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Editorial
Liebe AGEO-Mitglieder,
liebe Leser
Mit der neuen Ausgabe der AGEO-Berichte Orchis gehen wir nunmehr in das dritte Jahr unserer Publikation. Nach dem Motto „Ist der Plan auch gut gelungen, bestimmt verträgt er Änderungen“ gibt es in
dieser Ausgabe ein paar Neuerungen.
Zum ersten Mal ist ein Beitrag „bilingue“; Olivia Rusconi berichtet über ihre Master-Arbeit zum Frauenschuh (Cypripedium calceolus) und dank Werner Hottinger haben wir zusätzlich eine Übersetzung des
Beitrages.
Eine weitere Neuerung ist die Rubrik „Weitblick - Über den Tellerrand geschaut...“. In dieser werden Orchideen bezogene Beiträge aus verschiedenen Zeitschriften/Quellen kurz vorgestellt, sofern diese z. B. für
den Biotopschutz von Orchideen-Standorten von Bedeutung sind.
Themenmässig bilden die Rubriken „Jahr der...“ und „Biotopschutz“ den Hauptteil des vorliegenden Heftes und mit zwei Beiträgen kommt die „Orchideenkunde“ auch nicht zu kurz.
Speziell der Beitrag über die „Pflege von Verkehrsbegleitflächen“ weckt in mir Erinnerungen an frühere
Ausflüge. Als wir vor 30 Jahren in die Schweiz kamen und unsere ersten Fahrten durch den Jura machten
waren die Strassenränder und Strassenborde voll mit Orchideen und weiteren Pflanzen der mageren
Standorte. Ohne ein Biotop betreten zu müssen konnte man auf abgelegen Strassen „lustwandeln“ und
die Pracht geniessen. Uns erschien die Fülle damals als allgegenwärtig.
Heute sieht dies ganz anders aus. Die Strassen sind ausgebaut, die Randstreifen und Borde kahl und es
blühen kaum noch Orchideen und andere Blütenpfanzen. Man muss die wenigen Stellen kennen und gezielt aufsuchen. Darum braucht es „Pflegekonzepte“, um das wenige zu erhalten und Raum für Neues zu
schaffen.
Wenn man sich mit Biotoppflege beschäftigt, so wird oft ein Beitrag am ETH-Symposium „Schutz unseres
Lebensraumes“ aus dem Jahre 1970 zitiert. Elias Landolt referierte in seinem Beitrag „Bedeutung und
Pflege von Biotopen“ bereits damals über den Verlust und den notwendigen Erhalt diverser Biotope. Die
Wichtigkeit verschiedener Biotope beschreibt er unter den Überschriften
1. Die Bedeutung der Biotope im Haushalt der Landschaft
2. Bedeutung der Biotope als äusseres Landschaftselement in der Erholungslandschaft
3. Bedeutung der Biotope als Schul- und Forschungsobjekte
4. Die Bedeutung der Biotope als Art- und Genreservoir.
Für mich eine Beschreibung mit Weitblick. Der ganze Beitrag resultiert in Massnahmen, von denen ich
euch zwei nicht vorenthalten möchte:
- Selten gewordene oder verschwundene Biotope sind, wo sich die Gelegenheit bietet, neu zu schaffen. So
können im Rahmen von neuen Parkanlagen und Erholungsgebieten Teiche mit natürlichen Ufern, Riedwiesen,
Trockenwiesen, alte Kulturen und andere Biotope geschaffen werden. Bahn- und Strassendämme (besonders
Autobahnen entlang) sind als biologisch reichhaltige Magerwiesen zu unterhalten.
- Die für geschützte Biotope unerlässliche Pflege muss auf kantonaler Ebene gesetzlich geregelt und gewährleistet werden, wobei die Pflege in der Regel durch die Gemeinden durchzuführen ist.
Dies bereits vor fast 50 Jahren - Gut Ding will wohl Weile haben. Oder es muss erst vieles in der Natur
verschwunden sein, bevor wir uns über den „Wert“ klar werden. Die Abnahme an (Wild)-Bienen und weiteren Insekten ist in den letzten Monaten des Öfteren in den Medien erwähnt worden, auch die Konsequenz
auf unsere Singvögel, die dadurch weniger Nahrung zur Aufzucht ihrer Jungen finden. Irgendwie erinnert
mich dies alles an Rachel Carson‘s „Der stumme Frühling“ aus den 60er Jahren.
Bleibt mir nur noch viel Freude beim Lesen und Nachdenken zu wünschen.

Euer Redaktor Thomas Ulrich.
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Die gezielte Suche nach der Kugelorchis (Traunsteinera globosa) in den letzten 2 Jahren war sehr erfolgreich.
74 Kartierer haben die oft langen und steilen Anmarschwege unter die Füsse genommen, um diese Art
aufzuspüren, haben dabei die Art an 768 Stellen tatsächlich nachgewiesen und mussten nur an 94 potentiellen Fundorten negative Resultate melden. Herzlichen Dank allen Mitarbeitenden.
Unsere Mitglieder sowie auch externe Orchideenliebhaber sind im Laufe der letzten zwei Jahre in der
Schweiz und im grenznahen Ausland in 259 Quadranten unterwegs gewesen und haben dabei in 117 RF/Q
die Verbreitungskarten aktualisiert. Dieses Resultat ist allerdings nicht mehr unbedingt mit den Auswertungen der früheren Jahre vergleichbar, da neu in der Datenbank statt dem Jahr 2000 als fixe Grenze
zwischen alten und aktuellen Daten nun eine dynamische Anpassung erfolgt.
Seit letztem Jahr gelten nur noch die Daten der letzten 10 Jahre als „aktuell“, die älteren Daten werden in
den Verbreitungskarten als veraltet dargestellt. So wurden ehemals aktuelle RF/Q aus den Jahren 2000 –
2007 zu Kandidaten für eine Aktualisierung.
Erfreulich ist, dass in 13 Quadranten die Art zum ersten Mal nachgewiesen wurde. In vier weiteren Quadranten, aus denen wir bisher keine eigenen Angaben hatten, konnten die Daten von Info Flora bestätigt
werden. Literaturangaben aus dem letzten und vorletzten Jahrhundert konnten in 18 Quadranten best��
ätigt werden.
Der Vergleich der Verbreitungskarten von 2015 und 2017 zeigt auf den ersten Blick, dass unsere Fundmelder im Gebiet vom Vierwaldstättersee über die Kantone Glarus, St. Gallen und Graubünden bis an die
Landesgrenze gegen das Montafon sehr erfolgreich kartierten. Dieses Gebiet ist nun fast durchgehend
aktualisiert, dabei wurden im Kanton Glarus gleich vier neue Quadranten entdeckt. Im Berner Oberland
konnten ebenfalls eine stattliche Anzahl Quadranten eingeschwärzt werden.
Der Rest der Karten zeigt die typische Verteilung einer kalkliebenden Art: kaum Vorkommen im Gebiet
vom Wallis über den Gotthard durchs Vorderrheintal, im Tessin im Sopraceneri und in den Bündner Südtälern.
Im Jura wurde Traunsteinera globosa in mehreren Quadranten bestätigt, auffällig ist vielleicht, dass nur
wenige Fundmeldungen aus Lagen unter 1000 m eingegangen sind. Es ist bekannt, das Alpenpflanzen
immer höhere Lagen besiedeln, es wäre deshalb plausibel, dass sie dafür in tieferen Lagen verschwinden.
Über den weissen Fleck im Mittelland haben wir uns an dieser Stelle schon mehrfach beklagt.
Zum ersten Mal konnten wir in diesem Jahr Info Flora in unsere Aktion «Jahr der …» miteinbeziehen. Wir
lieferten Funddaten aus „schwierigen“ Quadranten, für welche wir in der AGEO keine Kartierer fanden.
Info Flora hat damit eine „Mission Entdecken“ aufgegleist und damit alte Funddaten aktualisiert. Ihre
Missionen haben dasselbe Ziel wie unser «Jahr der …» und laufen nach demselben Muster ab. Weiterführende Infos sind auf der Homepage von Info Flora zu finden (https://www.infoflora.ch/de/mitmachen/
mission/).
Herzlichen Dank all unseren treuen Fundmeldern und ein erfolgreiches Orchideenjahr 2018.
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Verbreitung Traunsteinera globosa Stand 31.12.2015

Verbreitung Traunsteinera globosa Stand 31.12.2017
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Gemeinden mit negativen Meldungen
Gemeinde (Fundorte FO-)
Total: Anzahl Gemeinden

Total FO-

F

Gex (1)
Total: 1

Total: 0

1

0

FL

Schaan (1), Triesen (1)
Total: 2

Total: 0

2

0

AI

Total: 0

Gonten (1), Total: 1

0

1

AR

Urnäsch (4)
Total: 1

Gais (1), Hundwil (1), Urnäsch (1)
Total: 3

4

3

BE

Adelboden (9), Boltigen (1), Brienz (1), Corgémont (1), Cormoret (5), Courtelary (2),
Diemtigen (4), Frutigen (6), Grindelwald (1),
Gündli-schwand (5), Habkern (4), Hasliberg
(2), Innertkirchen (3), Kandersteg (10),
Lauenen (7), Lauterbrunnen (5), Lenk (11),
Loveresse (2), Nods (10), Orvin (2), Petit-Val
(1), Rüeggisberg (1), Rüschegg (11), Saanen
(1), Saint-Imier (1), Saxeten (1), SoncebozSombeval (2), Tavannes (1), Valbirse (3),
Villeret (2)
Total: 31

Cormoret (3), Cortébert (1), Courtelary (2),
Frutigen (1), Grindelwald (3), Hasliberg (1),
Lauenen (1), Orvin (1), Saxeten (1), Trachselwald (1), Tramelan (3), Villeret (2)
Total: 12

115

20

BL

Lauwil (1), Waldenburg (1), Total: 2

Eptingen (1), Langenbruck (1)
Total: 2

2

2

FR

Bas-Intyamon (8), Châtel-Saint-Denis (7),
Jaun(1), Plaffeien (1), Semsales (1), Val-deCharmey (9)
Total: 6

Châtel-Saint-Denis (2),
Total: 1

27

2

GE

Total:0

Chancy (1), Dardagny (2)
Total: 2

0

3

GL

Glarus (19), Glarus Süd ( 26), Total: 2

Glarus (1), Total: 1

45

1

GR

Arosa (17), Avers (7), Bergün/Bravuogn (5),
Bregaglia (4), Casti-Wergenstein (2), Celerina/Schlarigna (1), Churwalden (1), Davos
(6), Ferrera (12), Grüsch (2), Ilanz/Glion (1),
Klosters-Serneus (14), Lumnezia (1), Luzein
(3), Maienfeld (2), Maladers (2), Pontresina
(58), Poschiavo (1), Samnaun (1), Schiers
(1), Scuol (4), Seewis im Prättigau (3), St.
Moritz (2), Surses (5), Tschiertschen-Praden
(6), Vals (5), Valsot (3), Vaz/Obervaz (3)
Total: 28

Arosa (3), Calanca (3), Disentis/Mustér (1),
Fläsch (1), Flims (3), Lumnezia (2), Luzein
(2), Medel (Lucmagn) (2), Mesocco (1),
Mutten (1), Poschiavo (2), Safiental (1),
Scuol (1), Seewis im Prättigau (1), Surses
(3), Thusis (1), Tschiertschen-Praden (3),
Tujetsch (1), Val Müstair (1), Vaz/Obervaz
(1), Zernez (3)
Total:21

172

37

JU

Mervellier (2)
Total:1

La Chaux-des-Breuleux (1), Val Terbi (1)
Total: 2

2

2

LU

Hasle (3), Vitznau (1)
Total: 2

Flühli (1)
Total: 1

4

1

NE

Gorgier (1), La Brévine (1), La Chaux-du-Milieu (3), Rochefort (2), Saint-Aubin-Sauges
(1), Val-de-Ruz (25), Val-de-Travers (4)
Total: 7

Brot-Plamboz (1), Enges (1), La Brévine (2),
Les Brenets (2), Les Verrières (2), Valangin
(1), Val-de-Travers (5)
Total:7

37

14

NW

Dallenwil (7)
Total: 1

7

0

Land/
Kanton

Gemeinden mit positiven Meldungen
Gemeinde (Fundorte FO+)
Total: Anzahl Gemeinden

Total FO+

Tabelle: Übersicht in wie vielen Gemeinden Traunsteinera globosa aufgesucht und nachgewiesen wurde.
Rechte Spalten Gesamtzahl der Fundorte im entsprechenden Kanton.
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SG

Amden (7), Bad Ragaz (1), Buchs (3), Flums Mels (1), Oberhelfenschwil (1)
(8), Grabs (3), Mels (18), Nesslau (1), Pfäfers Total: 2
(1), Schänis (11), Vilters-Wangs (1), Walenstadt (13), Wartau (1), Wildhaus-Alt St.
Johann (2)
Total: 13

70

2

SO

Aedermannsdorf (6), Beinwil (1), Bettlach
(1), Grenchen (2), Mümliswil-Ramiswil (4),
Oberdorf (1), Rüttenen (6), Selzach (1)
Total: 8

Total: 0

22

0

SZ

Alpthal (6), Arth (1), Innerthal (2), Muotathal (10), Oberiberg (2), Riemenstalden (5),
Schwyz (1), Unteriberg (6)
Total: 7

Einsiedeln (4), Feusisberg (1), Rothenthurm
(3)
Total: 3

33

8

TI

Acquarossa (1), Blenio (26), Lavizzara (1),
Quinto (1)
Total: 4

Acquarossa (1), Quinto (1)
Total: 2

29

2

UR

Andermatt (2), Flüelen (2), Isenthal (3),
Seelisberg (2), Silenen (2), Spiringen (4)
Total: 6

Andermatt (1), Seelisberg (2), Wassen (2)
Total: 3

15

5

VD

Bex (4), Bullet (3), Château-d‘Oex (5),
Chéserex (7), Gimel (2), Gingins (11), La
Rippe (5), Leysin (7), L’Abbaye (2), L’Isle
(1), Le Chenit (11), Mauborget (1), Mollens
(1), Montreux (2), Ormont-Dessous (3),
Ormont-Dessus (12), Rossinière (1), Rougemont (7), Sainte-Croix (3), Tévenon (1),
Veytaux (4), Villeneuve (4)
Total: 18

Arzier-Le Muids (1), Bex (1), Blonay (2), Leysin (1), L’Abbaye (2), Longirod (1), Mauborget (1), Montreux (1), Sainte-Croix (3)
Total: 9

97

13

VS

Ayent (4), Bagnes (1), Conthey (7), Ferden
(2), Icogne (3), Kippel (9), Lens (2), Savièse
(4), Troistorrents (1), Val-d’Illiez (2), Vérossaz (1), Vouvry (1), Wiler (Lötschen (1)
Total: 13

Ardon (1), Bagnes (1), Bourg-Saint-Pierre
(2), Conthey (2), Finhaut (2), Fully (1), SaintMaurice (1), Salvan (1), Savièse (1), Trient
(4), Vérossaz (1)
Total: 11

38

17

ZG

Total: 0

Oberägeri (3), Walchwil (3)
Total: 2

0

6

ZH

Total: 0

Hausen am Albis (1)
Total: 1

0

1

Land/
Kanton

Total FO-

Gemeinden mit negativen Meldungen
Gemeinde (Fundorte FO-)
Total: Anzahl Gemeinden

Total FO+

Gemeinden mit positiven Meldungen
Gemeinde (Fundorte FO+)
Total: Anzahl Gemeinden

Land

Anzahl Gemeinden

Anzahl
Fundorte +

Anzahl
Fundorte -

Frankreich

1

1

0

Lichtenstein

1

1

0

Schweiz

203

720

140

Total

205

722

140

Fundorte mit 1 – 10 Ex

559

Fundorte mit 10 – 100 Ex

161

Fundorte mit 100 – 1000 Ex

2
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Abgesuchte Rasterfeld/Quadranten für Traunsteinera globosa 2016/2017

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (74)

