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Editorial
Liebe AGEO-Mitglieder, liebe Leser*innen,
der Herbst hat dieser Tage mit Kälte und Regen nun Einzug gehalten und der Oktober steht schon vor der
Tür. Das aktuelle Orchis ist bis auf das Vorwort fertig und die Gedanken schweifen über das diesjährige
Orchideenjahr. Voller Begeisterung freute ich mich auf den Start der Saison mit dem Ophrys sphegodes
subsp. araneola Projekt. Wieder gespannt, wie Blüte und Fruchtansatz dieses Jahr sein werden. Doch
kommt alles anders, als man denkt. Anfang April hat der späte Frost mehr als die Hälfte der blühenden
Pflanzen auf dem Lehrpfad dahingerafft.
Motiviert freute ich mich auf die Sommersaison, da mich die verschiedenen Epipactis-Arten immer wieder
in ihren Bann ziehen. Doch kommt alles anders, als man denkt. Zumindest im Jura hat die Hitze und Trockenheit ihre Spuren hinterlassen. Viele Pflanzen sind gar nicht zur Blüte gekommen und wenn, dann sind
sie vertrocknet; die meisten ohne Samen zu bilden. Die traurigen Bilder erspare ich euch.
Natürlich gab es in der Schweiz am Alpennordrand auch Gebiete, die besser dastanden. Sehen wir im Jura
bereits die ersten Auswirkungen des Klimawandels, mehr Extreme bei Hitze und Trockenheit? Orchideen
sind aufgrund ihrer speziellen Lebensgeschichte Zeiger-Arten für sich verschlechternde Wachstumsbedingungen.

Rippenfarn

Umso erfreulicher war der Fund im Mittelland von mehreren
gut fruchtenden Epipactis helleborine in unmittelbarer Nähe des
Rippenfarns (Blechnum spicant) – Letzterer ein Säurezeiger. Bei
genauerer Betrachtung ist die Reaktionszahl beider Arten so,
dass der Rippenfarn schon vorkommen kann, wenn die Breitblättrige Stendelwurz gerade noch vorkommt.
Der Standort (auf Grundmoränen früherer grosser Vergletscherungen, 460 m ü. M.) ist mitten im Wald, weit weg von allfällig
gekalkten Wegen. Abseits vom Bekannten gibt es doch immer
wieder etwas zu entdecken.
Die verschiedenen Beiträge zu den diesjährigen Exkursionen
berichten von Bekanntem und über die spannenden Funde.
Die Begehung unseres Pflegegebietes in Birmenstorf im Frühjahr zeigt das Ergebnis unseres jahrzehntelangen Engagements
bei den Herbsteinsätzen.

Stendelwurz

Die mehrtägige Exkursion ins Lukmaniergebiet war trotz der
diesjährigen Hitzewelle und Trockenheit ein botanischer Erfolg.
Die Berichte zu den „Tagen der Natur – Rigi“ und zu den
„Dies botanicae Herzberg 2022“ runden die erfolgreiche Orchideensaison ab.
Wie es zur schönen Aufnahme der Orchis spitzelii auf unserem
Titelbild kam, könnt ihr im Beitrag „Trinkt, o Augen, was die
Wimper hält …“ lesen.

Im achten und letzten Teil der Serie über die Orchideen des Lehrpfades gibt es einen Gesamtüberblick
über alle Orchideen-Arten und den Bericht über die Blühsaison 2022.
Allen Autorinnen und Autoren der beiden diesjährigen Orchis-Ausgaben möchte ich an dieser Stelle
herzlich danken. Ohne euch wäre unsere Publikation nicht möglich.
Übrigens, wir blicken inzwischen auf 7 Jahre, d. h. 14 Ausgaben, unserer Publikation „Orchis – Berichte
Einheimische Orchideen Schweiz“ zurück.
Ich wünsche euch allen eine anregende Lektüre dieser Ausgabe.
Euer Redaktor Thomas Ulrich
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Das im Vorjahr erfolgreich lancierte AGEO-Projekt “Führungen in Pflegegebieten während der Orchideenblühzeit“ ging am Samstag, 14. Mai 2022, in die zweite Runde. An diesem einladenden Frühlingsmorgen
konnte der Schreiber beim obligaten Picknick- und Wendeplatz in den Birmenstorfer Rebbergen 15 erwartungsvolle Räumerinnen und Räumer begrüssen.
Obwohl das Pflegegebiet Schluu flächenmässig relativ klein ist, beherbergt es plus/minus 2000 Orchideenpflanzen, in diesem Jahr die Betonung eher auf Minus. Ich vermute, dass die klimatischen Extreme der
letzten paar Monate (auch vom vergangenen Jahr) eine Rolle spielen. Gesamthaft kommen 15 Arten, 3
Ophrys-Formvarianten und 3 Ophrys-Hybriden vor. Diese Zahlen basieren auf einem Monitoring aus dem
Jahr 2014.
In Anbetracht der beachtlichen Vielfalt gehört dieses Biotop jeweils im Herbst schon seit über 30 Jahren
zu den begehrten Pflegegebieten.
Unmittelbar nach dem Biotop-Eingang durch das Laubmischwäldchen an der Zufahrtsstrasse zeigten sich
bereits die ersten Orchideen. Der Bestand dieser Cephalanthera damasonium (Weisses Waldvögelein) fiel
heuer allerdings deutlich spärlicher aus als in anderen Jahren. Bald wurden auch Neottia [Listera] ovata
(Grosses Zweiblatt) sowie knospende Gymnadenia conopsea (Mücken-Handwurz) beobachtet, die zum Teil
im Trampelpfad oder unmittelbar daneben wuchsen. Um möglichst keine Trittschäden zu verursachen,
kennzeichneten wir diese exponiert stehenden Individuen mit Ästchen. Im Bereich des tiefsten Biotoppunktes führte Orchis militaris (Helm-Knabenkraut) das Zepter. Die auffälligen Pflanzen waren dort in
grösseren Gruppen vertreten.
Im vorerst nur leicht ansteigenden
Gelände begegneten wir der bereits
abblühenden bis verblühten Ophrys sphegodes subsp. araneola (Kleine SpinnenRagwurz, nachfolgend “Ophrys araneola“
genannt), von denen die meisten mit
Markierungen versehen waren. Ruth
Bänziger erläuterte ausführlich dieses
wissenschaftliche Projekt der Universität
Zürich in Zusammenarbeit mit der AGEO
unter der Leitung von Florian Schiestl,
wo in verschiedenen Gebieten der Kantone Aargau und Zürich Blühbeginn und
Fortpflanzung dieses Taxons während
drei bis vier Jahren akribisch untersucht
werden.
Interessierte Teilnehmerschaft an der Schluu-Führung

In der sonnigen Südexposition blühte
Ophrys insectifera (Fliegen-Ragwurz)
sehr zahlreich und sogar schon die erste
Platanthera chlorantha (Grüne Waldhyazinthe). Ebenfalls zu erkennen waren in diesem Teilstück Epipactis
atrorubens (Braunrote Stendelwurz) wie auch die hier sehr seltene Cephalanthera rubra (Rotes Waldvögelein) im Knospenzustand. Ophrys fuciflora [holosericea] (Hummel-Ragwurz) sowie deren Hybriden mit
Ophrys araneola und Ophrys insectifera setzten in diesem Jahr leider aus. Die bei der ersten Rekognoszierung zwei Wochen zuvor gesichtete Hybride Ophrys araneola × Ophrys insectifera = Ophrys ×apicula stand
mittlerweile über dem Blühzenit. Anhand der zwei obersten Blüten war die Kombination noch eruierbar.
Foto: Roland Wüest
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Ophrys araneola
Kleine Spinnen-Ragwurz

Ophrys araneola × O. insectifera =
Ophrys ×apicula

Foto: Kurt Räz

Foto: Roland Wüest

Ophrys insectifera
Fliegen-Ragwurz
Foto: Kurt Räz

Im steilsten Abschnitt des Biotops näherte man sich langsam, aber sicher dem “Bergpreis“ auf der Krete,
der von Jean Monney erleichtert bejubelt wurde.
Im schattigeren Biotopteil jenseits des Scheitelpunkts – von der AGEO in den letzten Jahren stetig erweitert – präsentierte sich die Vegetation deutlich rückständiger: Ophrys insectifera stand hier erst in der
Aufblühphase und in einer kühlen Hecke blühten sogar noch die letzten Ophrys araneola. Die beiden Waldhyazinthen Platanthera bifolia und Platanthera chlorantha standen kurz vor dem Aufblühen. Sie waren in
beachtlicher Anzahl vertreten.
Beim Abstieg in Richtung Waldeingang erblickten wir mit Freude sogar noch ein blühendes Einzelexemplar von Cephalanthera longifolia (Langblättriges Waldvögelen), das der Schreiber
am Vortag bei der zweiten Rekognoszierung nicht realisiert
hatte. Auch am Monitoring von 2014 hatte diese Art nicht festgestellt werden können. Innerhalb des Waldstücks schlossen
beidseits des Pfades weitere Neottia [Listera] ovata sowie ein
paar Neottia nidus-avis (Nestwurz) den Orchideenreigen ab.
Nun freuten wir uns auf das Picknick, welches wir – wie nach
einem Biotoppflege-Einsatz – auf Anfrage meines Vaters vor
Fidel Zehnders Rebhäuschen geniessen durften. Zu unserer
Überraschung spendete Fidel als Apéro grosszügigerweise
drei gute Flaschen Wein seines Rebberges.
Ja, diese kleinen Frühjahrsexkursionen in Pflegegebieten sind
bei unserer Räumer-Equipe definitiv angekommen und stellen
für die AGEO eine echte Bereicherung dar.

Orchis militaris - Helm-Knabenkraut
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Foto: Kurt Räz
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Autor/Autorin Klaus Hess und Florence Rüegger
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Küttigen – Brunnenberg – Orchideenlehrpfad Erlinsbach
Nach der Besammlung und Gruppenbildung beim Seminarhaus Herzberg wurden wir mit dem Maxi-Taxi nach Küttigen
Oberdorf chauffiert. Bei idealem Exkursionswetter nahmen wir dort zu zwölft
das steile Strassenstück zum Brunnenberg unter die Füsse.
Die Müller’sche Stendelwurz (Epipactis
muelleri) am schattigen Waldrand, die
beim Aufstieg in früheren Jahren in mehreren Exemplaren vertreten war, fanden
wir nicht, obwohl zur gleichen Zeit am
nahen Acheberg (Judenhalde) bereits
knospige Blütenstände sprossten.

