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Spanische Edeldistel
⁄ eine Südländerin ganz in Blau
Spanische Edeldistel (Eryngium bourgatii)

Sommerhitze und -trockenheit behagen nicht allen Pflanzen. Die Spanische Edeldistel
(Eryngium bourgatii) kommt damit ganz gut zurecht.

Selbst wenn die Mittagssonne auf den Steingar-

den Korbblütlern (Asteraceæ). Eine genaue Unter-

ten an der Südostflanke des Tropenhauses brennt,

suchung des Blütenstands liefert Gewissheit. Das,

zeigt die knapp halbmeterhohe, sparrige Südlände-

was wir bei oberflächlichem Hinsehen als Blüte

rin keinerlei Anzeichen von Trockenstress. Tief

bezeichnen würden, ist in Wahrheit ein ganzer

reichende Wurzeln versorgen sie auch dann noch

Strauss aus Einzelblüten, der von grossen, auffäl-

mit ausreichend Wasser. Ihre kühle Blaufärbung

lig blau gefärbten Hochblättern umgeben ist. Die

steht in einem augenfälligen Gegensatz zur som-

Einzelblüten sitzen nicht wie bei den Korbblütlern

merlichen Mittagshitze.

ungestielt in einem Körbchen, sondern sind über
einen kurzen Stiel mit dem Köpfchen verbunden.

Die Spanische Edeldistel kommt tatsächlich in

Dieser Blütenstiel ist ein stark gestauchter Dol-

Spanien vor. Sie ist dort in den Bergregionen im

denstrahl.

Norden des Landes verbreitet – in den Pyrenäen
und im westlich anschliessenden Kantabrischen

Bestäuber sind vor allem Hummeln und Bienen,

Gebirge. Daneben sind weitere natürliche Vorkom-

die im kurzwelligen Blaubereich besonders gut

men in Bergregionen Kleinasiens und Nordafrikas

sehen. Die bläulich schimmernde Pflanze ist für

bekannt. Als langsam wachsende, mehrjährige

sie deshalb speziell attraktiv. Eine kürzlich veröf-

Pflanze verträgt die Spanische Edeldistel den re-

fentlichte Studie zeigt, dass sich in den Pyrenäen

gelmässigen Schnitt auf bewirtschafteten Wiesen

mindestens 14 unterschiedliche Hummelarten an

schlecht. Sie gedeiht nur an gut besonnten, unbe-

der Spanischen Edeldistel verköstigen. Aber auch

schatteten Standorten. Optimale Bedingungen

andere Tierarten profitieren. So dient die Spani-

findet sie auf Schotterböden, Weiden, Triften und

sche Edeldistel dem Widderchen Zygæna conta-

aufgelassenen Mähwiesen höherer Lagen.

minei (einem Insekt aus der Ordnung der Schmetterlinge) als Raupenfutterpflanze. Diese Widder-

Der Name «Spanische Edeldistel» liefert zwar eine

chen-Art kommt nur in Spanien vor und hat ihre

zutreffend Herkunftsbezeichnung, aber ihm haftet

Hauptverbreitung im Norden des Landes, wo auch

auch etwas Verfängliches an. Die Edeldisteln ge-

die Raupenfutterpflanze am häufigsten ist. Ob die

hören nämlich zur Pflanzenfamilie der Doldenblüt-

Spanische Edeldistel auch dem Menschen nützen

ler (Apiaceæ) und nicht, wie die echten Disteln, zu

kann, wird erforscht. In dieser Hinsicht vielver-

sprechend ist vor allem ihr Gehalt an ätherischen

Mi 30.6.2021, 19 Uhr Rafael Schneider: Ökologi-

Ölen und phenolischen Substanzen.

sche Dachbegrünungen – Artenschutz über den
Köpfen.

Die Pflanze im Botanischen Garten stammt übrigens nicht aus südlichen Gefilden, sondern ist aus

So 4.7.2021, 10:15 und 15:15 Uhr Raffael Gmün-

dem hohen Norden zu uns gekommen. Die Uni-

der: Heilpflanzen mit Bitterstoffen.

versität Oslo hat uns 1973 mit Samen beliefert.
Als diese in St.Gallen angezogen wurden, war das

Di 6.7.2021, 19 Uhr Adrian Stolz: Bäume in der

jetzige Gartenleiter-Ehepaar noch nicht auf der

Stadt – ihr Nutzen und ihre Herausforderungen.

Welt. Den ersten Arbeitstag von Amtsvorgänger

Treffpunkt: Vadian-Denkmal beim Marktplatz. An-

Hanspeter Schumacher hat die Spanische Eseldis-

meldung erforderlich: stadtgruen@stadt.sg.ch

tel bereits als ausgewachsene Pflanze miterlebt.

oder 071 224 56 32.

Orchideendach

Fr 9.7.2021, 19 Uhr Ivo Moser: Einheimische Zierpflanzen für den Hausgarten.

Im Spätwinter 2021 wurden auf dem Flachdach
des Grünen Pavillons rund 50 Quadratmeter Orchideenrasenziegel ausgelegt, mit dem Ziel, dieses
zu begrünen. Die Ziegel wurden aus Dachbereichen des Kantonsspitals gestochen, die zurückge-

Knabenkräuter auf dem Pavillon-Dach

baut werden mussten. Der kühle und regnerische
Frühling hat die Vegetationsentwicklung verzögert,
und es blieb lange ungewiss, ob die Orchideen die
Umsiedlung unbeschadet überstanden haben.
Nun zeigt sich, dass die Aktion ein voller Erfolg
war. Die umgesiedelten Knabenkräuter sind in
Blüte. Die Umsiedlungsaktion wurde von Rafael
Schneider von der ZHAW begleitet. Er wird unter
dem erfolgreich begrünten Dach des Grünen Pavillons demnächst einen öffentlichen Vortrag über
Dachbegrünungen halten.
Garten-Agenda
Die aktuellen Corona-Bestimmungen lassen wieder einen weitgehend normalen Gartenbetrieb zu.
Wenn nicht ausdrücklich anders erwähnt, finden
die nachfolgenden Veranstaltungen am Botanischen Garten statt (Treffpunkt im Eingangsbereich
des Tropenhauses), und es ist keine Anmeldung
erforderlich.
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