
wenn du eine iris siehst
betrachte ihre blüte
und zähle ihre zungen
befühle ihre blätter
und denk an regenbögen
an göttinnen an augen
wenn du eine iris siehst
gibt’s viele gründe
recht lange zu verweilen
vergönn es dir es eilen
die stunden ohnedies
oft ungenützt
     Ingo Baumgartner

Die Familie der Schwertliliengewächse (Iridaceae) besticht 
mit zahlreichen auffällig farbigen Mitgliedern; so ist Iris, die 
griechische Göttin des Regenbogens, die geradezu ideale 
Namensgeberin! Gelbe Sumpf-Schwertlilien (Iris pseudaco-
rus), orange Montbretien (Crocosmia) aus Südafrika, leuch-
tend rote Scheinkrokusse (Romulea), pinkfarbene Sumpf-
Gladiolen (Gladiolus palustris), violette Freesien (Freesia) 
und blaue Sibirische Schwertlilien (Iris sibirica) bilden einen 
überaus bunten Strauss in den Farben des Regenbogens.
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In diesem eintägigen Seminar möchten wir uns dieser 
spannenden Familie annehmen. Was sind die Merkmale der 
Iridaceae? Wie unterscheiden sie sich von nahe verwandten 
Familien? Dabei taumeln wir von einem Rhiphidium über 
Perigone bis zu lokuliziden Kapseln!
Wie wachsen Iridaceen, wo gedeihen sie? Gibt es gar ver-
holzte Schwertliliengewächse?
Wo befinden sich die Schwertlilien-Hotspots in der Schweiz, 
Europa und weltweit? Solchen und ähnlichen Fragen möch-
ten wir uns widmen.

Als Veranstaltungsort dient uns wiederum der Botanische 
Garten Bern, der zahlreiche Vertreter der Iridaceae hegt und 
pflegt. Durchaus passend ist ein Garten, denn viele Schwert-
liliengewächse sind beliebte Zierpflanzen: Freesien, Gladio-
len, Krokus um nur einige zu nennen.

Neben Morphologie, Ökologie und Systematik, werden auch 
«praktische» Aspekte der Schwertliliengewächse Platz finden: 
Kultur und Kulinarik, Exkursionsvorschläge zu den schönsten 
Iridaceae im In- und Ausland sowie professionelle Tipps, wie 
man die Schwertliliengewächse im eigenen Garten richtig 
pflegt.

Das Seminar richtet sich an alle, die sich eingehender mit 
dieser Familie befassen möchten, botanische Vorkenntnisse 
braucht es dazu keine. Notwendig ist einzig die Neugier sich 
auf eine farbenfrohe Entdeckungsreise rund um die Welt 
einzulassen!
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