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Das Pressedossier kann unter folgender 
internet-adresse abgerufen werden :

www.fr.ch/mhn/de/media

Die Fotos in Druckqualität (300 dpi, 20 x 
13 oder 10 x 8 cm) sind auf Nachfrage 
beim Museum erhältlich :

perlerla@fr.ch
026 305 89 08

bitte beachten sie : Die bilder dürfen nur 
im Zusammenhang mit der berichterstat-
tung zur Publikation Die Flora der Voralpen 
mit bildnachweis und wenn möglich mit 
Legende verwendet werden.

bildnachweis :
Foto : © Name des Fotografen

Fotos |
Zugang und Modalitäten
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 Alpenmargerite | Leucanthemopsis alpina
© Emanuel Gerber

Leberbalsam | Erinus alpinus
© Emanuel Gerber

Nacktstänglige Kugelblume | globularia nudicaulis
© Emanuel Gerber

Milchweisser Mannsschild | androsace lactea
© Emanuel Gerber

Verschiedenblättrige Platterbse
Lathyrus heterophyllus

© Emanuel Gerber

Berg-Pippau | crepis bocconei
© Gregor Kozlowski

Fotogalerie
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Gastlosen
© Emanuel Gerber

Triangulationspunkt mit Kuh - La Berra
© Roland Keller

Emanuel Gerber & Gregor Kozlowski
© Michel Roggo

Fotogalerie
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Titel: Die Flora der Voralpen zwischen Thuner- 
und Genfersee

Zielpublikum: breites Publikum / bevölkerung der Kan-
tone bern, Freiburg, Waadt und Wallis in 
der schweiz, wie auch von hochsavoyen 
in Frankreich, touristen, Fachpersonen, 
Naturfreunde, Wanderer, Mitglieder botani-
scher gesellschaften und all jene mit inter-
esse am alpinen Natur- und Kulturraum

Autoren: Emanuel gerber - NhMF
 gregor Kozlowski - NhMF
 anne-sylvie Mariéthoz - NhMF

Verlage: Rossolis, Bussigny (französische Edition) 
 Haupt Verlag, Bern (deutsche Edition)

Produktion: gedruckt und gebunden in der Schweiz 

Format: 167 x 230 mm

Seitenzahl / Ausführung: 224 seiten, durchgehend farbig illustriert 
(>600 Fotos), gebunden, hardcover

Verkaufspreis: Fr. 52.- 

das Buch in acht Punkten
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Das Naturhistorische Museum Freiburg widmet sich seit 2004 eingehend dem Stu-
dium der Voralpenflora. Die Früchte dieser mehrjährigen Arbeit werden der Öffent-
lichkeit nun anlässlich des Biodiversitätsjahres 2010 unter dem Titel «Die Flora der 
Voralpen» auf 224 reich illustrierten Buchseiten zugänglich gemacht. 

Pressemitteilung
Freiburg, den 7. Juni 2010

Kanton bern ausgehend, über die Kanto-
ne Freiburg und Waadt sowie das Walliser 
chablais bis in die südlich des genfersees 
liegenden Lemanischen alpen im franzö-
sischen Departement hochsavoyen und 
enthüllt den reichtum und die schönheit 
dieses einzigartigen Naturerbes. ihre Viel-
falt verdankt die Flora dieser region der 
Lage am schnittpunkt zwischen Juraket-
ten, südwestlichen alpen, Zentralalpen 
und Mittelland.
Mit einer Fülle an informationen und bil-
dern werden die diversen Lebensräume 
mit ihren Vegetationstypen und den dar-
in wachsenden Pflanzenarten vorgestellt. 
Der Fokus liegt dabei auf floristisch und 
ökologisch bedeutsamen, auf seltenen 
sowie auf attraktiven Pflanzengruppen.
Ergänzt wird die naturkundliche sicht 
durch eine reihe von kulturgeschichtli-
chen Exkursen aus der Feder der Kunst-
historikerin und Journalistin anne-sylvie 
Mariéthoz – beispielsweise zum aufkom-
men des tourismus oder dem wichtigen 
Exportgut Käse.
Damit ist «Die Flora der Voralpen» nicht 
nur ein idealer begleiter auf Wanderun-
gen durch die bergwelt, sondern bietet 
auch reiches hintergrundwissen für die-
jenigen, die sich vertieft mit dieser region 
befassen wollen.

