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Botanisches«Bijou»imSchatten
desBantigers
AufdemFlowerWalkvonHubaufdie
Klosteralpgibteszahlreichebotanische
SchätzeundRaritätenzuentdecken.
KRAUCHTHAL

DigitalerLehrpfad
Gerhart Wagner erzählte NUBIS-Vorstandsmitglied Françoise
AlsakerundMurielBendel(AutorinderApp«FlowerWalks–Botanische Streifzüge der Schweiz»)
vondieserbotanischäusserstinteressantenGegend.«EinwahresBijou»,wieerbetont.Fürdiebeiden
Frauenwarrascheinmalklar:Dieser Weg wäre doch ideal für die
Realisierung eines digitalen Pfla zen-Lehrpfads. Damit war der
Hub
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G

erhart Wagner kennt
diesesGebietinderGemeinde
Krauchthal
schon fast wie seine
«Hosentasche». So überwacht er
beispielsweisediedortwachsenden
wilden Tulpen. «Es hat jedes Jahr
weniger von diesen seltenen Blumen»,bedauertderZoologe,Botaniker, Physiker und Geologe aus
Stettlen. Auch den Weg auf die
Klosteralpabsolvierterregelmässig.
NichtmaldielautseinenAussagen
zum Teil ruppigen Steigungen haltenden99-Jährigendavonab.GerhartWagneristoffensichtlichtrotz
hohen Alters noch äusserst fit.
Dementsprechend antwortete er
kürzlich auf die Frage, wie es ihm
gehe:«Gut.IchwarheuteMorgen
schon auf dem Bantiger, um den
Sonnenaufgangzubewundern.»

FarnreicherWald
Wald-Platterbse
GrundsteinfürdasNUBIS-Projekt
Flower Walk Hub–Klosteralp gelegt.Inzwischenliegtdiedafürbenötigte App zum Herunterladen
bereit. Unterstützt und finanziert
wurdedasProjektvonderGemeinde Krauchthal, vom Museum
KrauchthalsowievomlokalenVerkehrs-undVerschönerungsverein.

«Wer sich mehr Zeit für die Beo-
bachtungennehmenwill,kanndie
Route auch in mehrere Etappen
aufteilen.»Wichtigsei,dieentsprechende App vorgängig auf dem
SmartphoneoderTabletzuinstallierenunddieOrtungüberGPSzu
aktivieren. «Einen Natel-Empfang
brauchteshingegennicht.»

SmartphoneoderTablet

SpannendeGegend

BeimEntwickelnderWanderroute Was aber bietet dieser digitale
gingesdenInitianteninersterLinie Pflanzenlehrp ad im Schatten des
Bantigersinteressierdarum, der Bevölkerungausdernäheren «MitdemFlower tenBürgerinnenund
Umgebung wie auch Walkmöchtenwir Bürgern? Wie muss
man konkret vorgeweiteren interessierInteressierten
hen, um diese spanten Kreisen diesen
diesenNaturschatz nende Gegend haut‹Naturschatz› zuzugänglich
nahkennenzulernen,
gänglich zu machen.
in botanischer wie
Wie Françoise Alsamachen.»
auchinkulturhistoriker erklärt, muss
FrançoiseAlsaker
man für den 5,5 km
scher Hinsicht? Die
langenWeg–inklusive230mAuf- AntwortdarauflieferteineneuartiundAbstieg–miteinerWanderzeit gekostenloseApp.MitihrerHilfe
von knapp 1¾ Stunden rechnen. kannmansichabsofortindernaturbelassenen,bisweilensogarwildenGegendzwischenHubundder
KlosteralpaufdieSockenmachen
undbeimSpazierenvielNeueserfahren. So verrät das kleine ProgrammaufderAppbeispielsweise
die Namen von Pflanzen, denen
manamWegrandoderimWaldbeKlosteralp
gegnet.Odereserzählt,woherdie
auffälligen Pickelspuren im Sandstein oberhalb der Strasse stammen.

WanderroutedesFlowerWalksHub–Klosteralp

Gilbweiderich

nommen,derenBestandgenügend
gross ist und welche entlang der
Wanderroutewachsen.Damitwollensieerreichen,dassdieApp-Nutzerinnen und Nutzer immer auf
dem Weg bleiben. Zu bewundern
gibt es unter anderem acht verschiedene Farnarten. Viel Lokalhistorisches zu erzählen wüsste
zudemdasamWegrandwachsende
Waldhaar,welchesfrüherimnahe
gelegenen Thorberg gesponnen
und zum Stopfen von Matratzen
verwendetwurde.Esgibtalsoeinigeszuentdeckenaufdiesemauch
landschaftlich äusserst reizvollen
Rundweg.
eps.

«ÖffentlicheExkursion»

Die App «Flower Walks – Botanische Streifzüge der Schweiz» ist
gratis und liegt in drei Sprachen
(deutsch, französisch, italienisch)
sowie für zwei Betriebssysteme
(iOS und Android) vor. Sie umfasst bereits 59 Routen in der
ganzen Schweiz und stellt insgesamt 1 000 Pflanzenarten vor.
Über die vollständigen Inhalte
der App informiert die Website
www.flowerwalks.ch. NUBIS (Verein Natur und Umwelt BolligenIttigen-Stettlen) führt übrigens
SeltenePflanze
am 29. und 30. Juni auf dem FloDenAutorenvon«FlowerWalks» wer Walk Hub–Klosteralp eine öfliegtderNaturschutzsehramHer- fentliche Exkursion durch (Infos
zen.Deshalbhabensieausschliess- unter www.nubis-verein.ch).
lichPflanzen insProgrammaufge-

