
Den kompletten Newsletter als PDF-Datei finden Sie als Download auf http://www.biodiversity.ch/d/services/information_service_ibs  
Vous pouvez télécharger l'intégralité de la newsletter en format pdf sur http://www.biodiversity.ch/f/services/information_service_ibs

IBS Infodienst Biodiversität Schweiz  / Information Biodiversité Suisse
Nr. 81 Februar 2013 / Février 2013

 
FORSCHUNG SCHWEIZ / RECHERCHE SUISSE  

Wieso auch gut gepflegte Trockenwiesen und -weiden Arten
verlieren
Trotz regelmässiger Beweidung oder Schnitt nehmen vielerorts die Artenzahlen der Trockenwiesen
und -weiden ab. Eine Literaturstudie zeigt auf, dass die historische Bewirtschaftung im Vergleich zu
heute zu mehr struktureller Heterogenität im Grünland, aber auch in der Umgebung und auf
Landschaftsebene, geführt hat. Viele Arten der Trockenwiesen und -weiden waren im Laufe ihres
Lebenszyklus auf diese Vielfalt angewiesen. Naturschutzmassnahmen sollten daher neben der
Fortführung von Beweidung und Schnitt auch regionale strukturelle Aufwertungen umfassen.

Les prairies et pâturages secs perdent des espèces malgré un
entretien correct
Malgré un pacage ou une coupe régulière, le nombre d’espèces des prairies et pâturages secs
diminuent en de nombreux endroits. Une étude bibliographique montre que la gestion traditionnelle
entraînait davantage d’hétérogénéité structurelle non seulement des prairies et pâturages, mais
aussi des alentours et au niveau du paysage. Beaucoup d’espèces des prairies et pâturages secs
étaient, au cours de leur cycle de vie, dépendants de cette diversité. Les mesures de protection de
la nature devraient donc comprendre des revalorisations structurelles à plus grande échelle en plus
de la poursuite du pacage et des coupes.

weitere Informationen / plus d'informations

Ökologischer Ausgleich in der Landwirtschaft: Genügend
Flächen, aber zu wenig Qualität
Die Landwirtschaft soll einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität
leisten. Der Anteil an ökologischen Ausgleichsflächen in der Schweiz würde zur Erreichung dieses
Ziels fast ausreichen. Vom Talgebiet bis in die Bergzone II bestehen aber in Bezug auf die
ökologische Qualität dieser Flächen zum Teil erhebliche Defizite. Das geht aus einer aktuellen Studie
zur Operationalisierung der Umweltziele Landwirtschaft im Bereich Biodiversität (OPAL) hervor.

La compensation écologique dans l’agriculture: assez de
surfaces, mais leur qualité est insuffisante
L’agriculture devrait apporter une contribution primordiale pour la conservation et la promotion de la
biodiversité. La proportion de surfaces de compensation en Suisse est presque suffisante pour
atteindre cet objectif. On note toutefois de graves déficits pour la qualité écologique de ces surfaces,
des zones de plaine jusqu’aux zones de montagne II. C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude sur
l’opérationnalisation des objectifs environnementaux pour l’agriculture dans le domaine de la
biodiversité.

weitere Informationen / plus d'informations

Biodiversität in der Stadt – Merkblatt für die Praxis
Im Rahmen des Forschungsprojekts BiodiverCity wurde die städtische Biodiversität sowie die
Einstellung der Einwohnerinnen und Einwohner untersucht, um die Bedürfnisse der Bewohner zu
identifizieren und die Schlüsselfaktoren zu bezeichnen, die Lebensqualität und Vielfalt in der
städtischen Umwelt positiv beeinflussen. Die Resultate, Schlussfolgerungen und
Handlungsempfehlungen sind nun als Merkblatt erschienen.
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Biodiversité en ville – Notice pour le praticien
La biodiversité urbaine ainsi que l'attitude des habitantes et des habitants ont été étudiés dans le
cadre du projet de recherche BiodiverCity. L'objectif était d'identifier les besoins de la population et
de décrire les facteurs décisifs influençant positivement la qualité de vie et la diversité dans
l'environnement urbain. Les résultats, conclusions et conseils de mise en pratique ont été publiés
sous forme de notice pour le praticien.