Audemars Lucienne, Bitterli Daniel, Blanchet Gwénolé, Boillat Christophe, Boillat Vincent, Borio Marco,
Bornand Christophe, Buchecker Kurt, Chevalier Matthieu, Chiarini Rolf, Ciardo Franco, Dutoit-Weidmann
Annelise, Ehinger Peter, Eichenberger Christine, Eichenberger Peter, Epple Stephan, Fässler Angela,
Fässler Guido, Frei-Pont Christof, Frei-Pont Marie-Noëlle, Frey Marie-Claude, Greminger Marianne, Grimm
Gottfried, Gubler Ernst, Györög Brigitte, Heitz Gisela, Heitz Hubert, Henzi Marc, Hess Edith, Hess Klaus,
Hottinger Werner, Illien Rita, Imhof Jean-Pierre, Irniger Ruedi, Juillerat Laurent, Jurietti Michele, Keller
Roland, Kurz Marianne, Litsios Dubuis Anne, Magnin-Gonze Joëlle, Merz Edith, Merz Maria, Mischler Marianne, Mischler Peter, Morard Eric, Pfiffner Pius, Räz Kurt, Reutlinger Max, Rion François, Schaub Heinz,
Schelldorfer Walter, Schlatter Hanspeter, Schmidlin Marc, Schuster Peter, Senn Heinz, Spillmann John H.,
Stähli Thomas, Stierli Elisabeth, Stierli Josef, Tatti Dylan, Ulrich Thomas, van Dervort David, Wainsenker
Marc, Wälchli Fred, Waldeck Beate, Wartmann Beat, Wartmann Claudia, Went Dirk, Wiesmann Jürg, Wolf
Maja, Wüest Roland, Wüest Walter, Zehnder Jakob, Zemp Fredi
Abschliessend nochmals herzlichen Dank an alle MitarbeiterInnen. Wir freuen uns auch weiterhin auf eure
tatkräftige Mitarbeit.
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Gliederung

Orchis mascula (L.) L. ist sehr variabel. Entsprechend gross ist die Unsicherheit der Gliederung in mehrere
Arten und Unterarten. Im Laufe der Jahre wurden auf Grund der weiten Verbreitung verschiedene Arten
und Unterarten abgetrennt.
Orchis mascula (L.) L. tritt in 5 akzeptierten Unterarten auf1.
Orchis mascula subsp. mascula (weit verbreitet, siehe Abbildung Seite 10)
Orchis mascula subsp. speciosa (subalpine und alpine Bereiche der Alpen)
In der Schweiz nicht vertreten sind:
Orchis mascula subsp. ichnusae (Endemit Sardiniens)
Orchis mascula subsp. laxifloraeformis (nur Pyrenäen, Iberische Halbinsel, Atlasgebirge Marokko)
Orchis mascula subsp. scopulorum (Endemit Insel Madeira)

Orchis mascula (L.) L. subsp. mascula

Das Männliche Knabenkraut (Orchis mascula), auch Stattliches Knabenkraut, Manns-Knabenkraut oder
Kuckucks-Knabenkraut genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung Knabenkräuter (Orchis).
Etymologie: masculus (lat.) – männlich, stattlich – gemäss dem Habitus der Pflanze.
Chromosomenzahl: 2n = 42.
Auswahl aus den 28 bekannten Synonymen
O. cochleata, O. kromayeri, Orchis stabiana, O. verna, O. wilmsii, O. mascula subsp. lapalmensis (La Palma),
O. mascula subsp. longicalcarata (Aserbeidschan), O. mascula subsp. pinetorum (Griechenland, Türkei, Kaukasus), Orchis mascula var. acutiflora, O. mascula f. acutiflora, O. mascula var. obtusiflora, O. mascula subsp.
occidentalis, O. mascula subsp. acutiflora.
Unterirdische Organe: Knollengeophyt, zur Blütezeit mit zwei unterirdischen, eirunden Knollen.
Stängel und Blätter: Der Stängel ist hellgrün, oben meist rötlich-violett überlaufen. Wuchshöhe bis zu
50 cm (-70 cm). Am Grunde des Stängels folgen auf häutige Scheidenblätter 2 bis 4 grundständige Rosettenblätter, eiförmig-lanzettlich, gekielt; sie sind 11 bis 18 cm lang und 2 bis 3 cm breit, am Ende abgerundet oder kurz zugespitzt. Sie sind ungefleckt, grob dunkel gefleckt oder
gesprenkelt. Am Stängel liegen 1 bis 3 scheidenförmige Laubblätter an; das
oberste ist 3 bis 12 cm lang, erreicht aber den Blütenstand nicht.
Blütenstand: Der Blütenstand ist zylindrisch und allseitswendig; mit 10 bis 30
locker bis mässig dicht stehenden mittelgrossen, fast geruchlosen Blüten.
Brakteen (Tragblätter): 12 bis 20 mm lang und 3 bis 5 mm breit, spitz lanzettlich, etwas länger als der Fruchtknoten, häutig, meistens purpur gefärbt.
Fruchtknoten: Rotbraun gefärbt und gedreht.
Blüten: In allen Farbschattierungen zwischen purpurrot und hell rosa. Albinos
sind selten, treten aber regelmässig auf. Sie haben rote Lippenflecken oder
sind ganz selten rein weiss ohne Lippenflecken.
Foto Fred Stadler †
1 „Die Orchideengattungen Anacamptis, Orchis, Neotinea“ H. Kretzschmar, W. Eccarius, H Dietrich 2007 1. Auflage
Echnomedia Verlag Seite 292ff.
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Die seitlichen Sepalen sind schief eiförmig-lanzettlich, zugespitzt, zurückgeschlagen. Bei der vollständig geöffneten Blüte aufrecht und nach aussen gedreht, 10 bis 15 mm lang und 4 bis 6 mm breit. Das
mittlere Sepal ist 8 bis 12,5 mm lang und 4 bis 5,7 mm breit. Die Petalen sind schief eiförmig, stumpf,
6 bis 10 mm lang und 3,5 bis 5,5 mm breit. Das mittlere Sepal und die Petalen sind zusammengeneigt und
bilden einen Helm, der die Säule bedeckt. Die Lippe ist schwach oder tief dreilappig, 8 bis 12,5 mm lang
und 11 bis 15 mm breit, am Grunde heller und mit punkt-, strich- oder fleckenartigen Papillen besetzt. Der
Mittellappen der Lippe ist vorgezogen und oft zweilappig. Der Sporn ist zylindrisch, stumpf und schräg
aufwärts gerichtet und etwa so lang wie der Fruchtknoten (8 bis 11 mm). Die bestäubten Fruchtknoten
stehen steil aufrecht.
Blütezeit: April bis Juni (Tiefland) bzw. Juni bis Mitte August (Alpen).
Bestäubung: Die Blüten sind fast duftlos und es wird kein Nektar produziert. Es handelt sich blütenökologisch um eine Nektar-Täuschblume. Da Orchis mascula früh blüht, handelt es sich beim Bestäuber meistens
um Hummeln. Zur gleichen Zeit blühen die violetten Lathyrus vernus (Frühlingsplatterbse), Corydalis cava
(Hohlknolliger Lerchensporn) und Corydalis solida (Festknolliger Lerchensporn).
Standort: Orchis mascula besiedelt sehr unterschiedliche Standorte: lichte Wälder, Waldränder, Magerwiesen, Bergwiesen, selten Feuchtwiesen. Sie gedeiht auf kalkhaltigen und kalkarmen Böden. Vom Tiefland
bis 2700 m.
Häufigkeit: Am Fundort tritt die Art vereinzelt bis ziemlich zahlreich auf. Durch die Fähigkeit, verschiedene Standorte zu besiedeln, ist Orchis mascula nicht selten.
Gefährdung: Durch Änderung der Bewirtschaftung von Wiesen und Wäldern, Beweidung.
Hybriden: Bekannte Hybriden mit Orchis pallens oder Orchis provincialis. Aufgrund der unterschiedlichen
Chromosomenzahl sind Hybriden mit Anacamptis morio (Orchis morio)und Dactylorhiza sambucina fraglich.
Verbreitung: Das Verbreitungsgebiet reicht von Nord- und Mitteleuropa bis zum Iran, Kanarische Inseln,
Madeira und Nordafrika. In der Schweiz ist Orchis mascula weit verbreitet und nur in Gebieten mit intensiver Landwirtschaft und Forstwirtschaft selten.
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Fruchtstand Orchis mascula
Foto Maria Merz

Samenkapsel Orchis mascula
Foto Fred Stadler †
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Verbreitung in der Schweiz:

Orchis mascula subsp. mascula - Aktuelle Verbreitung in der Schweiz Stand 31.12.2017

Orchis mascula subsp. mascula - Aktuelle Höhenverbreitung
in der Schweiz Stand 31.12.2017
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Quelle:
(http://chorologie.biologie.uni-halle.de//
choro/map.php?SearchString=orchis+m
ascula&Spec=Orchis+mascula&Text=453
&Map=110a&Volume=I&Sort=1&Lang=D
(Download 6.12.2017)
Mit freundlicher Genehmigung der AG Chorologie und Makroökologie, Geobotanik Halle/
Saale)

Verbreitungsgebiet Orchis mascula

Orchis mascula L. subsp. speciosa (W. D. J. Koch) Hegi

In den Ostalpen, auf der Balkanhalbinsel, in den Karpaten und in Norditalien kommt eine Unterart Orchis
mascula subsp. speciosa vor. Weil sie ein eigenes Areal besitzt, wird sie als eine Unterart geführt. (N.B. Eine
Varietät (var.) kann in jeder Population vorkommen). Orchis mascula subsp. speciosa kommt weder auf der
Iberischen Halbinsel noch in Skandinavien vor. Hinsichtlich der nördlichen Verbreitung siehe auch Hinweis
auf aktuelle Literatur Seite 43.
Etymologie: speciosus (lat.) - ansehnlich, prächtig - gemäss Habitus der Pflanze
signiferus (lat.) - bannertragend, ovalis eiförmig – gemäss Blüte
Auswahl aus den 13 bekannten Synonymen
O. glaucophylla, O. speciosa, O. signifera, O. ovalis
Blüten: Die seitlichen Sepalen sind das Hauptunterscheidungsmerkmal zur Orchis mascula subsp. mascula.
Die Sepalen sind deutlich nach aussen gekrümmt, verlängert und laufen in eine lange Spitze (3 bis 4.5 mm
lang) aus. Sie stehen waagrecht ab. Sie sind nicht gedreht. Dadurch hat der Blütenstand ein schopfiges
(zerzaustes) Aussehen. Zudem ist der Mittellappen der Lippe lang, schmal und am Rand grob gezähnt.
Blätter und Stängel: An der Basis fein bräunlich gestrichelt.
Blütezeit: Juni bis August.
Standort: Orchis mascula subsp. speciosa besiedelt subalpine und alpine Bergwiesen der Alpen. Sie gedeiht auf kalkhaltigen und kalkarmen Böden.
Verbreitung: Ostalpen, Karpaten, Balkanhalbinsel, N-Italien. Arealgrenzen noch unklar.
Gefährdung: Durch Änderung der Bewirtschaftung der Alpweiden, heute auch durch Vergandung
Verbreitung: Eine eindeutige Unterscheidung zwischen Orchis mascula subsp. mascula und Orchis mascula subsp. speciosa ist nicht immer möglich, da sich die messbaren Merkmale der beiden Unterarten sich
überschneiden.2 In den Florenwerken wurden und werden beide Unterarten kaum unterschieden. Die
Verbreitung der beiden Unterarten in der Schweiz ist deshalb unklar. Bei der Kartierung ist eine Angabe
der Unterarten (falls eindeutig zuordnungsbar) deshalb sehr erwünscht.
2

„Die Orchideen Deutschlands“ Arbeitskreise Heimische Orchideen (Hrsg.) 2005 Seite 586ff Uhlstädt-Kirchhasel
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Orchis mascula subsp. speciosa - Aktuelle Verbreitung in der Schweiz Stand 31.12.2017

Orchis mascula subsp. speciosa - Aktuelle Höhenverbreitung
in der Schweiz Stand 31.12.2017
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Beide Aquarelle von Wolfgang Plecher (München), der
uns freundlicherweise den Abdruck genehmigte.

Biotopaufnahme Orchis mascula subsp. mascula

Aquarell Orchis mascula subsp. mascula

Foto Thomas Ulrich
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Orchis mascula mit Bestäuber
Bombus pascuorum
Foto Jean Claessens

Orchis mascula normal Färbung und rosa
Variante
Foto Thomas Ulrich

Erstveröffentlichung der Aquarelle:
Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. 26(1); 2009 Seite 40 und 49.

Aquarell Orchis mascula subsp speciosa
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Orchis mascula subsp speciosa - deutlich
erkennbar die seitlichen Sepalen, die nach
aussen gekrümmt, verlängert sind und in
eine lange Spitze auslaufen.
Foto Walter Lüssi

Biotopaufnahme (oben) und Habitus (links) - deutlich erkennbar
die „zerzauste“ Infloreszenz.
Fotos Beat Wartmann
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
auf der Suche nach Orchis mascula:
Bänziger Ruth

8216/2, 8218/1, 8219/3, 8317/2, 8317/3,
8318/2, 8318/3, 8319/1, 8319/2, 8319/4,
8320/2, 8419/3, 8419/4

Bitterli Daniel

8907/2, 9007/1, 9007/3

Buchecker Kurt

9108/4, 9109/1, 9109/3, 9324/2, 9324/4,
9416/4, 9417/3, 9507/2, 9507/4, 9523/1,
9523/2, 9523/3, 9523/4

Chiarini Rolf,
Wiesmann Jürg

8617/4, 8618/3, 9124/1, 9124/3, 9124/4

Chiarini Rolf,
Wollenberg Doris

8519/1, 8519/2

Ehinger Peter

8522/3, 8712/2, 8712/3, 8713/2, 9323/3,
9423/4

Eichenberger Peter

8515/3, 8614/1, 8614/2, 8614/4, 8615/1,
8615/2, 8615/3

Frei-Pont Christof

9709/4, 9710/2, 9711/3, 9809/4, 9908/3,
9909/3, 10009/3, 10010/1, 10109/1

Grimm Gottfried

8421/2, 8421/3, 8421/4, 8521/1, 8521/2,
8521/3

Györög Brigitte, Senn
Heinz

8616/3, 8617/3, 8716/1, 8716/4, 8717/1,
8718/3, 8816/2, 8817/1, 8921/4, 9017/4,
9117/2, 9324/1, 9324/3

Hess Klaus

9419/3

Hottinger Werner

8806/3, 8806/4, 8906/1, 9006/2

Imhof Jean-Pierre

9204/3, 9204/4, 9503/1, 9504/1, 9602/2,
9602/4, 9801/2, 9801/4

Irniger Ruedi

8620/2, 8621/1

Kalbermatten Urs

9713/1, 9813/1, 9813/4, 9912/2

Luder Jürg

8417/2, 8417/3

Moll Rudolf

8818/3, 9018/2, 9019/1, 9325/4, 9326/1,
9425/2, 9425/4, 9426/1, 9524/1

Räz Kurt

8807/2, 8906/3, 8908/2, 8908/3

Schelldorfer Walter

8714/2, 8714/4, 8715/3, 8814/1, 8814/2,
8815/1, 8815/2, 8913/2, 8913/4, 8914/1,
8915/3

Schlatter Hanspeter

8520/1, 8520/4, 8522/2, 8522/4, 8523/4,
8621/3, 8622/2, 9110/1, 9110/2, 9910/4,
9111/1, 9111/2, 9211/2

Schmidlin Marc

8411/2, 8412/1, 8413/3, 8413/4, 8512/2,
9514/2

Stähli Thomas

9022/1

Stricker Thomas

8810/1, 8819/2, 8920/4, 9616/2, 9616/4,
9617/1, 9617/3, 9617/4

Wartmann Beat

8517/3, 8617/1, 9222/1

Went Dirk

8617/2, 9219/2, 9220/3

Wüest Roland,
Wüest Walter

8415/4, 8714/1, 8715/1

Ratet mal ....

In unserem Bildarchiv findet sich diese
Aufnahme von Guido Viel einer Orchis
mascula subsp. ???.
Man könnte meinen es handelt sich
um eine weisse subsp. speciosa. Aber
sicher kann man auf Grund der einzelnen Aufnahme nicht sein.
Somit denkt daran, für eine Bestimmung per Fotografie durch unsere Experten werden folgenden Aufnahmen
bzw. Angaben benötigt:
- Blatt-Rosette
- Habitus
- Infloreszenz
- Einzelblüte (charakteristisch)
- Angaben Fundort, Biotop (Höhe ü.M.)
- Bilder anderer Orchis mascula im
Biotop (ebenfalls im Detail).
Und nicht vergessen, sofern die
subsp. mascula auftritt, gibt es auch
beliebige Übergangsformen.
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Ergänzungen zu Orchis mascula (L.) L.
Einheimische
Orchideen
Schweiz

AGEO

Eine Zusammenfassung aktueller Literaturstellen
Autor Thomas Ulrich

Orchis 1/2018 Seite 15 - 22

Wie oft steht man an Waldrändern und denkt sich: „Warum stehen hier keine Orchis mascula? Der Standort
sieht doch eigentlich typisch aus.“ Oder man findet nur ein einziges blühendes Exemplar ohne weitere
Rosetten und denkt: „Ist dies wohl die erste oder die letzte ihrer Art?“
Mit der folgenden Literaturübersicht soll Licht in das Dunkel der Standortansprüche des Männlichen Knabenkrautes gebracht werden.

