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Preface

La Suisse est un petit pays qui pretend a un tres haut niveau de vie, parfois du reste au
detriment de la qualite. Dans ces conditions, les actions prospectives sont souvent contrecarrees par les imperatifs du court terme. Nous devons donc une grande admiration et
une reelle reconnaissance aux createurs, il y a 100 ans, de !'Institut federal de recherches
forestieres (IFRF). Leur initiative est confirmee aujourd'hui par les resultats obtenus et
par l'immense täche qui attend les sylviculteurs.
S'il est un domaine ou la recherche fondamentale et la recherche appliquee sont fortement imbriquees, c'est bien celui de la foret. Comme l'IFRF est un institut de recherches
appliquees et qu'il est unique de son espece, la remarque precedente implique deux consequences. La premiere est la necessite pour lui de rester en etroit contact avec les instituts
universitaires suisses et etrangers et notamment avec l'Institut de recherche sur la foret et
le bois de l'EPFZ. La seconde est l'obligation de disposer d'une grande palette de competences de maniere a couvrir l'essentiel de la recherche appliquee, car la mission, donnee
par les Chambres federales le 27 mars 1885, impose defournir une base solide al'economieforestiere dans son ensemble.
La specificite de l'IFRF implique une grande responsabilite qui est particulierement
mise en evidence aujourd'hui par la necessite, d'une part, de rentabiliser l'ensemble de
notre patrimoine forestier et, d'autre part, de determiner les causes du deperissement
constate. Rentabiliser la foret signifie a la fois obtenir Ja production optimale de bois tout
en respectant !es autres fonctions (par exemple celle de protection) et developper !es possibilites d'emploi du bois, afin que la demande soit suffisante pour tenir le marche en
haleine. Mentionnons en passant que si Ja recherche dans le domaine de J'utilisation du
bois avait ete comparable a celle de Ja recherche forestiere depuis 1885, nous nous trouverions en bien meilleure situation pour absorber dans Je pays une production accrue.
Pour corriger cette deficience, une chaire de constructions en bois a ete creee a l'EPFL en
1978. 11devient urgent d'en faire de meme a l'EPFZ.
L'IFRF fait partie du domaine du Conseil des Ecoles polytechniques federales en qualite d'Etablissement annexe. 11est coiffe par une commission de surveillance et de direction generale de 7 membres a laquelle appartiennent de droit le president du Conseil des
EPF, qui la preside, et Je directeur de l'Office federal des forets. Trois des membres sont
des fonctionnaires forestiers cantonaux. La Commission participe notamment a l'elaboration des programmes de travail a court et long terme ainsi qu'a la definition des projets
de recherche. Afin d'assurer la fonction de surveillance, !es membres sont repartis en
groupes de deuxparrains qui suivent, au Jaboratoire et dans Je terrain, le travail des differentes sections. Sur le plan budgetaire, l'IFRF represente Je 2 pour cent de l'ensemble du
domaine du Conseil des EPF. 11s'agit donc d'un institut modeste. Je suis d'autant plus a
l'aise pour louer le travail considerable accompli au cours du siede ecoule. Le present
volume illustre pleinement l'affirmation precedente. Les lecteurs attentifs pourront y
deceler ce qui rend l'IFRF efficace et scientifiquement credible: des objectifs clairement
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formules et un esprit de corps atoute epreuve. Le style etl'efficacitede la direction , comme la
qualite et l'engagement des acteurs, placent l'institut parmi les meilleurs de son genre.
D'une maniere generale, nos instituts, limites dans le volume, doivent compenser la quan tite par des priorites adequates et par une qualite superieure. A cet egard, l'IFRF a rempli
pleinement sa mission. Par la publication de ses travaux, notamment dans les Memoires,
de reputation internationale, il a mis son experience et ses resultats au service du prati cien. Certes, leur lecture, parce que la foret est complexe et qu'il s'agit de resultats scientifiques, n'est pas toujours aisee pour !es hommes de terrain que sont !es ingenieurs forestiers. Mais ceux qui ont fait l'effort d'en tirer la substantifique moelle ont ete largement
recompenses.
La täche future de l'IFRF sera d'autant plus lourde qu'elle sera capitale pour notre
environnement et notre economie forestiere et du bois. Je souhaite que le peuple suisse et
ses autorites en acquierent la conviction. 11sera ainsi plus facile d'obtenir l'adequation des
moyens aux missions aremplir, afin qu'au moment du bicentenaire, nos descendants continuent de jouir d'une foret productrice, protectrice et favorable a l'environnement et a la
detente.
Au nom du Conseil des Ecoles polytechniques federales, je felicite tous les membres
de l'IFRF pour leurs activites et leur enthousiasme et je formule les vceux les plus chaleureux pour l'avenir.
Maurice Cosandey
president du Conseil des Ecoles polytechniques federales
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1 Einleitung