Tagungszentrum Herzberg
Foto: Hansruedi Schaerer

Beim Aufstieg am Brunnenberg durch artenreiche Heuwiesen erklärte uns Florence, unsere kundige Botanikerin, vor allem anhand der wunderschönen Gräser die Übergänge von Fett- zu Magerwiesen.
Männliches Knabenkraut (Orchis mascula), Helmorchis (Orchis militaris) und Puppenorchis (Orchis anthropophora) waren bereits verblüht, dafür leuchtete die Spitzorchis (Anacamptis pyramidalis) mit ihrem roten,
kegelförmigen Blütenstand aus nahezu allen artenreichen Magerwiesen.
Nach einem gemütlichen Picknick auf
der Anhöhe ging es westwärts durch den
prächtigen alten Jurawald. Die häufige
Nestwurz (Neottia nidus-avis) war bereits
verblüht, und auch das Weisse Waldvögelein (Cephalanthera damasonium) war
am Abblühen. Auf der Höhe von Erlinsbach dann mitten im Wald Spitzkehre
ostwärts und Abstieg durch die wunderbare Jura-Landschaft zum OrchideenLehrpfad.

Foto: Röbi Feller
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Die humorvolle Führung durch unseren
Lehrpfadexperten und –kurator Röbi
Feller rundete den gelungenen Ausflug
ab, und wir konnten zeitgerecht mit dem
Maxi-Taxi auf den Herzberg zurückfahren.

Exkursionen
Und nicht zu vergessen: Eine Teilnehmerin unserer Gruppe hatte das Glück, die Fliegen-Ragwurz mit der
Pseudokopulation einer Wespe fotografieren zu können!

Ophrys insectifera mit Bestäuber

Ophrys fuciflora (Hummel-Ragwurz)
Foto: Marlene Ploner

Carex tomentosa.

Ophioglossum vulgatum.

Foto: Hansruedi Schaerer

Trifolium montanum
Fotos Florence Rüegger

Pflanzenliste von Florence Rüegger
Orchideenfunde unterwegs
Anacamptis pyramidalis, Orchis mascula (verblüht), Orchis militaris (verblüht), Dactylorhiza fuchsii, Gymnadenia conopsea, Neottia ovata, Neottia nidus-avis (abblühend/verblüht), Platanthera chlorantha, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera rubra, Epipactis helleborine (Spross), Epipactis atrorubens (kurz vor
Aufblühen)
und zusätzliche Orchideen-Arten auf dem Lehrpfad
Orchis anthropophora, Ophrys sphegodes subsp. araneola (verblüht;1 Ex. mit 3 Fruchtkapseln), Ophrys fuciflora [holosericea], Ophrys insectifera, Ophrys apifera (frisch aufgeblüht), Himantoglossum hircinum (verblüht).
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Die AGEO ist von den Organisatoren angefragt worden, ob sie sich an diesem Anlass beteiligen wolle. Der
Vorstand hat sich dazu bereit erklärt. So kam es, dass wir zu sechst die Orchideenvorkommen der Rigi
untersucht haben. Jürg Luder und der Schreibende haben am 14. und 18. Juni den Gipfelbereich und die
Südhänge von Kaltbad-Chänzeli bis Felsentor grossflächig kartiert und am 19. Juni zwei Publikumsführungen angeboten, Peter Eichenberger hat am Südfuss die «Chesteneweid» untersucht und ebenda am 18.
Juni drei Publikumsführungen durchgeführt. Edith Merz, Roland und Walter Wüest waren am 18. Juni im
Flachmoor «Rotenfluo» unterwegs speziell auf der Suche nach Dactylorhiza-Arten.
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Die Südhänge der Rigi sind von grosser Bedeutung für die Biodiversität
Quelle: © lawalu.ch – https://lawa.lu.ch/Natur/lebensraeume/naturvorranggebiete/rigi
letzter Zugriff 24.8.2022)

Orchideen
Das Resultat unserer Kartierungen kann sich sehen lassen: Insgesamt konnten wir 25 Orchideenarten und
-hybriden an 173 Standorten mit mehr als 4300 Individuen nachweisen.
Arten

Anzahl
Fundorte

Anzahl
Individuen

Cephalanthera longifolia

4

15

Cephalanthera rubra

2

5

Dactylorhiza fuchsii

37

>2000

Dactylorhiza fuchsii x lapponica

3

3

Dactylorhiza fuchsii x majalis

6

>200

Dactylorhiza fuchsii x traunsteineri

2

3

Dactylorhiza lapponica

4

18

Dactylorhiza majalis

10

>500

Dactylorhiza majalis x traunsteineri

1

1

Dactylorhiza traunsteineri

2

21

Dactylorhiza viridis

2

9

Epipactis atrorubens

3

9

Epipactis helleborine

2

4

Epipactis palustris

3

140

Gymnadenia conopsea

29

>1000

Gymnadenia odoratissima

1

10

Neotinea ustulata var. aestivalis

3

8

Neottia nidus-avis

5

13

Neottia ovata

10

>30

Ophrys apifera

2

2

Orchis mascula subsp. mascula

16

>150

Platanthera bifolia

2

2

Platanthera chlorantha

3

3

Pseudorchis albida

9

>100

Traunsteinera globosa

12

>130

Total

173

>4300

Die häufigste Art war Dactylorhiza fuchsii, welche im gesamten Untersuchungsgebiet vertreten ist.
An zweiter Stelle kommt Gymnadenia conopsea, welche ebenfalls grossflächig verbreitet, aber in geringerer Individuenzahl anzutreffen ist.
Orchis mascula subsp. mascula konnte ab 800 m Höhe ausser in der Rotenfluo nachgewiesen werden.
Pseudorchis albida konnte im Gipfelbereich und in der Rotenfluo gefunden werden.
Nur in der Chesteneweid konnte Peter Eichenberger Epipactis palustris,
Gymnadenia odoratissima und Ophrys apifera nachweisen.

Pseudorchis albida unweit der
Endstation der Rigibahn
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Foto: Beat Wartmann
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Traunsteinera globosa ist nur im Gipfelbereich zu finden, dort allerdings in
beachtlicher Individuenzahl. Am Fuss
des Rotstocks konnte 1 Exemplar aus
dem fahrenden Zug kartiert werden.
Es ist erstaunlich, wie intensiv selbst
steilste Wiesen auf allen Seiten der
Rigi beweidet werden. Kühe machen
selbst dort nicht halt, wo wir Menschen uns nicht mehr weiter wagen.
Viele geeignete Flächen weisen deshalb wenige bis keine Orchideen auf.

Traunsteinera globosa lässt sich
am Gipfelweg zwischen Staffel
und Kulm in lockeren Gruppen
beobachten, links noch eine
Knautia dipsacifolia

Diese Neotinea ustulata var.
aestivalis haben die Beweidung
(abgefressenes Blatt!) überlebt
Foto: Beat Wartmann

Foto: Beat Wartmann

Flachmoor Rotenfluo (1380 m) mit Rigi-Kulm (1800 m)
Foto: Roland Wüest
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Dactylorhiza-Hybriden Rotenfluo vom Tag der Natur auf der Rigi, 18. Juni 2022
(Autor Roland Wüest)
Dactylorhiza fuchsii × D. lapponica = Dactylorhiza ×juennensis
Fuchs’ × Lappländische Fingerwurz, mit Elternarten rechts

D. fuchsii × D. lapponica =
Dactylorhiza ×juennensis

Dactylorhiza fuchsii
Fuchs‘ Fingerwurz

Dactylorhiza lapponica
Lappländische Fingerwurz

Interspezifische Hybride, die beim Aufeinandertreffen ihrer Elternarten sporadisch auftritt. Habitus zierlicher als bei klassischer Dactylorhiza fuchsii. Laubblätter schlichter und Infloreszenz locker- und armblütiger als bei reiner Dactylorhiza fuchsii. Blüten heller rosa als bei reiner Dactylorhiza lapponica, Lippe jedoch
schmaler und deren Dreilappigkeit schwächer als bei reiner Dactylorhiza fuchsii.
Dactylorhiza fuchsii × D. majalis = Dactylorhiza ×braunii
Fuchs’ × Breitblättrige Fingerwurz, mit Elternarten rechts

D. fuchsii × D. majalis =
Dactylorhiza ×braunii

Dactylorhiza fuchsii
Fuchs‘ Fingerwurz

Dactylorhiza majalis
Breitblättrige Fingerwurz

Interspezifische Hybride, die beim Aufeinandertreffen ihrer Elternarten häufig – nicht selten sogar in
Überzahl – auftritt. Habitus schlanker, Laubblätter schmaler, Infloreszenz meistens kürzer und Brakteen
weniger ausgeprägt als bei reiner Dactylorhiza majalis. Blüten dunkler rosa als bei klassischer Dactylorhiza
fuchsii und im Allgemeinen grösser.

9

Orchideen
Dactylorhiza fuchsii × D. traunsteineri = Dactylorhiza ×silvae-gabretae
Fuchs’ × Traunsteiners Fingerwurz, mit Elternarten rechts

D. fuchsii × D. traunsteineri =
D. ×silvae-gabretae

Dactylorhiza fuchsii
Fuchs‘ Fingerwurz

Dactylorhiza traunsteineri
Traunsteiners Fingerwurz

Interspezifische Hybride, die beim Aufeinandertreffen ihrer Elternarten sporadisch auftritt. Habitus
schlanker und Infloreszenz lockerer als bei reiner Dactylorhiza fuchsii. Laubblätter schmaler, zugespitzter
und steiler aufwärtsgerichtet als bei reiner Dactylorhiza fuchsii. Blüten heller rosa, etwas kleiner und deren Lippe stärker dreilappig als bei reiner Dactylorhiza traunsteineri.
Dactylorhiza majalis × D. traunsteineri = Dactylorhiza ×dufftiana
Breitblättrige × Traunsteiners Fingerwurz, mit Elternarten rechts

D. majalis × D. traunsteineri
= Dactylorhiza ×dufftiana

Dactylorhiza majalis
Breitblättrige Fingerwurz

Dactylorhiza traunsteineri
Traunsteiners Fingerwurz

Interspezifische Hybride, die beim Aufeinandertreffen ihrer Elternarten eher selten auftritt. Habitus
kräftiger als bei reiner Dactylorhiza traunsteineri, kann jenen beider Elternarten deutlich überragen. Laubblätter breiter und kürzer als bei reiner Dactylorhiza traunsteineri, aber dennoch ziemlich steil aufwärtsgerichtet. Infloreszenz lockerer und armblütiger, Brakteen schlichter und Blütenlippen eine Spur schmaler
als bei reiner Dactylorhiza majalis.
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Tag 1, 1. Juli (Beat Wartmann)

Leider war die Wetterprognose eher schlecht, sodass wir uns nach dem Treffen in Olivone mit gemischten
Gefühlen in einer Autokolonne die kurvige und schmale Bergstrasse hoch Richtung Dötra bewegten.
Zum Glück konnten wir am Vormittag die Aufwertungsflächen der Fondazione Dötra bei Anveuda noch
bei trockener Witterung besichtigen. Franziska Andres vom Ökobüro Trifolium gab uns einen fundierten
Einblick in die Massnahmen, welche das Gebiet ökologisch aufwerten sollen. Es geht darum, die durch
Wacholder und Fichten eingewachsenen Flächen so wieder freizumachen, dass die ehemaligen Mähwiesen
wieder bewirtschaftet werden können. Dazu werden auch schwere Maschinen eingesetzt, was dazu führt,
dass die behandelten Flächen im ersten Jahr nicht sehr attraktiv aussehen. Mit diesen Massnahmen sollen
generell die Biodiversität, speziell auch seltene Arten gefördert werden, bei den Vögeln etwa Baumpieper
und Braunkehlchen, bei den Pflanzen etwa Paradieslilien, Türkenbund und natürlich Orchideen. Von diesen war leider nicht (mehr) viel zu sehen, weil am 22. Juni ein Hagelsturm mit bis zu 2 cm grossen Hagelkörnern die Vegetation richtig verwüstet hatte.

