Die einzelnen Artikel wer-
den von externen Gutachtern geprüft 
- somit ein hoher wissenschaftlicher 
Standard.
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Für alle, die sich für die früh und spätblühende Brandorchis (Neotinea ustulata s.l.) interessieren, ist der 
Beitrag von D. Bergfeld in der gleichen Ausgabe sicherlich interessant:

„Neotinea ustulata var. aestivalis im Vergleich mit N. ustulata s.str. – eine Zusammenstellung des aktuel-
len Kenntnisstandes“, Bergfeld, D. (2018), J. Eur. Orch. 50(1): 3-42
Der Autor gibt einen sehr umfassenden Überblick über die Literatur über Neotinea [Orchis] ustulata. 
Geschichtliches zur Taxonomie, Morphologie sowie Biologie und Biotope in verschiedenen europäischen 
Ländern. Genetische Untersuchungen von Proben der diversen Standort bestätigen, dass das spätblühen-
de Schwärzliches Knabenkraut als Varietät aufzufassen ist taxonomisch erfasst als 
Nominatsippe: Neotinea ustulata (L.) R.M. BateMan, PRiDgeOn & M.W.chase 
Varität:   Neotinea ustulata var. aestivalis (KüMPeL) taLi, M.F. Fay & R.M. BateMan. 

Kanton Aargau: Abteilung Wald des Departements ‚Bau, Verkehr und Umwelt‘
(https://www.ag.ch/de/bvu/wald/naturschutz_im_wald/naturschutzprogramm_wald/naturschutzpro-
gramm_wald_1.jsp)
Das Departement hat im April 2018 eine Sondernummer ihrer Publikation Umwelt Aargau herausge-
bracht:
„20 Jahre Naturschutzprogramm Wald – Eine Zwischenbilanz“ Sondernummer 48.
Diese kann als pdf-Dokument heruntergeladen werden. Auf mehr als 60 Seiten erfährt man einiges über 
die verschiedenen Waldreservate im Kanton und vor allem über die diversen Schutzmassnahmen.

„N+L Inside“
In der Ausgabe 2/2018 finden sich zwei Beiträge, die für die AGEO interessant sind. Der erste Beitrag
„Schnittzeitpunktversuch führt zu neuen Erkenntnissen beim Emdschnitt“, Jonas Landolt N+L Inside 
2018(2) Seite 22 – 26.
Der ausführliche Bericht über die erste Versuchsphase steht zum Download zur Verfügung:
https://www.agrofutura.ch/projektereferenzen/projekt-detail/news/schnittzeitpunkt-projekt-2011-2018/
Speziell auf Magerwiesen mit zwei Schnitten ist der 2. Schnittzeitpunkt wichtig, um eine Zunahme von 
Kräutern zu fördern und eine Vergrasung zu verhindern. Von einem 2. Schnitt Mitte September profitieren 
anscheinend kleine Gräser und Seggen sowie Leguminosen. Das Blühangebot im Folgejahr ist höher als 
bei einem früheren 2. Schnitt oder sogar ohne 2. Schnitt 

Ein zweiter Beitrag beschäftigt sich mit den Informationsquellen für die Naturschutz-Praxis:
„Welche Informationsquellen nutzt die Naturschutz Praxis in der Schweiz?“ Yvonne Fabian et al.; 
N+L Inside 2018(2) Seite 32-37
Aus der Befragung wird ersichtlich, dass die eigene Erfahrung, das Gespräch mit Kollegen, Anfragen an 
Experten sowie Fachexkursionen eine dominante Rolle bei der Informationsbeschaffung spielen. Gedruck-
te Medien und Internet-Seiten werden gelegentlich bis häufig genutzt. Bezüglich „Fachexkursionen“ zum 
Orchideen-Biotopschutz könnte die AGEO u. U. ihren Beitrag leisten.

„ornis“ - Zeitschrift von BirdLife Schweiz
Ein sehr interessanter Beitrag erschien im ornis 4/August 2018 über „Vielfältige Pflege, vielfältige Flora & 
Fauna“ von Christa Glauser. Allein die Zusammenfassung des Beitrages zeigt wie wichtig es ist, sich mehr 
Gedanken über das Thema „Biotoppflege“ zu machen. 
«Schnitt von Feuchtwiesen und Schilfbeständen. Jede Pflanzen- und Tierart hat andere Ansprüche an ihren 
Lebensraum. Eine einheitliche Nutzung auf grosser Fläche, etwa der Schnitt von Feuchtwiesen oder Schilf zu 
einem bestimmten Zeitpunkt, kommt deshalb stets nur einzelnen Arten zugute. Soll die Biodiversität erhal-
ten oder gefördert werden, muss die Pflege von Feuchtgebieten differenziert erfolgen - am besten mit einem 
kleinräumigen Mosaik an Flächen mit unterschiedlichen Nutzungsarten und -intensitäten.»

