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Biodiversität bedeutet die Vielfalt des Lebens auf der Erde mit allen ihren 
Funktionen und Interaktionen. Es ist ein reichhaltiger, lebendiger Schatz, der 
viele für uns lebenswichtige Funktionen erfüllt. Doch leider ist er auch bedroht. 
Durch die intensive Bewirtschaftung leidet beispielsweise die Vielfalt der 
Pflanzen- und Tierarten stark. Darum ist der Bund seit den 90er Jahren be -
strebt, dieser Verarmung entgegenzuwirken. Allerdings ist die Wiederherstel-
lung dieser Vielfalt keine leichte Aufgabe und mit viel Aufwand verbunden, wie 
die Forschung von ART zeigt. 

Besonders bedroht ist die Ackerbegleitflora. Der Einsatz von Herbiziden und 
Düngemittel sowie das Verschwinden von Saum- und Grenzstrukturen sind 
wichtige Gründe dafür. Darum forscht ART an Methoden, wie sie heute wieder 
gefördert und geschützt werden können und wie Naturschutz mit der Produk-
tion von Nahrungsmitteln in Einklang gebracht werden kann.

Ferner engagiert sich ART im Biolandbau. Mit der Hilfe der Forschungsan-
stalt wandelte sich der Zürcher Huebhof Anfang der 90er Jahre in einen «biodi-
versen» Betrieb um.

Mit der vielfältigen Forschung versucht ART der Komplexität der Biodiver-
sität besser gerecht zu werden. ART leistet einen signifikanten Beitrag zum 
Schutz, der Förderung und der Nutzung der Biodiversität im landwirtschaftli-
chen Raum. 
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Die Beteiligung an der Entwicklung von ökologischen Aus-
gleichsflächen, dazugehörenden Qualitätskriterien und 
Empfehlungen zur Verbesserung der Biodiversitätsquali-
tät trägt zur Erhaltung der Arten- und Lebensraumviel - 
falt bei. 

Die Futterpflanzenzüchtung von ART ist eines der diver-
sesten und produktivsten Pflanzenzuchtprogramme Euro-
pas. Dies widerspiegelt sich in der hohen Zahl empfohle-
ner Sorten bei den bedeutendsten Futterpflanzen. Im 
Züchtungsprozess spielt die gezielte Nutzung der in den 
Schweizer Naturwiesen gefundenen genetischen Diversi-
tät der Futterpflanzen eine zentrale Rolle. Dies ermöglicht 
eine optimale an unterschiedliche Standortbedingungen 
angepasste Produktion. 

Mit der vielfältigen Forschung versucht ART der Komplexi-
tät der Biodiversität gerecht zu werden. Dabei gibt es ver-
schiedene Mehrwerte: Die Menschen können in einer 
schönen, vielfältigen Landschaft leben, gefährdete Tier- 
und Pflanzenarten nehmen wieder zu und wichtige Öko-
systemfunktionen bleiben erhalten.

Es ist uns allen klar, dass wir und die weltweite Forschungs-
gemeinschaft den riesigen Themenbereich Biodiversität 
nie allumfassend abdecken können. Dennoch leistet jedes 
einzelne Forschungsergebnis einen wesentlichen Beitrag 
für eine Verbesserung der aktuellen Situation. Die vorlie-
gende Schriftenreihe gibt einen Einblick in einzelne Tätig-
keiten bei ART und leistet damit einen Beitrag, diesem 
unerschöpflichen Thema gerechter zu werden. 

Michael Winzeler
  
Leiter Forschungsbereich Biodiversität und  
Umweltmanagement
Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART

Vorwort

Biodiversität umfasst die Vielfalt des Lebens auf der Erde 
mit all ihren Funktionen und Interaktionen. Das heisst, die 
Vielfalt der Ökosysteme zu Land und im Wasser, die Viel-
falt der Arten und die genetische Vielfalt innerhalb der 
Arten.

Die Schweiz beherbergt aufgrund ihrer Höhenausdeh-
nung und der geographischen Lage eine grosse Vielfalt 
verschiedenster Lebensräume. Rund 50 000 Pflanzen- und 
Tierarten bewohnen dieses Land. Sie haben beispielweise 
in den Stoffkreisläufen wichtige Funktionen. Trotzdem 
kennen wir viele davon nicht oder nur ungenügend und 
bei vielen Organismengruppen, wie etwa den Bodenpil-
zen oder den Darmbakterien, steht die Forschung erst am 
Anfang. Biodiversität ist ein reichhaltiger, lebendiger 
Schatz, der viele für uns lebenswichtige Funktionen erfüllt.

Daher liegt das Thema Biodiversität der Forschungsanstalt 
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART sehr am Herzen. Mit 
der Forschung leistet ART einen signifikanten Beitrag zu 
ihrem Schutz, zur Förderung und zu ihrer Nutzung in  
der Landwirtschaft, und sie tut dies auf allen vier Ebenen 
der Biodiversität: Landschaft/Habitate, Arten, genetische 
Diversität, Funktionen/Interaktionen. 

Hier einige Beispiele:
Das Grundlagenwerk «Agrarlandschaftstypen der Schweiz» 
beschreibt die Vielfalt der Landschaften in der Schweiz. 
Damit schuf ART eine Basis, um die Entwicklungsziele im 
landwirtschaftlich genutzten Raum national und regional 
besser abstimmen zu können.

Biologische Invasionen gelten als eine der Hauptursachen 
für den weltweiten Rückgang an Biodiversität. Gebiets-
fremde Arten können verheerende Einflüsse auf einhei-
mische Arten, Lebensgemeinschaften und Ökosysteme 
haben. Darum evaluiert ART mit dem sogenannten «Flug-
hafenprojekt» den Einfluss von Welthandel und Klima-
wandel auf das Etablierungspotenzial von exotischen 
Organismen in Europa. So sollen Invasionen vorausgesagt 
und Schädlinge an Kulturpflanzen früh erkannt werden, 
was den Bedarf an Schädlingsbekämpfungsmethoden in 
Zukunft vermindern wird.

 
Vorwort
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Die Macht der Untermieter

Sie sind klein und machen uns grosse Probleme: die Mil-
ben. Ein bekannter Vertreter von ihnen ist beispielsweise 
die Staubmilbe, die in Matratzen lebt und mit ihren Aus-
scheidungen Allergien auslösen kann. Bis heute lassen sie 
sich wegen ihrer Widerstandskraft nur schwer bekämpfen. 
Nun könnte allerdings ein etwas ungewöhnlicher Ansatz 
zu mehr Erfolg führen. Die Forschenden von ART versu-
chen dabei, die Artenvielfalt in ihrem Innern gezielt zu 
verändern.
Denn dort leben viele verschiedene Bakterienarten. Einige 
von ihnen befinden sich im Darm und helfen ihren Wirten, 
die Nahrung besser zu verdauen. Andere hingegen sind 
ausschliesslich auf den eigenen Vorteil bedacht. Sie verän-
dern die Lebensfunktionen der Milben auf einschneidende 
Art und Weise. Und genau das wollen sich die Forschen-
den zu Nutze machen.

Infizierte Gemeinschaft
Eine spezielle Gruppe von Bakterien mit dem Namen Wol-
bachia verändert die Physiologie der Milben dermassen, 
dass sich diese nur dann miteinander paaren können, wenn 

Ausblick Forschung

Die Macht der Untermieter
Milben vermehren sich schnell und richten viel Schaden an. Darum schauen die Forschenden  
von ART jetzt in ihr Inneres. Dort nämlich verstecken sich ihre grössten Feinde.