Franziska Andres erläutert die Aufwertungsmassnahmen der Stiftung Dötra (birdlife.ch/de/content/doetra)
Foto: Kurt Räz, Beat Wartmann

Nachdem noch vor dem Mittag der Regen eingesetzt hatte, verzichteten wir auf eine längere Wanderung
und fuhren mit den Autos nach Dötra. Allerdings kamen wir zu spät dort an, war doch das Grotto bereits
bis zum letzten Platz besetzt. Als Ersatz diente uns die Capanna des SAC, wo wir Schutz vor dem Gewitter
fanden und uns verpflegen konnten.
Allmählich liess der Regen nach, sodass wir unter
Führung von Franziska Andres noch eine weitere
Aufwertungsfläche bei Mazèna besichtigen konnten. Auch hier waren viele der zahlreich vertretenen Orchideen durch den Hagel stark beschädigt.
Immerhin konnten wir mehrere Braunkehlchen
schön beobachten.

Auf der verhagelten Fläche bei Dötra
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Foto: Kurt Räz
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Klaus Hess hatte am Vortag mit mir die geplante Wanderung vom Ospizio Lucomagno nach Acquacalda
rekognosziert. Am Nachmittag hatten wir noch etwas Zeit, um einen interessanten Orchideenstandort,
den Klaus kannte, bei Olivone anzuschauen. Tatsächlich fanden wir die «Orchidee des Jahres 2022» noch
in blühendem Zustand. Leider war von den dort ebenfalls vorkommenden Neotinea tridentata (Dreizähniges Knabenkraut) keine Spur mehr zu finden, die Art muss in diesem heissen Jahr extrem früh geblüht
haben.

Herminium monorchis
Einorchis
Foto: Jürg Luder

Centaurea nervosa
Fedrige Flockenblume

Orobanche flava
Pestwurz-Würger

Foto: Helen Merki

Foto: Kurt Räz

So kam es, dass wir die verbleibende Zeit nutzten, um mit den Autos zu diesem Fundort nach Marzano zu
fahren. Hier zeigte uns Klaus «seine» Herminium monorchis (Einorchis), insgesamt 28 Exemplare. Daneben waren auch noch einige verblühte Gymnadenia conopsea (Langspornige Handwurz), drei abblühende
Anacamptis pyramidalis (Spitzorchis) und eine blühende Cephalanthera longifolia (Langblättriges Waldvögelein) auszumachen. Auch Centaurea nervosa (Fedrige Flockenblume) zeigte sich noch in Hochblüte.
Eindrücklich war auch die enge Schlucht des Brenno mit seinen Gletschermühlen. Hier entdeckten wir
auch noch Orobanche flava (Pestwurz-Würger). Am Schluss fanden wir doch noch den Weg nach Acquacalda, wo wir unsere Zimmer in Beschlag nahmen und uns zum Nachtessen im Speisesaal trafen.
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Die Exkursionsgruppe in der Brennoschlucht
Foto: Beat Wartmann

Exkursionen
Tag 2, 2. Juli (Roland Wüest)

Nachdem die ’’Wasserscheuen’’ – darunter auch der Schreiber – am von gewittrigen Regengüssen geprägten Exkursionsstart durch Abwesenheit geglänzt hatten, durften sie sich mit dem restlichen Teilnehmerfeld auf zwei Bilderbuchtage freuen. Bereits beim morgendlichen Blick aus dem Fenster trübte kein
Wölkchen mehr den stahlblauen Himmel und die rein gewaschene Gebirgsszenerie schien zum Greifen
nahe.
Nach schmackhaftem Frühstück
fuhren wir zur Lukmanier-Passhöhe
hinauf, wo uns Exkursionsleiter Beat
Wartmann mit den zu erwartenden
botanischen Schätzen den Speck
durchs Maul zog. Nun noch ein
Gruppenfoto: und los ging’s auf die
vielversprechende Gebirgsorchideenpirsch.

Auf der Passhöhe bei der Marienkapelle
Foto: Beat Wartmann

Anhand der auffallend stark fortgeschrittenen
Gymnadenia [Nigritella] rhellicani (Schwarzes
Männertreu), Dactylorhiza viridis [Coeloglossum
viride] (Grüne Hohlzunge) und Pseudorchis albida
(Weisszunge) wurde unmissverständlich klar, dass
die vorwiegend trocken-heissen Frühsommertage
auch die Lukmanier-Region nicht verschont hatten.
Auf einer mit Dryas octopetala (Silberwurz, bereits
alle verblüht) übersäten Felsflanke zeigte uns Beat
die ersten Chamorchis alpina (Zwergorchis) in Gesellschaft mit Leontopodium alpinum (Edelweiss),
die beide auf ihrem Blühzenit standen und unsere
Kameras dementsprechend entfesseln liessen.
Chamorchis alpina wird bewundert
Foto: Kurt Räz

Auf der Suche nach Gymnadenia rubra
Foto: Helen Merki
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Er führte uns weiter in die subalpine Hügellandschaft der Alpe di Croce, wo wir bald auf
die ersten aufblühenden Büschel von Gentiana
nivalis (Schnee-Enzian) trafen. In einem weniger
sonnenexponierten Osthang erwiesen sich auch
Pseudorchis albida und Dactylorhiza fuchsii (Fuchs’
Fingerwurz) noch als ansprechend fotogen. Die
2000-m-Marke knackten wir knapp nicht, aber
unmittelbar darunter präsentierten sich in den mageren Alpenmatten unzählige Gymnadenia rhellicani, eine knospende Epipactis atrorubens (Braunrote
Stendelwurz) und weitere, hier recht zahlreiche
Chamorchis alpina (Zwergorchis), die Beat im Vorfeld mit Stäbchen markiert hatte; handelt es sich
bei dieser Orchidee doch um eine der unscheinbarsten der Schweiz.

Exkursionen

Dactylorhiza viridis mit Mondraute

Pseudorchis albida mit Samenstand Chamorchis alpina
Foto: Jürg Luder
Foto: Jürg Luder mit der Bestäuber-Ameise
Foto: Roland Wüest

Auch diese Gegend war von diesem fürchterlichen Hagelwetter heimgesucht worden, dessen Spuren an den
grösstenteils grauenvoll zerzausten Aquilegia alpina
(Alpen-Akelei) noch gut sichtbar waren. Wenige ansehnliche Exemplare zeigten sich zusammen mit den letzten
noch blühenden Gymnadenia [Nigritella] rubra [miniata]
(Rotes Männertreu) in geschützter Muldenlage.
Bei der Rekognoszierung hatte sich der geplante Weg
als von Kühen verwüstet erwiesen, weshalb wir zurück
zum Pass gingen und uns mit den Fahrzeugen zum Parkund Campingplatz Casaccia verlagerten, wo wir vorerst
in einem lichten Bergföhrenwald gemütlich picknickten.

Aquilegia alpina
Alpen-Akelei
Foto: Roland Wüest

Gestärkt führte uns Beat an den Rand des dactylorhizaverdächtigen Flachmoors Piàn Prabuàir, das
auf ziemlich genau 1800 m Höhe talseits der Passstrasse liegt. Tatsächlich liessen die Fingerwurze
nicht lange auf sich warten, aber leider entpuppte
sich ihr Vegetationszustand ebenfalls als sehr fortgeschritten: Neben den bereits völlig verblühten
Dactylorhiza majalis (Breitblättrige Fingerwurz)
liessen sich abblühend noch die letzten Dactylorhiza lapponica (Lappländische Fingerwurz) sowie
eine Hybride Dactylorhiza lapponica × D. majalis
(Beschrieb siehe Seite 19) bestimmen.
Der Experte (Roland Wüest, Mitte) diskutiert die
Dactylorhiza-Funde
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Foto: Beat Wartmann

Exkursionen
Mehr blühende Orchideen erwarteten uns auf der gegenüberliegenden
Strassenseite in den artenreichen HangTrockenwiesen: Dort bewunderten wir
vorerst weitere Gymnadenia rhellicani,
davon eine abblühende lusus rosea
(rote Spielart), ein paar Gymnadenia
conopsea, darunter eine forma albiflora (weiss blühende Form), sowie eine
Gruppe Platanthera bifolia (Zweiblättrige Waldhyazinthe). Den derzeitigen
Höhepunkt in diesen Hängen bildete
aber Neotinea [Orchis] ustulata var. aestivalis, die Sommer-Varietät des BrandKnabenkrautes. Diese unterscheidet
sich von der klassischen Frühjahrsform
durch den deutlich höheren und schlankeren Habitus, die längeren, schmaleTraunsteinera globosa
Neotinea ustulata var. aestivalis ren und näher am Stängel anliegenden
Foto: Roland Wüest
Foto: Jürg Luder Laubblätter, die lang gestreckte, lockerer angeordnete Infloreszenz, die
weiter geöffneten Blüten, deren zitronenartigen Geruch (die Frühjahrsform riecht honigartig) sowie die späte Blütezeit von Ende Juni bis Mitte
August. Als weitere blühende Attraktionen bekamen wir die ersten
Gentiana campestris (Feld-Enzian) sowie stattliche Traunsteinera globosa (Kugelorchis) in Vollblüte zu Gesicht. Bereits im stark verlängerten
Fruchtstand erkannte man die hier recht zahlreich auftretende Gymnadenia rubra. Deren Apomixis (ungeschlechtliche Vermehrung, asexuelle
Ausbildung von Embryonen) hatte wirklich ’’ganze Arbeit’’ verrichtet!
– Um diese Art in Hochform zu erleben, müsste man das Gelände laut
Beat in einem durchschnittlichen Vegetationsjahr in der zweiten JuniHälfte besuchen.
Auf dem Rückweg zur Pro Natura-Unterkunft erblickte der Schreiber unter einer Lärche eine noch voll intakte Gymnadenia rubra – vom dichten
Geäst und kühlen Schatten prima geschützt vor Unwettern und praller
Sonneneinstrahlung. Bei diesem Vorzeigeexemplar kam die charakteristische einheitlich leuchtend rote Blütenfarbe gut zur Geltung.
Gymnadenia rubra
Foto: Kurt Räz

In einem dichteren Bergföhrenwald zeigte uns Beat den ihm bekannten
Corallorhiza trifida-Platz (Korallenwurz). Die Individuen waren ziemlich
zahlreich vorhanden, aber notabene in tiefem Fruchtstand zu sehen.

