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Verehrte Leserschaft, der Europarat hat das Jahr 1995 zum
2. Europäischen Naturschutzjahr (ENSJ) erkoren. Das
Motto heisst: «Zukunft gestalteH - Natur erhalteH». 1970,
beim 1. ENSJ, giHg es besonders um die Ausscheidung voH
ReservateH. Nun geht es um mehr Natur in der Alltagswelt.
Natur soll nicht nur auf speziell ausgeschiedeHe Flächen
beschräHkt sein. Auch im viel grösseren - vom MeHscheH
beaHspruchteH - Flächenanteil Europas soll Natur möglichst
vielfältig gefördert werdeH. Mit ProjekteH wie «Natur vor der
Tür» oder «Natur auf dem Schulweg» u. a. ist jeder uHd jede
aufgeforde rt , daheim, am Arbeitsplatz und in der Politik
etwas zur FörderuHg der Natur zu tuH. Frau BundesrätiH
Dreifuss hat denn das ENSJ 95 auch in der Schweiz offiziell
eröffnet: 3,5 Mio. Fr. will der BuHd zur ErhaltuHg der biologischeH Vielfalt aufwenden, unterstützt vom BUWAL, das
vorsorglich schoH letzten September die «Roten Listen der
gefährdeten TierarteH iH der Schweiz» herausgegeben hat
(s. BuchbesprechuHg S. 18). Es gibt Arten, die soweit bekaHHt
ausschliesslich in der Schweiz vorkommeH, z. B. die SchHeeEdeiraute (Artemisia nivalis BR.-BL.) im Wallis, das Ladiner
FelseHblümcheH (Draba ladina BR.-BL.) im UntereHgadin,
SchulzeHs Schaumkraut (Cardamine schulzii URB.) auf dem
Urnerboden, die Schweizer Goldschrecke (Chrysochraon
keisti NADIG) am Alvier, Sauters Schnake (Tipula sauteri
DUFOUR) im Simplongebiet, Christis MohreHfalter (Erebia
christi RAETZER) ebenfalls im Simplongebiet, uHd der
Gelbgebänderte MohreHfalter (Erebia flavofasciata HEYNE)
lokal im TessiH uHd EngadiH. Wir tragen gegeHüber der Welt
VeraHtwortuHg für ihre Erhaltung. Die VeräHderungeH während der letzten hundert Jahre habeH besoHdeIs im LaHdwirtschaftsgebiet und weitgehend auch in den ForsteH viele Verluste uHd Hur wenig Gewinn für die Artenvielfalt gebrachte.
Die immer läHger werdendeH RoteH Listen der stark bedrohten oder bereits ausgestorbenen ArteH sprechen eine deutliche Sprache.
UHüberhörbar ertönt auch, vor allem von der Seite jüngerer Leute, der Ruf nach Wildnis - nach vom MeHscheH
weitgehend uHbeeiHflusster Natur. Wildnis ist selbst iH der
dichtbevölkerten Schweiz deHkbar, nicht nur iH abgelegenen
Gebirgsgegenden, sondern auch im Sihlwald und ähnlichen
Gebieten. Im Gegensatz zu deH Reservaten gibt es iH der
WildHis keine Sollwerte für die ArteHvielfalt. In der WildHis
kann eine Tierart lokal verschwinden, uHd VeränderungeH iH

