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Die Sonderpflanzung in der Abteilung Wechselthemen ist dieses Jahr den gefährdeten und 

von Aussterben bedrohten Pflanzen der Schweiz gewidmet. Fast 60 entsprechende Arten 

sind dort lebend anzutreffen. Sie alle hat der Botanische Garten aus Samen vermehrt, die er 

über den internationalen Samentausch unter Botanischen Gärten beziehen konnte. 

Der Botanische Garten St.Gallen pflegt noch ca. 190 weitere Arten, die in der einheimischen 

Flora einer Gefährungsstufe angehören. Sie sind hauptsächlich in den Abteilungen Europa, 

Biologie, Kulturpflanzen, dem Alpinum, der Systematischen Abteilung, dem Wassergarten, 

dem Steingarten und zeitweise im Alpinenhaus anzutreffen. 

 

Gefährdungsstufen 

Die „Flora Helvetica“, 6. Auflage (Bern 2018) unterscheidet folgende drei Gefährungsstufen:  

!  In der Schweiz gefährdet (VU = vulnerable): 336 Arten = 13% 

!! In der Schweiz stark gefährdet (EN = endangered): 187 Arten = 7% 

!!! In der Schweiz vom Aussterben bedroht (CR = critically endangered): 137 Arten = 

5% 

Diese Gefährdungsstufen entsprechen jenen der „Roten Liste der gefährdeten Farn- und 

Blütenpflanzen der Schweiz“ des Bundesamtes für Umweltschutz (BAFU) aus dem Jahr 

2016. Dabei wurden 2613 wildlebende Arten gemäss den Richtlinien der 1948 gegründeten 

Weltnaturschutzunion (IUCN) bewertet. Das Ergebnis: 660 Arten gehören in eine dieser drei 

Gefährdungsstufen. Somit ist in der Schweiz ein Viertel der Farn- und Blütenpflanzenarten 

gefährdet.  

 

Gründe für den Artenrückgang 

Zerstörung von Lebensräumen: Dies ist der wichtigste Grund für den Artenrückgang. Er wird 

verursacht durch die Intensivierung der Landwirtschaft, die Bautätigkeit, übertriebenen 

Ordnungssinn aber auch durch Aufgabe der traditionellen Landschaftspflege (Vergandung). 

Immer stecken Menschen dahinter. Am meisten gefährdet sind die Pflanzen der Sümpfe und 

Gewässer. Sie werden gefolgt von den Unkraut- und Ruderalpflanzen und den Pflanzen der 

Trockengebiete. An vierter Stelle kommen Bergpflanzen. Weniger gefährdet sind die 

Pflanzen der Wälder und gar nicht jene der Fettwiesen. Diese Reihenfolge überrascht nicht, 

sind doch die Feuchtgebiete und die Magerwiesen am häufigsten von „Aufwertungen“ durch 

die Landwirtschaft betroffen. Verglichen mit dem Stand um 1900 existieren heute noch 5% 

der Feuchtgebiete. Auch die häufigeren Trockenphasen und die Luftverschmutzung, die 

heute soviel Stickstoff in die Böden bringt wie die Stalldüngung vor dem Zweiten Weltkrieg, 

tragen ihren Teil bei. Düngung fördert einzelne konkurrenzstarke Pflanzen auf Kosten einer 

ganzen Reihe konkurrenzschwacher, was die Artenvielfalt vermindert. Durch Herbizide und 

Saatgutreinigung sind die Äcker bei uns heute nahezu unkrautfrei. Ruderalflächen kommen 

durch Bodenversiegelung, verdichtetes Bauen und übertriebenen Ordnungssinn immer mehr 

unter Druck. Einjährige Pflanzen, die nur auf offenen Böden keimen und wachsen können, 

haben dadurch das Nachsehen. Ein Beispiel dafür ist die heute seltene und stark gefährdete 

Kornrade (Agrostemma githago), die B. Wartmann & Th. Schlatter in ihrer „Kritischen 

Übersicht über die Gefässpflanzen der Kantone St.Gallen und Appenzell“ im Jahr 1881 noch 

als „sehr häufiges Getreideunkraut“ bezeichneten, das „selbst in die höchst gelegenen 

Gerstenfeldern noch getroffen wird“. 