Entlang des Brenno-Bachs waren wir noch einigen
blühenden Dactylorhiza fuchsii und verblühten
Dactylorhiza majalis sowie Cerinthe glabra (Kahle
Wachsblume) begegnet, ehe wir hochzufrieden im
Centro Pro Natura in Acquacalda eintrafen. Jürg
Luder führte die Chauffeure zum Casaccia-Parkplatz hinauf, damit diese ihre dort stationierten
Fahrzeuge abholen konnten.

Cerinthe glabra – Kahle Wachsblume
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Foto: Helen Merki

Exkursionen

Lilium bulbiferum ssp. croceum

Bis zum Dinner verblieben noch rund drei Stunden
für den Eigenbedarf. Der Schreiber nutzte diese
wertvolle Zeit, um die Pfade durch das Feuchtgebiet gleich unterhalb des Pro Natura-Zentrums zu
inspizieren. Unmittelbar nach dem Einstieg überraschte mich die Blütenpracht eines Lilium bulbiferum ssp. croceum (Orangerote Feuerlilie). Über die
nassen Passagen, wo es von verschiedenen Fingerwurzen wimmelte, führten der Natur angepasste
Holzstege. Von den reinen Arten stand jedoch nur
noch Dactylorhiza fuchsii in Hochblüte. Dactylorhiza majalis und Dactylorhiza lapponica präsentierten sich – wen wundert es in diesem Hitzesommer
– bereits stark abblühend bis vollständig verblüht.
Anders sah es bei den Hybriden aus: Vorerst verFoto: Roland Wüest mochte ich aus der Distanz ein paar Dactylorhiza
fuchsii × D. majalis = Dactylorhiza ×braunii (Fuchs’ × Breitblättrige Fingerwurz) (Beschrieb siehe Beitrag „Tage der Natur
– Rigi“ Seite 9) sowie vereinzelte Dactylorhiza fuchsii ×
D. lapponica = Dactylorhiza ×juennensis (Fuchs’ × Lappländische
Fingerwurz) zu identifizieren. Von der letzteren, deutlich selteneren Kombination entdeckte ich an einer gut zugänglichen,
flachen Stelle am Brenno-Bach ein taufrisches Prachtexemplar,
das ich unserer Gruppe am Folgetag nicht vorenthalten wollte
(Beschrieb siehe Beitrag „Tage der Natur – Rigi“ Seite 9).
Nicht zu verachten galt es auch die attraktive Scabiosa triandra
(Südliche Skabiose), welche in einem trockeneren Biotopteil
vertreten war.

Scabiosa triandra
Foto: Roland Wüest

Auf dem Rückweg stellte ich mit Schrecken fest, dass sich eine
Kuh ins Naturreservat verirrt hatte, um später sogar auf dem
Vorplatz des Pro Natura-Zentrums aufzutauchen. Schlussendlich trieb ein Hirte das sichtlich verstörte Tier auf die Weide zu
seinen Artgenossen zurück. Nach meiner Einschätzung hielt
sich der Landschaden zum Glück in Grenzen.

Mit einem währschaften Nachtessen im Centro Pro Natura in Acquacalda endete ein hochkarätiger Exkursionstag, den ich unserem Leiter, Beat Wartmann, im Namen aller Beteiligten ganz herzlich verdanke.
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Das kleine aber feine Naturreservat beim Centro Pro Natura Acquacalda
Foto: Roland Wüest

Exkursionen
Tag 3, 3. Juli (Beat Wartmann)

Nach einer frischen Nacht zeigte sich der Morgen wiederum von seiner schönsten Seite. Nach dem Frühstück räumten wir die Zimmer und versammelten uns vor dem Zentrum. Vor der eigentlichen Exkursion
führte uns Roland Wüest noch zu seinen «Entdeckungen» von gestern (siehe Tag 2).

Die Exkursionsgruppe bim Gipfelkreuz von Croce Portera
Foto: Ein freundlicher Bergwanderer

Panorama gegen Osten zu Adula/Rheinwaldhorn
Foto: Jürg Luder
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Kurz nach dem Start zeigte uns Kurt Räz
«seine» Entdeckung, den Hybrid Gymnadenia conopsea × G. rhellicani = Gymnadenia ×suaveolens (Mücken-Handwurz ×
Schwarzes Männertreu). Zum Glück für
uns führt der steile Aufstieg nach Croce Portera überwiegend durch dichten
Nadelwald, sodass wir zügig vorwärtskamen. Beim Aufstieg trafen wir auf einige
Gruppen von Senecio abrotanifolius
(Eberreisblättriges Greiskraut). Endlich
beim Gipfelkreuz angekommen, versammelten wir uns nach der obligaten Rast
zu einem Gipfelfoto. Nun waren wir etwa
einen Kilometer weiter westlich als am
Freitagnachmittag. Von Croce Portera
aus hatten wir einen schönen Panoramablick auf die umliegenden Tessiner
Bergketten.

Panorama gegen Westen zum Pizzo Colombe
Foto: Jürg Luder

Exkursionen

Senecio abrotanifolius
Foto: Jürg Luder

Gymnadenia conopsea × G. rhellicani
Foto: Kurt Räz

Der Wanderweg
wurde zur Baustelle
Foto: Beat Wartmann

Lediglich die Pflanzenwelt hatte hier ebenfalls unter dem Hagelschlag gelitten. Leider präsentierten sich die von Klaus Hess als
«schöne Blumenwiesen» bezeichneten Flächen wenig attraktiv. So
wanderten wir wieder Richtung Acquacalda auf einem anderen Weg,
der sich aber bald als Baustelle entpuppte. Wohlbehalten erreichten
alle nach einer kurzen Mittagsrast in einem schattigen Waldstück die
Passstrasse, danach querten wir die dicht bestossene Alpweide, bis
wir im Wald unterhalb des Zentrums wiederum auf Orchideen stiessen. Viele Dactylorhiza fuchsii und einige Neottia ovata (Grosses Zweiblatt) blühten an schattigen
Stellen noch. Wenige Epipactis
atrorubens waren erst in knospigem Zustand. Zu guter Letzt
erwartete und noch eine kleine
«Mutprobe»: Wir mussten
einen frischen Felssturz überqueren, bevor wir die Wasserfassung des Brenno erreichten.
Kurz vor dem Zentrum blühten
in einer unscheinbaren Wiese
27 Traunsteinera globosa, ein
glorreicher Abschluss eines
spannenden verlängerten Wochenendes.

Nach einer Kaffee- und Glace-Pause verabschiedeten wir uns und
machten uns auf den langen Heimweg. Zum Schluss möchte ich mich
bei Klaus Hess ganz herzlich bedanken, dass er dank seiner Sprachkenntnisse die Reservation im Zentrum problemlos tätigen konnte.
Auch begleitete er mich am 30. Juni auf der Rekognoszierung und
zeigte mir den Fundort bei Olivone.

Überquerung des frischen
Bergsturzes
Foto: Beat Wartmann
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Orchideenfundliste Tag 2, 2. Juli 2022 (Roland Wüest)
Chamorchis alpina

Zwergorchis

blühend

Corallorhiza trifida

Korallenwurz

fruchtend

Dactylorhiza fuchsii

Fuchs‘ Fingerwurz

blühend

Dactylorhiza lapponica

Lappländische Fingerwurz

abblühend

Dactylorhiza majalis

Breitblättrige Fingerwurz

verblüht

Dactylorhiza viridis [Coeloglossum viride]

Grüne Hohlzunge

abblühend

Epipactis atrorubens

Braunrote Stendelwurz

knospend

Gymnadenia conopsea

Mücken-Handwurz

blühend

Gymnadenia conopsea forma albiflora

M.-H., weiss blühende Form

blühend

Gymnadenia [Nigritella] rhellicani

Gewöhnliches Männertreu

blühend B

Gymnadenia [N.] rhellicani lusus rosea

G. M., rote Spielart

abblühend

Gymnadenia [Nigritella] rubra [miniata]

Rotes Männertrau

abblühend

Neotinea ustulata var. aestivalis

Brand-Knabenkraut, Sommer-Var.

blühend

Neottia [Listera] ovata

Grosses Zweiblatt

blühend

Platanthera bifolia

Zweiblättrige Waldhyazinthe

blühend

Pseudorchis albida

Weisse Höswurz

abblühend

Traunsteinera globosa

Kugelorchis

Dactylorhiza fuchsii × D. lapponica = Dactylorhiza ×uennensis
Dactylorhiza fuchsii × D. majalis = Dactylorhiza ×braunii

blühend
[1]

blühend

[1]

blühend

Dactylorhiza lapponica × D. majalis (ohne Hybridenname)

blühend

Gymnadenia conopsea × G. rhellicani = Gymnadenia ×suaveolens

blühend

Eine ausführliche Beschreibung dieser Hybriden findet sich im Beitrag „Tage der Natur – Rigi“ Seite 9

[1]

Dactylorhiza lapponica × D. majalis (ohne Hybridenname)
Lappländische x Breitblättrige Fingerwurz (Piàn Prabuàir, 02.07.2022)
mit Elternarten rechts (Elternarten: Tag der Natur auf Rigi [Rotenfluo], 18.06.2022)

D. lapponica × D. majalis

Dactylorhiza lapponica
Lappländische Fingerwurz

Dactylorhiza majalis
Breitblättrige Fingerwurz

Interspezifische Hybride, die beim Aufeinandertreffen ihrer Elternarten eher selten auftritt. Habitus kräftiger, Laubblätter und Brakteen ausgeprägter, Infloreszenz länger, oft dicht- und reichblütiger (hier nicht)
und Einzelblüten grösser als bei reiner Dactylorhiza lapponica.
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Exkursionen
Blütenpflanzen AGEO-Exkursion vom Samstag, 2. Juli 2022 (Robert Feller und Helen Merki)
Lukmanier
Chamorchis alpina kommt in Polsterseggenrasen (trocken und basisch) und auf Windkantenrasen (trocken,
kalt, windig, im Winter oft schneefrei) vor.
Folgende typische Pflanzen für diese Lebensräume haben wir gesehen:
Alpen-Spitzkiel

