
Kartierung der Farn- und Samenpflanzen in der 
zentralen Nordwestschweiz  
 
   
 
Die vorliegenden Verbreitungskarten von ausgewählten Arten der Farn- und 
Samenpflanzen sind das Nebenprodukt meiner Inventarisierung von wirbel-
losen Tieren in der zentralen Nordwestschweiz, vorwiegend im unteren und 
mittleren Teil des Kantons Solothurn, d.h. in der weiteren Umgebung von 
Olten. 
  
In den 80er-Jahren habe ich im Pro Natura-Reservat Chilpen, Diegten BL, ge-
zielt nach Pflanzen Ausschau gehalten (Artmann-Graf G., 1992) und auch 
zahlreiche besondere Arten, vor allem Orchideen, kleinräumig kartiert (Art-
mann G., nicht veröffentlicht). In dieser Zeit habe ich bereits zusätzlich be-
gonnen, mein Interesse den wirbellosen Tieren zuzuwenden. Seit den 90er-
Jahren halte ich nicht mehr gezielt nach Pflanzen Ausschau, protokolliere aber 
die während meiner Wirbellosen-Studien wahrgenommenen, charakteristi-
schen und leicht erkennbaren Pflanzenarten nebenbei weiter, einerseits mit 
der Absicht, die Fundorte von Tieren hinreichend zu charakterisieren und 
andererseits aufzuzeigen, welche Insekten auf welchen Blumen Nektar und 
Pollen sammeln. Das ist möglich, weil ich die wirbellosen Tiere, besonders die 
Insekten, zum grössten Teil nicht wahllos mit dem Kescher aus der Vegeta-
tion streife, sondern die Individuen zuvor mit den Augen und Ohren wahrneh-
me und erst dann, falls für die Artbestimmung erforderlich, mit dem Kescher 
gezielt fange. Auf diese Weise habe ich seither unter anderem über 126‘000 
Blütenbesuch-Ereignisse von Insekten protokolliert (Stand Ende 2013).   
 
Die kartierten Pflanzen sind zum grösseren Teil Arten ausserhalb des ge-
schlossenen Waldes, ausserhalb der Gewässer und ausgedehnter Feuchtle-
bensräume, am häufigsten charakteristische Arten der mageren Wiesen und 
Weiden auf Kalkböden. Sehr häufige Pflanzen, vor allem Bäume, Sträucher, 
Gräser, Fettwiesen- und Ackerpflanzen, lasse ich bei der Kartierung weg, 
ebenso schwierig bestimmbare Arten. In einigen Fällen habe ich solche Pflan-
zen als Arten-Komplexe protokolliert . 
Die Verbreitungskarten habe ich mit dem Programm Toposkop 1997 der WSL 
Birmensdorf hergestellt und die damit generierten Verbreitungskarten danach 
in ein PDF-File verwandelt. 
 
 
 
 



Unter einem Beobachtungsort, bzw. Fundort von Tieren und Pflanzen, 
verstehe ich einen mehr oder weniger einheitlichen Lebensraum, der pflanzen-
soziologisch, z.B. nach Delarze, Gonseth & Galland (2008), einigermassen 
deutlich von den umliegenden Gebieten abgegrenzt ist. Die Grösse eines sol-
chen Beobachtungsortes schwankt zwischen einer einzigen Are (nur bei ganz 
speziell interessanten Lebensräumen) und mehreren Hektaren. Im allgemeinen 
sind kleinere, gleichartige Fundorte durch pflanzensoziologisch andere Le-
bensräume voneinander getrennt. Sehr unterschiedliche Lebensräume, z.B. 
einen Weiher und eine Wiese, habe ich dagegen meist separat aufgeführt, 
auch wenn sie unmittelbar aneinander grenzen. Dagegen habe ich Waldränder, 
die an offenes Grünland grenzen, in diesen Beobachtungsort einbezogen, beim 
Protokollieren meiner Beobachtungen aber stets darauf hingewiesen. Die grös-
seren, fein gerandeten Kreise in den Verbreitungskarten zeigen Beobach- 
tungsorte, die zwischen 1992 und 2009 innerhalb der Vegetationsperiode 
mindestens fünf Mal in mehr oder weniger regelmässigen Zeitabständen fau-
nistisch und floristisch bearbeitet worden sind. Die kleineren Kreise stehen für 
Orte, die zwischen 1980 und 2011 ein oder mehrere Male besucht worden 
sind, wobei diese Besuche aber die Vegetationsperiode nicht gleichmässig ab-
decken. Die Fundortsymbole für Pflanzen in den Karten überdecken die Sym-
bole der Beobachtungsorte. Nicht überdeckte schwarze Kreise zeigen also Be-
obachtungsorte, an denen ich die betreffende Pflanzenart nicht nachgewie-
sen habe.   
 
Die hier vorgestellten Forschungsarbeiten habe ich vor rund dreissig Jahren 
begonnen. Sämtliche Beobachtungen sind in meiner Datenbank festgehalten. 
Diese enthält derzeit rund 70‘000 Datensätze von Samenflanzen aus der  
Schweiz. Daraus habe ich nun die Daten von 1980 bis 2011 für die oben 
genannte Studie ausgewertet.  
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