Was schränkt die Verbreitung von Orchis mascula ein?

Die Verteilung und Fülle von Orchideenpopulationen hängt von einer Reihe biologischer und ökologischer
Faktoren ab, einschließlich der Samenproduktion und Samenverteilung, Verfügbarkeit von Mykorrhizapilzen und geeigneten Umweltbedingungen. Habitateinflüsse wie Bodenfeuchtigkeit oder der pH-Wert
haben einen tiefgreifenden Einfluss auf den Etablierungserfolg von Orchis mascula, dies nicht nur im
kleinen Massstab, d. h. innerhalb eines Biotopes, sondern auch in der grossräumigen Verbreitung. Welcher
dieser einzelnen Faktoren eine dominante Rolle spielt, hängt schlussendlich von der betrachteten räumlichen Dimension ab.
Orchis mascula gehört zwar zu den häufigen Orchideenarten, dennoch ist der Rückgang dieser Art in vielen Gebieten Europas wahrnehmbar (Jacquemyn et al (2009)[1]; Kull et al (2006)[2]). Als eine der Ursachen
steht die Bewirtschaftung vor allem der Waldstandorte im Vordergrund. Mit zunehmendem Blätterdach,
d. h. keine Auslichtung der Standorte über Jahre hinweg, nimmt die Populationsgrösse ab. Zusätzlich wird
die genetische Vielfalt in kleinen Populationen geringer. Um Standorte zu sichern und um eine Population
zu stärken, ist ein Öffnen des Blätterdaches durch gezieltes Auslichten förderlich. Jacquemyn et al (2008)
berichten über das Auflichten von Waldstandorten[3]. Dieses fördert nicht nur die Anzahl blühender Pflanzen, sondern auch deren Fruchtansatz. Die Keimfähigkeit der Samen scheint von der Auflichtung nicht
beeinflusst zu sein. Daraus resultiert die Vermutung, dass das Überleben der Art vom „Öffnen des Kronendaches“ abhängt.
Die demographische Struktur eines Orchis mascula Vorkommens kann gemäss den Autoren wie folgt beschrieben werden[3]:
•
•
•
•

Kleine Jungpflanzen 1 Blatt
Juvenile Pflanzen 2 Blätter
Erwachsene Pflanzen > 2 Blätter
Fruchtbare Pflanzen mit Infloreszenz

Die untersuchten Waldbiotope zeigten ca. 43% blühende Orchis mascula im Falle eines geöffneten Kronendaches und ca. 21% in ungestörten Wäldern mit dichtem Kronendach. Nicht blühende erwachsene
Pflanzen wurden im Falle der ungestörten Standorte mit ca. 43% erfasst, im Falle von aufgelichteten
Standorten zu lediglich ca. 13%. Bezüglich Fruchtansatz ergaben sich in den offenen Waldstandorten
deutliche Unterschiede zu den ungestörten Standorten. In Licht durchfluteten Standorten hatten lediglich
ca. 7% der verblühten Individuen keinen Fruchtansatz, in dunklen Standorten hingegen fast ein Drittel
(ca. 31%).
Vor allem in offenen Standorten steigt der Fruchtansatz mit der Populationsgrösse. Dieser Effekt ist an
ungestörten Standorten weniger ausgeprägt, d. h. Fruchtansatz ist an diesen Standorten eher unabhängig
von der Populationsgrösse.
Ein Auflichten des Standortes zeigt bezüglich Anzahl blühender Pflanzen in den Folgejahren eine sofortige Wirkung. Hingegen wird sich die Wirkung bezüglich Jungflanzen erst in ca. 4 Jahren zeigen.
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Der Sämling der Orchis mascula verbleibt 2 Jahre im Boden, um sich dann mindestens 2 Jahre lang (bzw.
6-8 Jahre lang[4]) als Jungpflanze zur erwachsenen Pflanze zu entwickeln.[5] Die mittlere Lebensdauer eines
Individuums der Orchis mascula wird mit 4.3 Jahren angegeben, wobei Einzelexemplare bis zu 10 Jahre alt
werden können. Orchis mascula gehört somit eher zu den langlebigen Arten. Auf Grund ihrer Eigenschaft
nektarlos zu sein (belohnt ihre Bestäuber somit nicht), ist ihr Samenansatz grundsätzlich niedrig. Gemäss
Jacquemyn et al (2005)[6] hat die Eigenschaft „Nektartäuschblume“ keinen Einfluss auf den Rückgang der
Orchideen. Hierfür sind andere Faktoren wie der Habitatverlust weitaus wichtiger. Kurzlebige mehrjährige
Pflanzen mögen unter Umständen von einer effizienten Bestäubung abhängen, langlebige jedoch nicht,
es sei denn der Fruchtansatz bleibt über Jahre hinweg aus bzw. ist stark reduziert.
Die Eigenschaft „Nektartäuschblume“ bedeutet gleichzeitig, dass Insekten nach wenigen Besuchen diese
Blüten meiden bzw. sich nektarhaltigen Blüten zuwenden werden. Was bedeutet das für die Blühabfolge
der Arten an einem Orchis mascula Standort? Müsste das Männliche Knabenkraut nicht vor allen anderen
Blütepflanzen seine Infloreszenz ausbilden, um somit vor der „Konkurrenz“ für die Bestäuber attraktiv
zu sein? Oder anders formuliert: die Blütezeit einer früh blühenden Nektartäuschblume muss auf das
Erscheinen der Bestäuber und auf die Blütezeit der belohnenden Konkurrenz abgestimmt sein. Die Befruchtung erfolgt hauptsächlich in den ersten Tagen der aufblühenden Infloreszenz. Der Fruchtansatz ist
typischerweise unter 20%, wobei circa die Hälfte der Individuen unbefruchtet bleiben können.
Internicola et al (2006)[7] untersuchten in einem kontrollierten Experiment (Gewächshaus) mit künstlichen
Infloreszenzen den Einfluss der zeitlichen Blühabfolge sowie der Blütenfarbe belohnender und nicht-belohnender Blüten auf Hummeln. Die Schlussfolgerungen sind:
- Früh im Jahr blühende Arten haben eine höhere Chance einer Befruchtung, wenn sie früher als die
Konkurrenz blühen bzw. ihre Blütenfarbe (für die Hummeln!) deutlich anders ist.
- Spät im Jahr blühende Arten profitieren eher vom gleichen Aussehen/Blütenfarbe wie ihre belohnende Konkurrenz.
Die sicherste Strategie ist auf jeden Fall, früher als die belohnende Konkurrenz zu blühen. Ein Blick auf die
Begleitflora am Standort der Orchis mascula lohnt sich somit.

Welche Rolle spielt die Blütenfarbe der Orchis mascula?

In diesem Zusammenhang ist die Blütenfarbe von Orchis mascula interessant. Diese wird mit „In allen
Farbschattierungen zwischen purpurrot und hell rosa. Albinos sind selten, treten aber regelmässig auf“
beschrieben. In einer Studie (Schatz et al (2013)[8]) an französischen Standorten auf einer Fläche von
308 km2 wurde das Auftreten der Farbmorphen ‚weiss‘ und ‚rosa‘ sowie deren Einfluss auf die Population
untersucht. Bei ca. 20‘000 untersuchten Individuen traten die weisse Morphe mit 0.59% und die ‚rosa‘
Morphe mit 0.28% auf. Es konnte gezeigt werden, dass der Fruchtansatz in unmittelbarer Nähe dieser
Farbvarianten signifikant höher war als in ‚normal gefärbten‘ Populationen.

Keimbedingungen für Orchis mascula

Oft erkennt man um eine blühende Orchis mascula eine grössere Anzahl von weiteren nicht-blühenden
Pflanzen verschiedenen Alters (Anzahl Blätter siehe oben). Einerseits weiss man: „Orchideen-Samen fliegen weit“ und andererseits findet man oft derartige Anhäufungen an Jungpflanzen (Cluster) in der Nähe
von einzelnen Pflanzen. Die hohe Dichte erklären Jacquemyn et al (2009)[9] mit den Keimbedingungen der
Orchideen-Samen, die stark von der Mykorrhiza-Bildung abhängt. Im Umkreis von 2 m um die „Elternpflanzen“ sind im Allgemeinen die Mykorrhiza-Bedingungen gut und eine Keimung hat eine höhere Wahrscheinlichkeit als in einer grösseren Entfernung. Somit könnte auch die Belegungsdichte eine Rolle spielen: Je
kleiner die Population bzw. je weiter die Pflanzengruppen auseinander stehen desto geringer ist eine
genetische Durchmischung durch die Bestäuber möglich. Standorte mit wenig bzw. keinen Jungpflanzen
sind entweder am Erlöschen oder die beobachtete Pflanze ist der Ausgangspunkt einer neuen Population.
Es macht auf jeden Fall Sinn derartige Standorte über mehrere Jahre regelmässig aufzusuchen, um die
Entwicklung des Standorts zu erfassen. Wie oben beschrieben dauert es mindestens 2 Jahre bis Orchis mascula zum ersten Mal oberirdisch mit einem Blatt erscheint.
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In weiteren Untersuchungen berichten Jacquemyn et al (2012)[10], (2014)[11] und (2016)[12] konkreter über
die Cluster-Bildung der Jungpflanzen. Diese finden sich hauptsächlich innerhalb von ca. 20 cm Umkreis,
vereinzelt auch weiter entfernt ausserhalb dieses Umkreises. Dies wird bestimmt durch die Ausbreitung
des zugehörigen Mykorrhiza-Pilzes, dessen Konzentration im Boden innerhalb von 50 cm Abstand von der
Mutterpflanze auf ein Fünftel schrumpft.
Die Studien zeigen auch, dass verschiedene Orchis-Arten mit unterschiedlichen Mykorrhiza-Pilzen ein
Netzwerk bilden, wobei Orchis mascula als einzige Art äusserst spezialisiert ist. Jedoch wird ihr spezieller
Pilz auch im Netzwerk der anderen Orchis-Arten wie Orchis militaris oder Orchis anthropophora nachgewiesen – dieser spezielle Mykorrhiza-Pilz scheint somit weiter verbreitet zu sein.
Das Ganze geht sogar so weit, dass die Verteilung der verschiedenen Mykorrhiza-Pilze im Boden für eine
Separation der Standorte verschiedener Orchideen-Arten sorgt und sich somit spezifische Nischen für die
einzelnen Orchideenarten ausbilden.
Da die Mykorrhiza-Pilze nicht von der Gegenwart der Orchideen abhängen, könnte man meinen, dass
die Verbreitung der Pilze grossräumig ist und somit die Keimfähigkeit der Orchideensamen grossflächig
gleich wahrscheinlich ist. In Gegenwart mehrerer Orchideenarten mit unterschiedlichen Mykorrhiza-Pilzen
hängt die Keimfähigkeit der Samen davon ab, wie spezifisch die Mykorrhiza-Bildung ist. Orchis mascula
ist, wie gesagt, ein ausgesprochener Spezialist, der lediglich in Gegenwart einer einzigen Pilzart (aus der
Familie Tulasnellaceae, mehrheitlich Moder-Pilze) zum Keimen fähig ist. Einerseits wurde durch die Feldexperimente nachgewiesen, dass die Keimungschance von Orchis mascula in der Nähe der Mutterpflanze am
höchsten ist. Aber andereseits bedeutet dies nicht, dass in einem grösserem Abstand je nach Substratstruktur (pH, Feuchtigkeit, Humusgehalt usw.) keine Keimung mehr möglich wäre. Jedoch spielt hier die
Vitalität der Samen (nicht jeder Samen ist keimfähig) eine wesentliche Rolle. Auch die Samendichte, die
mit zunehmendem Abstand von der Mutterpflanze geringer wird, schlägt sich in der Anzahl keimender
Pflanzen nieder.
Diese Resultate haben Auswirkung auf Anstrengungen zum Erhalt von Orchideen-Standorten. Pflegeeingriffe müssen den Erhalt der verschiedenen Mykorrhiza-Pilze sicherstellen. Für Pilze, die organisches
Material zersetzen, müssen somit entsprechende tote Pflanzenreste vorhanden sein.
Helsen et al (2016)[13] untersuchten den Genfluss in zwei getrennten Orchis mascula Biotopen (ca. 500 m
Distanz; durch Strasse und landwirtschaftliches Nutzland getrennt). Flächenmässig waren die Biotope
in etwa gleich, jedoch unterschieden sie sich in der Anzahl Pflanzen (ca. 644 bzw. 48 Individueen). In der
grösseren Population wurden Stichproben für die Untersuchungen genommen, in der kleineren Populationen wurden alle Pflanzen untersucht.
Der hauptsächliche Anteil des Austausches des Gen-Materials besteht aus dem Pollen-Transfer und weniger durch die Verbreitung der Samen. Letztere ist lediglich innerhalb einer Population im Umkreis von wenigen Metern wesentlich. Die Verbreitung von Pollen (vornehmlich aus dem Biotop der grösseren Population zur kleineren Population) erfolgt durch Bienen und Hummeln, welche in einem Umkreis von weniger
als 2 km auf Nahrungssuche sind. Kräftige Pflanzen, die mehrere Jahre hintereinander zur Blüte kommen,
tragen vermehrt zur Reproduktionsleistung am Standort bei.
Stehen genetisch verschiedene Pflanzen zu weit auseinander, so kommt es durch das Bestäuberverhalten
lokal vermehrt zur Inzucht bzw. zu einem verminderten Samenansatz (Bestäuber meiden nach wenigen
Besuchen die nektarlosen Pflanzen).
Auf Grund des vorhandenen Pollenaustausches und des geringfügigen Samenaustausches betrachten die
Autoren beide Populationen jedoch als überlebensfähig.
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Folgerungen bezüglich Erhalt Orchis mascula auf dem Lehrpfad
Seit 1978 wurden alle Orchideenarten
auf dem Lehrpfad im Blühzustand gezählt. Zunächst gesamthaft und ab 1991
auch örtlich genauer erfasst.

Orchis mascula hatte ihr Blühmaximum
Mitte der 90er Jahre und nimmt seither ab. Wie die untere Abbildung zeigt,
hat die Art ihre Stammplätze, an denen
sie seit mehr als 20 Jahren regelmässig blüht (rote/orange Dreiecke links
und blaue Dreiecke rechts). Es gibt nur
wenige Ausnahmen. Bei vier Standorten
besitzen beide Dreiecke die gleiche Farbe. Dies ist gleichbedeutend mit einem
sporadischen kurzen Auftreten der Art.
Dies zeigt aber auch, dass bei geeigneten Keim- und Wachstumsbedingungen
ein Ausbreiten der Art auf dem Lehrpfad
möglich wäre.
Beim westlichsten Standort im 5x5 m2-Raster (gelb/blau) könnte es sich unter Umständen um eine „Neuansiedlung“ handeln. Eine signifikante Ausbreitung ist auf jeden Fall nicht erkennbar.
Dieses Bild entspricht der Erkenntnis, dass Orchis mascula sich nur im engen Radius um ihre Mutterpflanzen erfolgreich vermehren kann (Mykorrhiza bestimmt). Die freien Wiesenflächen sind sicherlich zu trocken und zu heiss für das männliche Knabenkraut. Es tritt dominant entlang den Hecken/Bäumen auf der
Westseite auf und ist, zumindest aus dem Luftbild interpretiert, „halb beschattet“.