Oxytropis campestris

Bewimperter Mannsschild

Androsaceae chamejasme

Blaugrüner Steinbrech

Saxifraga caesia

Frühlings-Miere

Minuartia verna

Silberwurz

Dryas octopetala

Verkanntes Berufkraut

Erigeron neglectus

Zwerg-Liebstock

Ligusticum mutellinoides

Im Gebiet scheinen sich basischer und saurer Untergrund abzuwechseln. Dies zeigt sich eindrücklich bei
den Alpenrosen, wo sowohl die Rostblättrige Alpenrose (Rhododendron ferrugineum), die Bewimperte
Alpenrose (Rhododendron hirsutum) sowie die Bastard-Alpenrose (Rhododendron x intermedium) vorkommen. Diese Angaben wurden von Fachleuten auf der neuen Plattform «Open Flora» anhand von Fotos von
Röbi Feller überprüft.
Weitere Arten:
Alpen-Akelei

Aquilegia alpina

Alpen-Aster

Aster alpinus

Alpenazalee

Loiseleuria procumbens

Alpen-Bergflachs

Thesium alpinum

Alpen-Labkraut

Galium anysophyllum

Alpen-Liebstock

Ligusticum mutellina

Berg-Nelkenwurz

Geum montanum

Echte Mondraute

Botrychium lunaria

Edelweiss

Leontopodium alpinum

Einköpfiges Ferkelkraut

Hypochaeris uniflora

Fedrige Flockenblume

Centaurea nervosa

Glattes Brillenschötchen Biscutella laevigata

Gold-Pippau

Crepis aurea

Grossblütiges Sonnenröschen

Helianthemum nummularium subsp. grandiflorum

Grosse Bibernelle

Pimpinella major

Halbkugelige Rapunzel

Phyteuma hemisphaericum

Herzblättrige Kugelblume

Globularia cordifolia

Hoppes Habichtskraut

Hieracium hoppeanum

Knolliges Läusekraut

Pedicularis tuberosa

Kümmel

Carum carvi

Langhaariges Habichtskraut

Hieracium pilosella

Moschus-Schafgarbe

Achillea erba-rota subsp.
moschata

Norwegisches Ruhrkraut

Gnaphalium norvegicum

Purpur-Enzian

Gentiana purpurea

Quendelblättrige Weide Salix sepillifolia

Schnee-Enzian

Gentiana nivalis

Stink-Weide

Salix foetida

Sumpf-Herzblatt

Parnassia palustris

Tannenbärlapp

Huperzia selago

Acquacalda
In der wunderbaren Orchideenwiese fanden sich noch wenige blühende Trichterlilien (Paradisea liliastrum), die Dach-Hauswurz (Sempervivum tectorum), der Feld-Enzian (Gentiana campestris) und die Spinnweb-Hauswurz (Sempervivum arachnoideum).
Auf dem Weg dem Fluss entlang besonders auffällig waren die Kahle Wachsblume (Cerinthe glabra) und
der Alpen-Ziest (Stachys alpina).
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Einheimische
Orchideen
Schweiz

AGEO

Die Orchideen des AGEO-Lehrpfades Teil 8
Zusammenfassung und Blühsaison 2022
Autor Thomas Ulrich
Orchis 2/2022 Seite 21–25

Seit Orchis 2/2018 läuft nun die Reihe „Die Orchideen des AGEO-Lehrpfades“, welche mit diesem
8. Teil den Abschluss findet. Alle Berichte sind auf der AGEO-Website des Lehrpfades unter
https://ageo.ch/index.php?page=entwicklung abrufbar.
Wie in den letzten Jahren haben unsere Lehrpfad-Hüter*innen auch dieses Jahr die Orchideen fleissig
ausgezählt. In der folgenden Tabelle sind die Nachweise der letzten drei Jahre (2020 bis 2022; jeweilige
Maxima hervorgehoben) sowie der 3-Jahres-Mittelwert (MW), das Minimum und das Maximum in der
3-Jahres-Periode für die 20 Orchideen-Arten angegeben. Die Entwicklung der Orchideenpopulation des
Lehrpfades wird anhand der 10-Jahres-Mittelwerte (MW) der letzten vier Dekaden repräsentiert (grüne
Spalten). Ergänzend wird der Mittelwert der letzten 10 Jahre (2013–2022) sowie dessen Veränderung im
Vergleich zu den ersten vier Dekaden angegeben (blaue Spalten).
Aufgrund der grossen Varianz in der Anzahl blühender Pflanzen ist im Folgenden immer darauf zu achten,
ob Mittelwerte oder Maximalwerte diskutiert werden.
Zum Abschluss der Serie werden auf den folgenden drei Seiten die einzelnen Arten diskutiert. Die Abfolge
der Grafiken entspricht einigermassen dem Blühdatum der entsprechenden Art.

21

Lehrpfad

Wie im letzten Jahr fielen auch dieses Jahr etliche Blütentriebe den Spätfrösten Anfang April zum Opfer. Von den
71 markierten Pflanzen sind 39 Ex. (55 %) bis 20. April
definitiv abgestorben. Markierte spätblühende Pflanzen im
Schattenbereich sowie weitere spätblühende im sonnigen
Teil des Lehrpfades sicherten die Gesamtanzahl von 71 Ex.,
von denen 2 Exemplare 4 Samenkapseln ausbildeten.

Orchis mascula bleibt im Trend der Abnahme, auch wenn
dieses Jahr mehr Pflanzen blühten als in den vorigen 4 Jahren. Bei einer Kontrolle konnte nur eine Samenkapsel gefunden werden, die sich an der letzten Blüte einer Pflanze
ausbildete. Das Exemplar stand im Halbschatten mit Sonne
am späten Nachmittag.

Mit 150 Exemplare eine erfreuliche Anzahl, das Niveau
vor dem Extremsommer 2003 wurde bisher nicht wieder
erreicht. Während sich die Art in den letzten Jahren im
halbschattigen Bereich entwickelte, konnten wir dieses
Jahr Pflanzen wieder deutlich vermehrt im offenen Wiesenbereich beobachten. Ob die letztjährigen Niederschläge
einen Einfluss hatten, ist offen.

Wie in den letzten Jahren nur sporadisch auf dem Lehrpfad
anzutreffen, jedoch an einem neuen Ort in der Nähe der
Krete. Beide Pflanzen, so klein sie waren, hatten Samenkapseln ausgebildet (Autogamie).

Ein beachtlicher Sprung in der Anzahl blühender Pflanzen
zum zweithöchsten Wert seit 1978. Spannend, dass 17 der
21 Pflanzen in zwei 5×5 m-RF vorkamen, die restlichen
4 in zwei weiteren RF ca. 70 m von der Hauptpopulation
entfernt. Beide Standorte könnten sich zu einer stabilen
Population entwickeln, beide Bereiche sind halbschattig.

Auch wenn wir in den Jahrzehnten bis 2003 regelmässig
über 40 Exemplare zählen konnten, so ist die Anzahl in den
letzten 12 Jahren mit 20 bis 50 Exemplaren recht stabil.
Ihre Hauptverbreitung in den letzten Jahren ist im obersten Föhrenwaldteil des Lehrpfades. Der Samenansatz war
dieses Jahr gering.
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Ein erfreulicher Trend mit knapp 40 blühenden Exemplaren,
so scheint die Art auf dem Lehrpfad ihre Nische zu finden.
Samenansatz war dieses Jahr gut, zudem wurde auch der
Besuch eines Bestäubers beobachtet (siehe Seite 5
dieser Ausgabe).

Die Art zeigt 2022 einen sprunghaften Anstieg an blühenden Exemplaren. Dies könnte, wie bei den anderen spätblühenden Arten, auf die Regenphase im Sommer 2021
zurückzuführen sein. Bleibt zu erwarten, wie sich die Art
nächstes Jahr 2023 nach dem diesjährigen trockenen Sommer entwickelt.

Auch dieses Jahr konnten wir keine übermässig hohe
Anzahl an blühenden Individuen finden. Die 11 Exemplare
stehen zerstreut in 5 Gruppen (à 3, 3, 2, 2, 1 Ex.) im Abstand
von ca. 20 m und mehr zueinander. Samenkapseln wurden
keine beobachtet.

Die Anzahl blühender Pflanzen war mit knapp 60 Exemplare deutlich höher als der Mittelwert der letzten 10 Jahre
(45 Exemplare). Vielleicht haben auch hier die letztjährigen
Niederschläge zur Vegetationszeit zum guten Ergebnis
beigetragen – auszuschliessen wäre dies nicht.

Erfreulicher fast kontinuierlicher Anstieg seit 2019. Bleibt
dieser weiterhin stabil? Dies wäre eine wichtige Beobachtung, da im Orchis 1/2020 auf Seite 20 eine Periodizität
von 12 bis 13 Jahren postuliert wurde. Das Fuchs-Knabenkraut ist die einzige Art des Lehrpfades, welche bei der
Auswertung dieses Verhalten mit hinreichender Sicherheit
zeigt.

Auch diese Art zeigte 2022 eine sehr hohe Anzahl an
blühenden Pflanzen (dritt höchste Anzahl seit 1978), unter
Umständen ebenfalls auf die Regenphase im Sommer 2021
zurückzuführen.
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Auch dieses Jahr eher wenige Exemplare, hohen Schwankungen sind für diese Ophrys-Art normal. Die Population
scheint auf tiefem Niveau stabil zu sein, ob sie sich wieder
auf über 30 Exemplare erholt muss sich in den nächsten
Jahren zeigen. Von den zehn Pflanzen standen drei in der
freien Fläche und fünf im westlichen Föhrenwald-Bereich,
wo die Art sich vielleicht langsam ausbreiten wird.

Auch für diese Art wird 2022 ein sprunghafter Anstieg auf
den dritt höchsten Wert seit 1978 beobachtet, auch dies
könnte auf die Regenphase im Sommer 2021 zurückzuführen sein.

Wie in den letzten Jahren nur sporadisch auf dem Lehrpfad Der spätblühenden Art machte der fehlende Regen in dieanzutreffen, dieses Jahr mit nur einem einzigen Exemplar
sem Sommerhalbjahr zu schaffen. Wir fanden nur wenige
und ohne Samenansatz.
Pflanzen, die später teils vertrocknet waren. Ob die Samenkapseln sich geöffnet haben, ist fraglich. Die Art erscheint
seit dem Extrem-Sommer 2003 sowieso eher sporadisch.

Eine kleine Gruppe, die seit 3 Jahren regelmässig blüht, von
Ausbreitung bisher keine Spur, obwohl Samenkapseln gebildet wurden. Ob diese zur Reife kamen oder vertrocknet
sind, wurde dieses Jahr nicht kontrolliert.
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Die Art erscheint sehr sporadisch, 2022 wurde kein Exemplar gefunden. Als Wald-Art ist ihr Standort auf dem Lehrpfad eher ungeeignet. Die Krete mit wenig Humusauflage
ist einer der trockensten Bereiche.