Von ERWINWULLSCHLEGER
In einem ersten Teil der Jubiläumsschrift ist die Geschichte der Versuchsanstalt bis
nahe an die Gegenwart heran darge stellt worden . Ging es dort um das Herkommen, so
soll in diesem zweiten Teil von der heutigen und der zukünftigen EAFV die Rede sein.
Das 100-Jahr -Jubiläum der Versuchsanstalt fällt in eine kritische Zeit, kritisch in
mehrfachem Sinne dieses Eigenschaftswortes . Die Einsicht ist weitverbreitet, daß es mit
unserem Tun und Lassen nicht so weitergehen kann wie bis anhin, auch in der Forstwirt schaft und in der forstlichen Forschung nicht. Allerdings, wie es ander s werden soll, das
ist weit weniger klar.
Es ist üblich und geziemt sich, bei Anlaß eines ((großen» Jubiläums eine Atempause
der Besinnung einzulegen. Mit dem einen Halt ist es aber gewiß nicht getan, ist doch das
Überdenken der Situation und der Umstände , unter denen gearbeitet wird, ein Prozeß,
der - entsprechend den inneren und äußeren Gegebenheiten in Perioden gegliedert bereits seit Jahrzehnten abläuft und nie abgeschlossen sein wird.
Ausgehend von der Geschichte der Versuchsanstalt , die uns ja nicht so leicht losläßt ,
ist eine Standortsbestimmung vorzunehmen. Soll diese weiterführen, so darf sie nicht eine
Nabelschau des Direktors und einiger seiner Mitarbeiter sein. Zwar scheint uns eine
Standortsbestimmung aus der Sicht der Versuchsanstalt selbst notwendig zu sein, es ist
ihr aber eine mindestens gleichgewichtige kritische Betrachtung der Versuchsanstalt aus
der Sicht Außenstehender, vorab der forstlichen Praxis, gegenüberzustellen.
Dazu wird der Versuch unternommen, das Schicksal einiger bedeutender Arbeiten der
Versuchsanstalt , an denen seit Jahrzehnten gearbeitet wird, im Sinne einer Wirkungs analyse zu untersuchen . Es geht dabei nicht einfach um die Darstellung des Arbeitsablau fes an unter sich versch iedenen, komplex zusammengesetzten Forschungsprojekten , sondern ebenso um die Frage: Was hat dabei herausgeschaut, und was hat es geholfen?
Das Vorstellen der verschiedenen Abteilungen der Versuchsanstalt - gemäß Organigramm 1985 gegliedert in die zentralen Dienste , die direktorial zugeordneten Einheiten
und die neun Forschungsabteilungen - durch ihre jeweiligen Leiter entspricht dem Inhalt
einer konventionellen Jubiläumsschrift, sie ist aber nach ihrer Anlage Teil der Standorts bestimmung.
Die vier zur Standortsbestimmung gehörenden Kapitel führen schließlich zu den
Zukuriftsaspekten . Dieses abschließende Kapitel ist aus den drei anläßlich der Jubiläumsfeier am 17. Mai 1985 gehaltenen Ansprachen sowie zwei vom Direktor und vom Vizedirektor der EAFV verfaßten Texten zusammengestellt .
Die Auswahl der Autoren der einzelnen Texte war nicht zufällig. Aus der Reihe der
Mitarbeiter der Versuchsanstalt hatten durchwegs Kaderleute anzutreten, das war eigentlich vorgegeben . Die Autoren außerhalb der Versuchsanstalt stehen ihr in irgendeiner
Weise nahe als Mitglieder der Aufsichtskommission, als frühere Mitarbeiter oder wegen
639

