
Aktionsplan für die letzten ihrer Art

St.Gallen ist die Heimat vieler schweizweit bedrohter Pflanzenarten. Nun hat 
der Kanton die 51 Gefährdetsten überprüft und einen Aktionsplan zu deren Rettung 
und Förderung erstellt. Das Projekt dauerte drei Jahre. Ab 2020 sollen die ersten 
Massnahmen umgesetzt werden. Der Fokus liegt dabei vorerst auf einer Auswahl von 
acht akut bedrohten Pflanzenarten (siehe Box).

Zu den wichtigsten Massnahmen gehört der Schutz und der Erhalt der Lebensräume, 
in welchen die letzten Pflanzen vorkommen. Bei Arten, bei denen es ein hohes 
Aussterberisiko gibt, wird zusätzlich auf die Vermehrung zurückgegriffen, zum Beispiel 
in einem botanischen Garten. Dazu werden Samen gesammelt und neue Pflänzchen 
angezogen oder Stecklinge von bestehenden Pflanzen gewonnen. Diese werden an 
neuen, geeigneten Standorten gesetzt.

Amt für Natur, Jagd und Fischerei

Niedrige Birke: 
Überlebende aus der Eiszeit 
Die Niedrige Birke (Betula humilis) hält einen traurigen Rekord. 
Sie ist nämlich die seltenste Baumart der Schweiz. Es gibt ein 
einziges Exemplar von ihr, das an einem Waldrand bei Abtwil wächst.

Während der letzten Eiszeit war sie hierzulande weit verbreitet, 
doch seither hat sie sich aus der Schweiz zurückgezogen. 
Die Art bevorzugt ein kühles Klima und sumpfige Moorböden. 
Doch heute sind Flachmoore zusehends bedroht. Sie können vom 
Wald oder invasiven Neophyten überwuchert werden, wenn 
man sie nicht regelmässig pflegt. Ebenso sind Düngereinträge aus 
der Luft und dem Umland ein Problem. Das wärmer werdende 
Klima wird diese Pflanze in der Schweiz voraussichtlich aussterben 
lassen. Der globale Fortbestand der Art ist indes gesichert, 
denn in den Moorwäldern Deutschlands, Osteuropas und Russlands 
ist die Niedrige Birke immer noch häufig. 

Drei Portraits von besonders seltenen Pflanzen



Ostalpen-Enzian: 
Schönheit der Churfirsten
Der Ostalpen-Enzian (Gentiana pannonica) ist genau 
wie die Niedrige Birke ein Überbleibsel aus der letzten Eiszeit. 
In der Schweiz gibt es ihn nur noch an zwei Standorten. 
Einer davon ist eine hochgelegene Matte auf 2000 Metern über 
Meer an der Flanke der Churfirsten. Ansonsten trifft man 
ihn entlang des östlichen Alpenbogens bis nach Österreich an. 

Im Moment sind die Schweizer Bestände stabil. Das liegt vor 
allem daran, dass seine Wiesen nicht beweidet werden und keine 
Wanderwege in der Nähe sind. Bis jetzt hat ihm auch der 
Klimawandel nichts anhaben können. Der Kanton beobachtet 
die Entwicklung der Bestände genau. 

Hellgelbe Fingerwurz: 
Versiegtes Blütenmeer
Die Hellgebe Fingerwurz (Dactylorhiza incarnata ssp. ochroeleuca) 
ist eine Orchideenart. Vor 200 Jahren besiedelte sie die Flachmoore 
St.Gallens noch in grosser Zahl. Seither sind aber alle Bestände 
zusammengebrochen. Zu den Ursachen dafür zählt die Trocken- 
legung von Mooren durch Entwässerungsgräben. Aber auch 
die Überdüngung mit Jauche schadet den empfindlichen Orchideen. 
Zurzeit gibt es auf dem Kantonsgebiet nur noch zwei gesicherte 
kleine Standorte zu je fünf Exemplaren im Flachmoor der Schmerk-
ner Allmeind. Dort sind die Bestände jedoch stabil. Bei der 
nächsten Erhebung 2023 werden noch weitere Gebiete abgesucht, 
in welchen die Pflanze früher vorkam.

Mehr Informationen im Bericht «Monitoring und Schutz 
prioritärer Pflanzenvorkommen im Kanton St.Gallen».

Die acht bedrohtesten Pflanzen des Kantons 

 – Langblättriges Laichkraut

 – Kleine Teichrose

 – Torf-Segge

 – Kleiner Rohrkolben

 – Niedrige Birke

 – Heidelbeerblättrige Weide

 – Kamm-Wurmfarn

 – Bremis Wasserschlauch