Lehrpfad
Nachdem bereits 2021 ein Exemplar der Bocks-Riemenzunge (Himantoglossum hircinum) zur Blüte kam
und damals sechs weitere Rosetten gefunden wurden, konnten wir dieses Jahr gespannt sein, ob eine der
sieben Pflanzen zur Blüte kommt.
Eine Pflanze (auf der Krete) blühte mit knapp 25 cm Höhe und vertrocknete jedoch. Die Pflanze, die
letztes Jahr blühte, bildete lediglich eine nicht allzu kräftige Blattrosette. Die dritte Pflanze in ihrer Nähe
konnte dieses Jahr nicht aufgefunden werden. Von den vier weiteren Pflanzen bildeten zwei eine Infloreszenz und bildeten auch ausreifende Samenkapseln. Von den zwei restlichen Pflanzen konnte nur eine
Rosette wiedergefunden werden.

Zusammenfassung

Trotz Trockenheit und Hitze konnten wir gesamthaft 2007 blühende Orchideen auf dem Lehrpfad erfassen, der dritt höchste Wert seit 2004.
Betrachtet man die Tabelle auf Seite 21, so haben in diesem Jahr 9 Arten die höchste Anzahl an blühenden Pflanzen der letzten 3 Jahre. Vor allem das Helmknabenkraut (Orchis militaris), das Grosse Zweiblatt
(Neottia ovata), die Mückenhandwurz (Gymnadenia conopsea) und die Pyramidenorchis (Anacamptis pyramidalis) stechen mit ihrer diesjährigen Zunahme an blühenden Exemplaren hervor. Der Anteil an der
Gesamtzahl dieser vier Arten liegt in diesem Jahr bei ca. 80 %. Während der mehr als 30 Jahren Beobachtungsdauer schwankt dieser Wert für diese vier Arten zwischen 60% und 80 %. Ob der nasse Sommer
2021 die hohe Anzahl begünstigte, ist offen – aber sehr wahrscheinlich. Genauso offen sind die Folgen des
diesjährigen trockenen Sommers auf die Blühwahrscheinlichkeit in den nächsten Jahren.
Wiederholt sich 2023 der Einbruch an blühenden Exemplaren wie im Folgesommer des Hitzejahres 2003?
Ob dies in Zukunft nachträglich aus unseren Daten evaluiert werden kann, ist und bleibt ein spannendes
Thema.

Der Sommer 2022

Das Jahr […] nimmt in der Witterungsgeschichte unseres Landes seit Beginn der regelmässigen meteorologischen Aufzeichnungen eine besondere Stellung ein. Die regenarme Zeit, die mit dem April des
genannten Jahres begonnen hatte und bis zum 23. September dauerte, hatte eine ausserordentliche
Trockenheit und Dürre zur Folge. Zur Niederschlagsarmut kamen leicht ausdörrende Winde und volle
Insolation. Von leichten Störungen abgesehen, herrschte ständig sonniges, völlig trockenes und sommerlich warmes Wetter.
[…]
Durch die intensive Sonnenstrahlung und Hitze trocknete der Boden aus. Die Grasnarbe der Wiesen
vergilbte und nahm vielerorts auf weite Strecken einen hochgelben oder braunen Ton an oder verdorrte vollständig, so dass stellenweise die nackte Erde zum Vorschein kam.

Diese Zeilen stammen aus dem Jahr 1948 und beziehen sich auf den Sommer 1947. Der Autor Fritz
Heinis hat seine Beobachtungen in einem lesenswerten Beitrag im „Tätigkeitsbericht der Naturforschenden Gesellschaft Baselland“ dokumentiert.1 Vieles, was er beschreibt, konnten wir auch dieses
Jahr beobachten. Was würde der Autor beim Anblick der langjährigen Entwicklung der Temperatur
und der Niederschläge in der Schweiz wohl heute sagen bzw. schreiben?

Der langjährige Verlauf der Saisontemperatur (links) und des Saisonniederschlags (rechts) in der Nordschweiz als relative Abweichung vom langjährigen Norm-Durchschnitt 1961 bis 1990 (Schwarzer Doppelpfeil) dargestellt. (Grüner Doppelpfeil Beobachtungszeitraum Lehrpfad).
rot = zu warm, blau = zu kalt, grün = zu nass, braun = zu trocken
MeteoSchweiz 2022: Klimabulletin Sommer 2022, Zürich
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1 Heinis, Fritz „Beobachtungen über den Einfluss der Trockenheit des Sommers 1947 auf die Vegetation im untern
Baselbiet“ Tätigkeitsbericht der Naturforschenden Gesellschaft Baselland, Lüdin, 1948, 18, 156–159
http://doi.org/10.5169/seals-676731
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Trinkt, o Augen, was die Wimper hält …
Autoren und Fotografen Hansjürg Koller und Jürg Futter
Orchis 2/2022 Seite 26–30

Zu zweit sind wir im Camper unterwegs zum
Wandern und Fotografieren von Orchideen. Eine
erste Tagestour führt uns ins einsame Gasterntal.
Die weitgehend unberührte Hochebene mit der
frei mäandrierenden Kander gehört zum UNESCOWelterbe. Dem rauschenden Fluss entlang führt
der Wanderpfad besonders im Bergfrühling durch
ein Blumenmeer, das in allen Farben leuchtet.
Im hintersten Talabschnitt hoffen wir auf zahlreiche Orchideen – und wir werden nicht enttäuscht!
In einem Waldstück vor der Hängebrücke sollen
sich im Unterholz das unscheinbare Kleine Zweiblatt (Neottia cordata) mit seinen winzigen Blüten und die blattlose Korallenwurz (Corallorhiza
trifida) verstecken. Tatsächlich! Sobald sich die
Augen an die dunkle Umgebung gewöhnt haben,
entdecken wir die kleinen Orchideen in grosser
Zahl. Ihre einzelnen Blüten sind so klein, dass die
Kamera eher zufällig scharf fokussiert – es sei
denn, man verwendet wie Hansjürg die perfekte
Ausrüstung und die richtige Aufnahmetechnik
(Focus Stacking).
Und das ist erst der Anfang! Im Laufe des Tages
erfreuen uns noch viele weitere Orchideen – einzig
den Frauenschuh (Cypripedium calceolus) finden wir
nicht, er ist heuer bereits früh verblüht.
Auf dem Rückweg begegnen wir unverhofft einer
gut 70 cm langen, giftigen Aspisviper, die jedoch
rasch ins hohe Gras kriecht. Vor lauter Schreck sind
alle Aufnahmen ziemlich unscharf.
Prächtiges Knabenkraut
(Orchis mascula subsp. speciosa)
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Weisses Breitkölbchen
(Platanthera bifolia)

Korallenwurz
(Corallorhiza trifida)

Kleines Zweiblatt
(Neottia cordata)

Orchideen
Unsere nächste Wanderung verläuft hoch über dem Oeschinensee, der ebenfalls zum UNESCO-Welterbe
gehört und mit seinem tiefblauen Wasser zu den schönsten Bergseen der Alpen. Eingebettet zwischen
hohen Felswänden wird er von den Gletscherbächen der Dreitausender Blüemlisalp, Oeschinenhorn, Fründenhorn und Doldenhorn gespeist.
Unsere Rundtour hoch zum «Heuberg» und weiter zur Alp «Oberbergli» führt mitten durch die blumenreichen Matten des Bergfrühlings und ermöglicht grandiose Ausblicke und mutige Tiefblicke auf den türkisblauen See. Wäre gar der Himmel noch blau, es wäre kitschig! Vereinzelt entdecken wir die Kugelorchis
(Traunsteinera globosa), Die meisten sind erst am Aufblühen, gut erkennbar am dreieckigen Blütenstand.
Auch andere alpine Orchideen sind vertreten und wir treffen sie in schöner Blüte. Die zahlreichen Wanderer nehmen vermutlich nur die rot blühenden wahr.
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Alpen-Paradieslilie (Paradisea liliastrum)

Kugelorchis (Traunsteinera globosa)

Orchideen
Tags darauf bringt uns der Autozug durch den Lötschberg ins Wallis, wo wir an der alten Simplonstrasse
Halt machen. Wir nähern uns – hoffentlich! – bald dem Höhepunkt unserer Reise, richten Rucksäcke und
Kameras und fahren mit einer Gondelbahn nach oben auf eine Sonnenterrasse mit prächtiger Aussicht ins
Haupttal.
Wir sind allerdings nicht wegen der Aussicht hier, sondern wegen einer besonders seltenen Orchidee:
Spitzels Knabenkraut (Orchis spitzelii)!
Die roten und gelben Holunder-Fingerwurz (Dactylorhiza sambucina), die hier in den Bergwiesen zu Hunderten blühen sollten, sind allesamt bereits verblüht; das Frühjahr war zu trocken und zu heiss.
Auch heute ist es heiss, wir schätzen das bisschen Schatten im lockeren Lärchenwald und wandern weiter.
Unser Augenmerk gilt dem steilen Berghang. Irgendwo dort oben sollte Spitzels Knabenkraut blühen.
Aber wo genau? Vom Weglein aus sind spontan keine Orchideen zu erkennen. Das wäre auch zu bequem!
Das Gebiet präsentiert sich unzugänglich felsig und der kurze Rasen ist mit Bärentraube und Wacholder
bewachsen.
Jürg erinnert sich: Vor zwei Jahren war er bereits einmal hier, damals mit Andrea, getraute sich aber nicht,
den Steilhang zu erklimmen. Andrea war mutiger, fand eine einzelne Pflanze, doch war diese Ende Juni
leider bereits verblüht.
Heute ist erst Mitte Juni und wir sind voller Hoffnung. Mit Adleraugen suchen wir jetzt vom Weg aus den
Hang ab. Hansjürg entdeckt etwas, vermutlich zwei, drei verblühte männliche Knabenkräuter. Nein, das
will er jetzt genau wissen und wird bald belohnt:
Orchis spitzelii, eine prächtig blühende Dreiergruppe, leicht verdeckt im Schatten eines Wachholderbusches. Was für ein Glück! Mit grosser Vorsicht fotografieren wir die kostbare Seltenheit.