Die offizielle Präsentation des buches fin-
det am Freitag, 18. Juni 2010 um 18.00 
Uhr im Naturhistorischen Museum in an-
wesenheit der autoren und von Vertretern 
der Verlagshäuser statt.
Die autoren Dr. Emanuel gerber und Dr. 
gregor Kozlowski und haben zur Vorbe-
reitung dieser Publikation viele stunden 
Feldarbeit geleistet und die meisten für 
das gebiet typischen Pflanzenarten neu 
dokumentiert. Dabei konnten auch einige 
seit langem verschollene botanische ra-
ritäten wieder entdeckt werden.
Nachdem ein teil der Ergebnisse bereits 
2008 anlässlich einer sonderausstellung 
im Museum gezeigt wurde, werden die 
Früchte dieser mehrjährigen arbeit der 
breiten Öffentlichkeit nun anlässlich des 
biodiversitätsjahres 2010 unter dem titel 
«Die Flora der Voralpen zwischen thuner- 
und genfersee» auf 224 reich illustrier-
ten buchseiten zugänglich gemacht. Das 
buch erscheint beim haupt Verlag (bern) 
auf Deutsch und bei den Éditions rosso-
lis (bussigny) auf Französisch.
Die Vegetation der Voralpen ist nicht nur 
dem breiten Publikum, sondern auch 
vielen spezialisten kaum bekannt, da 
zu diesem thema bis heute noch keine 
umfassende und allgemein verständliche 
Publikation vorliegt. «Die Flora der Voral-
pen» füllt hier eine Lücke. sie reicht vom 
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Emanuel Gerber, Jahrgang 1962, stu-
dierte nach der ausbildung zum Primar-
lehrer im Kanton bern an der Universität 
Freiburg (schweiz) geografie, geologie 
und Mineralogie. im anschluss an die Di-
plomarbeit zum thema Karstentwässe-
rung von hochmooren im schweizer Jura 
beschäftigte er sich im rahmen einer 
Dissertation mit den themen gebirgs-
permafrost, hochalpine geomorphologie 
und glazialgeologie. seit1991 ist er stell-
vertretender Konservator des Naturhisto-
rischen Museums Freiburg (schweiz) und 
kümmert sich um betrieb und Verwaltung 
dieser kantonalen institution. seine be-
geisterung für botanik und Pflanzenfoto-
grafie, verbunden mit einer regen Exkur-
sions- und reisestätigkeit, entwickelte 
er bereits in jungen Jahren. Die tätigkeit 
am Naturhistorischen Museum gibt ihm 
die willkommene gelegenheit, sein bota-
nisches Wissen in verschiedenster Form 
einzubringen und weiter zu vertiefen.

Gregor Kozlowski, Jahrgang 1966, nahm 
im rahmen seines biologiestudiums in 
Posen (Polen) an einem Forschungspro-
jekt des botanischen instituts der Univer-
sität Freiburg (schweiz) teil und kam so 
schon früh in Kontakt mit der Flora der 
Voralpen. Nach abschluss des studiums 
zog er in den Kanton Freiburg, machte 
zwischen 1993 und 1997 am botanischen 
institut eine Dissertation und vertiefte in 
dieser Zeit seine Kenntnisse der Flora 
Mitteleuropas. Nach einer anstellung als 
oberassistent an der Universität Neuen-

burg kehrte er nach Freiburg zurück und 
ist gegenwärtig Privatdozent für Pflan-
zensystematik, biogeografie und Natur-
schutzbiologie. als wissenschaftlicher 
Leiter des botanischen gartens betreut 
er diverse artenschutzprojekte im in- und 
ausland und ist Experte für die bedrohten 
Pflanzenarten des Kantons Freiburg. seit 
2000 arbeitet er zudem als wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Naturhistorischen 
Museum und ist dort für die botanischen 
sammlungen und für ausstellungen und 
Exkursionen verantwortlich.

Anne-Sylvie Mariéthoz, Jahrgang 1971, 
studierte an der Universität Freiburg 
(schweiz) Kunstgeschichte, Philosophie
und altgriechisch. als redakteurin und 
Übersetzerin war sie seit 1998 für ver-
schiedene institutionen wie die schwei-
zerische bundeskanzlei, die Universität 
Freiburg und das Naturhistorische Muse-
um Freiburg tätig. sie arbeitet seit 2010 
im Wallis und in Freiburg als unabhängige 
Übersetzerin und Journalistin.

zu den autoren
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Folgende Institutionen haben mit ihrer Un-
terstützung diese Publikation ermöglicht :

Vereinigung der Freunde des Natur-•	
historischen Museums in Freiburg

Loterie romande•	

bernd thies-stiftung, basel•	

Fondation Ernest Dubois•	

commune de Montreux•	

Parc naturel régional gruyère Pays-•	
d’Enhaut

Sponsorenliste

zum Projekt, zur Publikation und bei 
botanischen Fragen
> Emanuel Gerber (ab dem 14.6.2010)
gerbere@fr.ch - 026 305 89 11

bei Fragen zu Kultur und Geschichte
> Anne-Sylvie Mariéthoz
asmariethoz@netplus.ch

> Naturhistorisches Museum Freiburg
chemin du Musée 6 - 1700 Freiburg
t. 026 305 89 00 - museehn@fr.ch

Kontakte