Abbildung 1
o.l.: Varroa-Milbe (Varroa destructor): Sie saugt 
sich an Bienen und deren Larven fest und kann so 
verschiedene Krankheiten übertragen. Es wird 
vermutet, dass sie zum weltweiten Einbruch der 
Bienenpopulationen beigetragen hat.
o.r.: Spinnmilbe (Tetranychus urticae): Sie ernährt 
sich von Pflanzensaft und vermehrt sich explosions-
artig. Mit der Zeit ist die Pflanze so ausgelaugt, 
dass sie abstirbt. Diese Milbenart ist vor allem in 
Treib häusern ein Problem.
u.l.: Vorratsmilbe (Lepidoglyphus destructor): Man 
findet sie manchmal in Getreideprodukten. Beim 
Verzehr gelangen sie in den menschlichen Verdau-
ungstrakt und können Niesattacken, tränende 
Augen sowie Magen-Darm-Probleme auslösen.
u.r.: Raubmilbe (Hypoaspis miles): Sie ist aus 
menschlicher Sicht ein Nützling. Ihr Appetit auf 
Fleisch macht sie zur idealen Waffe im Kampf 
gegen Schäd linge wie Spinnmilben, Thripse und 
Wurzelmilben.
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sowohl das Männchen als auch das Weibchen mit Wolba-
chia infiziert sind. Paart sich hingegen ein infiziertes Männ-
chen mit einem nicht infiziertes Weibchen, sterben die 
Nachkommen noch im Mutterleib ab. Auf diese Weise stel-
len die Bakterien sicher, dass sie über die Eier der Weib-
chen den Sprung auf die nächste Generation schaffen. 
Dieser Prozess führt dazu, dass mit der Zeit alle Milben mit 
Bakterien bevölkert werden.
Die Forschenden versuchen nun herauszufinden, ob sich 
die Macht der Bakterien gegen die Milben einsetzen 
lässt. Man könnte beispielsweise Milben mit vermin-
derter Resistenz gegen Pestizide künstlich mit den Bak-
terien infizieren und so dafür sorgen, dass sie sich aus-
breiten. Das würde die gesamte Milbenpopulation in 
einer bestimmten Region schwächen. Herkömmliche 
Bekämpfungsmassnahmen wären dann effizienter.
Vielleicht lässt sich so eines Tages die bei Imkern 
gefürchtete Varroa-Milbe eindämmen, indem man sie 
mit einem bestimmten Cocktail von Bakterien impft. 
Diese könnten den Parasit soweit schwächen, bis die 
Varroa für die Bienen keine Gefahr mehr darstellt.

Männchen abschaffen
Andere Bakterien gehen noch rigoroser mit ihren Wirten 
um. Sie bauen den Geschlechtsapparat der weiblichen Mil-
ben so um, dass diese fortan Nachkommen zeugen können 
ohne die Befruchtung durch die Männchen. Diese werden 
also überflüssig. Mit der Zeit gibt es nur noch Weibchen 
und alle sind Träger der Bakterien.

Die Macht der Untermieter

Diesen Effekt versuchen die Forschenden bei der Vermeh-
rung von Raubmilben anzuwenden, die zur Bekämpfung 
der schädlichen Spinnmilben in Treibhäusern zum Einsatz 
kommen. Die richtige Zusammensetzung von Bakterien im 
Bauch der Räuber könnte aus ihnen allen Weibchen 
machen, was ihre Vermehrung beschleunigen und damit 
ihre Effizienz steigern würde.

 
Milbenforscherin Renate Zindel

Sie findet Milben spannend, weil sie so vielfäl-
tig sind. Sie können sowohl Schädlinge als auch 
Nützlinge für uns Menschen sein. Ihre Grösse 
reicht von wenigen Zehntelsmillimetern bis zur 
erbsengrossen, vollgefressenen Zecke. Was 
lehren uns die Milben für das Leben? «Auch 
ohne schönes Aussehen kann man grosses be  –
wirken», sagt Renate Zindel. Seit 2009 forscht 
sie für ART im Bereich Biosicherheit. Zusammen 
mit Alexandre Aebi versucht sie, dem Geheim-
nis des Innenlebens der Milben auf die Spur zu 
kommen.
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Les fleurs des prairies ne tombent pas  
du ciel 

Une prairie riche en fleurs peut rapidement se transfor-
mer en une pelouse pauvre en espèces. Pour revenir en 
arrière, il faut beaucoup de temps et une grande quantité 
de semences.

Nos animaux de rente à haute productivité ont besoin 
d’un fourrage appétissant et riche. Celui-ci provient de 
prairies juteuses régulièrement fertilisées et fréquem -
ment utilisées. Or, la diversité végétale souffre d’une ex -
ploitation d’une telle intensité. Depuis les années 90, la 
Confédération s’efforce de promouvoir la diversité des 
fleurs de prairies. Pour ce faire, elle soutient la préserva-
tion et la création de prairies extensives. Autrefois, sur le 
Plateau suisse, presque la totalité des herbages était ex -
ploitée de manière intensive. C’est pourquoi il faut créer 
de nouvelles prairies riches en espèces. Le renoncement à 
la fumure ainsi qu’une exploitation tardive et moins fré-
quente sont censés apporter la solution. Mais il s’avère 
qu’au bout de 10 à 20 ans, on n’obtient souvent pas les 
prairies riches en espèces souhaitées. Cette extensification 
se traduit certes par un recul du rendement et de la qualité 
du fourrage, mais une fois évincées, les fleurs des prairies 
reviennent rarement spontanément et sans intervention 
extérieure.  
La station de recherche ART a mis en place un essai, dans 
lequel elle a fertilisé différemment plusieurs parcelles 
d’une même prairie pendant 14 ans. Les chercheurs n’ont 
pas pu constater une augmentation du nombre des 
espèces, même dans les parcelles non fertilisées. Le sol 
emmagasine les éléments fertilisants et les restitue aux 
plantes souvent pendant des années. C’est pourquoi les 
graminées gourmandes d’engrais peuvent dominer pen-
dant très longtemps, même lorsqu’aucun nouvel engrais 
n’est épandu pendant plusieurs années. De plus, les 
semences des fleurs de prairies ne peuvent pas germer, car 
après des années d’exploitation intensive, le sol n’en conti-
ent plus. 
Le semis de mélanges dans les peuplements existants a 
permis aux chercheurs d’accroître légèrement la diversité 
des fleurs de prairies. Il a également montré l’importance 
de renoncer à la fumure pendant plusieurs années pour 
permettre la réussite d’une telle mesure. Ces résultats sont 
la preuve que la reconstitution de la diversité végétale est 
un procédé très long et complexe. C’est pourquoi il est si 
important de préserver les peuplements riches en espèces 
existants.  

Seite 19

Wiesenblumen fallen nicht vom Himmel

Eine blumenreiche Wiese kann sich rasch in einen artenar-
men Rasen verwandeln. Der Weg zurück benötigt viel Zeit 
und eine ganze Menge Samen.

Unsere leistungsfähigen Nutztiere brauchen gehaltrei-
ches, schmackhaftes Futter. Solches kommt von regelmäs-
sig gedüngten, oft genutzten, saftigen Wiesen. Allerdings 
leidet die Pflanzenvielfalt unter dieser intensiven Bewirt-
schaftung stark. Seit den 90er Jahren ist der Bund bestrebt, 
die Vielfalt an Wiesenblumen zu fördern. Dazu unterstützt 
er die Erhaltung und Neuschaffung von extensiv bewirt-
schafteten Wiesen. Im Schweizer Mittelland war damals 
schon fast das gesamte Grasland intensiv bewirtschaftet 
und artenreiche Wiesen müssen deshalb wieder neu 
geschaffen werden. Ein Verzicht auf Düngung und eine 
späte und seltenere Nutzung sollen es richten. Nun hat uns 
aber die Zeit gezeigt, dass dies innerhalb von 10 bis 20 Jah-
ren meist nicht zu den gewünschten artenreichen Wiesen 
zurückführt. Diese so genannte Extensivierung hat zwar 
einen Rückgang des Ertrags und der Futterqualität zur 
Folge, die verdrängten Wiesenblumen siedeln sich aber 
selten ohne weiteres Zutun von alleine wieder an.
In einem Versuch der Forschungsanstalt ART wurde eine 
Wiese 14 Jahre lang parzellenweise unterschiedlich ge -
düngt. Doch nicht einmal in den ungedüngten Parzellen 
konnten die Forschenden eine Zunahme der Artenzahl 
feststellen. Der Grund: Der Boden speichert Nährstoffe 
und gibt sie oft über Jahre kontinuierlich an die Pflanzen 
ab. Dadurch können düngerliebende Gräser sehr lange 
dominieren, auch dann, wenn über lange Zeit kein neuer 
Dünger ausgebracht wird. Dazu kommt, dass keine Samen 
von Wiesenblumen keimen können, weil solche nach jah-
relanger intensiver Nutzung gar nicht mehr im Boden vor-
handen sind.
Mit der Aussaat von Samenmischungen in die bestehen-
den Bestände konnten die Forschenden die Vielfalt an 
Wiesenblumen leicht erhöhen. Sie zeigt auch die Wichtig-
keit eines viele Jahre langen Düngungsverzichtes für das 
Gelingen einer solchen Massnahme. Diese Resultate 
machen deutlich, dass die Wiederherstellung der Pflan-
zenvielfalt sehr aufwändig und langsam ist. Der Erhaltung 
der bestehenden artenreichen Bestände muss deshalb die 
grösste Aufmerksamkeit gelten.