Die olivgrünen Sepalen und Petalen kontrastieren zur grossen purpurvioletten Lippe. Könnte es sein, dass
dieses Chlorophyll der Energiegewinnung mittels Photosynthese dient?
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Wir steigen wieder auf den sicheren Weg ab und verzichten gerne darauf weitere Exemplare zu suchen.
Orchis spitzelii wurde hier erst 1988 entdeckt und nach bald 35 Jahren ist dieser schwer zugängliche Fundort immer noch der einzige in der Schweiz.
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Nach einer kurzen, aber verdienten Mittagsrast packen wir unsere Siebensachen zusammen und wandern
überglücklich zurück.
Die letzten Camperdays verbingen wir im Lötschental auf der Fafleralp. Auf der moorigen Hochebene hinter dem Grundsee blühen neben Wollgras lauter Breitblättrige Fingerwurz (Dactylorhiza majalis).
Lauter Majalis? Nein! Eine kleine Hybride trotzt dem Mainstream! Sie ist zwar bloss etwa 12 cm hoch, fällt
aber mit ihren weissen Blüten – jede mit zwei roten Punkten versehen – auf. Vermutlich ist es eine Dactylorhiza majalis × D. fuchsii – ganz bestimmt aber ist sie wunderschön!
Trinkt, o Augen, was die Wimper hält, von dem goldnen Überfluss der (Orchideen)welt!
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Dactylorhiza majalis × D. fuchsii (?)
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AGEO Kartierungskurs – Ein Bericht
Autor Beat Wartmann
Orchis 2/2022 Seite 31–40

Endlich konnte im Frühjahr 2022 der lang angekündigte Kartierungskurs mit 6 Teilnehmenden durchgeführt werden. In der Naturwerkstatt Eriwis in Schinznach-Dorf fanden wir einen idealen Ort, um uns mit
dem Thema Orchideenkartierung zu befassen. Der Kurs wurde geleitet von Ruth Bänziger, Marc Schmidlin,
Thomas Ulrich und Beat Wartmann.

Geschichte der Kartierung

Die Orchideenkartierung in der Schweiz ist entstanden aus der Zusammenarbeit der AHO Baden-Württemberg mit der SOG ab 1976. Die Verbreitungsnachweise basierten in Anlehnung an die deutsche Kartierung auf Rasterfeldern von 6 Breiten- und 10 Längenminuten. Ein Rasterfeld wurde weiter unterteilt in
4 Quadranten (Abkürzung: RF/Q). Zunächst wurden nur Quadranten und keine Koordinaten erfasst.
Walter Schmid leitete die Koordinationsstelle für Kartierung der SOG von 1978 bis 1998 und begann ab
1979 Verbreitungskarten zu publizieren. Dabei zeichnete er die Nachweise von Hand auf Rasterkarten
ein (!). Die Nachweise unterteilte er in «historisch» (vor 1950), nicht mehr aktuell (1950–1976), aktuell (ab
1977, also letzte 20 Jahre). Nach 2010 erfolgte der Wechsel auf vier Zeitschnitte: vor 1970, 1970–1989,
1990–20xx, letzte 10 Jahre, wie Abbildung 1 zeigt.

Abb. 1: Verbreitungskarte von Platanthera bifolia. Rote Kreise bedeuten SOG-Funde
(ohne Koordinaten), grüne Kreise bedeuten Fremddaten (Info Flora etc.).
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Ab 1998 übernahm Ruedi Irniger die Koordination, gab die Zettelwirtschaft auf Karteikarten auf, schaffte
einen (einfachen) Computer an und begann mit der elektronischen Erfassung aller vorhandenen Daten
möglichst mit exakten Koordinaten (Landesvermessung CH1903/LV03). Ungenaue ältere Angaben (z. B.
Flurnamen) wurden als «provisorische Koordinaten» eingegeben. Diese Arbeit leistete Ruedi Irniger mit
grossem Einsatz bis im März 2020. Danach übernahm Werner Hottinger die Verantwortung für die Bearbeitung der Funddaten.
Ende 2020 erfolgte der Wechsel von RF/Q auf 5×5 km Quadrate gemäss dem schweizerischen Koordinatensystem. Ab 2021 wurden die Verbreitungskarten neu gestaltet im 5 km-Raster und die Farbgebung an
Barrierefreiheit für Farbfehlsichtige angepasst. Neu werden nur noch drei Zeitschnitte unterschieden: vor
1975, 1975–201x, letzte 10 Jahre, siehe Abbildung 2.

Abb. 2: Verbreitungskarte von Himantoglossum hircinum im 5 km-Raster. Die SOG-Funddaten werden nicht
mehr dargestellt, zwischen Fremddaten und AGEO-Daten wird nicht mehr unterschieden.
Die Geschichte der Orchideenkartierung lässt sich grob so zusammenfassen: Am Anfang stand die Grundkenntnis der Verbreitung aller Orchideenarten der Schweiz (und des angrenzenden Auslands). Es war das
Zeitalter der «Geheimhaltung», niemand wollte «seine» exakten Fundorte verraten. Erst allmählich erfolgte der Übergang zu genaueren Ortsangaben wie Gemeinden oder Flurnamen. Mit Ruedi Irniger begann
das «exakte» Kartieren: Aus der Karte 1:25’000 wurden die Koordinaten auf 10 m genau herausgelesen
und die Höhe bei 20 m Äquidistanz interpoliert auf 10 m.
Heute gelten die AGEO Regeln «Hinweis für Kartierende»1: Möglichst exakte Georeferenzierung mittels
GPS (Ungenauigkeit der GPS-Geräte beachten, Abb. 3), Angaben sind auf 1 m genau möglich, aber bei
grösseren Radien nicht sinnvoll, in der Datenbank werden sie automatisch auf 10 m gerundet. Auch die
Höhe ü. M. soll auf 10 m genau angegeben/gerundet werden. Die Anzahl gezählter Pflanzen kann exakt
oder in Grössenklassen angegeben werden.
1 Hinweis für Kartierende
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Abb. 3: Interpretation der gerundeten Koordinaten der AGEO-Datenbank
(Thomas Ulrich)

Sinnvolles Kartieren
Kartieren ist immer dann sinnvoll, wenn alle Angaben korrekt sind. Ist man bei einer Bestimmung unsicher,
erfasst und notiert man zuerst alle eindeutigen Kriterien, dann den unsicheren Punkt mit Fotos und Notizen. Später kann der unsichere Punkt abgeklärt oder eine unsichere Bestimmung von jemand anderem
korrigiert respektive bestätigt werden.
Speziell wertvoll sind die Daten und Angaben, aus denen später abzuleiten ist, ob die Population grösser
oder kleiner wird, der Lebensraum oder die Orchideen selbst gefährdet sind oder ob Schutzmassnahmen
sinnvoll wären.
Weniger sinnvoll ist es, loszuziehen, ohne sich vorzubereiten, Funde zu erfassen, wie wenn noch nie
jemand im Gebiet Orchideen erfasst hätte. So entstehen in der Datenbank grosse Flächen mit vielen
Kreuzen oder kleinsten Kreisen, währenddem die bereits vorhandenen Daten meist nicht vollständig
aktualisiert werden. Bei grösseren Vorkommen von häufigen Orchideenarten ist es unnötig, alle 20 bis 30
Meter die Daten und Koordinaten aufzuzeichnen. Sinnvoller ist dann ein Radius entsprechend der Grösse
der Population oder der Wiese, also zusammengefasste Daten. Gibt es seltene Arten in derselben Wiese,
werden sie separat kartiert und mit Originalkoordinaten, wenn nötig mit kleinerem Radius angegeben.
Wichtig sind bei den neu erfassten Daten:
•
Der Lebensraum; nur wenn er richtig angegeben wird, können die Fundorte auch nach Jahren noch
wiedergefunden werden. Verändert sich ein Lebensraum drastisch (überbaut), ist dies auf dem neuen
Luftbild erkennbar. Sind in der näheren Umgebung eventuell neue, gleiche Lebensräume entstanden,
kann dies ebenfalls auf dem Luftbild überprüft werden. Dann kann die Suche entsprechend angepasst
werden.
•
Die Einschätzung der Gefährdung einer Orchideen-Population; zum Beispiel in einem frisch abgeholzten «Borkenkäferwald». Besteht eine akute Gefährdung, sollte Meldung gemacht werden, entweder
an die Gemeinde, den Kanton (Kantonsstrassen-Borde) oder an die AGEO Orchideenschutz Kontaktstelle
biotoppflege@ageo.ch.
•
Die «Angaben zum Fundort»; dort können nähere Angaben gemacht werden. Sehr hilfreich ist zum
Beispiel die Angabe, dass der Fundort in einem Naturschutzgebiet liegt (Betretbewilligung nötig), nicht
einsehbar ist (steiles Gelände/dichter Wald). Bei seltenen und unscheinbaren Arten ist ein Hinweis nützlich, wo genau die Orchideen stehen, etwa bei einem gut sichtbaren Baum, Pfad, Bänkli, Felsen usw.
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Ziele der Kartierung

Die AGEO-Datenbank ist ein wichtiges Instrument für den Orchideenschutz. Nur durch Kenntnis der
Vorkommen können Bedrohungen erkannt und Schutzmassnahmen eingeleitet werden. Die Datenbank
sollte deshalb alle aktuellen Vorkommen kennen und bei Bedarf an die zuständigen Verantwortlichen
(Behörden, Naturschutzorganisationen etc.) liefern. Nicht mehr aktuelle Vorkommen sollten alle 10 Jahre
überprüft werden. Dafür machen wir auch das «Jahr der …», wobei es um die Überprüfung alter Nachweise geht. Auch Fremddaten sollen überprüft werden, leider gibt es viele Falschmeldungen. «Provisorische
Koordinaten» sind meist Literaturnachweise, wo nur der Flurname bekannt ist, auch diese können aktualisiert werden, der Aufwand ist aber gross (Absuchen einer grösseren Fläche). Die Kartierung schafft
Grundlagen für den Arten- wie Biotopschutz: Orchideenvorkommen werden räumlich und zahlenmässig
festgehalten. Dadurch können die Verbreitung, die Entwicklung und die Gefährdung einer Art abgelesen
werden. Die Kartierung erfasst Gebiete mit Orchideenvorkommen und gibt gleichzeitig Auskunft über den
Zustand des jeweiligen Lebensraums. Die Kartierung schafft auch die Grundlagen für wissenschaftliche
Untersuchungen. Aus all diesen Gründen sollte jedes namhafte Orchideenvorkommen bekannt werden.