Interessant, dass die Autorin ihren Beitrag mit einem Rückblick auf die frühere Nutzung der Riedwie-
sen beginnt - eine Nutzung die eigentlich die Ursache für die Bildung unserer artenreichen Biotopen ist. 
Stickstoffeintrag, Neophyten und Mähregime sind ebenso diskutiert wie die teils ungeeigneten Mähge-
räte, denen u. U. Kleinlebewesen zum Opfer fallen. Zwar vieles aus der Sicht für die Vogelwelt und deren 
Ansprüche, jedoch - und das ist äusserst positiv - alles in einem ganzheitlichen Zusammenhang, in dem 
Pflanzen und Kleinlebewesen ebenfalls ausgiebig Achtung geschenkt wird. 
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HOTSPOT – die Zeitschrift des Forum Biodiversität Schweiz
Die aktuelle Ausgabe Hotspot 37(2018) ist gänzlich dem Thema „Biodiversität und Kulturerbe“ gewidmet.
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/hotspot/100388-hotspot-
37-18-biodiversitaet-und-kulturerbe

Hier einige Original-Zitate aus verschiedenen Beiträgen als kurze Zusammenfassung des lesenswerten 
Heftes:

Seite 4: «Noch heute sehen wir in der Landschaft Strukturen, Lebensräume und Arten, in denen sich längst 
vergangene Prozesse und Ereignisse widerspiegeln.» „....“ «Die reichhaltige biologische Vielfalt war aller-
dings keineswegs das Produkt einer Naturliebe, sondern Nebenprodukt einer kulturell bedingten grossen 
Nutzungsvielfalt.»„...“ «Doch dieses Kultur- und Naturerbe nimmt seit Mitte des letzten Jahrhunderts rapid 
ab. Meliorationen, die stete Intensivierung der Landnutzung, der Niedergang der kulturellen Vielfalt und 
letztendlich die Entkoppelung der Produktion von den lokal und regional verfügbaren Rohstoffen haben zur 
systematischen Auflösung der kleinstrukturierten, historisch gewachsenen Landschaft und zum Verlust eines 
Grossteils der Landschaftselemente geführt.»
Seite 6: «Biodiversität ist eine essenzielle Ressource für das Kulturerbe – und umgekehrt. So bietet Kulturerbe 
auf vielerlei Weise Lebensraum für eine Vielzahl von Lebewesen. Das gilt beispielsweise für Trockenmauern 
oder den Artenreichtum in traditionellen Kulturlandschaften. Hier ist die Pflege des kulturellen Erbes in der 
Landschaft (z. B. traditionelle Bewirtschaftungsmethoden oder Konstruktionsweisen beim Bau) eine Voraus-
setzung für deren Biodiversität.»
Seite 8:«Kulturerbe und Naturerbe sind somit zwei Seiten ein und derselben Medaille der Mensch-Umwelt-
Beziehung.»
Seite 11:«Dass unsere Wiesen nicht mehr bunt und voller Schmetterlinge sind, ist ein Verlust, mit dem wir uns 
nicht abfinden dürfen. Um diesen Verlust rückgängig machen zu können und weitere Verluste zu verhindern, 
müssen wir wissen, wieso die Wiesen früher vielfältiger und bunter gewesen sind.»

Passend zu den letzten beiden Hinweisen im „ornis“ und „HOTSPOT“ sollten zwei Publikationen  

der ‚Deutschen Wildtier Stiftung‘ im Zusammenhang mit den Stichworten ‚Biodiversität‘ und 
‚Biotoppflege/Habitatmanagement‘ nicht unbeachtet bleiben. Bei der ersten handelt es sich um eine 
Zusammenfassung des Expertenforums der ‚Deutschen Wildtier Stiftung‘ 2017 unter dem Titel „Rettet 
die Wiesen – Landwirtschaft & Artenvielfalt“. Die zweite Publikation (2018) widmet sich auf 70 Seiten dem 
„Verschwinden der Schmetterlinge – und was dagegen unternommen werden sollte“.

Eine Zusammenfassung dieser Publikationen ist für die nächste Orchis-Ausgabe in der Rubrik ‚Weitblick‘ 
geplant.
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Das nächste Orchis erscheint  
zum 1. April 2019
(Redaktionsschluss 1. März 2019)

Geplanter Inhalt des Orchis 1/2019:
Es wird über die Auswertung der Kartierung „Jahr der Orchis mascula“ einiges zu berichten geben.  
Die Serie über den Lehrpfad wird mit den Ophrys-Arten fortgesetzt.

Fotogalerie
Auch dieses Jahr haben wir wieder 
einige tolle Aufnahmen erhalten. Neben 
dem neuen Titelblatt Orchis mascula von 
Brigitte Györög hier eine kleine Auswahl.

Krabbenspinne auf Cypripedium calceolus

 Foto Marco Borio

Weichkäfer mit Pollinien der Hohlzunge - 
Coeloglossum viride [Dactylorhiza viridis]

Foto Paul Hürlimann

Listera [Neottia] ovata - Grosses Zweiblatt 
mit „schönem weissen Rand“

Foto Maria Merz



Orchidee 
des Jahres 2018

Orchis mascula
Männliches Knabenkraut

 Fotos Brigitte Györög, Guido Viel, Thomas Ulrich

Habitus Orchis mascula - deutlich erkennbar die zylindrische  
Infloreszenz

Infloreszenz mit zufälligem Besucher

Austrieb der Winterrosetten (4.11.2017) Rosetten-Knäuel (6.3.2011) 
mit teilweise gefleckten Blättern
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