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An dieser Stelle möchten wir zwei Neuerscheinungen aus der Feder dreier 
AGEO-Mitglieder vorstellen.
Zum einen „Einheimische Orchideen auf Flimser Gemeindegebiet“ von Dirk F. 
Went erschienen im Somedia Verlag 2015, Edition Terra Grischuna ISBN 978-
3-7298-11-1 Preis 19.50 CHF.
Das Büchlein ist kein neues Bestimmungsbuch, sondern zeigt die Orchideen-
vielfalt auf Flimser Gemeindegebiet, die aktuell vorkommen bzw. noch vor-
kommen könnten - sind doch wenige Arten seit langem nicht mehr  aufgefun-
den worden.
Besonders gefällt mir der Aufbau des Bildteiles. Konsequent wird für jede 
Art eine Biotopübersicht, der Habitus, die Infl oreszenz als Ganzes sowie die 
Einzelblüte dargestellt.
Wer an dem Büchlein Interesse hat, 
kann sich direkt an Dirk Went wen-
den (d.went(at)bluewin.ch) bzw. 
das Buch im Buchhandel bzw. On-
line beim Verlag bestellen.

(http://www.somedia-buchverlag.
ch/gesamtverzeichnis/einheimi-
sche-orchideen-auf-fl imser-gemein-
degebiet)
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Zum anderen ein Buch, diesmal aus dem französischen Sprachraum der 
Schweiz, von Patrick Veya und unserem Neu-Mitglied Gilbert Hayoz.

Le guide de poche „Chercheurs d‘Orchidées“ est publié par Rossolis (ISBN: 
978-2-940365-76-0) au prix de 27.- CHF.
Il comprend 208 pages (format pratique 12x17cm) et regroupe plus de 70 
espèces d‘orchidées de Suisse et régions limitrophes. Les orchidées sont clas-
sées par milieu naturel et par ordre chronologique de fl oraison.

Plus de 200 photographies pour faire connaissance avec les orchidées sauva-
ges et admirer leur beauté stupéfi ante.
Gilbert Hayoz et Patrick Veya présentent plus de 70 espèces d‘orchidées 
et transmettent les informations nécessaires au lecteur pour orienter des 
sorties nature, du printemps à l‘automne, vers ces plantes fascinantes. Le 
classement des espèces par le milieu dans lequel on peut les débusquer et 
les nombreux détails transmis pour chaque espèces facilitent la recherche 
sur le terrain et les démarches 
d‘identifi cation.

Ein Buch mit hervorragenden 
Aufnahmen - eine Augenweide. 
Interessenten wenden sich direkt 
an Parick Veya (pveya(at)sunrise.
ch) bzw. bestellen das Buch direkt 
im Buchhandel bzw. Online beim 
Verlag.

(http://www.rossolis.ch/catalog/
product_info.php?products_
id=2824)