weitere Informationen / plus d'informations

FORSCHUNG INTERNATIONAL / RECHERCHE INTERNATIONALE  

Neue globale Karte zeigt die Funktionstüchtigkeit von
Ökosystemen
Eine neue Studie geht der Frage nach, welche Gebiete auf den Kontinenten der Erde die beste
«Funktionstüchtigkeit» aufweisen. Diese Gebiete sind von zentraler Bedeutung für die Biosphäre und
stellen die meisten globalen Dienstleistungen für den Menschen bereit.

Nouvelle carte globale montre les fonctions les plus efficaces
des écosystèmes
Un nouveau travail étudie quelles zones des continents terrestres présentent les meilleures
«fonctions les plus efficaces». Ces régions ont une importance centrale pour la biosphère et livrent la
majorité des services globaux utiles à l’homme.

weitere Informationen / plus d'informations

Asiatische Buschmücke auf dem Vormarsch
Wissenschaftler haben im Süden von Nordrhein-Westfalen und im Norden von Rheinland-Pfalz eine
grössere Population der asiatischen Buschmücke Aedes japonicus nachgewiesen. Auf die Spur kamen
sie der Mücke über Einsendungen von Insekten im Rahmen des Mit-Mach-Projektes «Mückenatlas»
(http://www.mueckenatlas.de). Die asiatische Buschmücke ist nicht nur besonders aggressiv,
sondern auch als Überträger des West-Nil-Virus und weiterer Viren bekannt.

Le moustique asiatique a le vent en poupe
Des scientifiques ont prouvé l’existence d’une grande population de moustiques asiatiques Aedes
japonicus dans le sud de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et dans le nord de la Rhénanie-Palatinat.
C’est grâce à l’envoi d’insectes dans le cadre d’un projet participatif «Atlas des moustiques»
(http://www.mueckenatlas.de) que les scientifiques en ont découvert l’existence. Le moustique
japonais est particulièrement agressif, mais en plus il peut transmettre le virus du Nil occidental et
d’autres.

weitere Informationen / plus d'informations

Aussterbekaskaden bei Korallenfischen
Das Aussterben einer Korallenfischart würde zum Aussterben von 10 Parasitenarten führen.
Korallenfisch-Parasiten spielen eine wichtige Rolle bei der Evolution der Arten, die Aufrechterhaltung
der Bestände und der Meeresökologie im Allgemeinen.

Cascade d’extinction chez les poissons coralliens
L’extinction d'une espèce de poissons de récifs coralliens entrainerait vraisemblablement la
coextinction d'au moins dix espèces de parasites qui lui sont associées. Les parasites des poissons
coralliens jouent un rôle important pour l’évolution des espèces, le maintien des populations et
l’écologie maritime en général.
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weitere Informationen / plus d'informations

Die Schattenseiten des Aquarienhandels
Das Sammeln von Meeresorganismen für den Aquarienhandel hat in den letzten Jahren stark
zugenommen. Weltweit werden pro Jahr bis zu 46 Millionen Tiere mit einem Wert zwischen 200 und
330 Millionen US-Dollar gehandelt. Indonesien ist eines der bedeutendsten Herkunftsländer für
Aquarientiere aus Korallenriffen. Forscher haben nun untersucht, warum die staatliche
Reglementierung des Fangs von Zierorganismen in dem Inselstaat nicht greift.

