Fauna und flora

Gefleckter Schierling
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Ausflugstipp
Der gut 200-jährige Botanische Garten
über der Altstadt von Porrentruy zählt zu
den ältesten in der Schweiz. Im Aussengarten befindet sich eine hübsche Anlage mit
über 80 verschiedenen Rosensorten und
mehr als 180 Irisarten. Die Schwertlilien
bieten gerade im Frühling ein buntes Farbenfest. Dazu kommen 800 Jura-Pflanzen,
alte Gemüse- und Obstsorten und natürlich
auch Giftpflanzen. Die Gewächshäuser beherbergen eine bemerkenswerte Sammlung
von Kakteen und Orchideen. In nächster Nähe
liegt das Jurassische Museum für Naturwissenschaften. juratourisme.ch
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