Linksammlung zum Thema Schutzwald und Klimawandel
Liste de liens sur le thème de la forêt de protection
et des changements climatiques
Rimandi elettronici sul tema bosco di protezione
e mutamenti climatici

Seminar zum Thema:
„Waldwirtschaft und Klimawandel – einen Schritt weiter denken!“
Interlaken, 30. Juni / 1. Juli 2011
Zielpublikum: Fachleute und BehördenverterInnen
http://www.cipra.org/de/alpmedia/veranstaltungen/3408

Journée thématique:
«L’économie forestière et les changements climatiques – un pas en avant!»
Interlaken, 30 juin / 1er juillet 2011
http://www.cipra.org/fr/alpmedia/manifestations/3408/?set_language=fr
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Broschüren verschiedener Kantone zum Thema Klimawandel und Wald sowie
Klimawandel und Naturgefahren:
Hier einige Beispiele:
SG: Waldbau und Klimawandel:
http://www.wald.sg.ch/home/st_galler_wald/gesundheit_und_klima.html
ZH: Waldbau und Klimawandel:
http://www.aln.zh.ch/internet/baudirektion/aln/de/wald/formulare_merkblaetter.html#subtitl
e-content-internet-baudirektion-aln-de-wald-formulare_merkblaetter-jcr:content-contentParform_38
BE: Klimawandel und Naturgefahren:
http://www.naturgefahren.sites.be.ch/naturgefahren_sites/de/index/ueber_uns/ueber_uns/p
ublikationen.assetref/content/dam/documents/VOL/Naturgefahren/de/klimawandel_ng_inter
netversion_d.pdf

Brochures publiées par divers cantons sur les thèmes de la forêt et des dangers
naturels en rapport avec les changements climatiques:
Quelques exemples:
BE: Forêt et changement climatique:
http://www.vol.be.ch/site/fr/wald-klimawandel-2
BE: Dangers naturels et changement climatique:
http://www.naturgefahren.sites.be.ch/naturgefahren_sites/fr/index/ueber_uns/ueber_uns/pu
blikationen.assetref/content/dam/documents/VOL/Naturgefahren/fr/klimawandel_ng_internet
version_f.pdf
VD: Information succincte:
http://www.vd.ch/fr/themes/environnement/forets/annee-internationale-de-la-foret/gestionforestiere/changements-climatiques/

Informationen zum Thema Gebirgswald und Klimawandel für Waldfachleute:
Die Schweizerische Gebirgswaldpflegegruppe GWG hat sich an ihrer Arbeitstagung 2009 mit
dem Thema befasst und eine umfangreiche Dokumentation erstellt:
http://www.gebirgswald.ch/content/view/20/38/lang,de/
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Forschungsprojekt „Wald und Klimawandel“ von WSL und BAFU
Das Forschungsprojekt befasst sich mit unterschiedlichen Aspekten zum Thema.
Zusammenstellung der bisher publizierten Resultate:
http://www.wsl.ch/info/organisation/fpo/wald_klima/publikationen/index_DE
In einem der Teilprojekte erforscht das SLF in Davos die Auswirkungen auf den Schutzwald:
http://www.slf.ch/ueber/organisation/oekologie/gebirgsoekosysteme/projekte/wald_und_kli
mawandel/index_DE

Projet de recherche «Forêt et changements climatiques» du WSL et de l‘OFEV
Ce projet couvre divers aspects de cette thématique.
Information succincte sur le site de l’OFEV:
http://www.bafu.admin.ch/wald/01198/09012/index.html?lang=fr

Progetto di ricerca „Bosco e mutamenti climatici“ del WSL e UFAFP
Il progetto di ricerca si occupa degli aspetti più diversi sul tema.
Breve informazione sul UFAFP:
http://www.bafu.admin.ch/wald/01198/09012/index.html?lang=it
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Artikel zum Thema Schutzwald und Klimawandel auf waldwissen.ch
Auf www.waldwissen.ch finden Sie eine Vielzahl von Artikeln zum Thema, hier einige
Beispiele:
„Wie entwickeln sich die Gebirgswälder bis 2057?“
http://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/waldbau/bergwald/wsl_entwicklung_gebirgswald/
index_DE

„Die Weißtanne – ein Hoffnungsträger für den Waldbau im Klimawandel“
http://www.waldwissen.net/wald/baeume_waldpflanzen/nadel/lwf_weisstanne_baum_zukunf
t/index_DE

Articles sur le thème de la forêt et des changements climatiques sur foretinfo.net
Vous trouverez plusieurs articles concernant cette thématique sur www.foretinfo.net.
Quelques exemples:
«Estimation du développement des forêts de montagne à l’horizon 2057»
http://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/waldbau/bergwald/wsl_entwicklung_gebirgswald/
index_FR

«La diversité des essences réduit les risques liés au changement climatique»
http://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/waldbau/wsl_waldbau_klimawandel/index_FR

Articolo sul tema bosco di protezione e mutamenti climatici sul sito inforesta.net
Sul sito www.waldwissen.net/index_IT trovi una raccolta di articoli sul tema, qui alcuni
esempi:
«Come adeguare la selvicoltura ai mutamenti climatici?»
http://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/waldbau/wsl_waldbau_klima/index_IT?redir=1

«Foreste e mutamenti climatici: si costatano già dei mutamenti puntuali»
http://www.waldwissen.net/wald/klima/wandel_co2/wsl_wald_klimawandel/index_IT
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Kohlenstoff-Senkenleistungen des Waldes
Informationen des Bundesamtes für Umwelt BAFU zum Thema:
http://www.bafu.admin.ch/wald/01198/01209/index.html?lang=de

Konkretes Beispiel: Klimaschutzprojekt der Oberallmeindkorporation Schwyz:
http://www.oak-schwyz.ch/daten/f_forst_zertifikate.htm

Les prestations de la forêt en termes de puits de carbone
Informations de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV):
http://www.bafu.admin.ch/wald/01198/01209/index.html?lang=fr

Carbonio- riduzione dei contributo del bosco
Informazioni sul tema dell’ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP:
http://www.bafu.admin.ch/wald/01198/01209/index.html?lang=it

Dieses Dokument ist auf www.schutzwald-schweiz.ch zugänglich.
Fachstelle für Gebirgswaldpflege; 7304 Maienfeld; szü, 29.4.2011

On peut accéder à ce document par www.foret-de-protection.ch
Centre de sylviculture de montagne; 7304 Maienfeld; szü, 29.4.2011

Questo tema é accessibile sul sito www.schutzwald-schweiz.ch
Centro per la selvicoltura di montagna; 7304 Maienfeld; szü, 29.4.2011
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