Verbreitung Orchis mascula Lehrpfad Erlinsbach (erstellt mit QGIS 2.18.14, Th.Ulrich)
linke Dreiecke mit ‚Spitze rechts‘ zeigen den Erstnachweis im 5x5 m2 Raster;
rechte Dreiecke mit ‚Spitze links‘ den aktuellsten Nachweis;
in pink ist die Flächen-Verbreitung dargestellt.
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Wie sieht es mit dem Gen-Transfer aus? Wo sind die nächsten Orchis mascula Standorte?
In der folgenden Abbildung sind die AGEO-bekannten Standorte um den Lehrpfad eingetragen (orange
Punkte, maximale Anzahl blühender Individuen über die Jahre). Innerhalb von 1 km Umkreis sind keine
aktuellen Daten (ab dem Jahr 2000) in der AGEO-Datenbank vermerkt (siehe Abbildung unten). Standorte
mit mehr als 10 Individuen sind 1.5 km und mehr entfernt. „Samen fliegen bekanntlich weit“, jedoch ist ein
Sameneintrag aus diesen entfernten Biotopen in den Lehrpfad höchst unwahrscheinlich (bzw. so gut wie
ausgeschlossen). Die Wahrscheinlichkeit, dass Hummeln/Bienen mit Pollinien den Lehrpfad besuchen werden, ist auf Grund der Distanzen ebenfalls gering. Dies würde bedeuten, dass der Gen-Pool im Lehrpfad
lokal eingeschränkt ist und langfristig „Inzucht“ dominieren wird.

Die Abbildung zeigt im Zentrum den Lehrpfad und weitere Orchis mascula Standorte
in der Umgebung (max. Auftreten gemäss AGEO-Datenbank).
Gelb markiert sind die Bereiche, die Insekten (Bienen, Hummeln) zur Nahrungssuche
absuchen - Radien von 500 m, 1 km und 2 km.
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Wie regelmässig blüht Orchis mascula?
Die Farbkodierung der Punkte ist in der Legende angegeben und repräsentiert die Anzahl Beobachtungsjahre im entsprechenden 5x5 m2 Feld (z. B. grau: Im Zeitraum von 26 Beobachtungsjahren blühte in diesem Rasterfeld Orchis mascula in weniger als 5 Jahren)
Die Zahlen in den Kreisen der obigen Abbildung geben die Gesamtzahl über die Jahre nachgewiesenen
blühenden Individuen an. Man erkennt ausgesprochen „starke“ Standorte an denen Orchis mascula regelmässig zur Blüte kommt (blau markierte Standorte).

Stetigkeit der Orchis mascula Population auf dem Lehrpfad
Erkennt man anhand der Verteilung der Orchideenarten auf dem Lehrpfad eine Belegung von Nischen auf
Grund der postulierten Konkurrenz der verschiedenen Mykorrhiza-Pilze?
Eine erste vorläufige Auswertung (siehe Abbildungen auf der gegenüberliegende Seite) der langjährigen
Monitoring-Daten zeigt ein deutliches Patchwork der früh blühenden Orchideen-Arten. Es sieht so aus,
als ob Orchis mascula wirklich drei Nischen-Bereiche des Lehrpfades belegt: Einen Bereich zusammen mit
Orchis anthropophora, einen zweiten mit Ophrys araneola und einen dritten ganz alleine. Eine ausführliche
Analyse ist noch in Arbeit und das Ergebnis erfolgt in einem späteren Orchis-Beitrag.
Offene Fragen!
Die schwierigste Frage betrifft die Verteilung und Vitalität der Mykorrhiza-Pilze. Auf Grund der flächigen
Verbreitung der diversen Arten und der weitgehenden Konstanz an blühenden Individuen könnte man auf
ein gesundes Habitat schliessen. Die Unterschiede in der Anzahl blühender Individuen könnte somit durch
andere Parameter wie Bodenfeuchtigkeit, Humusgehalt, Beschattung usw. erklärt werden.
Einfacher zu beantworten wären folgende Fragen:
• Sind unsere Standortangaben im Grossraum des Lehrpfades effektiv aktuell? Gibt es im näheren Umfeld weitere Population von Orchis mascula (Gen-Transfer durch Bestäubung)?
• Ist die Beschattung der Standorte auf dem Lehrpfad zu stark/zu gering, so dass „Licht“ der dominierende Faktor wäre? Oder ist es die Boden-Feuchtigkeit, die limitierend wirkt?
• Hat der saprophytische Mykorrhiza-Pilz genügend organisches Material (z. B. Altholz, Laub etc.), um
gut gedeihen zu können?
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Verbreitung verschiedener Orchideenarten
orange – Orchis anthropophora, blau - Ophrys holosericea, gelb –
Ophrys insectifera, grün – Ophrys araneola
und zusätzlich im Bild unten in pink Orchis mascula

•

Haben wir in den einzelnen 5x5 m2-Rasterfeldern überhaupt genügend Jungpflanzen in den verschiedenen Altersgruppen wie zuvor beschrieben (demographische Struktur)?
• Wie ist der Samenansatz in den 5x5 m2 Rastern? Gibt es in jedem Raster Samenbildung?
• Wie ist die nektarspendende Begleitflora zur Blütezeit der Orchis mascula? Zuviel? Zuwenig? Welche
Arten?
Alles Fragen, die bisher – wenn überhaupt gestellt – noch nicht beantwortet sind. Pflegemassnahmen
basieren auf den notwendigen, artspezifischen Gegebenheiten und können unter Umständen aus den
Antworten zu den obigen Fragen und weiteren Beobachtungen abgeleitet werden. Vielleicht hilft das
„Jahr der...“ um Antworten zu diesen und anderen Fragen zu finden.
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Ökologische Pflege der Verkehrsbegleitflächen im Kanton
Bern und ihre Bedeutung für die Erhaltung der wildwachsenden Orchideen
Das Potenzial der Verkehrsbegleitflächen und der Restflächen
im Siedlungsraum für die Erhaltung von gefährdeten Lebensräumen und ihrer Artenvielfalt ist seit langem bekannt. Diese
Areale übernehmen vor allem im strukturell ausgeräumten
Mittelland wichtige Funktionen, z. B. für Amphibien, Reptilien,
Fledermäuse, Heuschrecken, Libellen, Tagfalter, Bienen und
Wildbienen. Aber auch zahlreiche seltene Blütenpflanzen kommen hier noch vor. So wurden 47 der 59 Orchideenarten des
Kantons Bern auch auf solchen Flächen festgestellt. Im Berner
Mittelland liegen schätzungsweise 90% der noch vorhandenen Orchideenvorkommen an Verkehrsbegleitflächen. Für die
Ausnützung dieses Potenzials sind das optimale Aufsetzen
der Flächen sowie ein ökologisch ausgerichteter Unterhalt
entscheidend. Trotzdem harzte es bisher im Kanton Bern wie
an vielen andern Orten auch bei der Umsetzung. Das Mehrjahresprojekt von Pro Natura Bern „Ökologische Pflege der
Verkehrsbegleitflächen“ hat das Ziel dies zu ändern.

1. Verkehrsbegleitflächen, ihre Pflege und die
Bedeutung für die Biodiversität

Abb. 1 Artenreicher Magerstandort an
Das Potenzial von Verkehrsbegleitflächen
einer vielbefahrenen Hauptstrasse bei
für die Biodiversität
Aarwangen
Mit „Böschungen“ ist im Folgenden der Grünraum entlang von
Es wurde bewusst auf eine HumusVerkehrswegen gemeint, unabhängig von seiner Neigung und
ierung verzichtet. Dadurch entstand
Breite. Auf Verkehrsbegleitflächen (an Eisenbahnen, Autoein seltener Ruderalstandort. Der
bahnen, öffentlichen Strassen, Waldstrassen, Flurwegen und
lückige Bewuchs behindert die freie
Fusswegen) herrscht wenig Nutzungskonkurrenz. Sie «müsSicht nicht und muss deshalb nicht vor
sen» gepflegt werden. Deswegen werden sie meist auch nicht
August gemäht werden. Nötig ist aber
gedüngt. Dies ermöglicht grundsätzlich die Entstehung arteneine regelmässige Kontrolle auf invasireicher Ökosysteme. Davon profitieren nicht nur viele Pflanve Neophyten.
zenarten, sondern auch Insekten (z. B. Bienen und Wildbienen,
Tagfalter, Libellen), Amphibien, Reptilien, Fledermäuse etc. Blumenreiche Böschungen sind für Insekten
ganz wichtige Blühstreifen, nicht zuletzt auch für Bienen, insbesondere im Vorsommer. Denn dann geht
ihnen in unserer ausgeräumten Agrarlandschaft zeitweise die Nahrung aus, was sich u. a. in einer geringeren Widerstandskraft gegen Schadorganismen und Giftstoffe äussert. Das effektive Potenzial hängt von
der Anlage der Böschungen (mager, nährstoffreich, trocken, feucht, pH-Wert des Substrats) und der Art
der Pflege ab (Mähregime, Materialabtransport, Schnitthöhe). Als längliche Lebensraumelemente bilden
Böschungen quer durch die Schweiz ein Netz extensiv genutzter Flächen (oder Biotope). Dies könnte die
genetische Vernetzung dieser Lebensraumtypen verbessern und für die auf solche Standorte angewiesenen Arten einen Rückzugsraum darstellen. Vorausgesetzt, die B�������������������������������������
ö������������������������������������
schungen wurden auch als Magerstandorte hergerichtet und so gepflegt, dass die darauf spezialisierten Arten überhaupt eine Überlebenschance
haben (Abb. 1 und 7). Dies wäre insbesondere im stark genutzten Mittelland sehr wichtig, wo die Magerlebensräume besonders stark zurückgegangen sind. Dieser Rückgang ist primär in der zunehmenden Überbauung und der landwirtschaftlichen Intensivierung begründet.
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Ökologische Böschungspflege
Die „Biodiversitätsstrategie der Schweiz“ propagiert eine ökologisch ausgerichtete Böschungspflege:
„Eine naturnahe Pflege der Verkehrsinfrastrukturböschungen
erlaubt die Erhaltung der Biodiversität, schafft neue Lebensräume und fördert funktionierende Vernetzungsachsen für Fauna
und Flora“1.
In einer Fussnote wird präzisiert, was das heisst: „Unter naturnaher Pflege ist eine an die standortsspezifische Biodiversität angepasste Pflege zu verstehen, welche sich u. a. dadurch auszeichnet, dass gemäht statt gemulcht wird, das Schnittgut entfernt
wird, Gebüsche und Hecken selektiv ausgelichtet werden, die
Schnitthöhe Tiere berücksichtigt, keine Herbizide und keine Pestizide verwendet werden und nicht gedüngt wird.»
Auch das Strassengesetz des Kantons Bern (Art. 3) fordert:
„Strassen werden so geplant, gebaut, betrieben und unterhalten,
dass die Summe aller Wirkungen dauerhaft zu einer Verbesserung des Lebensraums führt.“
Das bleibt ein Papiertiger, wenn die Mähverantwortlichen
nicht dafür sensibilisiert werden (Abb. 2).
Abb. 2 Seltene Arten am Rebenweg in
Twann
An der felsigen Strassenböschung
wächst die Bocksriemenzunge (Himantoglossum hircinum), etwas weiter
westlich auch die Spitzorchis und der
Dingel, eine Art der Gefährdungskategorie 1 der Berner Orchideen. Die
Schonung der Vorkommen setzt voraus, dass die zuständige Mähequipe
dafür sensibilisiert wurde.

Die Grünpflege an Verkehrsbegleitflächen im Kanton Bern
Mehr als die Hälfte der Böschungen werden durch die Landwirtschaft genutzt. Das geschieht heute dank der gewachsenen Schlagkraft immer früher. Doch es gibt Landwirte, die
bereit sind, Rücksicht zu nehmen, wenn das Gespräch mit
ihnen gesucht wird (Abb. 3). Aber auch sonst wird der Grossteil
der Böschungen im Vorsommer gemäht, überwiegend sogar
gemulcht und das Mulchgut liegengelassen. Zunehmend werden auch die teuer erstellten Forststrassen mehr oder weniger
flächendeckend schon im Sommer gemulcht. Das Mulchen
tötet den grössten Teil der wenig mobilen Fauna ab, ganz besonders wenn die Schnitthöhe weniger als 10 cm ist, und unter
dem zurückbleibenden Mulchteppich geht die floristische
Artenvielfalt zurück. Die frühe Pflege
verhindert, dass spätblühende Arten wie
die Orchideen aussamen und Reserven
in die Überwinterungsorgane einlagern
können. Nach wenigen Jahren sind sie
aus dem Mähbereich verschwunden.
Warum ist denn die ökologische Böschungspflege gemäss Biodiversitätsstrategie nicht Standard, wenn doch die
rechtliche Lage und die Notwendigkeit
für die Biodiversität so klar sind? Die gesetzliche Lage ist nur relevant, wenn sie
propagiert, gefordert und durchgesetzt
wird.

Abb. 3 Orchideenwiese an der Schallenbergstrasse
Obwohl sie an der Kantonsstrasse liegt, wird die Böschung
vom Landwirt gepflegt, der auch die Wiese nutzt. Er weiss
um die Orchideen, trägt Sorge dazu und mäht die Ecke möglichst spät.
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Schweizerische Eidgenossenschaft (2012): Strategie Biodiversität Schweiz, Kap. 6.6 Verkehr.
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Meist ist keiner der drei Punkte erfüllt. An der Böschungspflege sind viele verschiedener Akteure beteiligt:
•
•
•
•
•
•
•
•

kantonales Tiefbauamt
Gemeindewerkhöfe
Burgergemeinden
Waldkorporationen
Landwirte
Grundeigentümer
Anstösser
Bahnfirmen sowie private Unternehmer/Auftragnehmer.

Dabei gibt es zwei druckerzeugende Faktoren: Sicherheitshaftung und Kosten. Ökologie ist „nice to have“.
Wie in der Schweiz üblich, wird die Pflege föderalistisch geregelt. Das heisst, es gibt sehr wenige Regelungen und kaum Kontrollen. Solange die Sicherheit gewährleistet ist, bestimmt jeder Akteur weitgehend
selbst, wie er seine Böschungen pflegt. Dass dabei geschützte und gefährdete Arten zu Schaden kommen,
interessiert nur wenige oder wird in Kauf genommen. Die für den Vollzug des Artenschutzes in der Praxis
zuständigen Wildhüter sind ressourcenmässig überfordert. Zudem fehlt die Durchsetzungskultur. Nur
Teilmengen der Akteure sind verbandsmässig organisiert (z. B. Burgergemeinden, Waldbesitzer). Es ist
dadurch aufwändig, sie für eine Optimierung zu sensibilisieren.
Erschwerend kommt immer stärker dazu, dass das Thema durch die Problematik der invasiven Neophyten
übersteuert wird. Sie sind an Verkehrsinfrastrukturböschungen zunehmend omnipräsent. Der Kanton
Bern hat es bisher versäumt, eine verbindliche Strategie zur Bekämpfung der invasiven Neophyten zu
erlassen. Doch die beste ökologisch optimierte Pflege wertvoller Lebensräume wird nutzlos, wenn sie von
Neophyten überwuchert werden. Obwohl das Mähen im Sommer die Problempflanzen eher fördert als
bekämpft, wird gemäht, denn damit stechen sie weniger ins
Auge.

2. Orchideen an Verkehrsbegleitflächen
Kartierungsergebnisse

Abb. 4 Helmorchis an einer Alpstrasse
im Jura
Diese Gruppe von Orchis militaris ist
weit herum die einzige. Wird sie ein
paar Jahre lang zu früh gemäht, hungert sie aus und verschwindet. Damit
sie absamen kann, muss sie sogar bis
im August stehen bleiben.

In den letzten 10 Jahren wurden im Berner Mittelland über
20 Gemeinden flächendeckend auf Orchideen kartiert. Dabei
zeigte sich, dass 90% der gefundenen Orchideenvorkommen
an Verkehrsbegleitflächen liegen. Der allergrösste Teil im
Wald, weil die andern für Orchideen zu früh genutzt werden
(Aussamung im Offenland meist erst ab Ende Juli/Anfang August). Von den 59 Orchideenarten des Kantons Bern wurden
kantonsweit 47 auch auf Verkehrsbegleitflächen und Restflächen im Siedlungsraum gefunden (inkl. Gärten, Flachdächer,
Fusswege). Darunter sind 11 der 15 Arten der Gefährdungskategorie 1 nach „Masterplan Orchideenschutz Kanton Bern“
(Abb. 9)2. Umgekehrt wurden im Mittelland pro Gemeinde im
Schnitt nur noch 0–2 Vorkommen ausserhalb des Walds gefunden (meist auf Verkehrsbegleitflächen oder im Siedlungsraum). Dies zeigt die enorm hohe Bedeutung dieser Flächen,
in ganz hohem Mass derjenigen an den Waldstrassen (Abb. 8,
Seite 28), für die Erhaltung der Orchideenvielfalt im Berner
Mittelland. Im Oberland und Jura sind die Verhältnisse etwas
anders, da dort vom Untergrund her viel mehr basische Magerflächen vorhanden sind, auf Grund der periphereren Lage der
Siedlungsdruck kleiner ist und die Topographie die intensive
landwirtschaftlich Nutzung weniger begünstigt.