ihrer heutigen beruflichen Stellung. Der Redaktor glaubt nicht, daß deswegen «verpflichtete» wohlmeinende Äußerungen zu vernehmen sind; er kennt die Textverfasser alle als
unabhängige Leute, die sich nicht scheuen, auch in einer Jubiläumsschrift ihre persönliche Meinung zum gestellten Thema offen kundzutun . Subjektive Darstellung war hier ja
gewünscht, der Redaktor war nicht zugleich auch Zensurbeamter.
Die Verfasser der verschiedenen Texte schrieben unter ihrem Namen, in eigener
Verantwortung. Vorgegeben waren das allgemeine Konzept sowie die jeweiligen Kapitelüberschriften. Mitgegeben wurde außerdem unsere Vorstellung über die Jubiläumsschrift: «Mit verschiedenen, von Außenstehenden wie auch von Angehörigen der EAFV
zu verfassenden Texten soll die EAFV mit ihrer Geschichte, ihrer Aufgabe, ihrem heutigen Stand, der Bedeutung von aus ihr hervorgegangenen Arbeiten sowie ihre mögliche
zukünftige Entwicklung dargestellt werden. Wir möchten mithin nicht einfach ein schönes Bild der EAFV malen lassen, sondern stecken das Ziel höher: Die aus verschiedener
Sicht verfaßten einzelnen Beiträge sollen die Probleme forstlicher Forschung und damit
die Arbeit der EAFV . .. positiv-kritisch darlegen.» Was und wie sie zu schreiben hatten,
blieb den Autoren überlassen. Die Texte wirken denn auch persönlich. Sie entsprachen im
einen oder anderen Falle nicht der Vorstellung des Redaktors; geändert hat er deswegen
nichts.
Man mag sich die Frage stellen: Wozu das alles? Geht es vielleicht nicht doch um eine
selbstgefällige Bespiegelung? Der Redaktor meint: Nein. Es geht darum, die Versuchsanstalt so zu führen und zu gestalten, daß sie die von ihr erwartete Leistung, ihren Dienst
am Schweizer Wald gut erfüllen kann. Und dazu braucht es neben den materiellen Gegebenheiten auch eigenes Besinnen und das Aufnehmen von Meinungen Außenstehender.
Das ist der Sinn dieser Publikation.
Allen Autoren sei für ihre Mitwirkung bestens gedankt. Für die meisten fiel das
Schreiben der Texte in eine Zeit besonders großer Beanspruchung, in der solche zusätzlichen Aufträge lästig waren. Daß unter diesen Umständen alle vorgesehenen und zugesagten Arbeiten eingegangen sind, ist erfreulich. Der Redaktor betrachtet das als Zeichen
der «inneren» und «äußeren» Wertschätzung der Versuchsanstalt. Großen Dank verdient
Frau M. Wino, Leiterin der Gruppe «Publikationsdienst», für ihre Mühewaltung bei der
Herstellung dieses Mitteilungsheftes.
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2

Die Umwelt aus der Sicht der EAFV

Vorbemerkung
Um den Titel zu verdeutlichen: Es geht nicht um den Versuch einer Darstellung, wie
die Versuchsanstalt ihre Umwelt im weiteren Sinne sieht beziehungsweise gerne haben
möchte, sondern wie sich die Versuchsanstalt gegenüber der Umwelt situiert. Das
geschieht mittels
einer Auftragsinterpretation,
einer Skizzierung ihres wissenschaftlichen Selbstverständnisses,
einer Darstellung ihrer Vorstellungen zur Forst- und Forschungspolitik und
eines Exposes über ihre Haltung gegenüber dem wichtigsten Partner, der forstlichen
Praxis.
Textverfasser sind dementsprechend Angehörige der Versuchsanstalt, nämlich der
Direktor für den ersten und dritten, der Vizedirektor für den zweiten Beitrag und ein
Abteilungsleiter mit mehrjähriger Praxis als Kreisoberförster und Inhaber eines Ingenieurbüros für den vierterwähnten Titel. Konzeptgemäß sind alle Arbeiten ausdrücklich
aus der Sicht der Versuchsanstalt geschrieben.
E.W.
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2.1

Das Auftragsverständnisder EAFV

Von w ALTERBOSSHARD

Die Wahl zum Direktor der EAFV im Sommer 1969 kam für den Verfasser dieser Zeilen überraschend; er fühlte sich kaum vorbereitet und hat den Entscheid der Oberbehörden zunächst als Zeichen großen Vertrauens verstanden, danach aber bald realisiert, daß
die Übernahme der neuen Verantwortung eine erhebliche persönliche Herausforderung
mit sich brachte.
Mehr als 15 Jahre steht der Verfasser nun in dieser Aufgabe, sie hat sich als vielgestaltig und anforderungsreich erwiesen, so anforderungsreich, daß er ihr wohl kaum je ganz
gerecht werden kann. Zu den besonders anspruchsvollen Aufgaben gehört die Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Auftragsverständnis dieser Anstalt. Diese Frage
stellt sich im Alltag der Anstaltsarbeit stets neu, sie ist zur ständigen Bedrängnis geworden, und es scheint, als lasse sie sich nie endgültig beantworten.