Die Klimaerwärmung macht Arten zu Verlierern, die in kälteren Lebensräumen (Moore, 

Sümpfe, Berglagen) konkurrenzstark sind.  

Weniger unter Druck stehen die Pflanzen der Wälder und Gebirge, weil dort noch immer 

grossflächig natürliche Gebiete existieren. Dennoch sind auch hier Verluste als Folge von 

Vergandung oder zu intensiver Nutzung zu verzeichnen. In den landwirtschaftlich intensiv 

genutzten Fettwiesen kommt keine einzige gefährdete Pflanze vor. Werden Sümpfe oder 

Magerwiesen in Fettwiesen umgewandelt, ist es um die botanischen Raritäten dieser 

Lebensräume geschehen. Sie können nicht in die Fettwiesen ausweichen. Dies gilt auch für 

Bewohner seltener ökologischer Nischen wie Serpentinfelsen, Spezialkulturen (z.B. 

Leinfelder) oder nährstoffarmer Tümpel. 

 

Diese Tabelle zeigt in Prozentzahlen den Anteil gefährdeter Arten der Schweiz in den 

verschiedenen ökologischen Gruppen.  

 

Gefährdungsstufe Bergpflanzen Gewässerpflanzen Kulturpflanzen 

! 

 

19.9 6.0 0.6 

!! 

 

10.7 15.0 0.5 

!!! 

 

5.8 12.4 - 

 

Gefährdungsstufe Pionierpflanzen 

der niederen  

Lagen 

Sumpfpflanzen Trockenpflanzen 

! 

 

6.5 18.4 19.3 

!! 

 

5.9 19.3 17.5 

!!! 

 

5.8 27.7 11.0 

 

Gefährdungsstufe Unkraut- und 

Ruderalpflanzen 

Waldpflanzen Fettwiesen- 

pflanzen 

! 

 

18.2 11.0 - 

!! 

 

23.6 7.5 - 

!!! 

 

30.7 6.6 - 

 

Sammeln von Pflanzen? Mit relativ wenigen Ausnahmen sind die gefährdeten Arten der 

Schweiz keine auffallenden und dadurch vom Gartenbau heiss begehrte Pflanzen. Der 

Sammeldruck ist in den wenigsten Fällen Grund für ihre Gefährdung. Dennoch ist ein 

Pflückverbot sinnvoll, da es für viele Arten fatal wäre, wenn zu den anderen negativen 

Faktoren noch ein Sammeldruck hinzu käme.  

 

Stellung im Verbreitungsareal: Zu beachten ist auch, dass etwa die Hälfte der gefährdeten 

Arten der Schweiz am Rand ihres natürlichen Verbreitungsgebietes vorkommen. Es sind 

Arten mit Hauptverbreitung im mediterranen Raum, in West- und Osteuropa oder in den 

West-, Ost- oder Südalpen. Teilweise sind sie dort sogar häufig. Eine gutes Beispiel dafür ist 



die mediterrane Acker-Ringelblume (Calendula arvensis). In den Randgebieten dagegen 

sind ihre Umweltbedingungen nicht absolut optimal, sodass sie auf menschliche Eingriffe 

empfindlicher reagieren. Die Verkleinerung ihres Verbreitungsareals schadet den 

betreffenden Pflanzenarten erheblich. 

 

Gefährdungs-

stufe 

kosmopolitisch 

europäisch 

alpin 

(sub-) tropisch 

mediterran 

ost-, süd- und 

westeuropäisch 

ost-, süd- und westalpin 

 

! 

 

57.1% 42.9% 

!! 

 

48.2% 51.8% 

!!! 