Le côté sombre du commerce des aquariums
La collecte d’organismes marins pour le commerce des aquariums a fortement augmenté ces
dernières années. Au niveau mondial, jusqu’à 46 millions d’animaux d’une valeur entre 200 et 330
millions de dollars US sont commercialisés chaque année. L’Indonésie est l’un des plus importants
pays d’origine des animaux d’aquariums provenant de récifs coralliens. Des scientifiques ont étudié
pourquoi les règlementations étatiques sur la capture d’organismes ornementaux n’ont pas d’effets
dans cet Etat insulaire.

weitere Informationen / plus d'informations

WEITERE PUBLIKATIONEN / AUTRES PUBLICATIONS  

Die Vielfalt des Lebens
Forscherinnen und Forscher aus Deutschland beleuchten in diesem Buch ausgewählte Themen rund
um die Biodiversität. Das verständlich geschriebene und attraktiv illustrierte Werk ist keine
umfassende Darstellung der Vielfalt des Lebens, sondern bietet exemplarisch Einblick in aktuelle,
spannende und oft erstaunliche Erkenntnisse aus der Forschung. Das Buch fasziniert und begeistert –
und es zeigt, welch wichtige Rolle die Wissenschaft spielt, wenn es um die Erhaltung unserer
Naturschätze geht. E. Beck (Hrsg) (2013). Die Vielfalt des Lebens – wie hoch, wie komplex, warum?
Weinheim: WILEY-VCH, 2013. 246 Seiten, Fr. 35.50.

weitere Informationen / plus d'informations

AUFGEGRIFFEN  /  ON A RETENU POUR VOUS  

14th Swiss Global Change Day on 16th April 2013
The Swiss Global Change Day is an event where the whole global change community can meet and
discuss ongoing problems in a transdisciplinary manner. The Swiss Global Change Day aims to
present recent highlights in global environmental change research as well as to point out challenges
for future research. Besides there is the opportunity for people from governmental institutions,
economy and politics to ask questions and explain their needs and views on the presented topics. In
the context of global change, biodiversity is an important issue. Thus, the Swiss comittee of
DIVERSITAS represented by the Swiss Biodiversity Forum funds the Travel Award of CHF 1000.- for
the best poster presentation of research projects in the field of biodiversity and Global Change. The
authors (students or post-docs) of these posters will receive a travel award of 1000.- SFr., which will
allow them to attend an international conference in the current year. You can find more informations
on the Swiss Global Change Website.

weitere Informationen / plus d'informations

Biodiversität: Vom Wissen zum Handeln Swiss Forum on
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Conservation Biology SWIFCOB 13
Einfach nur Wissen zur Biodiversität zusammenzutragen und verfügbar zu machen, reicht nicht aus,
um Akteure, ja die ganze Gesellschaft für die Erhaltung der Biodiversität zu motivieren, so wie dies
die Strategie Biodiversität Schweiz vorsieht. In sieben Plenarreferaten und an 20 Diskussionsständen
erfuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der SWIFCOB 13, welche Faktoren neben dem Wissen
das menschliche Handeln ebenfalls beeinflussen und wie die Kenntnis über diese Faktoren zur
Förderung der Biodiversität eingesetzt werden kann. Die SWIFCOB 13 zum Thema «Biodiversität:
Vom Wissen zum Handeln» vom 18. Januar 2013 in Bern wurde vom Forum Biodiversität Schweiz der
SCNAT organisiert und von über 200 Fachleuten aus Forschung, Verwaltung, Praxis und
Kommunikation besucht. Ein Tagungsbericht und die Präsentationen der Referate stehen jetzt zur
Verfügung.

Biodiversité : Comprendre pour mieux agir Swiss Forum on
Conservation Biology SWIFCOB 13
Il ne suffit pas de simplement collecter le savoir relatif à la biodiversité et de le rendre accessible
pour motiver les acteurs, c’est-à-dire la société civile dans son ensemble, ainsi que le prévoit la
Stratégie Biodiversité Suisse. Sept exposés en assemblée plénière et 20 stands de discussion ont
permis aux participants du SWIFCOB 13 de savoir quels facteurs influaient sur le comportement
humain, en dehors du savoir, et comment la connaissance de ces facteurs pouvait être mise en
oeuvre pour promouvoir la biodiversité. Consacré au thème «La biodiversité : comprendre pour
mieux agir» et organisé par le Forum Biodiversité Suisse de la SCNAT, le SWIFCOB 13 a réuni plus
de 200 experts de la recherche, de l’administration, de la pratique et de la communication le 18
janvier 2013 à Berne. Un compte rendu du congrès ainsi que les présentations des conférences sont
maintenant disponibles.