2 Gnägi Christian (2015): Masterplan Orchideenschutz Kt. Bern. Bericht im Auftrag der Abteilung Naturförderung des Kt. Bern.
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Gründe für die Orchideenvielfalt an Verkehrswegen
– Bei der Anlage der Wege, Strassen und Bahnstrecken wurde
an den Böschungen der nährstoffreiche Oberboden entfernt.
Wenn nachher nicht wieder humusiert wurde, entstanden
dadurch neue Magerstandorte (Abb. 5).
– Wo der Belag aus Kalksplit oder -schotter besteht, werden
die Ränder in sauren Arealen durch die Kalksteinchen und den
Fahrbahnstaub sekundär aufgekalkt. Das wirkt noch lange
nach, auch wenn die entsprechende Strasse heute asphaltiert
ist (Abb. 6).
– In Hangdrucklagen sind Böschungen oft nass. Dadurch kommen dort auch Arten der Nasslebensräume vor
(Abb. 3, Seite 24).
– Im Wald sind Forststrassen Lichtschneisen, was sofort klar
wird, wenn der Blick gegen oben gerichtet wird: da ist der Kronenschluss unterbrochen.

Abb. 5 Breitblättrige Stendelwurz an
gefährdeter Lage
Der günstige Lebensraum entlang der
Strassen ist oft sehr schmal und karg.
Orchideen sind aber Pionierpflanzen
und mit wenig zufrieden. So nah an
der Fahrbahn sind sie auch durch Ausweichmanöver oder Baumstammtransporte im Winter gefährdet.

– Verkehrswege sind oft Windgassen. Auf Grund der Längslebensräume wird die Samenverbreitung durch den Wind
begünstigt.
– Samen können an Verkehrsmitteln haften und so weitergetragen werden. Das zeigte vor einigen Jahren eindrücklich eine
blühende Orchis italica an einer Berner Bahnstrecke.

Die Bedeutung von Orchideenvorkommen
für die Biodiversitätserhaltung
Orchideen sind Indikatorarten spät und extensiv genutzter,
basischer, lichter und nährstoffarmer Lebensräume. Wo sie
wachsen, kommen oft auch viele andere schützenswerte
Arten vor. Da Orchideen als schön gelten, sind sie sogenannte
Flaggschiffarten für diese Lebensräume. Für ihre Erhaltung
sind Akteure leichter zu motivieren als für eine seltene Heuschreckenart. Damit eignen sie sich sehr gut als Transporteure
für das Anliegen der Biodiversität, da von der Erhaltung ihres
Lebensraums gleichzeitig auch die andern dort vorkommenden Arten und der Lebensraum an sich profitieren. Doch was
brauchen Orchideenvorkommen fürs Überleben? Den zuständigen Gemeindeorganen steht meist ein sehr beschränktes
Fachwissen zur Verfügung.

26

Abb. 6 Stendelwurz an der Grönstrasse
Unter dem Asphalt liegt noch der frühere Kalkschotterbelag. Die Orchidee
spürt das und nutzt den Minilebensraum, der durch einen Belagsschaden
entstand.
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Umsetzung auf Gemeindeebene
Der Kanton Bern hat den Biotop- und Artenschutz von lokaler
Bedeutung an die Gemeinden delegiert. Auf kantonaler Ebene
werden die Inventare der Biotope von nationaler Bedeutung
(z. B. Auen, Hochmoore, Flachmoore, Trockenwiesen und
-weiden etc.), das Waldnaturschutzinventar und die kantonalen Naturschutzgebiete begleitet. Im Artenschutz werden aus
Ressourcenknappheit nur Projekte für eine kleine Auswahl an
national prioritären Arten durchgeführt. Umso wichtiger ist
das Engagement von Gemeinden und NGO wie Pro Natura,
BirdLife, der „Interessengemeinschaft Berner Orchideen“ oder
national tätiger Organisationen wie die „Arbeitsgemeinschaft
Einheimische Orchideen AGEO“.
Für die bisher flächendeckend kartierten Gemeinden hat sich
das Instrument des Orchideenpflegekonzepts bewährt
(Abb. 7). Es besteht aus 3 Elementen:

Abb. 7 Halbtrockenrasen mit Orchidee
an der Hauptstrasse im Wynigental
Die Überführung der Eisenbahn wurde
als Kiesrampe geschüttet und nicht
humusiert. 30 Jahre später ist ein
lückiger Halbtrockenrasen entstanden, der die Qualität für eine Aufnahme ins kantonale Inventar erfüllt.
Dies hat auch eine erste Spitzorchis
(Anacamptis pyramidalis) gemerkt –
zwischen Bern und Bipper Jura das
einzige bekannte Vorkommen. Das
kantonale Tiefbauamt wurde über das
Vorkommen und den gefährdeten Lebensraumtyp ins Bild gesetzt. Es wird
vom Orchideengötti der Gemeinde
Wynigen betreut, der auf Grund des
Orchideenpflegekonzepts eingesetzt
wurde.

a) Plan 1:10‘000 des Gemeindegebiets mit allen Orchideenvorkommen. Er zeigt den für den Biotop- und Artenschutz und
die Böschungspflege zuständigen Vollzugsorganen auf einen
Blick:
– wo es sensible Lebensräume mit Orchideen hat,
– wie viele Vorkommen es sind
– welche Vorkommen spezielle Pflegemassnahmen brauchen
und
– welche Verkehrsträger betroffen sind.
b) Übersichtstabelle mit den Koordinaten der Orchideenvorkommen, den dort gefundenen Arten und den nötigen Pflegemassnahmen
c) Fachbericht mit Massnahmenblättern für die gefährdeten
Vorkommen
Diese Konzepte werden jeweils in Dreijahreszyklen umgesetzt
und dann neu beurteilt. Die erste kartierte Gemeinde ist schon
im dritten Dreijahreszyklus. Das Mähregime an den Verkehrsbegleitflächen und die Bedeutung der Restflächen im Siedlungsraum werden bei der Umsetzung immer thematisiert.
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3. Projekte von Pro Natura Bern

Pro Natura Bern engagiert sich gleich in drei Mehrjahresprojekten, die den Orchideen zu Gute kommen. Das eine
fokussiert kantonsweit die ökologische Böschungspflege, die
andern zwei die Erhaltung und Förderung gefährdeter Orchideenarten, von denen zahlreiche Vorkommen ebenfalls an
Verkehrsträgerböschungen liegen (sogar vom Frauenschuh,
Abb. 8).
Ökologische Pflege Verkehrsbegleitflächen Kanton Bern 3
Wie oben dargelegt, ist Ökologie an Strassenböschungen in
der Regel im Bereich „nice to have“. Entsprechend sind Optimierungsanstrengungen aufwändig. Doch wenn sie mit der
sorgfältigen Erfassung der Potenzialstandorte kombiniert
werden, die Aufklärungsarbeit mit wertschätzender Kommunikation gekoppelt ist und eine Schulung der Mähequipen
beinhaltet, sind sie erfolgsversprechend.
3

www.pronatura-be.ch/Waldstrassenränder

Abb. 8 Frauenschuhvorkommen an
einem Waldweg im Oeschinental
Im Mittelland liegt der Grossteil der
Orchideenvorkommen an Waldwegen.
Aber auch in den Bergen sind dies
Lichtschneisen im Wald. Dieser prächtige Stock von Cypripedium calceolus
wächst kaum einen halben Meter vom
Wegrand.
Pro Natura startete hierfür 2015 ein rollendes Projekt, das jedes Jahr weiterentwickelt wird. Einige Resultate liegen bereits
vor:
– Kartierschlüssel für die Vegetation von Strassenböschungen
im Mittelland
– Je ein deutsch- und französischsprachiger Flyer zur Pflege
der Waldstrassen
– Entwicklung und Durchführung eines Kursmoduls zur ökologischen Böschungspflege für Grünpflegeequipen unter der
Ägide des Umweltbildungsveranstalters „sanu“
– Böschungskartierung von ca. 1000 km Kantonsstrassen auf
wertvolle Lebensräume
– Leitfaden für die Böschungskartierung von Gemeindestrassen durch Freiwillige
– Böschungskartierung einer Pilotgemeinde
– Entwicklung einer bienenoptimierten Wildblumenmischung
für Verkehrsbegleitflächen
– Merkblatt zum Aufbau von mageren Böschungen
– Anleitung für die Böschungspflege für das kantonale Tiefbauamt («Arbeitshilfe Grünpflege»)
– Sensibilisierung von Förstern und Werkhofmitarbeitern anlässlich von Weiterbildungsveranstaltungen
Heute gilt der Kanton Bern als Vorreiter in diesem Bereich. Es
ist mehr möglich, als man denkt – aber es ist noch viel zu tun.
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Abb. 9 Purpurorchis an einer Feldwegböschung
Auch Orchis purpurea ist eine der
Arten der Gefährdungskategorie 1. Es
sind nur noch 5 Vorkommen bekannt.
Mehrere liegen an Verkehrsbegleitflächen, wie das hier an einem Waldrand
im Seeland. Eine Freiwilligengruppe
bekämpft jährlich die Verbuschung
des Standorts.
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Umsetzung Masterplan Orchideenschutz Kanton Bern4
Der Masterplan Orchideenschutz ist ein Strategiepapier, das
durch die Abteilung Naturförderung des Kantons Bern (ANF)
in Auftrag gegeben wurde. Es zeigt exemplarisch am Beispiel
der Orchideen, mit welchen Instrumenten gefährdete Arten
im Kanton Bern erhalten werden könnten. Die ANF ist die
kantonale Verwaltungseinheit, die für den Biotop- und Artenschutz im Landwirtschaftsgebiet und die Umsetzung der
Inventare der Biotope von nationaler Bedeutung zuständig ist.
Aus Ressourcenknappheit sah sich die ANF aber ausser Stande,
die Erhaltung der Orchideen zu priorisieren. Darauf entschied
sich Pro Natura Bern, die Trägerschaft für die Umsetzung zu
übernehmen. Die Ökofonds von Energie Thun, der Bernischen
Kraftwerke (BKW) und Energie Wasser Bern sichern die Hauptfinanzierung für ein erstes Fünfjahresprojekt (2016-20).
Es beinhaltet:
– Für die 15 gesamtkantonal gefährdeten Arten (Gefährdungskategorie 1) werden alle Fundmeldungen der letzten 20 Jahre
im Feld überprüft, Aktionspläne erstellt, Erhaltungs- und Fördermassnahmen erarbeitet bzw. mit der Umsetzung gestartet.
Abb. 11 Weisses Breitkölbchen an einer
Waldstrasse in Lyss
Für die Mahd von Waldstrassen kann
die Gemeinde, die Burgergemeinde,
die Waldkorporation oder der Waldbesitzer zuständig sein. Werden ihnen
bei einer Direktbegegnung vor Ort die
blühenden Orchideen vorgestellt, können sie oft für eine Schonung gewonnen werden.

– Für 15 weitere Gemeinden werden flächendeckende Orchideenpflegekonzepte in Angriff genommen, dann mit der Umsetzung gestartet und die Umsetzung der bereits kartierten
Gemeinden weiter unterstützt.

Erhaltung des Frauenschuhs (Cypripedium calceolus)
im Berner Mittelland
Im Masterplan Orchideenschutz wurde exemplarisch ein
Aktionsplan für eine Orchideenart erstellt, wie er nachher für
alle Arten der Gefährdungskategorie 1 vorgesehen war. Aus
aktuellen Gründen wurde der Frauenschuh gewählt, der zu
den nationalen Prioritätsarten gehört (Abb. 8). Im Berner Mittelland nördlich von Bern gibt es nur noch sechs Vorkommen,
im Berner Jura ausserhalb der Aussetzungsprojekte gar keines
mehr. Drei dieser Mittelland-Vorkommen bestehen aus einer
Einzelpflanze, das vierte aus zwei. Nur eines ist noch so vital,
dass Jungpflanzen sprossen. Ausserhalb des Walds ist zwischen Jura und Voralpen nur noch 1 Vorkommen bekannt. Von
den in der Datenbank der Infoflora gemeldeten Vorkommen
der letzten 20 Jahre konnten 50% nicht mehr bestätigt werden. Lediglich im östlichen voralpinen Hügelland und in den
Berner Alpen sieht es besser aus als im tieferen Mittelland.
Neben Lebensraumveränderungen wird Inzucht auf Grund
genetischer Isolation als eine der Ursachen vermutet. Mit
ökologischen Aufwertungen, Blutauffrischung durch ex situ
nachgezogene Pflanzen und Bewirtschaftungsverträge sollen
die noch bestehenden Vorkommen gesichert und mit der Zeit
neue Trittsteine dazwischen geschaffen werden.
4

www.pronatura-be.ch/orchideenschutz

Abb. 10 Bienen-Ragwurz auf dem
Flugplatz Belp
Als ich mit dem Landwirt, der die
Rasenpisten bewirtschaftet, nach
einer verschollenen Helmorchis suchte, fanden wir diese Bienen-Ragwurz.
Weit und breit die Einzige. Er war hell
begeistert.
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4. Erfahrungen aus den Berner Projekten

Strassenböschungen werden oft primär aus dem Blickwinkel
des Strassenunterhalts und der Strassenbenützung (z. B. Verkehrssicherheit) heraus gepflegt. Dass Böschungen eine hohe
Artenvielfalt aufweisen können und es möglich ist, dort ohne
Mehraufwand und oft sogar mit Einsparungen Biodiversität zu
fördern, ist zu wenig bekannt oder scheint auf den ersten Blick
nicht realistisch. Wir stiessen bei den Gesprächen mit Mähverantwortlichen oft auf Interesse und Goodwill. Die gemeinsam
mit Praktikern des Tiefbauamts des Kantons Bern erarbeiteten
Optimierungsmöglichkeiten zeigen, dass trotz Spardruck und
den prioritären Sicherheitsanforderungen ein Handlungsspielraum für die Artenvielfalt besteht. In den Flächen ausserhalb
des Lichtraumprofils könnte die Biodiversität Vorrang haben.
Eigentlich fasst das oben unter „Ökologische Böschungspflege“ erwähnte Zitat der Biodiversitätsstrategie der Schweiz
bereits das Wichtige zusammen. Hier die Praxisresultate noch
etwas ausführlicher:
Mähbereich und Mähzeitpunkt
Im Bankettbereich, in Innenkurven und bei den Sichtzonenbereich (Sichtbermen von Einmündungen) haben die freie Sicht
und die Abflusssicherheit des Strassenoberflächenabwassers Priorität. Diese Zonen, die Leitpfosten, Signaltafeln und
Entwässerungsanlagen enthalten können, müssen teilweise
mehrmals pro Jahr gemäht werden, egal was darauf wächst.
Ausserhalb davon kann gut später gemäht werden. Das heisst
bei nährstoffreicheren Flächen, wenn sie abgeblüht haben
(wegen den Bienen), und bei wenig wüchsigen Flächen so spät
wie möglich. Am besten erst, wenn auch die Orchideen ausgesamt haben, d. h. im offenen Gelände ab Mitte August und im
Wald ab Oktober. Im Spätherbst sind zudem die Beeinträchtigungen durchs Mulchen viel kleiner als im Sommer. Im Wald
ist aber weder für die Verhinderung der Verbuschung noch für
den Substanzerhalt der Strassen eine alljährliche Mahd nötig.
Grünmaterial abführen
Eine hohe Biodiversität ist nur möglich,
wenn das Grünmaterial abgeführt wird.
Auf artenarmen Flächen lohnt sich dies
kaum. Im Berner Mittelland sind aber
nur 5–10% der durch die Tiefbauämter
gepflegten Böschungen artenreich.
Damit ist der Mehraufwand vertretbar.
Da das Mulchen zur Vegetationszeit eine
Gründüngung bewirkt, wächst auf abgeräumten Flächen mit der Zeit weniger
und damit sinkt auch die zu entsorgende
Grünmasse. Die Kosten dafür sind noch
zu hoch. Die Verwertung in dezentralen
Biogasanlagen könnte die Entsorgung
noch vergünstigen. Die Feldrandkompostierung ist bei neophytenfreiem Grünmaterial eine günstige Alternative.
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Abb. 12 Fuchs‘ Knabenkraut an der
Autobahn im Seeland
Auf einer nicht humusierten Fläche
einer Autobahnraststätte ist ein
Halbtrockenrasen mit Orchideen
entstanden. Auf Grund der etablierten
wertschätzenden Beziehung genügte
ein freundliches Mail mit Foto und das
Vorkommen wurde fortan spät gemäht.