 
Zusammenfassungen der wissenschaftlichen Artikel
Résumés des articles scientifiques
Scientific papers abstracts
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Meadow flowers do not come out  
of the blue

A flower-filled meadow can quickly turn into a species-
poor grassland. Plenty of time and a great deal of seed are 
needed to reverse the process.

Our high-performance farm animals need tasty, nutritious 
fodder. This comes from lush meadows, frequently used 
and given regular applications of fertiliser. Such intensive 
management, however, is very detrimental to plant diver-
sity. Since the 90s the federal government has been ende-
avouring to promote meadow flower diversity by sup-
porting the conservation and recreation of extensively 
cultivated meadows. In those days almost all the grassland 
on the Swiss Central Plateau was intensively managed, so 
new species-rich meadows has to be created. The solution 
was to be no fertilisers and late, less frequent usage, but 
time has shown that this often do not suffice to reestablish 
the desired species-rich meadows within 10 to 20 years. 
Although such so-called extensification results in reduced 
yield and fodder quality, the displaced meadow flowers 
rarely re-establish themselves on their own without 
further assistance.
In an experiment conducted by the research station ART  
a meadow was divided into plots which were subjected to 
different fertiliser regimes for 14 years. The researchers 
did not find an increased number of species even in the 
plots which did not receive any fertiliser. This is because 
the soil stores nutrients and often releases them to plants 
over years. Fertiliser-loving grasses can therefore domi-
nate for a very long time, even if no new fertiliser is applied 
for an extended period. Another factor is that seeds of 
meadow flower cannot germinate because they are no 
longer present in the soil after years of intensive manage-
ment. 
The researchers were able to increase meadow flower 
diversity by seeding the existing plant communities with 
seed mixtures. They also demonstrated the importance of 
many years of fertiliser-free cultivation to the success of 
such a measure.  These results make it clear that the resto-
ration of plant diversity is very slow and expensive. Scrupu-
lous attention to the conservation of existing species-rich 
plant communities is therefore essential.

________________________________________________________

Seite 27

Invasion des Jetsets

Jedes Jahr besiedeln mehr neue Arten die Schweiz. Für die 
Reise zu uns benützen sie oft moderne Verkehrsmittel wie 
zum Beispiel Flugzeuge.

Invasive Arten gelten für die Biodiversität als eine der 
grössten Bedrohungen, die zudem erhebliche ökonomi-
sche Auswirkungen hat. Eine biologische Invasion ist ein 
komplexer Prozess, der in drei Phasen abläuft. Am Anfang 
steht die Ausbreitungsphase, in der eine Art aus ihrem 
natürlichen Gebiet verschleppt wird. Danach kommt die 
Etablierungsphase, in der sich die Population in einem 
neuen Gebiet ansiedelt und zuletzt folgt die Kolonisie-
rungsphase, in der die Art andere Lebensräume erobert. 
Die Zunahme des internationalen Handels und des Perso-
nenverkehrs (Reisetätigkeit, Tourismus) schafft neue Ein-
schleppungswege.
Eine zusätzliche Gefahr ist der Klimawandel. Denn umso 
ähnlicher sich die klimatischen Bedingungen der Ur -
sprungsregion und des neuen Lebensraums sind, desto 
leichter fällt es einem fremden Organismus, sich zu etab-
lieren. Darum vergleichen die Forschenden von ART die 
Klimadaten der Schweiz mit der restlichen Welt, um ähn-
liche Bedingungen zu finden und so neue potenzielle Aus-
breitungsräume für invasive Arten zu finden. So entstehen 
Voraussagen für zukünftige Invasionen.
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Invasion chez la Jetset

Chaque année, de nouvelles espèces colonisent la Suisse. 
Pour arriver chez nous, elles utilisent souvent des moyens 
de transport modernes comme l’avion.

Les espèces envahissantes sont considérées comme une 
des principales menaces pour la biodiversité sans parler de 
leurs conséquences économiques énormes. Une invasion 
biologique est un processus complexe qui se déroule en 
trois phases. Elle commence par la phase de dispersion, 
pendant laquelle une espèce arrive dans un nouvel habi-
tat. Puis vient la phase d’établissement, dans laquelle la 
population s’installe dans un nouveau territoire et enfin  
la dernière est la phase de colonisation, dans laquelle 
l’espèce conquiert d’autres espaces vitaux. Le développe-
ment du commerce international et des déplacements de 
personnes (voyages, tourisme) crée de nouvelles voies 
d’impor tation.  
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Ackern für die Vielfalt

Auf unseren Äckern gediehen einst seltene Pflanzen. In 
Ackerschonstreifen finden sie heute ein neues Zuhause.

Vor 8 000 Jahren begannen die Menschen in der Schweiz 
die Erde für den Ackerbau aufzubrechen und schufen 
damit einen gänzlich neuen Lebensraum. Die brachen  
Flächen waren zwar für Getreidesorten wie Emmer und 
Buchweizen bestimmt, doch es gab viele andere Pflanzen, 
die sich das verlockende Angebot nicht nehmen lassen 
wollten. Damals galten sie noch als Unkräuter. Heute aller-
dings fasst man sie etwas schmeichelhafter als «Ackerbe-
gleitflora» zusammen. Zu ihnen zählen die Kornblume, 
der Ackerrittersporn, das Sommer-Blutströpfchen oder die 
Kornrade.
Bis ins 19. Jahrhundert hatten sie ein relativ sorgenfreies 
Leben auf den Schweizer Äckern. Doch mit der Intensivie-
rung der Landwirtschaft kamen sie unter Druck. Die Erfin-
dung und der Einsatz von Herbiziden machten ihnen den 
Garaus mit dem Resultat, dass heute die Ackerbegleitflora 
stark gefährdet ist.
Darum forscht ART an Methoden, wie diese besondere 
Gruppe der Pflanzen gefördert werden könnte. Eine Mög-
lichkeit ist die Saat von Ackerschonstreifen. Das sind Rand-
streifen von Äckern, die für mindestens zwei Jahre beste-
hen bleiben und auf denen kein Stickstoff-Dünger und 
keine Herbizide ausgebracht werden dürfen.
In einer Studie an 28 Ackerschonstreifen untersuchte ART 
den Erfolg dieser Massnahme. Insgesamt wurden 185 Blü-
tenpflanzenarten gefunden, wovon 26 Arten gesät wor-
den waren. Die Pflanzenvielfalt in den Ackerschonstreifen 
war mit durchschnittlich 36 ± 3 Arten signifikant grösser 
als in der benachbarten, normal bewirtschaften Ackerkul-
tur, wo im Mittel 18 ± 2 Arten wuchsen.
Das heisst, Ackerschonstreifen eignen sich als System, um 
Ackerbegleitpflanzen zu erhalten und zu fördern. Die 
Samenmischungen werden jedoch weiter optimiert. So 
soll vermehrt auf ein Ausbringen in der Region, wo die 
Samen herkamen, geachtet werden.
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Cultiver la diversité 

Autrefois, des plantes rares poussaient dans nos champs. 
Aujourd’hui, elles  ont trouvé refuge dans les bandes cul-
turales extensives. 