weitere Informationen / plus d'informations

2. Wädenswiler Pärketagung am 21. Februar 2013
Themen wie die Bewahrung der Landschaftsqualität und der Schutz der Biodiversität beschäftigen
die Öffentlichkeit zunehmend. Dabei wird den Pärken oft eine vielfältige Verantwortung zugetragen,
mit Ansprüchen aus Naturschutz, Ökologie, nachhaltiger Landwirtschaft sowie Fragen der Umsetzung
und Machbarkeit. Wie kann und soll ein Park dieser Verantwortung gerecht werden? Was wurde
bisher geleistet, was ist weiter zu tun? Diesen Fragen stellt sich der 2. Wädenswiler Pärketag mit
dem Thema «Natur und Landschaft – Verantwortung der Pärke» mit einem gezielten Angebot an
Inputreferaten und Anwendungsateliers.

weitere Informationen / plus d'informations

Séance de réflexion: Grüne Gentechnik für eine nachhaltige
Landwirtschaft am 27. März 2013 in Bern
Verschiedene gentechnisch veränderte Pflanzen (GVP) können der Umwelt und den Konsumenten
klare Vorteile bringen und bergen kein grösseres Risiko, als konventionell gezüchtete Pflanzen. An
der Tagung werden - anknüpfend an die Resultate des NFP59 - ökologische, ökonomische und
gesellschaftliche Aspekte zum Gebrauch von GVP in der Schweizer Landwirtschaft vorgestellt und
diskutiert. Hotel Ador, Bern, Tagungssprache Deutsch

weitere Informationen / plus d'informations
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Hinweise zum Newsletter
Mit dem Infodienst Biodiversität Schweiz (IBS) bietet das Forum Biodiversität interessierten Personen
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regelmässig und kostenlos Zugang zu neuen, biodiversitätsrelevanten Forschungsresultaten. IBS wird
an über 1'400 Abonnenten im In- und Ausland verschickt. Sind Sie an der Verbreitung Ihrer
Forschungsresultate über IBS interessiert? Dann füllen Sie das Formular aus und schicken es als
Anhang an ibs@scnat.ch. Ihre Forschungsresultate werden dann mit einer der nächsten Ausgaben
des IBS verschickt und auf der Datenbank archiviert.
In der IBS-Datenbank können Sie jederzeit nach den Arbeiten suchen, die bisher veröffentlicht
wurden (Archivsuche).

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten wollen, schicken Sie bitte eine E-Mail an
ibs@scnat.ch und schreiben Sie in die Betreffzeile "unsubscribe" und die Mailadresse, unter der Sie
den Newsletter erhalten.

 
 
Remarques concernant la newsletter
Avec Information Biodiversité Suisse (IBS), le Forum Biodiversité offre aux personnes intéressées un
accès régulier et gratuit aux résultats de nouvelles recherches sur la biodiversité. IBS est envoyé à
plus de 1'400 abonnés en Suisse et à l'étranger. Etes-vous intéressé à une diffusion des résultats de
vos recherches par IBS? Alors complétez le formulaire et envoyez-le à ibs@scnat.ch. Les résultats de
vos recherches seront diffusés avec une prochaine édition de IBS et archivés dans notre base de
données.
Dans la base de données IBS, vous pouvez en tout temps consulter les travaux publiés jusqu'ici
(recherche dans la base de donnée).
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter IBS, veuillez envoyer un courrier électronique à
ibs@scnat.ch et écrire dans le sujet du message "unsubscribe" ainsi que l'adresse à laquelle vous
recevez la newsletter.
 
 

IBS
Redaktionsteam: Dr. Danièle Martinoli, Dr. Gregor Klaus, Maiann Suhner 
Forum Biodiversität Schweiz, SCNAT, Schwarztorstrasse 9, CH-3007 Bern
ibs@scnat.ch
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