KBNL
CDPNP
Konferenz der Beauftragten für
Natur- und Landsschaftsschutz
Conférence des délégués à la
protection de la nature et du paysage

Die KBNL
La CDPNP
•

•

•

Die Konferenz der kantonalen Beauftragten
für Natur- und Landschaftsschutz wurde
1995 als Verein gegründet
Sie fördert die Information, Koordination
und fachliche Zusammenarbeit unter den
Mitgliedern. Sie ist
fachkompetente Ansprechpartnerin für
Behörden, politische
Instanzen und andere
Interessierte.
Fachkonferenz der
BPUK








L’association a été
créée en 1995
Elle encourage
l'information, la
coordination et la
collaboration entre ses
membres
Elle est l'interlocutrice
compétente du point de
vue thématique pour les
autorités, les instances
politiques et tous autres
intéressés
Nous sommes une
conférence technique
de la DTAP

Organisation der KBNL
Organisation de la CDPNP
•

•

Mitglieder:
die kantonalen Beauftragten
für Natur- und Landschaftsschutz u. Vertretung des
Fürstentums Liechtenstein
Ständige Gäste:
BAFU, NGO‘s

 Membres:
les conservatrices / teurs de
la nature et du paysage de
chaque canton, ainsi que de
la principauté du
Liechtenstein
 Hôtes permanents:
OFEV, ONG

Vorstand / Comité : fünf Mitglieder / 5 membres
(GE, ZG, AG, BE, SZ)
Präsidium / Présidence: Bertrand von Arx (GE)

KBNL-Kommunikation
Communication CDPNP
•

Interne Kommunikation / Communication interne
•
Drei Versammlungen pro Jahr /
3 réunions annuelles:
•
Hauptversammlung /
Assemblée générale
•
N+L-Plattformen /
Plateforme N+P
•
Herbsttagung /
Sortie d'automne
•
•

•

•

Der KBNL-flash (Newsletter) erscheint 4 x / Jahr und
dient dem Informationsaustausch unter den Mitgliedern und dem BAFU
Le Flash-CDPNP sort 4x / an et assure l'échange
d'informations entre les membres et l'OFEV

Externe Kommunikation
•
Das N+L-inside erscheint 4x / Jahr als Publikation und
dient dem Informationsaustausch zwischen Bund,
Kantonen und Forschungs-institutionen.
Das „N+L-inside“ ist öffentlich und kann abonniert
werden
Communication vers l'extérieur
•
« N+P-inside » sort 4x / an sous forme d'une brochure
et permet l'échange de connaissances et
d'expériences entre la Confédération, les cantons et
les institutions scientifiques.
« N+P-inside » s'adresse aussi au public et aux
mandataires spécialisés. On peut s'y abonner.

Aktuelles Beispiel Neobiota und
Naturschutz
•

Italienischer Kammmolch (Triturus carnifex)

•

Verbreitung in Italien, Niederösterreich und Tessin
(Alpensüdseite)

•

in den Jahren 2017/2018 in einem IANB-Gewässer
«Mühlebachtal» in BL nachgewiesen (DNA-Analysen)

•

Ausbreitung in weitere Gewässer ausserhalb des Gebietes
fand bisher vermutlich noch nicht statt; weitere DNAAnalysen notwendig

Aktuelles Beispiel Neobiota und
Naturschutz
•

Italienischer Kammmolch (Triturus carnifex)

•

Verdrängt den sehr seltenen und stark gefährdeten
Nördlichen Kammmolch (Hybridisierung)

•

Im Jahr 2021 beginnt in BL die Bekämpfung (zuwandernde
Tiere an Zaun abfangen; Kescher oder Zugnetze im
Gewässer)

•

die gefangenen Exemplare werden getötet und für
wissenschaftliche Zwecke gesammelt

Aktuelles Beispiel Neobiota und
Naturschutz
•

Italienischer Kammmolch (Triturus carnifex)
•

wichtig breit zu informieren

•

das Töten der Tiere ist problematisch

•

Dauer bis zum Erfolg der Massnahmen: bis zu 10 Jahre

Bild: karch.ch

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Merci pour votre attention

Kontakte für Fragen:
Philipp.Franke@bl.ch

(zum Thema Kammmolch)

Pirmin.Reichmuth@lfd.ai.ch

(zur KNBL)