Il y a déjà 8 000 ans que l‘homme a commencé à retourner 
la terre pour la cultiver en Suisse. Il a ainsi créé un espace 
vital totalement nouveau. Les surfaces cultivées étaient 
certes destinées à des variétés de céréales comme le blé 
amidonnier et le sarrasin, mais il y avait également un 
grand nombre d’autres plantes qui voulaient profiter de 
l’aubaine. Ces plantes étaient à l’époque encore considé-

Le changement climatique représente un danger supplé-
mentaire. Car plus les conditions climatiques du nouvel 
espace vital ressemblent à celles de la région d’origine, 
plus il est facile à un organisme étranger de s’y établir. 
C’est la raison pour laquelle les chercheurs d’ART compa-
rent les données climatiques de la Suisse à celles du reste 
du monde, afin d‘identifier les regions succeptibles d‘abiter 
de potentielles ? Cette méthode permetterai de predive de 
futures invasions. 
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Jetset invasion

Every year more new species settle in Switzerland. They 
often travel here using modern modes of transport such 
as aeroplanes.

Invasive species are seen as one of the greatest threats to 
biodiversity, but they may also have a considerable econo-
mic impact. A biological invasion is a complex process 
which occurs in three phases. First there is the dispersal 
phase in which a species is transferred in a new area. Then 
comes the establishment phase in which the population 
settles a new habitat, followed finally by the colonisation 
phase in which the species takes over other adjaunt habi-
tats. The increase in international trade and passenger 
traffic (travel, tourism) may increate unwanted invasions 
and create new invasias vashs.
Climate change poses an additional danger. The greater 
the similarity between the climatic conditions in the region 
of origin and those of the new habitat, the easier it is for a 
foreign organism to establish itself. ART researchers are 
therefore comparing the climatic data of Switzerland with 
the rest of the world in order to find similar conditions and 
hence potential new propagation areas for new invasive 
species. This should help predicting future invasions.

________________________________________________________
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ART is therefore researching methods of encouraging this 
special group of plants to spread. One possibility is to seed 
conservation headlands. These are strips at field edges 
which are left for at least two years and cannot be treated 
with nitrogen fertiliser or herbicides.
ART conducted a study of 28 conservation headlands to 
investigate the success of this measure. Altogether 185 flo-
wering plant species were found, 26 species of which had 
been sown. At an average of 36 ± 3 species, plant diversity 
on the conservation headlands was significantly greater 
than in the adjacent normally cultivated arable crops, 
where an average of 18 ± 2 species were growing.
This means that conservation headlands are suitable as a 
system for conserving and promoting wild arable flora. 
Seed mixtures are continually being optimised, however, 
so increasing attention should be paid to distribution in 
the region where the seeds originated.

________________________________________________________

Seite 41

Zentralisierung für die Biodiversität

Kann Artenvielfalt auf Stufe Bund effizient geschützt 
werden? 

Die Schweizer Agrarpolitik ist zentralisiert organisiert. In 
allen Kantonen werden gleich hohe Direktzahlungen 
unter den gleichen Bedingungen gezahlt. Doch im Bereich 
der Biodiversität macht der Staat einige Ausnahmen. So 
findet die Organisation und Bewilligung beispielsweise 
bei den Vernetzungsprojekten dezentral auf kantonaler 
Ebene statt.
Eine Studie von ART zeigt nun, dass bei solchen Projekten 
die Gefahr einer ungenügenden Qualitätskontrolle durch 
den Bund besteht. Es gibt noch einen zu grossen Spielraum 
für Projekte, die nicht wirklich etwas zur Artenvielfalt bei-
tragen – nämlich dann, wenn kantonale Verwaltungen 
den Landwirten in erster Linie zusätzliche Mittel ohne 
zusätzliche Anforderungen zukommen lassen. In solchen 
Fällen sind der Bundesverwaltung oft die Hände gebun-
den. In der Studie wird hergeleitet und diskutiert auf wel-
cher Regelungsebene Artenschutz stattfinden sollte, um 
effizienter zu sein als bisher. 
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Centralisation de la biodiversité

Peut-on soutenir efficacement la biodiversité à l’échelle 
fédérale? 

La politique agricole suisse est centralisée. Le montant des 
paiements directs est le même dans tous les cantons et ils 
sont octroyés dans les mêmes conditions. Mais dans le 
domaine de la biodiversité, l’Etat fait quelques exceptions. 

rées comme des mauvaises herbes. Aujourd’hui en revan-
che, on parle de «flore adventice» ce qui est un peu plus 
élégant. Parmi ces plantes, on compte le bleuet, le pied 
d‘alouette, l‘adonis d‘été ou la nielle des blés.
Jusqu’au XIXème siècle, elles poussaient relativement sans 
soucis dans les champs en Suisse. Mais l’intensification de 
l’agriculture les mit sous pression. La découverte et 
l’utilisation des herbicides les achevèrent, le résultat étant 
qu’aujourd’hui la flore adventice des champs est très 
menacée.  
C’est pourquoi ART étudie comment promouvoir ce groupe 
de plantes particulier. Le semis de bandes culturales exten-
sives est une possibilité. Ce sont des bandes situées à la 
périphérie des champs que l’on met en place pour au 
moins deux ans, et sur lesquelles il est interdit d’employer 
des engrais azotés et des herbicides.
ART a évalué le succès de cette mesure dans le cadre d’une 
étude sur 28 bandes culturales extensives. Au total, on a 
trouvé 185 espèces de plantes à fleurs, dont 26 espèces 
avaient été semées. La diversité végétale dans les bandes 
culturales extensives était significativement plus impor-
tante (avec 36 ± 3 espèces en moyenne) que dans les gran-
des cultures voisines, exploitées normalement qui comp-
taient en moyenne 18 ± 2 espèces.
C’est la preuve que les bandes culturales extensives sont 
un système qui convient pour préserver et promouvoir la 
flore adventice des champs. L’optimisation des mélanges 
de semences se poursuit. Le but serai de favoriser (dans la 
mesure du possible) le semis de mélanges de graines dans 
leur région d‘origine.
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Fields for diversity

Rare plants once flourished in our fields. Today they are 
finding a new home in conservation headlands.

In Switzerland 8,000 years ago man began to break up the 
ground for arable farming, thus creating a completely new 
habitat. Although the fallow land was intended for varie-
ties of cereal such as emmer wheat and buckwheat, there 
were many other plants which could not pass up the 
opportunity offered by such attractive conditions. At the 
time they were still thought of as weeds, but nowadays 
they are rather more flatteringly referred to collectively as 
“wild arable flora”. They include cornflowers, forked lar-
kspur, summer adonis and corn cockles.
Until well into the 19th century they enjoyed a relatively 
carefree life on Swiss arable land. With the intensification 
of agriculture, however, they came under pressure. The 
invention and application of herbicides killed them off, 
with the result that today wild arable flora is seriously 
endangered.
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Vernetzte Pflanzen

Im Boden leben viele Pilze, die mit ihren Fäden ein unter-
irdisches Netzwerk bilden. Es sorgt dafür, dass Nutzpflan-
zen Nährstoffe und Wasser bekommen – und es könnte  
in Zukunft für die Ernährung der Menschen entscheidend 
sein.