Abb. 13 Steinkörbe als Strukturen
Mit Steinen gefüllte Gitterkörbe, die als Stützmauern eingesetzt werden, sind Strukturen der etwas besonderen
Art. Doch erstaunlicherweise werden sie besiedelt, wie hier
durch das Rote Waldvögelein (Cephalanthera rubra).
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Maschinentechnik
Blumenreiche Naturwiesen haben eine grosse Bedeutung für viele Tierarten. Deshalb ist bei artenreichen Standorten ein faunaschonendes Mähverfahren angebracht, auch wenn es etwas zeitaufwendiger ist.
Wichtig sind eine Mindestschnitthöhe von 10 cm, schneidende statt schlegelnde Verfahren und eine gute
Wahl der Tageszeit für den Schnitt. Für die faunaschonende Grüngutaufnahme braucht es noch technische
Innovationen. In verschiedenen Kantonen laufen Versuche mit neuentwickelten Maschinen.
Strukturen
Ganz viele gefährdete Tierarten sind auf Kleinstrukturen angewiesen (Baumstrünke, Asthaufen, Schnitzelhaufen, Steinansammlungen, topographische Unebenheiten, Einzelsträucher und Hecken). Wo möglich
werden bei grösseren, wenig wüchsigen Flächen Strukturen geschaffen oder belassen und Rückzugsstreifen („Altgras“) über den Winter stehen gelassen. Diese dienen für viele Insektenarten als Versteck, zur
Nahrung und Fortpflanzung.
Hecken und Ufervegetation (z. B. an Grabeneinhängen)
Hecken und Ufergehölze sind bundesrechtlich schützenswert bzw. kantonal geschützt. Die Entstehung
von standortgerechter Ufervegetation muss gewährleistet werden, sie darf nicht zum Absterben gebracht
werden. Vielfältige Hecken haben eine hohe Bedeutung für viele Tierarten. Heckenpflege ist nötig, um
diesen Wert zu erhalten. Ohne Pflege breitet sich die Hecke seitlich aus, überaltert, wird innen hohl und
bricht zusammen. Bei abschnittsweisem Auf-den-Stock-setzen werden aber die langsam wüchsigen, wertvollen Arten verdrängt und die Hecke verarmt. Dies kann vermieden werden, wenn nur raschwüchsige
Arten (z. B. Hartriegel, Weiden, Hasel) auf den Stock gesetzt und langsam wachsende selektiv ausgelichtet
werden.
Böschungsanlage
Magere Lebensräume sind nicht primär eine Frage der Saatgutmischung, sondern des Untergrunds. Soweit vom Grundwasserschutz her möglich, kann auf eine nährstoffreiche Humusierung verzichtet werden.
Dadurch entstehen wertvolle Ruderalstandorte, und es sinken sowohl die Erstellungskosten als auch die
des Unterhalts der nächsten 15 Jahre. Da blühende Böschungen auch für Wild- und Honigbienen besonders wichtig sind, kann die bienenoptimierte Saatgutmischung „TBA Kanton Bern Bestäuber“ von „Samen
Hauenstein AG“ empfohlen werden.

5. Fazit

Es gibt in der ganzen Schweiz Initiativen, das Potenzial der Verkehrsbegleitflächen und der Restflächen im
Siedlungsraum für die Biodiversität stärker zu nutzen. Erfolgsfaktoren sind die Ausbildung und Sensibilisierung der Akteure, praxistaugliche Grundlagen (wo/was/wie machen) und die Erkenntnis, dass weniger
Perfektionismus am Strassenrand ein Gewinn sein kann für die Artenvielfalt. Orchideen eignen sich als
Flaggschiffarten, um die Bedeutung des Potenzials von Verkehrsbegleitflächen und Restflächen im Siedlungsraum für die Erhaltung gefährdeter Arten und Lebensräume zu thematisieren. Die Verschiebung
des Mähzeitpunktes an Waldstrassen auf den Spätherbst bringt für Orchideen ohne Zusatzkosten einen
maximalen Gewinn. Für die Bekämpfung der Verbuschung ist der Mähzeitpunkt sekundär und eher eine
Frage der Arbeitsorganisation. Die Einbettung in ein umfassendes Projekt kann die nötige Rückendeckung
für Verhandlungen geben. Die bisherigen Ergebnisse und die Rückmeldungen der Beteiligten stimmen
zuversichtlich.
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Orchideenwanderwege in Sagogn, Flims und Laax
Dirk F. Went

Orchis 1/2018 Seite 32 - 33
Im Jahre 2013 hat der Sagogner Arzt Alois Poltéra die Idee
gehabt, an den Wanderwegen in Sagogn Orchideentafeln
aufzustellen. Es wurden Tafeln für 24 Spezies entworfen, die
sowohl ein Foto als auch einen knappen, beschreibenden Text
auf Deutsch und Romanisch enthalten. Alois Poltéra hat im
Jahr 2014 mit 20 ausgesteckten Tafeln angefangen; mit der
Zeit wurden es 40 Tafeln. Das Ziel war, an den Wanderwegen für interessierte Wanderer möglichst viele verschiedene
blühende Orchideen zu markieren. Andererseits wollte Alois
Poltéra auch seltene und noch nicht blühende Orchideen an
den Böschungen der Waldwege mit Tafeln bezeichnen, um sie
mit Einverständnis des Forstamtes vor dem Gemähtwerden zu
retten. Im Jahre 2016 konnte er fast 100 Standorte kennzeichnen. Ab 2017 wurde zudem eine „Wanderroute Orchideen
Sagogn“ ausgeschildert.
Das „Flims-Laax-Falera-Management“ (FLF) hat mich Anfang
2016 angefragt, ob wir in Flims, auf dessen Gemeindegebiet
im Verlaufe der Jahre immerhin 36 Orchideenarten gefunden
wurden, Ä������������������������������������������������
�������������������������������������������������
hnliches machen könnten wie Alois Poltéra in Sagogn. Ich habe die „Via alva“ vorgeschlagen, einen viel begangenen, dreiviertelstündigen Wanderweg von „Flims-Waldhaus“
nach „Conn“, wo sich ein Restaurant und in der Nähe auch ein
bekannter Aussichtsturm über der Rheinschlucht „Ruinaulta“
befindet. Ab Frühling 2016 konnte der Plan verwirklicht werden. Am Startpunkt des Wanderwegs, beim grossen Parkplatz
in Flims-Waldhaus, gibt seither die Eingangstafel einen Überblick über die 12 Orchideenarten, die am Wegrand der „Via
alva“ zwischen Mitte Mai und Mitte September wachsen und
blühen. Damit soll das interessierte Publikum auf die Einmaligkeit der Flimser Natur aufmerksam gemacht werden.
Seit zwei Jahren stelle ich an wechselnden Standorten bei 11
blühenden Arten 20 Tafeln auf und entferne diese wieder nach
der Blütezeit. Zusätzlich werden die Orchideen alle 10 bis 14
Tage auf ihren Wachstums- und Blühzustand hin begutachtet.
Auch das zarte Einblatt (Malaxis monophyllos) blüht im Monat
Juli an verschiedenen Stellen dieses Wanderwegs. Ich habe
jedoch beschlossen, dort keine Tafeln aufzustellen, da die
Gefahr besteht, dass die unscheinbaren Pflänzchen zertreten
werden. Derart seltene Orchideen lässt man besser in Ruhe.

Abb. 1 Ausschnitt Informationstafel
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Die Alutafeln sind relativ leicht und können mit ihren langen
Spitzen einigermassen stabil in den Waldboden eingelassen
werden. Ihre unkomplizierte Handhabung hat sich anscheinend herumgesprochen. Die Geschäftsstelle „Naturpark Beverin»“ gedenkt, ähnliche Tafeln aufzustellen.
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Die Erfahrungen mit diesem Angebot sind in der Gemeinde Flims bis jetzt positiv. Man hört am Weg immer
wieder lobende und auch erstaunte Kommentare. Dass es bei uns in der Schweiz einheimische Orchideen
gibt, ist offenbar nicht allgemein bekannt. Es ging in den zwei Jahren in Flims keine Tafel verloren und es
wurde auch keine einzige Tafel zerkratzt oder irgendwie beschädigt.
Eine Schwierigkeit für dieses Projekt, die sich aus dem Unterhalt der Wanderwege in Flims ergibt, besteht darin, dass die Ränder der Wege im Herbst grossräumig getrimmt werden. Dabei werden nicht nur
zahllose Fruchtstände, sondern auch die noch grünen Laubblätter der spät blühenden Stendelwurzarten
abgeschnitten. Es ist zu hoffen, dass mein Ersuchen an die Gemeinde Flims, diese Trimmaktion so spät wie
möglich auszuführen, erhört wird.
In Ergänzung dieses Angebots werden in Flims/Sagogn jährlich vier Orchideenwanderungen durchgeführt,
2018 sind es zwei in Sagogn (am 26. Mai und am 2. Juni) und zwei in Flims (am 16. und 23. Juni).
In Laax hat Frau Agnes Foppa-Truaisch, eine begeisterte Orchideenfotografin, im Jahr 2016 die Gemeindeverwaltung darauf aufmerksam gemacht, dass man auch dort mit wenig Aufwand einen Orchideenweg
einrichten könnte. Diese Anregung wurde von der Gemeinde positiv aufgenommen. Letztes Jahr hat Frau
Foppa eine Anzahl von der Stiftung Pro Laax bezahlte Tafeln nahe beim „Lag digl Oberst“ aufgestellt. Mit
einem Flyer wurde Propaganda für den Orchideenweg gemacht. Zusätzlich wurden auch hier Bambusstecken und Pfähle bei Orchideen gesetzt, damit die Waldarbeiter die Stellen nicht mähen. Das hat anscheinend gut geklappt.
Wir können nur hoffen, dass diese Aktivitäten die Attraktivität des Gebiets Flims/Laax/Falera/Sagogn als
Wandergebiet im Sommer erhöhen. Botanisch hat das Gebiet jedenfalls viel zu bieten.

Abb. 2 Beispiel Tafel Rotes Waldvögelein

Abb. 3 Beispiel Tafel Fuchs‘ Fingerwurz
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Choix des sites de translocation pour les plantes
menacées: Le cas du Sabot de Vénus dans le Jura suisse
Auteur Olivia Rusconi

Orchis 1/2018 Seite 34 - 37

Travail de master / Master Arbeit- Université de Neuchâtel, Faculté des Sciences,
Laboratoire d’écologie fonctionnelle et Laboratoire de biologie du sol
Nous sommes actuellement en train de vivre la 6ème extinction de masse des espèces, causée majoritairement par des
facteurs anthropogéniques. Il y a plus de trente ans, en réponse à cette menace, la Biologie de la conservation s’est développée au travers de trois axes principaux :
(i) décrire la biodiversité terrestre et marine,
(ii) étudier les causes de déclin de cette biodiversité et
(iii) développer des approches pratiques pour prévenir
l’extinction des espèces.
Les translocations (renforcements de populations, introductions et réintroductions) d’espèces de plantes menacées à des
fins de conservation font partie des techniques utilisées pour
la réalisation de ce troisième axe.
Bien que les translocations de plantes menacées soient pratiquées depuis longtemps, le choix des sites où les réimplanter
reste problématique. En effet, cette sélection requiert une
connaissance pointue de l’écologie des végétaux considérés.
Afin d’améliorer cette situation, le but de ce travail de master a été de développer une méthodologie multidisciplinaire
permettant de choisir de façon optimale les sites de translocations pour les plantes menacées en utilisant comme espèce
modèle le Sabot de Vénus (Cypripedium calceolus L., Orchidaceae).

Auswahl von Umsiedlungsstandorten für bedrohte Pflanzen:
Der Fall des Frauenschuhs im Schweizer Jura
Wir erleben derzeit das sechste Massensterben von Arten und dieses wird hauptsächlich durch anthropogene Faktoren verursacht. Als Reaktion auf diese Bedrohung entwickelte sich die Naturschutzbiologie vor mehr als dreißig Jahren in drei Hauptachsen: (i) Beschreibung der terrestrischen und marinen
Biodiversität, (ii) Untersuchung der Ursachen des Rückgangs der biologischen Vielfalt und (iii) Entwicklung praktischer Ansätze zur Verhinderung des Artensterbens. Umsiedlungen (Stärkung der Bestände,
Einführung und Wiederansiedlung) bedrohter Pflanzenarten zu Erhaltungszwecken gehören zu den
Techniken, die zur Erreichung dieser dritten Achse eingesetzt werden.
Obwohl die Umsiedlung bedrohter Pflanzen schon seit langem praktiziert wird, ist die Wahl der
Standorte, an die sie verlagert werden sollen, nach wie vor problematisch. Deren Auswahl erfordert
in der Tat eine gründliche Kenntnis der Ökologie der betrachteten Pflanzen. Um diese Situation zu
verbessern, soll mit dieser Masterarbeit eine multidisziplinäre Methodik entwickelt werden, die eine
optimale Auswahl von Umsiedlungsstandorten für bedrohte Pflanzen am Beispiel des Frauenschuhs
(Cypripedium calceolus L., Orchidaceae) ermöglicht.
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Le Sabot de Vénus est une orchidée emblématique, patrimoniale et d’une rare beauté. Malgré l’étendue de son aire de
répartition géographique allant du Royaume-Uni à l’Océan
Pacifique, cette espèce est menacée d’extinction. Cette orchidée est connue par un grand nombre de botanistes mais son
écologie complexe n’est pourtant que partiellement comprise.
De nombreux plans de conservation et de réintroduction ont
été mis en place en Suisse sans toutefois atteindre tous les
résultats escomptés.
La méthodologie multidisciplinaire présentée dans ce travail
comprend trois étapes :
(1) la modélisation de la niche bioclimatique et topographique
de l’espèce étudiée,
(2) la construction de la niche écologique de l’espèce grâce à
une étude sur le terrain de populations de référence de Cypripedium calceolus et
(3) l’intégration des données écologiques obtenues dans
l’étape (2) à la niche bioclimatique et topographique de l’étape
(1) afin d’obtenir une carte des zones favorables à l’espèce
aussi précise que possible.
La première étape a permis d’obtenir une carte de prédiction
de présence du Sabot de Vénus, à savoir les zones favorables à
l’espèce. Les résultats ont permis de constater que les zones propices à Cypripedium calceolus se trouvent
dans les fonds de vallées alpines et sur le Plateau.
La deuxième étape a fourni des informations sur la niche écologique de l’espèce. Dans ce travail, onze
populations de référence de Cypripedium calceolus se trouvant tout au long de l’Arc jurassien suisse ont
été étudiées. De plus, cinq sites avec des plantules réintroduites ont également été visités.
Dans chaque station, des paramètres stationnels ont été étudiés (pente, conditions de lumière, exposition, etc.). Les sols et les formes d’humus ont été analysés et des inventaires de végétation ont été réalisés.
Pour terminer, différents traits (taille des plantes, surface foliaire, nombre de fleurs, etc.) ont été mesurés
sur des individus de Cypripedium calceolus dans les stations de référence. Ces traits ont été analysés afin

Der Frauenschuh ist eine symbolträchtige Orchidee von seltener Schönheit und Teil unseres Kulturerbes. Trotz seines umfangreichen geographischen Verbreitungsgebietes von Großbritannien bis zum
Pazifik ist er selten und vom Aussterben bedroht. Diese Orchidee ist vielen Botanikern bekannt, aber
ihre komplexe Ökologie ist nur teilweise verstanden. In der Schweiz wurden zahlreiche Schutz- und
Wiederansiedlungspläne durchgeführt, ohne allerdings alle erwarteten Resultate zu erreichen.
Die in dieser Arbeit vorgestellte multidisziplinäre Methodik besteht aus drei Schritten: (1) Modellierung der bioklimatischen und topographischen Nische der untersuchten Art, (2) die Konstruktion der
ökologischen Nische der Art durch eine Feldstudie der Referenzpopulationen von Cypripedium calceolus und als dritter Schritt die Integration der ökologischen Daten von Schritt (2) bis zur bioklimatischen
und topographischen Nische von Schritt (1), um eine möglichst genaue Karte der für die Art günstigen
Gebiete zu erhalten.
In der ersten Phase erhielten wir so eine Vorhersagekarte der Anwesenheit des Frauenschuhs, d. h.
der für die Art günstigen Zonen. Die Ergebnisse zeigten, dass die günstigen Bereiche von Cypripedium
calceolus in den alpinen Talböden und auf dem Plateau zu finden sind.
Die zweite Phase lieferte Informationen über die ökologische Nische der Art. In dieser Arbeit wurden
elf Referenzpopulationen von Cypripedium calceolus im gesamten Schweizer Jurabogen untersucht.
Darüber hinaus wurden fünf Standorte mit wieder eingeführten Pflanzen besucht. In jeder Station
wurden die lokalen Parameter untersucht (Neigung, Lichtverhältnisse, Exposition, etc.).
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de comprendre quelles variables écologiques influencent le
plus la survie et le succès reproducteur de l’espèce. Les résultats de cette étape permettent de mieux comprendre certains
des besoins écologiques de cette espèce tels que le pH ou la
teneur en calcaire des sols. De plus, la comparaison des variables édaphiques des stations natives et des stations abritant
des plantules réintroduites révèle de grandes différences de
composition des sols entre ces deux groupes. Cette constatation explique en partie pourquoi ces réintroductions n’ont pas
donné tous les résultats espérés. Pour terminer, la température du sol et l’exposition (position par rapport au nord) sont
les deux paramètres qui sont les plus déterminants pour la
vitalité des populations.
La troisième étape a permis d’affiner la carte obtenue lors
de la première étape (modélisation de la niche climatique et
topographique) avec les données écologiques de la deuxième
étape (niche écologique). Dans le cas du Sabot de Vénus, cette
étape est limitée car de nombreuses variables écologiquement
importantes pour l’espèce (pH, teneur en calcaire du sol, etc.)
n’étaient pas disponibles dans un format permettant de les
ajouter à la carte de l’étape 1. De plus, à la fin de cette étape,
une liste de recommandations pour la sélection des sites de
translocation a été réalisée à l’intention des praticiens de
l’environnement.

