Ressourcenprojekt zur Erhaltung und Förderung der gefährdeten Schweizer Ackerbegleitflora
Fotodokumentation einiger Zielarten
Auf den folgenden Seiten werden einige repräsentative Vertreter der einheimischen Ackerbegleitflora, auch
Segetalflora genannt, präsentiert, welche im Rahmen des Ressourcenprojekts1 erhalten und gefördert werden sollen. Die vorgestellten Arten kommen alle hauptsächlich in Getreideäckern vor. Einerseits sind es
Arten, die noch nicht sehr selten sind und sich noch in der ganzen Schweiz finden lassen. Andererseits sind
darunter auch Arten, die nur noch an sehr wenigen Orten in der Schweiz vorkommen und daher besonders
schützenswert sind. Einige Arten haben attraktive Blüten und sind wohlbekannt, andere sind unscheinbar
und fallen im Acker nicht auf.
Im Ressourcenprojekt wird unterschieden zwischen Zielarten, auf welche die Massnahmen dieses Projektes ausgerichtet sind, und Leitarten. Letztere sind gesamtschweizerisch noch nicht stark gefährdet, können
aber auf das Vorkommen von Zielarten hinweisen. Wenn nicht anders vermerkt, handelt es sich bei den
vorgestellten Arten um Zielarten.
Extensiver Roggenacker bei Chermignon im Wallis
Dieses Projektgebiet weist eine der
best erhaltenen Segetalfloren der
Schweiz auf. Es kommen auch einige Raritäten vor, die nur noch an
ganz wenigen Stellen zu finden sind,
z.B. der Acker-Mannsschild.
Schon auf den ersten Blick sind die
Merkmale eines artenreichen, wertvollen Ackers zu erkennen: Geringe
Produktivität des Getreides bedingt
durch den niederen Nährstoffpegel,
dadurch grossen Abstand zwischen
den Halmen und viel Licht, das auf
den Boden fällt. Nicht zuletzt belegen auch die zahlreichen blühende
Kräuter, die wie Farbtupfer aus dem
Getreide herausleuchten, dass wir
es hier nicht mit dem Normalfall des
Schweizer Getreideackers zu tun
haben.

Thomas Stalling
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Ein Projekt im Rahmen des BLW-Programms «Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen»
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Adriano Spiccia

Kornblume, Centaurea cyanus, und Klatschmohn,
Papaver rhoeas, im Roggenacker
Die Kornblume ist mit ihren intensiv blauen Blüten
eine auffällige Ackerbegleiterin. Da sie sowohl auf
kalkreichen als auch kalkarmen Böden gedeihen
kann, kommt sie in vielen Projektgebieten vor. Sie
gehört zur gleichen Gattung wie die meist purpurn
bis rosa blühenden Flockenblumen. Mit dem hohen
Zuckergehalt ihres Nektars ist sie wertvoll für die
Imkerei.
Der Saat-Mohn ist in der Schweiz noch relativ häufig anzutreffen, reagiert aber empfindlich auf Herbizide und Konkurrenz durch Gräser. Er ist als Leitart
eingestuft, weil er auf das Potenzial für weitere Segetal-Arten hinweist.

Adriano Spiccia

Bupleurum rotundifolium
Das erst auf den zweiten Blick auffallende Rundblättriges Hasenohr ist in Mitteleuropa durch die
Intensivierung der Landwirtschaft sehr selten geworden und kommt in der Schweiz heute nur noch
im Wallis vor. Im Ressourcenprojekt ist es in drei
Gebieten vertreten. Von weitem mag das Rundblättrige Hasenohr an eine Wolfsmilch erinnern, hat
aber nichts damit gemein, da es wie beispielweise
die Karotte zu den Doldenblütlern gehört. Der Name bezieht sich auf die eigenartigen, vom Stängel
durchwachsenen Blätter.
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Adriano Spiccia

Androsace maxima

Consolida regalis

Der Acker-Mannsschild ist in der Schweiz vom
Aussterben bedroht und kommt nur noch an zwei
Orten im Wallis vor, die beide Projektgebiete sind.
Dieser Vertreter der Primelgewächse ist auf kalkreiche Getreideäcker beschränkt. Als einziger
Mannsschild der Schweiz ist sein Kelch deutlich
länger als die Krone. Die meisten anderen Mannsschild-Arten finden wir in steinigen Habitate und an
Felsen in den Alpen.

Der Acker-Rittersporn ist typisch für kalkreiche Getreideäcker. Unter den heutigen Projektgebieten ist
er nur in Graubünden und im Wallis zu finden. Nördlich der Alpen sind in der Schweiz fast alle Vorkommen erloschen. Er gehört wie der Garten-Rittersporn zu den Hahnenfussgewächsen. Auffallend
sind der lange Sporn der Blüte und die Blätter mit
dünnen, linealen Abschnitten.
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Adriano Spiccia

Adriano Spiccia

Legousia speculum-veneris

Vicia hirsuta

Der Gemeine Venusspiegel gehört zu den Glockenblumengewächsen und ist in der Schweiz gefährdet. Er ist nur noch punktuell im Mittelland und
im Jura anzutreffen, in meist kalkreichen Getreideäckern. Er wächst im Vergleich zum Acker-Rittersporn niedrig, ist aber dank seiner intensiv dunkelvioletten Blüten mit grünweissem Schlund dennoch
recht auffallend.

Die Rauhhaarige Wicke mit ihren unscheinbaren,
weissen Blüten ist noch relativ häufig, zeigt aber
Äcker an, an denen auch eher konkurrenzschwache Arten gedeihen können. Aus diesem Grund
wurde sie als Leitart eingestuft. Sie bevorzugt kalkarme Äcker. Foto Adriano Spiccia.
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Anagallis minima
Der Kleinling kommt als
einzige Art dieser Auswahl
auf eher feuchten Lehmund Tonböden vor. Dieser
Vertreter der Primelgewächse bevorzugt dabei
kalkarme Böden. Er ist in
der Schweiz stark gefährdet. Man findet in vor allem an vegetationsarmen,
zeitweise vernässten Stellen in Äckern und auf Wegen. Foto Thomas Stalling.

Thomas Stalling

Bromus grossus
Die Dickährige Trespe ist
ein Begleiter des Dinkels,
kann aber auch in anderen
Getreidefeldern vorkommen, die eher kalkarm
sind. Durch verbesserte
Saatgutkontrolle und veränderte Bewirtschaftung
ist sie im Grossteil des
ursprünglichen Verbreitungsgebietes verschwunden und gilt deshalb als
vom Aussterben bedroht.

Thomas Stalling
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Caucalis platycarpos
Die Möhren-Haftdolde ist
ebenso wie die untenstehende Art charakteristisch
für kalkreiche Getreideäcker. Sie war früher im
ganzen Land verbreitet,
findet sich heute aber fast
nur noch im Wallis. Dort ist
sie in drei Projektgebieten
vertreten. Wie der Name
andeutet, ist sie verwandt
mit der Möhre und gehört
somit zu den Doldenblütlern. Auffällig hier sind die
Früchte mir ihren hakigen
Stacheln.
Thomas Stalling

Stachys annua
Der Einjährige Ziest ist im
Gegensatz zur obigen Art
im Mittelland noch vorhanden, aber nur noch
sehr lokal. Die besten
Vorkommen bestehen
noch in der Region Genf.
Wie der häufigere Aufrechte Ziest gehört er zur
Familie der Lippenblütler.
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