Pflanzenwurzeln sind für die Aufnahme von Wasser und 
Nährstoffen unzureichende Werkzeuge. Selbst die feins-
ten Wurzelhärchen sind oft zu dick und vor allem immer zu 
kurz, um wirklich alle Spuren von Phosphor oder Stickstoff 
in der Erde zu ergattern. Aus diesem Grund gehen die 
meisten Pflanzen eine Symbiose mit Pilzen ein.
Die so genannten «arbuskulären Mykorrhizapilze» durch-
dringen mit ihren Mikro-Fäden das Erdreich und entziehen 
ihm Nährstoffe, die sie danach an die Pflanzenwurzeln 
abgeben. Auch Getreide oder Kartoffeln greifen auf die-
sen Trick zurück. Als Gegenleistung müssen sie ihren Part-
nern nichts weiter als etwas Zucker abtreten.
Der Nutzen dieses Arrangements für die Landwirtschaft 
ist vor allem dann sehr gross, wenn das Nährstoffangebot 
im Boden gering ist. Die Extraportion Dünger lässt Nutz-
pflanzen schneller und kräftiger wachsen. Zusätzlich ver-
bessert sich die Wasseraufnahme, was sie resistenter 
gegen längere Trockenperioden macht.
Seit einigen Jahren untersuchen unsere Forschenden die 
Vielfalt dieser speziellen Pilzgruppe. Dabei haben sie in 
der Schweiz bereits 83 von heute etwa 220 weltweit 
bekannten Arten nachgewiesen und sogar 21 neue Arten 
entdeckt. Allerdings sind sie nicht überall gleich stark ver-
breitet. Bei hoher Nutzungsintensität und häufiger Boden-
bearbeitung nimmt ihre Vielfalt deutlich ab, weil die fei-
nen Pilzfäden zerrissen werden. Besonders hoch ist sie 
hingegen in Wiesen und Weiden, im Bioackerbau und in 
konventionellen Anbausystemen mit weiten Fruchtfolgen 
und nachhaltigen Düngungsstrategien, wie die Forschen-
den herausfanden.
Die Pilze könnten für die Menschheit dereinst wichtig wer-
den, weil die Mineraldüngervorräte der Erde nur noch für 
rund hundert Jahre reichen. Danach müssen Felder und 
Äcker anders mit Nährstoffen versorgt werden. Zum Bei-
spiel mit Hilfe von gezielt eingesetzten Mykorrhiza-Pilzen, 
welche die nunmehr spärlichen Nährstoffe direkt in die 
Wurzeln der Nutzpflanzen transportieren.
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Plantes en réseau

Le sol comporte un grand nombre de champignons dont 
les filaments tissent un réseau souterrain. Ce réseau per-
met d’approvisionner les plantes en éléments nutritifs et 
en eau et pourrait s’avérer décisif pour l’alimentation des 
hommes à l’avenir.  

L’organisation et l’autorisation des projets de mise en 
réseau sont par exemple décentralisées à l’échelon canto-
nal.
Une étude d’ART montre que dans de tels projets, le con-
trôle qualité par la Confédération risque d’être insuffisant. 
Il existe encore trop de latitude pour des projets qui ne 
contribuent pas vraiment à la diversité des espèces, par 
exemple lorsque les administrations cantonales octroient 
des moyens supplémentaires aux agriculteurs sans poser 
d’exigences supplémentaires en contrepartie. Dans de tels 
cas, l’administration fédérale a souvent les mains liées. 
L’étude ouvre le débat sur le niveau auquel la protection 
des espèces devrait être réglementée pour être plus effi-
cace que jusqu’ici. 
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Centralisation for biodiversity

Can species diversity be efficiently protected at federal 
level? 
Swiss agricultural policy is centrally organised. In all the 
cantons the same level of direct payments are made sub-
ject to the same conditions. In the sphere of biodiversity, 
however, the state makes a few exceptions. Thus the orga-
nisation and authorisation of networking projects, for 
example, are decentralised and take place at cantonal 
level.
A study by ART now reveals that in such projects there is an 
inherent risk of inadequate quality control by federal 
government. There is still excessive scope for projects 
which do not really contribute to species diversity – parti-
cularly when in the first place cantonal administrations 
grant farmers additional funds without additional require-
ments. In such cases the federal administration’s hands are 
often tied. The study establishes and discusses the regula-
tory level on which species conservation should take place 
if efficiency is to improve. 

________________________________________________________
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Plant roots are inadequate tools for the absorption of 
water and nutrients. Even the finest root hairs are often 
too thick, and especially too short, to effectively get hold 
of every trace of phosphorus or nitrogen in the soil. For 
this reason most plants form a symbiotic relationship with 
fungi.
“Arbuscular mycorrhizal fungi” penetrate the soil with 
their mycelial hyphae and from there they extract nutri-
ents which they then pass on to the plant roots. Even cere-
als and potatoes resort to this trick. All they need to give 
their partners in return is some sugar.
Agriculture derives particular benefit from this arrange-
ment when the supply of nutrients in the soil is scarce. The 
extra fertiliser ration allows crops to grow faster and 
stronger. Water absorption is also improved, making them 
more resistant to relatively long periods of drought.
For some years our researchers have been studying the 
diversity of this specialist group of fungi. In Switzerland 
they have already identified 83 of the 220 species currently 
known worldwide, and have even discovered 21 new spe-
cies. They are not equally widespread everywhere, howe-
ver. Their diversity is significantly reduced at intense levels 
of utilisation and with frequent tillage, because the fine 
fungal hyphae are torn. On the other hand, our resear-
chers discovered that it is particularly high in meadows 
and pastures, in organic farming and in conventional culti-
vation systems with wide crop rotations and sustainable 
fertiliser strategies.
One day the fungi could be important to humans, because 
the earth’s mineral fertiliser reserves will only last for 
about another hundred years. After that fields and arable 
land will have to be supplied with nutrients in other ways, 
for example by the targeted use of mycorrhizal fungi to 
transport scarce nutrients directly into crop roots.

________________________________________________________

Les racines des plantes ne suffisent pas à l’absorption d’eau 
et d’éléments nutritifs.  Même les plus fins des poils radicu-
laires sont souvent trop épais et toujours trop courts pour 
pouvoir dénicher toutes les traces de phosphore ou d’azote 
dans le sol. C’est pourquoi la plupart des plantes déve-
loppent une symbiose avec les champignons. 
Les champignons dits à «mycorhizes arbusculaires» pé -
nètrent dans le sol avec leurs filaments microscopiques et 
y prélèvent les éléments nutritifs qu’ils transmettent ensu-
ite aux racines des plantes. Les céréales ou les pommes de 
terre ont elles aussi recours à cette astuce. En contrepartie, 
il leur suffit de fournir un peu de sucre à leurs partenaires.  
L’avantage de cette symbiose est particulièrement impor-
tant pour l’agriculture lorsque les éléments nutritifs sont 
rares dans le sol. L’apport complémentaire d’engrais per-
met aux plantes de se développer plus rapidement et plus 
vigoureusement. De plus, l’absorption d’eau s’améliore 
elle aussi, ce qui rend les plantes plus résistantes pendant 
les longues périodes de sécheresse. 
Depuis quelques années, nos chercheurs étudient la diver-
sité de ce groupe de champignons particuliers. Ils ont déjà 
réussi à mettre en évidence 83 des quelque 220 espèces 
connues dans le monde aujourd’hui et ont même décou-
vert 21 nouvelles espèces. Il faut cependant savoir que ces 
espèces ne sont pas présentes partout avec la même den-
sité. Lorsque l’intensité d’exploitation est élevée et le tra-
vail du sol fréquent, leur diversité diminue nettement, car 
les filaments mycéliens sont déchirés. En revanche, les 
chercheurs ont constaté que leur diversité était particuli-
èrement élevée dans les prairies et les pâturages, dans 
l’agriculture biologique et dans les systèmes culturaux con-
ventionnels avec des assolements longs et des stratégies 
de fumure durables.
Les champignons pourraient devenir importants pour 
l’humanité à l’avenir, car les réserves d’engrais minéraux 
de la terre ne suffiront plus que pour une centaine 
d’années. Après, il faudra trouver un autre moyen pour 
approvisionner les champs et les parcelles en éléments 
nutritifs. Par exemple avec l’aide ciblée de champignons à 
mycorhizes, qui transporteront les rares éléments nutritifs 
disponibles directement jusqu’aux racines des plantes.