 

47.4% 52.6% 

 

Lebensformen: Weniger von Belang für den Gefährdungsstatus ist die Lebensform einer 

Pflanze. Es zeigt sich aber, dass rund 30% der gefährdeten Arten einjährig sind. Dies stimmt 

auch mit dem Rückgang der Unkraut- und Ruderalpflanzen überein. Dies hat auch mit den 

Flüssen zu tun, die in enge Korsetts gezwungen werden. So fehlen die regelmässig, aber 

seltener überschwemmten Bereiche, wo sich einjährige Arten behaupten können. Wegen 

der häufigen Unkrautbekämpfung sind die Bahnareale oder Äcker nur bedingt 

Ersatzlebensräume.  

 

Gefährdungs- 

stufe 

Schwimm-

pflanzen 

Wasser-

pflanzen 

ausdauernde 

Kräuter 

(Knospen 

über der 

Erde) 

langjährige 

Kräuter 

(Knospen 

unter der 

Erde) 

wenigährige 

Kräuter 

! 

 

- 4.8 6.2 32.4 9.5 

!! 

 

1.6 9.1 5.3 28.9 5.9 

!!! 

 

1.4 9.5 4.4 21.2 7.3 

 

Gefährdungs- 

stufe 

Zwiebel und 

Rhizom-

pflanzen 

(Geophyt) 

einjährige 

Pflanzen 

Bäume oder 

hoher 

Sträucher  

 

Sträucher Zwerg- 

sträucher 

 

! 

 

18.5 20.2 0.3 4.8 3.3 

!! 

 

15.0 28.9 1.1 3.7 0.5 

!!! 

 

16.8 35.8 0.7 1.4 1.4 

 

Gefährdete Arten als Profiteure der Klimaerwärmung? 

Ein Drittel der gefährdeten einheimischen Arten hat ihre Hauptverbreitung in wärmeren 

Gebieten Südeuropas, dem Mittelmeergebiet oder in einigen wenigen Fällen gar in den 



Subtropen und Tropen. Wäre da nicht zu erwarten, dass diese Arten von den steigenden 

Temperaturen profitieren und sich wieder ausbreiten könnten? Tatsächlich gibt es solche 

Beispiele. Eines ist der Purpur-Storchschnabel (Geranium robertianum ssp. purpureum), der 

in der letzten Ausgabe der Schul- und Exkursionsflora von August Binz (Basel 1990) noch 

als sehr seltene Planze bezeichnet wurde. Inzwischen befindet sich der mediterrane 

Bewohner steiniger Plätze, Wegränder und bei uns vor allem Bahnarealen in rasanter 

Ausbreitung. Das ist aber ein Ausnahme. Grund dürfte sein, dass andere Faktoren, wie 

geeignete Lebensräume, eine weitere Ausbreitung vieler gefährdeter Arten verhindert.  

Dasselbe gilt auch für die Trockenpflanzen, die nur an wenigen Orten, z.B. an 

Strassenrändern, von den längeren und häufigeren Trockenzeiten profitieren können. Hohe 

Nährstoffeinträge oder ein zerstörerisches Schnittregime verunmöglichen eine weitere 

Ausbreitung. 

Statt dessen kommen die gestiegenen Temperaturen vielen invasiven Neophyten zugute, 

jenen standortfremden Arten, deren Konkurrenzstärke die einheimische Flora zusätzlich 

bedrängt. Weltweit betrachtet sind invasive Neophyten die zweitwichtigste Ursache für den 

Artenschwund. Besonders deutlich ist dies im Tessin und anderen wärmeren Landesteilen 

zu erkennen, wo exotische Gehölze mit immergrüner Belaubung besonders im Vormarsch 

sind. Beisiele dafür sind die Hanfpalme (Trachycarpus fortunei), der Kirschlorbeer (Prunus 

laurocerasus) oder das Japanische Geissblatt (Lonicera japonica).  