Es wurden Böden und Humusformen analysiert und Vegetationsinventuren durchgeführt. Schließlich
wurden verschiedene Merkmale (Pflanzengröße, Blattfläche, Anzahl der Blüten usw.) an Individuen
von Cypripedium calceolus an den Referenzstationen gemessen. Diese Merkmale wurden analysiert,
um zu verstehen, welche ökologischen Variablen den größten Einfluss auf das Überleben und den
Fortpflanzungserfolg haben. Die Ergebnisse dieses Schrittes liefern ein besseres Verständnis für einige der ökologischen Bedürfnisse dieser Art, wie z. B. den pH-Wert oder den Kalksteingehalt im Boden.
Darüber hinaus zeigt ein Vergleich dieser bodenbezogenen Variablen von ursprünglichen Standorten
und Standorten mit wieder eingeführten Pflanzen große Unterschiede in der Bodenzusammensetzung. Dieser Befund erklärt zum Teil, warum diese Wiederansiedlungen nicht alle erwarteten Ergebnisse erbracht haben. Schließlich sind Bodentemperatur und Exposition (Position relativ zum Norden)
die beiden Parameter, die die wichtigsten Determinanten der Populationsvitalität sind.
Der dritte Schritt ermöglichte die Verfeinerung der im ersten Schritt gewonnenen Karte (Modellierung der klimatischen und topographischen Nische) mit ökologischen Daten aus dem zweiten Schritt
(ökologische Nische). Die Aussagekraft im Falle des Frauenschuhs ist begrenzt, da viele ökologisch
wichtige Variablen für die Art (pH-Wert, Boden-Kalksteingehalt, etc.) nicht in einem Format verfügbar
waren, das es erlauben würde, sie in die Karte der Stufe 1 aufzunehmen. Darüber hinaus wurde am
Ende dieses Schrittes eine Liste von gebrauchsfertigen Empfehlungen für Umweltschützer erstellt.
Um diese Methodik zu evaluieren, wurden als Ergebnis dieser Arbeit Standorte für zukünftige Wiederansiedlungen anhand der Karte von Schritt 3 und einiger ökologischer Parameter von Schritt 2 ausgewählt. Diese Wiedereinführungen werden im Laufe des Jahres 2018 erfolgen.
Die in dieser Forschungsarbeit beschriebene Methodik ermöglicht es daher, die ökologische Nische
einer Art auf abiotischer Ebene (Klima, Topographie, Böden, etc.) zu charakterisieren. Biologische,
genetische, historische und logistische Parameter wurden jedoch nicht berücksichtigt. Um diese Methode zu verbessern, müssen auch diese Faktoren analysiert und berücksichtigt werden. Diese Arbeit
sollte daher als ein erster Schritt in Richtung einer besseren Auswahl von Umsiedlungsstandorten
betrachtet werden.
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Biotopschutz
Afin d’évaluer cette méthodologie, des sites pour de futures réintroductions ont été sélectionnés à l’issue
de ce travail grâce à la carte de l’étape 3, et certains des paramètres écologiques de l’étape 2. Ces réintroductions auront lieu dans le courant de l’année 2018.
La méthodologie décrite dans ce travail de recherche permet donc de caractériser la niche écologique
d’une espèce au niveau abiotique (climat, topographie, sols, etc.). Cependant, les paramètres biologiques,
génétiques, historiques et logistiques n’ont pas été considérés. Afin d’améliorer cette méthode, ces
facteurs doivent aussi être analysés et pris en compte. Ce travail est donc à considérer comme un premier
pas vers une meilleure sélection des sites de translocation.

37

Orchideen
Einheimische
Orchideen
Schweiz

AGEO

Nigritella kossutensis und Nigritella ravnikii,
zwei neue, diploide Arten auf der slowenischen
Seite der Karawanken
Autor Roland Wüest

Orchis 1/2018 Seite 38 - 41

Anmerkung der Redaktion:
Im aktuellen Journal Europäischer Orchideen (J. Eur. Orch. 49[3-4])1 berichten Wolfram Foelsche, Branko
Dolinar, Igor Dakskobler, Igor Pausic sowie unser Vereinsmitglied Roland Wüest über die Neuentdeckung
zweier neuer Nigritella-Arten. Für Orchis hat Roland Wüest die77-seitige Original Veröffentlichung stark
gekürzt, jedoch prägnant zusammengefasst. Es sei noch darauf hingewiesen, dass im Originalartikel neben
der Beschreibung der beiden Nigritellen ausführlich auf die Vielfalt an Kohlröschen im Untersuchungsbefund
eingegangen wird. Die gesamte Nigritellen-Problematik wird mit einer ausführlichen Literaturübersicht über
die verschiedenen Beschreibungen der Arten bzw. Unterarten der letzten Jahrzehnte umfassend dargestellt.
Ein Schwerpunkt bilden hierbei die bedeutenden Arbeiten des slowenischen Botanikers Vlado Ravnik (19242017), dem die Originalveröffentlichung gewidmet ist.

Nigritella-Biotop auf Košuta-Südseite mit Košutnikov Turn (2136 m), Slowenien; 07.07.2016

1 „Nigritella kossutensis und Nigritella ravnikii, zwei neue, diploide Arten auf der slowenischen Seite der Karawanken“; Wolfram Foelsche, Roland Wüest, Branko Dolinar, Igor Dakskobler und Igor Pausic;
J. Eur. Orch. 49 (3-4): 473- 550. 2017.
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Orchideen
Das Košuta-Massiv bildet einen Teil der Karawanken und liegt, in der Nord-Süd-Ausrichtung betrachtet,
zwischen Klagenfurt und Ljubljana. Da diese Bergkette während der letzten Eiszeit eisfrei geblieben war,
hatte sich auf deren Südseite über die Jahrtausende eine gigantische, offenbar noch nicht vollständig
erforschte Artenvielfalt entwickeln können.
Edith und ich lernten dieses Naturparadies über die slowenische Orchideen-Website Slovenske orhideje
(http://www.orhideje.si/index1.html - Slowenisch, Englisch und Französisch) kennen. Aufgrund des darauf
erwähnten Nigritella-hygrophila-Vorkommens (Feuchtigkeitsliebendes Männertreu) – einer Art, die wir
zuvor in natura noch nie gesehen hatten – verfolgten wir das Ziel, in unserem nächsten Sommerurlaub im
Dreiländereck Österreich – Italien – Slowenien die Košuta-Südseite im sozusagen hintersten Winkel Nordwestsloweniens einmal hautnah zu erleben.
Am 16. Juli 2014 besuchten Edith und ich die sonnenexponierten Steilhänge der Košuta-Südseite zum ersten Mal und wurden zwischen 1750 und 2030 m Meereshöhe von einem grandiosen „Nigritella-Wirrwarr“
verschiedener Arten, Formvarianten und Hybriden regelrecht überwältigt. Dass sich darunter sogar noch
unbeschriebene Sippen befanden, realisierten wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Kurz vor dem fluchtartigen
Abstieg infolge eines aufkommenden Gewitters gelang es mir noch, eine violett schimmernde Vierergruppe nicht genau identifizierbarer Männertreu zu fotografieren, bei denen wir Hybriden zwischen Nigritella
hygrophila und N. lithopolitanica (Feuchtigkeitsliebendes x Steiner-Alpen-Männertreu) vermuteten.
Dank Vincent Boillat kamen wir mit dem Nigritella-Spezialisten Wolfram Foelsche aus Graz in Kontakt, der
in der AGEO vor ein paar Jahren schon mal einen spannenden Vortrag über sämtliche damals bekannten
Nigritella-Arten gehalten hatte. In Anbetracht unseres Fotomaterials zeigte er grosses Interesse, diese
Habitate mit uns zu besuchen.
Am 7. Juli 2016, also knapp zwei Wochen früher als bei unserer ersten Begehung zwei Jahre zuvor, schlug
die Stunde der Wahrheit, als wir die Košuta-Südseite in hochkompetenter Begleitung erklommen: Schon
im untersten Teil des Nigritella-Biotops – 2014 waren die Pflanzen hier unten bei 1750 m wohl bereits verblüht gewesen – leuchteten die ersten violett angehauchten Kerzchen aus dem subalpinen Kalk-Magerrasen und brachten sogar einen “hartgesottenen“ Nigritella-Spezialisten ins Schwärmen. Neben der “sonderbaren“ Färbung (starker Violett-Stich) fiel uns diesmal auch ihr überaus intensiver Schokolade-Vanille-Duft
auf. Auch Wolfram Foelsche musste verblüfft zugeben, einer solchen Sippe noch nie begegnet zu sein. Er
begann, einige Pflanzen auf der Stelle zu vermessen, und da die Blütenmasse in kein bisheriges NigritellaSchema passten, vermutete er, dass wir es mit einer neuen Spezies zu tun hatten, was sich bei seinen
Detailuntersuchungen zu Hause in Graz bestätigte. Ein Stück höher nahmen wir ein weiteres unbekanntes,
dunkelrot bis schwärzlich violett aufblühendes Taxon unter die Lupe, wovon Wolfram Foelsche ebenfalls
das Minimum an nötigen Proben für eine minutiöse Analyse nach Hause nahm – mit demselben Endergebnis: Auch hier handelt es sich um eine eigenständige Art.
Einen Teil der Proben sandte Wolfram Foelsche dem Genetik-Spezialisten Mikael Hedrén an der schwedischen Universität Lund. Doch wenn es sich – wie von Wolfram Foelsche im Vorfeld angenommen – um
die Zuordnung von artlich unterschiedlichen diploiden Männertreu-Sippen (allogame Arten, die sich durch
Insektenbestäubung fortpflanzen) handelt, sind genetische Untersuchungen leider nicht zielführend.
Nach Absprache mit den slowenischen Kollegen, die zur selben Zeit ohne unser Wissen parallel an den
Universitäten Ljubljana und Maribor ebenfalls schon Detailuntersuchungen an diesen beiden Sippen
durchführten, nannten wir die erste nach dem locus classicus im Košuta-Massiv Nigritella kossutensis
– Košuta-Männertreu. Die zweite, dunklere widmeten wir mit dem Namen Nigritella ravnikii – Ravniks
Männertreu dem renommierten slowenischen Botanikprofessor Vlado Ravnik, der gemäss Fotobelegen
diese Pflanze 1990 als Erster fotografisch dokumentiert hatte und im Februar 2017 im hohen Alter von 92
Jahren leider verstorben ist.
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Nigritella kossutensis W. Foelsche, Wüest, Dolinar, Dakskobler & Paušič
spec. nov.
Košuta-Männertreu, -Kohlröschen; Košutina murka
Etymologie
Benannt nach dem locus classicus auf der Südseite des Košuta-Massivs im Nordwesten Sloweniens
Beschreibung
Nigritella kossutensis ist ein verhältnismäßig zartes und gelegentlich hochgewachsenes Männertreu. Es wird 10-25 cm
hoch. Die Laubblätter sind grasartig, schmal-linealisch, am
Grunde rosettenartig gehäuft, ± ausgebreitet bis schräg aufgerichtet, 5-11 cm lang, darüber am Stängel verteilt, die obersten tragblattartig, rötlich gerändert. Der Blütenstand ist aus
zahlreichen kleinen hell- bis dunkelviolettrosa gefärbten Blüten zusammengesetzt. Er ist meist kürzer als breit. Die seitlichen Sepalen sind mit wenigen Ausnahmen deutlich länger als
die Lippe; der Sporn ist mit 0,8-1,0 mm Länge und 0,7-1,0 mm
Breite vermutlich der kleinste innerhalb der Gattung Nigritella.
Der für Nigritella-Arten kennzeichnende Schokolade-VanilleDuft ist bei dieser Spezies besonders intensiv. Die Blütezeit
liegt zwischen Mitte Juni und Mitte Juli. Nigritella kossutensis
ist diploid und vermehrt sich geschlechtlich durch Fremdbestäubung (allogam). Chromosomenzahl: 2n = 40.
Biotop
Subalpine Kalk-Magerrasen.

Nigritella kossutensis - Košuta-Männertreu
(Košuta-Südseite, 07.07.2016)
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Verbreitung
Bis jetzt von der Košuta-Südseite in den Karawanken (zahlreich) westwärts bis zum Monte Canin in den Julischen Alpen
(selten) bekannt.

Orchideen
Nigritella ravnikii W. Foelsche, Wüest, Dolinar, Dakskobler & Paušič
spec. nov.
Ravniks Männertreu, Kohlröschen; Ravnikova murka
Etymologie
Widmung an den slowenischen Botanikprofessor Vlado Ravnik (1924-2017)
Beschreibung
Nigritella ravnikii ist ein relativ kleines, gelegentlich auch hochgewachsenes Männertreu. Es wird 12-22 cm hoch. Die Laubblätter sind grasartig, schmal-linealisch, am Grunde rosettenartig gehäuft, ± ausgebreitet bis schräg aufgerichtet, 5-14 cm
lang, darüber am Stängel verteilt, die obersten tragblattartig,
rötlich gerändert, oft bis knapp unter den Blütenstand reichend und dort gehäuft. Der Blütenstand ist aus zahlreichen
relativ kleinen dunkelroten bis schwärzlich violetten Blüten
zusammengesetzt. Er variiert von wenig kürzer als breit bis
deutlich länger als breit. Die Lippe, die ziemlich breit, aber relativ kurz ist, verschmälert sich rasch zur Spitze hin; der Sporn
ist mit 1,1-1,5 mm Länge relativ gross. Der Duft ist vanilleähnlich mit leicht bitterer Note. Die Blütezeit liegt zwischen Ende
Juni und Ende Juli. Nigritella ravnikii ist ebenfalls diploid und
pflanzt sich geschlechtlich durch Fremdbestäubung (allogam)
fort. Chromosomenzahl: 2n = 40.
Biotop
Subalpine Kalk-Magerrasen.

Nigritella ravnikii - Ravniks Männertreu
(Košuta-Südseite, 07.07.2017)

Verbreitung
Bis jetzt von der Košuta-Südseite in den Karawanken (zahlreich) westwärts bis zur Montasio-Gruppe in den Julischen
Alpen (selten) bekannt.