Page 47                                    

Network-connected plants

The soil is home to a large number of fungi whose fila-
ments form a subterranean network. This provides crops 
with nutrients and water – and in future could be a key 
factor in human nutrition.  
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 L’exploitation agricole Huebhof à Schwamendingen, dans 
le canton de Zurich est un exemple qui illustre comment 
les mesures de promotion de la biodiversité peuvent être 
utiles à une exploitation agricole et à la population. Au 
début des années 90, le chef d’exploitation s’est converti à 
l’agriculture biologique. Il a donc planté diverses haies, de 
nombreux arbres fruitiers hautes-tiges et a semé des prai-
ries maigres et des jachères florales avec des mélanges 
fleuris. Aujourd’hui, l’exploitation des surfaces écolo-
giques est devenue une des principales branches de pro-
duction de la ferme et constitue une part essentielle du 
revenu. 
Les différentes mesures prises sont bien perçues par 
l’opinion publique. Les arbres fruitiers hautes-tiges par 
exemple sont très appréciés. Ils sont grands, ils fleurissent, 
ont un feuillage vert, portent des fruits et changent de 
couleur en automne. En plus, les oiseaux viennent se per-
cher sur leurs branches pour chanter. Les jachères florales 
se distinguent bien dans le paysage et la splendeur des 
fleurs qui couvrent les prairies maigres attire plus d’un pro-
meneur.  
Mais l’exploitation profite elle aussi du développement de 
la biodiversité. Les auxiliaires se sont apparemment multi-
pliés, car les spécialistes n’ont décelé que très peu de puce-
rons dans la parcelle de féveroles communes bien que 
l’année ait été une année à pucerons.  
La biodiversité locale donne même naissance à de nou-
veaux produits. La ville et Agroscope ACW ont sélectionné 
une variété spéciale à partir du noyer de la ferme et l’ont 
multipliée sous le nom de «noyer Huebhof», cultivé désor-
mais sur le domaine. A l’avenir, on prévoit de commerciali-
ser une tarte aux noix, sous la marque de l’exploitation.
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The creation of a biodiverse organic farm

Biodiversity is trumps on the Huebhof in Zürich. It is a 
practical example of what biodiversity can achieve for far-
ming and the public. 
 
The Huebhof farm in the Zürich district of Schwamendin-
gen is a flagship example of how measures to promote 
biodiversity can benefit a farm and the public. The lea-
seholder switched to organic farming in the early nineties. 
He planted various hedges and numerous standard fruit 
trees, and seeded flower-filled rough pasture and wild flo-
wer strips. Today the management of ecological areas is 
one of the Huebhof’s most important activities and a main 
source of income.
The various measures go down well with the public. Stan-
dard fruit trees, for example, are highly valued. They are 
big, they blossom and have green foliage, bear fruit, 
change colour in autumn and provide a platform for song-
birds. Wild flower strips are very eye-catching and the glo-
rious display of flowers in the rough pasture attracts wal-
kers as well. 
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Ein biodiverser Biobauernhof entsteht

Im Zürcher Huebhof ist die Artenvielfalt Trumpf. Sein Bei-
spiel zeigt konkret, was die Biodiversität für die Landwirt-
schaft und die Bevölkerung leistet. 
 
Der Landwirtschaftsbetrieb Huebhof in Zürich Schwamen-
dingen ist ein Vorzeigebeispiel dafür, wie Massnahmen 
zur Förderung der Biodiversität einem landwirtschaftli-
chen Betrieb und der Bevölkerung nützen können. Der 
Pächter stellte Anfang der Neunziger Jahre auf die biologi-
sche Landwirtschaft um. Dazu pflanzte er diverse Hecken 
und zahlreiche Hochstammobstbäume und säte blumen-
reiche Magerwiesen und Buntbrachen an. Heute ist die 
Bewirtschaftung von Ökoflächen einer der wichtigsten 
Betriebszweige des Huebhofs und ein Hauptbestandteil 
des Einkommens.
Die verschiedenen Massnahmen kommen bei der Öffent-
lichkeit gut an. Hochstammobstbäume beispielsweise wer-
den sehr geschätzt. Sie sind gross, blühen, haben grünes 
Laubwerk, tragen Früchte, verfärben sich im Herbst und 
Vögel singen auf ihnen. Buntbrachen sind sehr auffällig 
und auch die Blütenpracht der Magerwiesen ein Anzie-
hungspunkt für Spazierende. 
Aber auch der Betrieb profitiert von der gesteigerten 
Artenvielfalt. So haben Nützlinge offenbar zugenommen, 
denn auch in einem ausgesprochenen Blattlausjahr konnte 
von Fachleuten im Ackerbohnenfeld nur wenige Blattläuse 
festgestellt werden. 
Aus der lokalen Biodiversität gehen sogar neue Produkte 
hervor. Aus dem Nussbaum im Hof etwa wurde von der 
Stadt und Agroscope ACW eine Hofsorte selektioniert und 
als «Huebhofnuss» weitervermehrt. Diese wird nun auf 
dem Gelände des Huebhofs angepflanzt. In Zukunft ist 
eine eigene Nusstorte als Eigenmarke geplant.

Page 59

Naissance d’une ferme biologique  
biodiversifiée

A la ferme Huebhof dans la région zurichoise, la diversité 
des espèces est un atout. Cet exemple montre concrète-
ment ce que la biodiversité apporte à l’agriculture et à la 
population. 
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The farm also profits from improved species diversity. Thus 
beneficial organisms have obviously increased, for experts 
found only a few aphids in the broad bean field despite it 
being an exceptional year for aphids. 
Local biodiversity even generates new products. The city 
and Agroscope ACW selected a landrace from the walnut 
tree on the farm, for example, and propagated it as the 
»Huebhof walnut”. This is now grown on Huebhof land, 
and there are plans for a future own brand Nusstorte (wal-
nut tart).
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mique. Nous étudions les régions qui sont en question 
pour ce projet en Suisse. 
www.arbre.agroscope2010.ch  

Trees in agriculture

Hedges and standard fruit trees are important landscape 
features for biodiversity. Yet their number is continually 
falling – by around 80 percent over the past 50 years. Our 
aim is therefore to develop new cultivation systems in 
which trees regain their economic importance, and we are 
identifying regions in Switzerland which could prove suita-
ble for the purpose.
www.tree.agroscope2010.ch

________________________________________________________

Wildblumen 

Wildblumen bieten Nahrung und Unterschlupf für Blü-
tenbestäuber und verschönern das Landschaftsbild.  
Für die Landwirtschaft besonders interessant ist, dass sie 
auch sogenannte Nützlinge anlocken, wie beispielsweise 
Schwebfliegen oder Marienkäfer, die sich von schädlichen 
Blattläusen ernähren. Leider sind viele Wildblumen aus 
dem Schweizer Ackerbaugebiet verschwunden. Darum 
entwickeln unsere Forschenden Pflegeverfahren für arten-
reiche, angesäte Säume und Ackerschonstreifen und stel-
len Bewirtschaftungsempfehlungen zur Erhaltung und 
Förderung von Wildblumen bereit.
www.wildblumen.agroscope2010.ch  

Fleurs sauvages

Les fleurs sauvages offrent nourriture et abri aux pollinisa-
teurs et embellissent le paysage. Elles sont particulière-
ment intéressantes pour l’agriculture car elles attirent éga-
lement les auxiliaires, comme les syrphes ou les coccinelles, 
qui se nourrissent de pucerons nocifs pour les plantes. 
Hélas, de nombreuses fleurs sauvages ont disparu des 
zones de grandes cultures en Suisse. C’est pourquoi nos 
chercheurs développent des méthodes d’entretien pour 
des ourlets et des bandes culturales extensives semées et 
riches en espèces. Ils mettent également à disposition des 
recommandations d’exploitation pour la préservation et la 
promotion des fleurs sauvages. 
www.fleurssauvages.agroscope2010.ch  

Wildflowers 

Wildflowers provide food and shelter for pollinators and 
enhance the appearance of the landscape. Of particular 
interest to agriculture is the fact that they also attract 

Asiatischer Marienkäfer 

Der Asiatische Marienkäfer hat sich in der ganzen Schweiz 
ausgebreitet. Um die Auswirkungen dieser invasiven Art 
auf unser Ökosystem zu verstehen, führen unsere For-
schenden eine Studie durch, in der sie auch in den Magen 
der Käfer schauen. So können sie herausfinden, was sie 
fressen und welchen Schaden sie damit im Ökosystem 
anrichten.
www.marienkaefer.agroscope2010.ch 