der ZusammeHsetzuHg der PflanzeH- uHd Tiergesellschaften
siHd hiHzunehmeH.
Die NGZ beteiligt sich aH deH NaturschutzbestrebuHgeH.
Mit unserem Neujahrsblatt auf das Jahr 1995 über das Naturschutzgebiet Glatt-Hochfelden - eiHem Beispiel des gestaltenden Naturschutzes - haben wir am 2. J aH uar wohl als erste
eiH Signal zur Eröffnung des 2. ENSJ gesetzt. UHd dass es
der NGZ erHst ist mit der NaturlaHdschaft Sihlwald, bekuHdete sie schon 1994 durch ihre Mitgliedschaft in der Stiftung
Naturlandschaft Sihlwald (Delegierter im StiftuHgsrat ist
unser EhreHmitglied, Prof. Elias LaHdolt).
Auch in dieser ersten Nummer des Jahrgangs 1995 der
«Vierteljahrsschrift» liefern B. AKERET & F. STÖSSEL mit
ihrer Arbeit «Vergleichende ökologische Untersuchungen an
neun Weihern im Norden des Kantons Zürich» eiHeH Beitrag
zur Kenntnis der ArteHvielfalt von KleingewässeIn in einem
Gebiet von 64 km2, das Hördlich von WiHterthur bis zur Thur
reicht. Heute finden wir dort Hur Hoch 9% der noch 1890 im
damals recht sumpfigen Gebiet vorhandeneH offeHen
Wasserfläche. Trotzdem wurden in nur 9 der 24 heute vorhaHdeneH Weiher über 192 Tierarten festgestellt, mit dem unerwarteteH Ergebnis, dass Hur 10% dieser Arten iH mehr als 4
Weihern und 85% jeweils nur iH eiHem oder zwei Weihern
vorhaHdeH waren. Somit hat jeder Weiher bezüglich der
Fauna seiHe eigene PräguHg, uHd jeder eiHgegangeHe Weiher
ist ein Verlust für die ArteHvielfalt. DagegeH vermag auch
die beste «Geographische Informationsverarbeitung und digitale Geländemodellierung», über die R. WEIBEL in diesem
Heft berichtet, nichts auszurichten. Bei der Vielfalt der
Einsatzmöglichkeiten dieser Methodik, welche die integrative Bearbeitung verschiedenster ThemeH und die Erfassung
von Querbezügen ermöglicht, wäre es allerdiHgs erstaunlich,
wenn sie Hicht auch zur Erfassung der Gewässer und ihrer
Biodiversität sowie für deH Natur- und LaHdschaftsschutz
taugeH würde. Der Kanton Zürich baut zurzeit das kaHtoHale
Geo-Informations-System GIS-ZH auf, das Heben dem kaHtonaleH Richtplan VegetatioHskarten, WaldpläHe usw. erfasst
uHd das in den Hächsten JahreH deH verschiedeHeH kantonaleH Ämtern und weitereH InteresseHten zur Verfügung steheH
wird. - Selbst die früher gefürchteteH, Europa durchziehenden Seuchenzüge, die im medizin-historischeH Abriss der
Geschichte der Infektionslehre im Beitrag von M. KRAUSE
«Infektionskrankheiten im Wandel: Molekulare Aspekte der

Nach Prof. E. Landolt gilt dies interessanterweise nicht für die P fl anzen auf dem Gebiet der Stadt Zürich, wo es, dank dem wärmeren
Stadtklima und starkem H an delsverkehr, zur Ansiedlung einer grossen Zahl fremder Arten kam. Obwohl auch hier viele früher vorhandene
Arten verschwunden sind, gibt es darum heute in Zürich mehr Wildpflanzenarten als vor 100 Jahren. (Vgl. auch Buchbesprechung S. 30)
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Pathogenese» beschrieben werdeH, liessen sich noch leicht

digitalisiert verarbeiteH uHd darstellen. Doch schoH bei der
KraHkheitsprävention uHd der «goldenen Zeit» der AHtibiotika, die bereits weitgehend durch AHtibiotikaresistenz abgelöst wurde, befinden wir uHs auf einer gaHz anderen EbeHe.
Ungern gebeH wir zu, dass die Probleme der InfektioHskraHkheiteH beileibe Hoch nicht gelöst sind oder ehedem gelöste
Probleme sich erneut in aHderer Form präsentieren. Die
molekularen Aspekte der Pathogenese bei SalmonelloseH
(die unsere Leser besonders interessieren dürfteH), bei der
Cholera uHd der Pest zeigen, dass der AnpassuHgsfähigkeit
der Mikroben an andere UmstäHde offenbar kaum GreHzen
gesetzt sind. Man begreift deshalb auch als Laie, dass maHche
Lepra-Spezialisten sich gegenüber einer kürzlich veröffeHtlichteH Studie der WHO skeptisch verhalteH, wonach es
möglich sein sollte, den Aussatz durch eine Drei-WirkstoffeTherapie bis iH die ersten JahrzehHte des kommendeH Jahrhunderts weltweit auszurotten. – Wenig Zweifel besteheH
dagegeH bezüglich der Wirksamkeit der modernen Laser-
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techHologie iH der MediziH, über die GABY HÄNGGI & P. FELDER iH ihrem kurzen techHischen Artikel «Laser in der Medizin» berichten. Die LasertechHologie hat in der moderneH
DiagHostik uHd Therapie zu bemerkenswerteH Fortschritten
geführt. – Aktuell wie immer siHd auch die Notizen von
SUSANNE HALLER-BREM.

Ich wünsche der verehrteH Leserschaft viel LesevergnügeH uHd mehr Natur iH der Alltagswelt. Möge sie viele dazu
motiviereH, sich auch politisch für den Schutz der Natur
eiHzusetzeH. Denn mit Blick iH die Zukunft werden wir nicht
darum heIumkommen, uHsere Gesellschaft ökologisch umzugestalteH. Darum sollten wir beherzigeH, was Hans Ruh
vor eiHem Jahr schrieb: «Die Schweiz sollte ... sich den
europäischen Partnern als ein ökologisch föderalistisches
Zukunftslaboratorium präsentieren ... , dass wenigsteHs ein
Nicht-EU-Land das tut, worüber all die EU-Papiere reden,
aber keiner etwas tut.»
GEORG BENZ