Bei weiteren drei Sippen und mehreren Hybriden sind die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen.
Überdies lässt die enorme Individuen-Vielfalt noch andere verborgene Schätze erhoffen. Der nächste
Sommer kommt bestimmt …
In Anbetracht der nicht ganz einfachen Anfahrt, der langen, steilen, teilweise sogar ausgesetzten Aufstiegsroute sowie der häufigen Wetterkapriolen im Košuta-Massiv dürfte sich nach meiner Einschätzung
der “Nigritella-Tourismus“ auch nach Veröffentlichung dieses Artikels in Grenzen halten.
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Weitblick - Über den Tellerrand geschaut…
Autor Thomas Ulrich

Orchis 1/2108 Seite 42ff

Unter der neuen Rubrik „Weitblick - Über den Tellerrand geschaut…“ werden wir in Zukunft auf 2-3 Seiten
über aktuelle Veröffentlichungen verschiedener Organisationen berichten. Schwerpunkte werden die
Themen „Einheimische Orchideen“ und „Biotopschutz“ sein. Neben diesen kurzen Zusammenfassungen/
Hinweisen wird es gelegentlich auch ausführlichere Zusammenfassungen geben, wie z. B. in der vorliegenden Ausgabe der Bericht über zwei neue Nigritella-Arten (Gymnadenia-Arten).
Mit der Schriftleitung der „Berichte aus den Arbeitskreisen Heimische Orchideen“ (kurz BAHO, siehe Kasten) haben wir seit diesem Jahr eine Zusammenarbeit und somit die Erlaubnis, die Zusammenfassungen
für uns spannender Beiträge aus ihrem Heft eins-zu-eins abzudrucken. Diese sind mit
gekennzeichnet.

«»

Spannende Beiträge aus dem „Journal Europäischer Orchideen“ (kurz J. Eur. Orch.) werden wir zumindest
referenzieren und gegebenenfalls eine eigene kurze Zusammenfassung erstellen. Einen aktuellen Beitrag
haben wir bereits in der vorliegenden Orchis-Ausgabe mit:
Foelsche, W.; Wüest, R.; Dolinar, B.; Dakskobler, I. und I. Paušič (2017); „Nigritella kossutensis und
Nigritella ravnikii, zwei neue, diploide Arten auf der slowenischen Seite der Karawanken.“
J. Eur. Orch. 49 (3-4): 473-550.
Co-Autor Roland Wüest hat eine Zusammenfassung des über 70-seitigen Originalartikels für uns erstellt
(siehe Seite 38)

Berichte aus den Arbeitskreisen Heimische Orchideen
Bereits im Jahre 2009 wurde Orchis mascula in Deutschland zur ‚Orchidee des Jahres‘ gekürt. Eine bereits
im vorliegenden Orchis-Beitrag (Seite 7) erwähnte ausführliche Beschreibung dieser Art findet sich
im Heft 1 des Jahrganges
Haas, J. (2009): „Das Männliche Knabenkraut
(Orchis mascula (L.) L.) ist Orchidee des Jahres 2009“
Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. 26 (1): 41 - 48
Die Orchideenart Orchis mascula (L.) L. (Männliches Knabenkraut, Stattliches Knabenkraut) wurde von den Vorständen der
Arbeitskreise Heimische Orchideen zur Orchidee des Jahres 2009
gewählt. In folgender Beschreibung wird auf die Verbreitung,
die Bestäuber sowie die Gefährdung und den Schutz dieser Art
eingegangen. Die nachgewiesenen Hybriden und eine Unterart
werden gleichfalls erwähnt.

«

»

Das Jahr 2017 ist in Deutschland übrigens dem Bleichen Waldvögelein (Cephananthera damasonium) gewidmet auch hier zu
gibt es eine ausführliche Beschreibung:
Heinrich, W. & Dietrich, H. (2017): „Die Orchidee des Jahres
2017: Weisses oder Bleiches Waldvöglein - Cephalanthera
damasonium (Miix.) Druce);
Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. 34 (1): 5 - 36.
Die Vorstände der Arbeitskreise Heimische Orchideen Deutschlands (AHO) e.V. wählten für das Jahr 2017 das Weiße oder
Bleiche Waldvöglein (Cephalanthera damasonium) als eine der
häufigsten und am weiten verbreitetsten Orchideen unserer
Heimat zur Orchidee des Jahres. Pflanzen-, insbesondere Orchideenfreunde kennen die Art, dennoch erscheint es richtig, einige

«
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In den „Berichte der Arbeitskreise
Heimische Orchideen“ (BAHO) werden
aus allen AHO-Gruppen Deutschlands
Artikel vornehmlich zu den mitteleuropäischen Orchideen veröffentlicht.
Schwerpunkte der letzten Jahre waren
immer wieder Beiträge zum Biotopschutz, Monitoring aber auch sehr
detaillierte Ausführungen über einzelne Gattungen, Arten, Bestäubungsbiologie und vieles mehr.
Die Schriftenreihe erscheint 2 mal pro
Jahr und kostet pro Heft zurzeit inkl.
Porto 15 € und kann bei Hennecke
Tank (email: tank-hennecke(at)t-online.de) bezogen werden.
(Postadresse kann bei der OrchisRedaktion angefragt werden).
Jedem, der sich intensiver über die in
der Schweiz und näheren Umgebung
vorhandenen Orchideen informieren
möchte, sei diese Heftreihe sehr empfohlen.

Weitblick
Besonderheiten hinsichtlich ihrer Biologie und Ökologie, ihrer Verbreitung, und Gefährdung bzw. ihrer Wachstums- und Lebensbedingungen in den Blickpunkt zu rücken.

»

Ein weiter Beitrag (engl.) im gleichen Heft 34(1) beschäftigt sich mit der Systematik der Ophrys-Arten:
Tyteca, D. & Baguette, M. (2017): “Ophrys (Orchidaceae) systematics –When molecular phylogenetics,
morphology and biology reconcile.” Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. 34(1): 37-103.
Neuere Forschungsergebnisse, inklusive eigener Untersuchungen, haben sehr klar 10 gut definierte Kladen
innerhalb der Gattung Ophrys erarbeitet. Diese Befunde werden durch Synamorphien gestützt. Auf der Basis
unserer Untersuchungen schlagen wir vor, 2 dieser 10 Kladen als „orientalische“ respektive „occidentale“
fuciflora-Kladen zu definieren.
Dadurch werden nicht nur die früheren „fuciflora“- bzw. „scolopax“- Kladen ersetzt, sondern auch bessere
Übereinstimmung mit den jeweiligen geographischen Morphen erzielt. Dergestalt besteht auch größere Übereinstimmung mit den Artgruppen, wie sie Delforge and Devillers & Devillers-Terschuren konzipiert haben. Beim
derzeitigen Forschungsstand führt selbst die Berücksichtigung großer Datenmengen nur zu einer schlechten
Übereinstimmung mit phylogenetischen Daten; insbesondere im Hinblick auf die weit verbreiteten Gruppen
des Ophrys-fuciflora- und -sphegodes-Komplexes. Neuere Ansätze versuchen daher einerseits (Pedersen & Faurholdt; Hennecke), das Problem durch strikte Reduktion der Artenzahlen zu lösen. Andere (Paulus & Mitarbeiter,
sowie Vereecken et al.), gestützt auf Morphologie und Bestäuber-Biologie, favorisieren eine größere Artenzahl.
Dies entspricht nicht nur besser dem phänologischen und biologischen Artkonzept sondern auch dem phylogenetischen Ansatz, insbesondere im Hinblick auf die gut untersuchten Arten (Schlüter et al.). Aufbauend auf
diese Überlegungen, schlagen wir, auf der Basis von Delforge‘s Artengruppen, eine Systematik der Gattung
Ophrys vor, welche alle gesicherten Features der genannten Ansätze berücksichtigt.

«

»

Und passend zu unserem „Jahr der Orchis mascula“ findet man im den Berichten 34(1) den Beitrag:
Kurbel, R. & Hirse, T. (2017): Die nördlichsten Fundorte von Orchis mascula subspec. speciosa liegen in
Estland. - Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. 34(1): 133-143.
Der östliche und nördliche Teil des Areals der Unterart speciosa des Männlichen Knabenkrauts ist wenig
erforscht worden. Ein Vorkommen in Litauen ist in der Literatur erwähnt worden, aber die genaueren Angaben darüber fehlen. Die im Jahre 2016 in Estland durchgeführte Untersuchung bestätigte das Vorkommen von
Orchis mascula subsp. speciosa im südlichen Teil des Staates. Das gesicherte Verbreitungsgebiet der Unterart
verschiebt damit im Vergleich zu den bisherigen Angaben um mehr als 500 Kilometer in Richtung Norden.

«

»

N+L Inside

Die Konferenz der Beauftragten für Natur- und Landschaftsschutz (KBNL) veröffentlicht 4-mal im Jahr
ihre Publikation „N+L Inside“; alle Beiträge in Deutsch und Französisch. Ältere Ausgaben (vor 2017) sind
unter http://kbnl.ch/aktuel/n-l-inside/aeltere-ausgaben-inside/ frei zugänglich, die aktuellen Ausgaben
(2017 und 2018) können über ein Abonnement bezogen werden.
Im Heft 4 (Dezember 2017) findet sich ein Beitrag über
Naturgerechte Pflege von Verkehrsbegleitflächen: „Es tut sich was…“, Urs Känzig, N+L Inside 2017(4)
Seite 37-39.
Bereits im Heft 2 (2017) berichtet derselbe Autor über den Masterplan Orchideenschutz im Kanton Bern
„Der ‚Masterplan Orchideenschutz‘ des Kantons Bern“, Urs Känzig N+L Inside 2017(2) Seite 32-34
Unser Vereinsmitglied Christian Gnägi berichtet in der vorliegenden Orchis-Ausgabe (Seite 23) ausführlich über die „Pflege von Verkehrsbegleitflächen“. Bereits im Orchis 1/2017 berichtete Christian
Gnägi über den „Masterplan“ im Rahmen seines Berichtes „Wohlensee – Orchideenschutz mit regionalem
Fokus“.
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Weitblick
Weiterhin findet sich im N+L Inside Heft 4 (Dezember 2017) ein Hinweis auf den
„Aktionsplan Biodiversität – Gemeinsam in die Umsetzung“ Hans Romang (BAFU) Seite 14-17.
Der am 9. September 2017 vom Bundesrat verabschiedeten „Aktionsplan Biodiversität“ (50 Seiten) findet
sich als Download unter https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/biodiversitaet/fachinfodaten/aktionsplan-strategie-biodiversitaet-schweiz.pdf.download.pdf/Aktionsplan_SBS_final_Deutsch.
pdf.
Eine Stellungnahme August 2017 „Aktionsplan Biodiversität Schweiz: Anforderung aus Sicht der Zivilgesellschaft“ (200 Seiten) findet sich zum Download unter http://www.birdlife.ch/de/node/3191.
Der Aktionsplan des Bundesrates wird als zu allgemein gehalten und als unvollständig empfunden, als
zukünftige Messlatte soll die Stellungnahme der Zivilgesellschaft dienen. Ziel ist es schlussendlich, den
vorgeschlagenen Aktionsplan vollständig umzusetzen und baldmöglichst einen verbesserten „Aktionsplan
Biodiversität“ zu erhalten.

HOTSPOT – die Zeitschrift des Forum Biodiversität Schweiz

Das Forum Biodiversität Schweiz ist das wissenschaftliche Kompetenzzentrum für die Biodiversität
in der Schweiz. Es setzt sich für die Erforschung der Biodiversität ein und pflegt den Dialog und die
Zusammenarbeit zwischen WissenschaftlerInnen und EntscheidungsträgerInnen in Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. (Quelle: https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity)
Unter https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/hotspot sind die Publikationen des „Forums Biodiversität“ als pdf-Dokument frei zugänglich, können aber auch in Papierform bezogen werden (Erscheint zweimal im Jahr; ein freiwilliger Kostenbeitrag ist gemäss Website erwünscht).
Die aktuelle Ausgabe widmet sich dem „Artensterben“ und den notwendigen Massnahmen. Speziell für
Orchideenfreunde interessant dürfte folgender Beitrag sein:
„Schleichende Verarmung der Kalkmagerrasen im Schweizer Jura“ von Jürg Stöcklin und Seraina Nuotclà
(HOTSPOT 36/2017 Seite 12).
Kalkmagerrasen (Mesobromium) gehören zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas und beherbergen zahlreiche seltene Pflanzen und Tiere. Viele Arten, ursprünglich im Mittelmeerraum und in den Steppengebieten beheimatet, sind in die vom Menschen geschaffen Offenlandschaft eingewandert und konnten auf
Grund einer extensiven Nutzung dauerhaft Fuss fassen. Durchschnittlich finden sich 45-57 GefässpflanzenArten pro 100 m2. In dieser kleinräumigen Betrachtung sind Kalkmagerrasen sogar artenreicher als entsprechend grosse Areale in tropischen Regenwäldern.

«

»

Bereits in den 1950er Jahren wurden die Kalkmagerrasen des Juras ausführlich beschrieben (Heinrich
Zoller, Uni Basel) und auf Grund dieser Arbeiten konnte 1986 gezeigt werden, dass
- die Kalkmagerrasen auf nährstoffreichem Boden (Standorte für Anacamptis morio, Kleines Knabenkraut) fast vollständig verschwunden sind,
- die am Nordhang gelegenen Magerrasen (Biotope für Colchicum autumnale, Herbstzeitlose) zu
90% verschwunden sind,
- die an Südhangen gelegenen Gamander-Halbtrockenrasen noch am besten erhalten sind, jedoch
auf ca. 33% ihrer ursprünglichen Fläche abgenommen haben.
Durch die Mitte der 1980er-Jahre eingeleiteten Schutzmassnahmen konnten die Gamander-Halbtrockenrasen wieder auf ca. 50% ihrer ursprünglichen Fläche zunehmen. Die Pflanzen-Diversität in diesen Gebieten hat jedoch abgenommen. Speziell die typischen Arten der Halbtrockenrasen haben auf Grund der
Fragmentierung der Gebiete, der Grösse der einzelnen Flächen und somit der Grösse der Pflanzenpopulation sind verschwunden bzw. stark dezimiert. Durch Nährstoffeintrag über die Luft können sich auf den
Halbtrockenrasen „Allerwelts-Pflanzenarten“ festsetzen und so zur Verdrängung der typischen Halbtrockenrasen Arten mit beitragen. Langfristig sind trotz der bisher getroffenen Schutzmassnahmen diese
Habitate bedroht. Nur gezielte Eingriffe können dem weiteren Verlust an Kalkmagerrasen Einhalt bieten.
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Im selben Heft Hotspot 36/2017 ist aber auch der folgende Beitrag lesenswert:
Interview „Die elegante Artenförderung“ mit Raffael Ayé (BirdLife Schweiz) und Stefan Eggenberg
(Info Flora) (HOTSPOT 36/2017 Seite 20)
Ein Gespräch mit Raffael Ayé, Leiter Artenförderung bei BirdLife Schweiz, und Stefan Eggenberg, Direktor
des nationalen Daten- und Informationszentrums Info Flora, über Bedeutung und Zukunft der Artenförderung.

«

... Stefan Eggenberg: … Wir sollten uns aber auf die Arten konzentrieren, für die es auch Erfolgsaussichten
gibt. Für mich gibt es so etwas wie einen eleganten Artenschutz: Elegant ist es dann, wenn man mit möglichst
wenig Aufwand viel erreicht. …
... Raffael Ayé: Das sehe ich auch so. Zu einer eleganten Artenförderung gehört aber auch, immer an andere
Arten zu denken…

»

Die Ausgabe Hotspot 35/2017 stand unter dem Titel „Biodiversität in der Politik“ und gibt einen tieferen
Einblick in die Aufgaben des „Forums Biodiversität“:

Weitere Quellen

Passend zu unserem Artikel in dieser Ausgabe „Ökologische Pflege der Verkehrsbegleitflächen“ (Seite
23) findet sich im pro natura Magazin 1/2018 der Beitrag:
Ariane Hausammann „Mehr Natur entlang der Strassen“, Lokalteil Solothurn Seite 5 (Rubrik „Artenschutz“).
Naturnahe Pflege von Strassen- und Waldrändern fördert den Artenreichtum und bildet vor allem Vernetzungsachsen der verschiedenen Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten. Durch Workshops wurden
durch pro natura Solothurn Mitarbeiter des Strassenunterhaltes informiert und angemessene Pflegemassnahmen vorgestellt.

Zusammenfassende Beiträge für die neue Rubrik „Weitblick - über den Tellerrand geschaut...“ sind willkommen.
Eine Fortsetzung dieser Rubrik folgt in Orchis 2/2018 unter anderem mit Beiträgen aus dem ‚Journal
Europäischer Orchideen‘ des AHO Baden-Württemberg.
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Orchis mascula
Männliches Knabenkraut

Habitus Orchis mascula - deutlich erkennbar die zylindrische
Inflorestenz

Austrieb der Winterrosetten (4.11.2017)
Fotos Guido Viel, Thomas Ulrich

Infloreszenz mit zufälligem Besucher

Rosetten-Knäuel (6.3.2011)
mit teilweise gefleckten Blättern