Coccinelle asiatique

La coccinelle asiatique s’est répandue dans toute la Suisse. 
Pour comprendre les répercussions de cette espèce enva-
hissante sur notre écosystème, nos chercheurs ont mis en 
place une étude qui leur permet d’observer ce qui se passe 
dans l’estomac de ces insectes. Il s’agit en effet de savoir ce 
qu’ils mangent et quels dégâts ils peuvent causer à l’éco-
système. 
www.coccinelle.agroscope2010.ch  

Asiatic ladybird 

The Asiatic ladybird has spread throughout Switzerland. In 
order to understand the impact this invasive species is 
having on our ecosystem, our researchers are conducting a 
study which includes looking into the bugs’ stomachs. That  
way we can find out what they are eating and pinpoint the 
damage they are causing in the ecosystem.
www.ladybird.agroscope2010.ch  

________________________________________________________

Bäume in der Landwirtschaft

Hecken und Hochstamm-Feldobstbäume sind wichtige 
Landschaftselemente für die Biodiversität. Doch ihre Zahl 
geht laufend zurück: In den letzten 50 Jahren um rund  
80 Prozent. Darum ist es unser Ziel, neue Anbausysteme zu 
entwickeln, in denen Bäume wieder eine wirtschaftliche 
Bedeutung haben. Dazu ermitteln wir diejenigen Gebiete 
in der Schweiz, die dafür in Frage kommen.
www.baum.agroscope2010.ch  

Les arbres dans l‘agriculture

Les haies et les arbres fruitiers hautes-tiges sont des élé-
ments du paysage importants pour la biodiversité. Mais 
leur nombre ne cesse de reculer: il a baissé de près de  
80 pourcent dans les 50 dernières années. C’est pourquoi 
notre but est de développer de nouveaux systèmes cultur-
aux, dans lesquels les arbres retrouvent un rôle écono-
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Biodiversität für den Kuhmagen  

Leistungsfähige Kühe benötigen nahrhafte Futterpflan-
zen, damit sie sich satt fressen können und gesunde Milch 
geben. Doch Gras- und Kleesorten bringen sich nicht von 
selbst in Hochform. Vielmehr werden sie in jahrzehntelan-
ger Arbeit durch Kreuzung und Auslese fit gemacht, damit 
sie Pflanzenkrankheiten standhalten. Dazu greifen unsere 
Forschenden auf ein unerschöpfliches Reservoir an geneti-
scher Vielfalt zurück: die Schweiz. Sie beherbergt unzäh-
lige Varianten von wild wachsendem Klee und einzigarti-
gen Gräsern. Diese werden mit den schon bestehenden 
Zuchtformen gekreuzt. So entstehen neue Sorten, die den 
ständig steigenden Ansprüchen gewachsen sind. 
www.futterpflanzen.agroscope2010.ch  

A la santé des vaches

Pour être performantes, les vaches ont besoin de plantes 
fourragères nourrissantes qui puissent les rassasier et leur 
permettre de donner du lait sain. Cependant, les diverses 
variétés de graminées et de trèfles ne gardent pas d’elles-
mêmes leur bonne condition physique. Elles y parviennent 
au terme d’un long travail de croisement et de sélection 
qui leur permet de résister aux maladies. A cet effet, nos 
chercheurs ont recours à un réservoir inépuisable de diver-
sité génétique : la Suisse. Ce pays héberge d’innombrables 
variétés sauvages de trèfles et de graminées uniques en 
leur genre, lesquelles sont croisées avec des variétés cul-
tivées existantes. Il en résulte de nouvelles variétés suscep-
tibles de répondre aux exigences croissantes.
www.plantesfourrageres.agroscope2010.ch  

Biodiversity for the bovine stomach  

High-yielding cows need nutritious forage plants so that 
they can eat their fill and give good milk. Grasses and clo-
vers, however, do not perform best when left to themsel-
ves. On the contrary, it takes decades of hybridisation and 
selection to condition them to resist plant diseases, and for 
this our researchers have recourse to the inexhaustible 
reservoir of genetic diversity which is Switzerland. Our 
country is home to innumerable wild clover variants and 
unique grasses. These are crossed with existing cultivated 
forms to produce new varieties which are able to meet 
increasingly stringent requirements. 
www.foragecrops.agroscope2010.ch

________________________________________________________

Digitalisierte Vielfalt  

Lebensräume für Tiere und Pflanzen kommen in der 
Schweiz zunehmend unter Druck. Damit die Forschung 
den Überblick über die aktuelle Entwicklung nicht verliert, 
führt ART verschiedene Datenbanken, in denen rund drei-
tausend Tierarten erfasst sind. In der Öko-Fauna-Daten-

beneficial creatures like hoverflies and ladybirds, which 
feed on aphid pests. Unfortunately a lot of wildflowers 
have vanished from Swiss arable land, so our researchers 
are developing conservation techniques for species-rich 
seeded margins and conservation headlands, and provi-
ding cultivation advice on conserving and encouraging 
wildflowers. 
www.wildflowers.agroscope2010.ch  

________________________________________________________

Nutzen von Direktzahlungen  

Der Bund fördert die Landwirtschaft durch Direktzahlun-
gen, damit sie die Biodiversität erhalten kann. Allerdings 
ist nicht von vornherein klar, ob Elemente wie Buntbra-
chen oder Ackerschonstreifen den Pflanzen und Tieren 
auch wirklich helfen. Um Gewissheit zu haben, untersucht 
ART die Artenvielfalt auf landwirtschaftlich genutzten  
Flächen. Die Resultate zeigen, ob die investierten Steuer-
gelder auch tatsächlich bei den bedrohten Insekten und 
Kräutern ankommen. Und das sollten sie, denn ohne 
Biodiver sität würde die Schweizer Landwirtschaft einen 
ihrer wertvollsten Trümpfe verlieren. 
www.oekoausgleich.agroscope2010.ch  

Les paiements directs et leurs avantages

La biodiversité, c’est de l’or. Voilà pourquoi la Confédéra-
tion accorde à l’agriculture des paiements directs pour 
qu’elle puisse préserver la biodiversité. A vrai dire, rien ne 
permet d’affirmer avec certitude que des éléments comme 
les jachères florales ou les bandes culturales extensives 
aident véritablement les plantes et les animaux. Pour 
acquérir cette certitude, ART étudie la diversité des espèces 
sur les surfaces vouées à l’exploitation agricole. Les résul-
tats montrent que les contributions fiscales investies ont 
aussi un impact sur les insectes et les herbacées en péril. Et 
c’est indispensable, car sans la biodiversité, l’agriculture 
suisse perdrait un de ses atouts les plus précieux. 
www.compensation.agroscope2010.ch  

Benefits of direct payments  

The federal government subsidises farming with direct 
payments so that it can maintain biodiversity. It is not clear 
in the first place, however, whether features such as wild-
flower strips and conservation headlands really do help 
plants and animals. To find out for sure, ART is investiga-
ting species diversity on land used for agriculture. The 
results will show whether the taxpayers’ money invested 
actually reaches endangered insects and herbs. And it 
should, for without biodiversity Swiss agriculture would 
lose one of its most valuable trump cards. 
www.ecocompensation.agroscope2010.ch  

________________________________________________________
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nen, Spinnen und Blumen auf Parzellen in ganz Europa. Je 
nach Anbauverfahren gibt es einen Unterschied in der 
Anzahl Arten. So sehen die Forschenden, welche Massnah-
men des Biolandbaus tatsächlich etwas bewirken. Die 
Resultate helfen den Gesetzgebern, die Entwicklung der 
Landwirtschaft in Europa in eine artenreiche Zukunft zu 
steuern. 
www.biobio.agroscope2010.ch  