Unterscheidung Kartierung – Monitoring

Die AGEO-Datenbank ist prinzipiell auf Kartierung und nicht auf Monitoring ausgerichtet.
Kartierung

Monitoring

Erfassen der Orchideenvorkommen
(im Idealfall alle 10 Jahre)

Jährliche/periodische exakte Zählung
eines Orchideenbestandes

Ergibt Aussagen zur Verbreitung

Ergibt Aussagen zur Populationsdynamik

Ergibt Aussagen zur aktuellen
Populationsgrösse

Ergibt Aussagen zur langfristigen
Populationsentwicklung

Ergibt Aussagen zum aktuellen
Lebensraum

Ergibt Aussagen zu lokalen Populationsverschiebungen (Klimawandel)

Lebensräume und Luftbilder2

Bevor wir ins Feld (bzw. in die Natur)
gehen, können wir bereits zuhause interessante Informationen einholen. Denn
anhand von Luftbildern kann man sich
in einigen Fällen sehr gut ein Bild von
einem Gebiet machen, das man besuchen möchte. So erkennt man auf den
Luftbildern von swisstopo online z. B.
magere Wiesen und Weiden. Saftgrüne Stellen sind gedüngt. Je heller eine
Fläche erscheint, desto magerer sind die
Verhältnisse vor Ort.
Des Weiteren sind Moore, vernässte
Stellen, aber auch lichte Wälder auszumachen. Zwergstrauchheiden fallen im
Luftbild durch ihre dunkelgrünen Gürtel in der Landschaft auf. In den lichten
Beständen der Waldföhre finden wir
ein Mosaik von Wald-, Wiesen-, oft auch
Alpen- und Sumpfpflanzen.

Abb. 4: Gedüngte Wiesen sind intensiv grün, magere Flächen sind
hellgrün bis ockerfarben (Marc Schmidlin)

2 Alle Luftbilder, Kartenausschnitte in diesem Beitrag Quelle: Bundesamt für Landestopografie © swisstopo
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Mit der Landflucht und der Aufgabe der Weidetierhaltung ging in den letzten Jahrzehnten jedoch die Zahl
der Bergbauern und somit auch die Bewirtschaftung der Alpen zurück. Somit wird die Kulturlandschaft
sich selbst überlassen und überwuchert in der Folge bis zur Wiederbewaldung. Dies ist auf Luftbildern gut
zu sehen mittels der Zeitreise auf swisstopo online.

Abb. 5: Luftbild 1975 (Zeitreise-Kartenwerke)
(Marc Schmidlin)

Abb. 6: Luftbild aktuell
(Marc Schmidlin)

Arbeiten mit swisstopo online

Der Einstieg in die online verfügbare topografische Karte der Schweiz erfolgt über
die Adresse https://map.geo.admin.ch/. Es öffnet sich folgender Bildschirm:

Abb. 7: Unten rechts kann auf Luftbild oder Karte SW gewechselt werden, mit dem Menü links
können eine ganze Reihe wichtiger Funktionen/Karten gewählt werden.
Im Geokatalog > Grundlagen und Planung > Grenzen können die Gemeindegrenzen eingeschaltet werden.
Diese sind wichtig, weil jeder Fundort die Gemeinde enthalten muss. Die Verdoppelung der Fundorte im
Grenzbereich zweier Gemeinden wurde fallengelassen. Es soll neu lediglich das Zentrum des Fundortes
(Kreises) bestimmen, welche Gemeinde betroffen ist, auch wenn der Kreis in eine andere Gemeinde hineinreicht. Will man beide Gemeinden berücksichtigen, kann man zwei Radien definieren, deren Kreise sich
überschneiden können.
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Abb. 8: Fundort in Suchschlitz eingeben, danach mit der linken Maustaste in die Karte klicken:
Die Gemeinde wird als gelbe Fläche angezeigt und benannt.
Im Geokatalog > Natur und Umwelt > Natur- und Landschaftsschutz erfolgt der Einstieg in eine ganze
Reihe wichtiger Informationen für die erfolgreiche Vorbereitung einer Kartierungsexkursion. Hier können
z. B. aufgerufen werden: Flachmoore, Hochmoore und Trockenwiesen und -weiden (TWW).

Abb. 9: Im Moorgebiet Rothenthurm kann mit einem linken Mausklick ein einzelnes Objekt des
nationalen Flachmoor-Inventars aufgerufen werden (orange umrandet). Ein Klick auf
den Link in der Objekt-Information öffnet das Objektblatt.
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Abb. 10: Ein Objektblatt zeigt die genauen Vegetationsverhältnisse und oft eine
Liste prioritärer Arten, darunter vielfach auch Orchideen (nicht umfassend!).
Für den Orchideenschutz sehr wichtig ist das Inventar der Trockenwiesen und -weiden (TWW). Auch dieses
Inventar ist vollständig in swisstopo erfasst und kann entweder über das Menü oder direkt im Suchschlitz
aufgerufen werden.

Abb. 11: TWW-Flächen im Bereich Küttigen-Erlinsbach. Ein Klick auf den Link in der ObjektInformation öffnet das Objektblatt.
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Abb. 12: Das Objektblatt «Brunneberg» erwähnt einige
Orchideenarten, aber nicht alle.
Für das Vorkommen vieler Orchideenarten ist die Geologie (sauer/basisch) entscheidend. Im Geokatalog >
Natur und Umwelt > Geologie kann die geologische Karte aufgeschaltet werden. Diese nennt sich GeoCover – Vektordaten.

Abb. 13: Geocover-Vektordaten vom Hesseberg, die Objekt-Information weist tonigen bis
kalkigen Mergel aus. Der Link führt auf die geologischen Erläuterungen (sehr umfangreich und nicht objekt-spezifisch).
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Nachkontrolle zuhause

Leider ist die Kartierungsarbeit mit dem Feldeinsatz nicht beendet. Damit die Daten korrekt erfasst
werden können, braucht es eine Nachbearbeitung am Bildschirm, nicht zuletzt, weil die im Feld gemessenen GPS-Koordinaten oft nicht korrekt sind. Insbesondere die Höhe kann mit dem GPS-Gerät kaum exakt
bestimmt werden. Die folgenden Schritte sind nötig:
Feststellen der Gemeinde (siehe oben)
Feststellen des Flurnamens
Zulässig sind alle Flurnamen, auch solche in einem Massstab kleiner als 1:25‘000. Alle Namen, die innerhalb des Gemeindegebietes oder über die Gemeindegrenze geschrieben sind, sind gültig. Wenn kein oder
kein näherer Flurname steht, erfasst man: Gemeinde, --- (nach Komma Leerschlag, drei Striche). Flurnamen
haben im Laufe der Zeit geändert, früher wurden sie eingedeutscht (Schriftsprache), derzeit sind sie im
lokalen Dialekt erfasst. Seitdem die Karte online auch im Massstab 1:10‘000 verfügbar ist, hat die Zahl der
Flurnamen sprunghaft zugenommen.
Feststellen der korrekten Koordinaten
Da die GPS-Geräte immer mit einer Ungenauigkeit arbeiten, welche etwa in Schluchten auch gross sein
kann, muss eine Kontrolle am Bildschirm erfolgen. Dazu geben wir die gemessenen Koordinaten in den
Suchschlitz ein und erhalten einen Punkt. Wenn nun dieser Punkt stark abweicht von unserem Wissen, wo
die Orchidee wirklich stand, wird auf diesen Punkt korrigiert. Mit einem rechten Mausklick erhalten wir die
korrigierten Koordinaten zur Eingabe.

Abb. 14: Korrektur der falschen GPS-Koordinaten auf die korrekten, in diesem Fall liegt der
Fundort im Hang bergwärts des Wanderweges. Mit rechtem Mausklick erhalten wir
die neuen Koordinaten und gleichzeitig auch die korrekte Höhe.
Feststellen der Höhe
Auch wenn die Koordinaten korrekt sind, müssen wir mit rechtem Mausklick (immer in grösster Vergrösserung der Karte) die Höhe ermitteln und auf 10 m runden.
Feststellen der räumlichen Ausdehnung einer Population
Mithilfe eines Radius geben wir die ungefähre Ausdehnung einer Population an. Erlaubt sind Radien von
1 m bis 50 m (maximaler Kreisdurchmesser 100 m). Radius „0“ ist für ungenaue Meldungen z. B. aus der
Literatur reserviert.
Feststellen der Populationsgrösse
Die Population kann in den Grössenklassen geschätzt oder ausgezählt werden. Falls exakte Zahlen eingegeben werden, erfasst die Datenbank dann zusätzlich die Grössenklassen 1–10, 11–100, 101–1000, >1000.
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Ausblick

Alle Teilnehmenden haben sich positiv zum Kurs geäussert. Hier einige anonymisierte Stellungnahmen:
«Zuerst ein grosses Danke für diese zwei Tage. Ihr habt keinen Aufwand gescheut, uns eine super Weiterbildung zu bieten. Professionelle Vorträge, viel individuelle Hilfe…. Aber auch das „Drumherum“ war
sorgfältig und mit viel Aufwand organisiert.»
«Seit wenigen Jahren nutze ich swisstopo mit von der AGEO erhaltenen KML Daten und rapportiere Neufunde. Der Kurs war für mich sehr hilfreich für die Handhabung/Beurteilung alter und neuerer Daten. Extrem nützlich ist für mich neu die Nutzung der vielen Möglichkeiten des Geokatalogs für die Vorbereitung
und auch die Nachbearbeitung von Ausflügen wie z. B. das Erkennen von Moorgebieten oder die GeoCover Vektordaten (Geologie). Der Kurs war von den Verantwortlichen sehr gut vorbereitet, die einzelnen
Themen perfekt präsentiert und erklärt und die erhaltene Dokumentation ist hilfreich.»
«Für mich als Novize war die Schulung insgesamt sehr wertvoll, da nicht nur grundlegende Informationen
vermittelt wurden, sondern eben auch ein Austausch und direktes Lernen von Experten mit viel Fachwissen stattfinden konnte. Ich fände es super, wenn ihr weiterhin solche Kurse, auch zu anderen Themen,
anbieten und so euer Wissen weitergeben könntet.»
«Ein grosses Lob für die Referenten, die sich grosse Mühen für die Herstellung der Präsentationen gegeben haben. Der Sinn der Kartierungen wurde deutlich vermittelt. Wichtig zu wissen, dass es nicht nur um
Hobbyaktivitäten älterer Herrschaften geht.»
«Der Kurs in zwei Teilen war sehr umfassend und informativ aufgebaut. Mit den abgegebenen Unterlagen
konnte ich mich daheim auch gut zurechtfinden. Insgesamt eine tolle Aufgabe, die mit etwas Routine, gut
zu bewältigen ist. Toll, dass dieser Lehrgang angeboten wurde.»
«Der Kurs war sehr lehrreich und gut strukturiert. Teilweise war es Repetition für mich, aber ich konnte
dennoch viel profitieren.»

Abb. 15: Zum Schluss versammelten sich einige der Kursteilnehmenden und zwei Dozenten vor
der Kurshütte Eriwis.
Foto: Beat Wartmann
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Das nächste Orchis erscheint
zum 1. April 2023
(Redaktionsschluss 1. März 2023)

Orchidee des Jahres 2022

Herminium monorchis
Einorchis oder Honigorchis

Herminium-Gruppe von acht Exemplaren versteckt im Gras
Foto Thomas Ulrich

Herminium monorchis – Knospe.
Foto Beat Wartmann

Besucher auf Blüte
Foto Thomas Ulrich

Herminium monorchis – Samenstand
Foto Beat Wartmann