L’écosystème européen

A l’échelle européenne, les surfaces cultivées offrent un 
habitat à la moitié de toutes les espèces animales et végé-
tales. Mais les activités agricoles menacent également de 
nombreuses espèces. C’est pourquoi la culture biologique 
s’efforce de promouvoir la diversité des espèces en utili-
sant des méthodes douces. Mais nul ne sait encore ce qui 
aide véritablement la faune et la flore. Pour cette raison, le 
projet BioBio recense la présence d’abeilles sauvages, 
d’araignées et de fleurs sur des parcelles dans toute 
l’Europe. Le nombre des espèces varie en fonction de la 
méthode culturale utilisée, ce qui permet aux chercheurs 
d’observer quelles sont les mesures de culture biologique 
qui ont réellement un impact. Les résultats aideront les 
législateurs à orienter l’évolution de l’agriculture europé-
enne vers un avenir riche en espèces. 
www.biobio.agroscope2010.ch  

Habitat Europe  

Agricultural land provides a habitat for half of all Europe’s 
animal and plant species. Yet many species are also at risk 
from agriculture, so organic farming aims to promote spe-
cies diversity by means of low-impact cultivation tech-
niques. It is still not clear, however, what really helps flora 
and fauna. The BioBio Project is therefore recording the 
occurrence of wild bees, spiders and flowers on plots 
throughout Europe. Species numbers vary according to 
cultivation method, thus allowing researchers to see which 
organic farming measures actually make a difference. The 
results are helping legislators guide agricultural develop-
ment in Europe towards a species-rich future.
www.biobio.agroscope2010.ch  

________________________________________________________

Invasion aus Terminal B

Der internationale Flugverkehr macht es nicht nur Men-
schen einfach, sich zu bewegen, sondern auch Pflanzen 
und Tieren. Vor allem für die kleinen Insekten ist es ein 
Leichtes, sich im Frachtgut zu verstecken und so als blinde 
Passagiere um den halben Erdball zu reisen. Solche Orga-
nismen aus anderen Gebieten können eine verheerende 
Wirkung auf die landwirtschaftliche Produktion der 
Schweiz aber auch auf das ganze Ökosystem haben. Darum 
erforscht ART, wie wir unsere Nahrungsmittelproduktion 

bank etwa werden Informationen wie Lebensraumansprü-
che einer Tierart, ihr Vorkommen, Mobilität, Verbreitung 
und Klimaansprüche aufgenommen. So fliegt beispiels-
weise der Segelfalter nördlich der Alpen von April bis Juni 
und saugt Blütennektar, während seine Raupe an Schwarz-
dorn und Felsenkirsche frisst. Dieses Wissen hilft den 
Behörden, sinnvolle und wirksame Umweltmassnahmen 
zum Schutz von Flora und Fauna umzusetzen. 
www.datenbanken.agroscope2010.ch  

Diversité numérisée 

Les espaces vitaux destinés aux animaux et aux végétaux 
subissent en Suisse une pression grandissante. Pour que la 
recherche ne perde pas la vue d’ensemble de l’évolution 
actuelle, ART gère plusieurs banques de données, dans les-
quelles trois milliers d’espèces animales sont recensées. La 
base de données éco-faune, par exemple, contient des 
informations telles que les exigences des espèces en mati-
ère d’habitat, leur présence, leur mobilité, leur diffusion 
et leurs attentes climatiques. Le demi-deuil, par exemple, 
vole et butine le nectar des fleurs de juin à août, tandis 
que sa chenille se nourrit de diverses variétés de grami-
nées. Ce savoir permet aux pouvoirs publics de prendre des 
mesures judicieuses et efficaces pour la protection de la 
flore et de la faune. 
www.basededonnees.agroscope2010.ch  

Digitised diversity  

Plant and animal habitats in Switzerland are coming under 
increasing pressure. To ensure that research does not lose 
sight of the big picture as far as current trends are concer-
ned, ART manages various databases in which around 
three thousand animal species are recorded. The Eco-
Fauna database, for example, contains information such as 
the habitat requirements of an animal species, its occur-
rence, mobility, distribution and climatic requirements. 
The sail swallowtail, for instance, flies north of the Alps 
from April to June and sips blossom nectar, while its cater-
pillar feeds on blackthorn and mahaleb cherry. This know-
ledge helps the authorities implement meaningful and 
effective environmental measures for flora and fauna  
conservation. 
www.database.agroscope2010.ch

________________________________________________________

Lebensraum Europa  

Europaweit bietet die Landwirtschaftsfläche Lebensraum 
für die Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten. Doch durch die 
Landwirtschaft sind auch viele Arten gefährdet. Darum ist 
es ein Bestreben des Biolandbaus, die Artenvielfalt durch 
schonende Anbauverfahren zu fördern. Was jedoch der 
Fauna und Flora wirklich hilft, ist noch nicht klar. Deshalb 
erfasst das BioBio-Projekt das Vorkommen von Wildbie-
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und Biodiversität vor dieser Invasion schützen können. 
Dazu stellen unsere Forschenden am Flughafen Zürich 
Insektenfallen auf, um herauszufinden, wer als blinder 
Passagier bei uns ankommt. Mit diesem Wissen können wir 
uns in Zukunft frühzeitig vor neuen Schädlingen wapp-
nen. 
www.invasion.agroscope2010.ch  

Invasion via terminal B 

Les transports aériens internationaux ne permettent pas 
seulement aux êtres humains de se déplacer ; les animaux 
et les végétaux en profitent aussi. Pour les petits insectes 
en particulier, il est facile de se cacher dans les marchandi-
ses transportées et de parcourir le monde en passager 
clandestin. Ces organismes en provenance d’autres régions 
peuvent avoir un impact dévastateur sur la production 
agricole de la Suisse, mais aussi sur l’ensemble de 
l’écosystème. ART explore donc les possibilités de protéger 
la production alimentaire et la biodiversité face à cette 
invasion. A cet effet, nos chercheurs ont placé des pièges à 
insectes dans l’aéroport de Zurich pour savoir avec précis-
ion quels sont les passagers clandestins qui débarquent 
chez nous. Ces informations nous permettront à l’avenir 
d’anticiper l’arrivée de nouveaux parasites. 
www.aeroport.agroscope2010.ch  

Invasion from Terminal B

International air transport not only makes it easy for peo-
ple to move around, it does the same for plants and ani-
mals. It is a simple matter for small insects in particular to 
hide in cargo and travel halfway around the globe as sto-
waways. Such organisms from other regions can have a 
devastating impact on Switzerland’s agricultural produc-
tion as well as on the whole ecosystem, so ART is investiga-
ting how we can protect our food production and biodi-
versity against such invasion. That is why our researchers 
are setting up insect traps at Zurich airport to discover 
what stowaways are arriving in the country. In future this 
knowledge will enable us to forearm ourselves well in 
advance against new pests. 
www.airport.agroscope2010.ch
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Biodiversität bedeutet die Vielfalt des Lebens auf der Erde mit allen ihren 
Funktionen und Interaktionen. Es ist ein reichhaltiger, lebendiger Schatz, der 
viele für uns lebenswichtige Funktionen erfüllt. Doch leider ist er auch bedroht. 
Durch die intensive Bewirtschaftung leidet beispielsweise die Vielfalt der 
Pflanzen- und Tierarten stark. Darum ist der Bund seit den 90er Jahren be -
strebt, dieser Verarmung entgegenzuwirken. Allerdings ist die Wiederherstel-
lung dieser Vielfalt keine leichte Aufgabe und mit viel Aufwand verbunden, wie 
die Forschung von ART zeigt. 

Besonders bedroht ist die Ackerbegleitflora. Der Einsatz von Herbiziden und 
Düngemittel sowie das Verschwinden von Saum- und Grenzstrukturen sind 
wichtige Gründe dafür. Darum forscht ART an Methoden, wie sie heute wieder 
gefördert und geschützt werden können und wie Naturschutz mit der Produk-
tion von Nahrungsmitteln in Einklang gebracht werden kann.

Ferner engagiert sich ART im Biolandbau. Mit der Hilfe der Forschungs-
anstalt wandelte sich der Zürcher Huebhof Anfang der 90er Jahre in einen «bio-
diversen» Betrieb um.

Mit der vielfältigen Forschung versucht ART der Komplexität der Biodiver-
sität besser gerecht zu werden. ART leistet einen signifikanten Beitrag zum 
Schutz, zur Förderung und zur Nutzung der Biodiversität im landwirtschaft-
lichen Raum. 
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