Pflicht zur Auftragsinterpretation

Maßgebend und rechtlich verbindlich für den Auftrag der EAFV ist Artikel 2 im Bundesbeschluß über «Die Errichtung der eidg. Centralanstalt für das forstliche Versuchswesen» vom 27. März 1885: «Die Anstalt hat den Zweck, durch wissenschaftliche Versuche, Untersuchungen und Beobachtungen der Forstwirtschaft in ihrem vollen Umfange
eine sichere Grundlage zu verschaffen und zur Lösung wichtiger forstlich-meteorologischer Fragen beizutragen.»
In der einhundertjährigen Rückschau und Erfahrung muß den Verfassern dieses
Zweckartikels erstaunliche Weitsicht attestiert werden. Die Formulierung des Anstaltszwecks läßt keine Zweifel über den Willen des eidgenössischen Parlamentes in den entscheidenden Punkten; sie läßt aber auch erkennen, daß der Gesetzgeber der Ansicht war,
die inhaltliche Auslegung und Präzisierung des Anstaltsauftrages in den jeweiligen Zeit umständen sei Sache der verantwortlichen Chefs. Die bewegte einhundertjährige
Geschichte dieser Anstalt, sachkundig und feinfühlig nachvollzogen und dargestellt von
Erwin Wullschleger, macht denn auch klar, daß der Direktor das Auftragsverständnis
dieser Anstalt prägt. Das ist seine erste Aufgabe, ob er will oder nicht. Und die Geschichte
zeigt auch, daß Unentschlossenheit und Untätigkeit des Direktors in diesem Punkt auf
die Dauer zur Verunsicherung und Passivität der Mitarbeiter führt. Weder die Chefs auf
der zweiten Stufe noch die Aufsichtskommission oder der vorgesetzte Schulratspräsident
können einen direktorialen Führungsmangel bei der Interpretation und Durchsetzung des
Anstaltsauftrages wettmachen.
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Konstanten und Variablen

Dem Direktor, der sich dieser Pflicht mit Hingabe zuwendet, werden die Konstanten
im Auftragsverständnis rasch und eindeutig offenbar : es geht um die Mehrung und Verbreitung grundlegender Kenntnisse und Einsichten über den Wald, seine Beziehungen zur
Umwelt und seine Behandlung durch den Menschen . Grundlegend sind dabei jene Kenntnisse und Einsichten, die der dauernden Erhaltung und stetigen Förderung des Waldes
und der Waldstandorte dienen. Das alles muß gesehen werden einerseits unter den besonderen Randbedingungen unseres vielgestaltigen Landes und andererseits unter den besonderen Zeitumständen.
Der Wortlaut des Zweckartikels im Bundesbeschluß will diese Anstalt als wissenschaftliche Institution verstanden wissen, und der Gesetzgeber war offensichtlich vom
Willen getragen, eine Forschungsstätte zu schaffen, deren Ergebnisse in erster Linie der
Forstwirtschaft und zudem «in ihrem vollsten Umfange» dienen. Mit anderen Worten:
Die Anstalt soll die Problemstellungen für ihre wissenschaftlichen Arbeiten so wählen,
daß die Antworten praktisch nutzbringend sind. Die Hauptadressaten der Ergebnisse
sind jene Kreise, die Verantwortung tragen für den Wald. Soweit dürfte es sich um die
Konstanten im Auftragsverständnis handeln.
'
Das erste Jahrhundert der EAFV fällt in eine bewegte Zeit europäischer Geschichte.
Die Schweiz hat sich vom Agrarstaat zur Industrie - und Dienstleistungsnation mit
hohem materiellem Lebensstandard gewandelt. Mit der raschen Veränderung der Zeitumstände sind neue Anforderungen an den Wald gestellt worden, gleichzeitig sind die
Bedrohungen für den Wald gewachsen. Das lange Leben von Bäumen und das labile
Gleichgewicht forstlicher Ökosysteme setzt dem Handlungsspielraum der Forstleute klare
und enge Grenzen; für waldbauliche Modeströmungen ist in der Forstw irtschaft eines
Berglandes kein Platz. Das Auftragsverständnis einer forstlichen Forschungsanstalt muß
ein sinnvolles Gleichgewicht suchen zwischen Stetigkeit und Beweglichkeit: Stetigkeit
dort, wo das Objekt Wald grundsatztreues und stetiges Handeln erfordert, Beweglichkeit
und vorausschauendes Suchen dort, wo veränderte Anforderungen und neue Mittel Verbesserungen und sinnvolle Anpassungen ,ermöglichen.
Zum kaum diskutablen Bestand im Auftragsverständnis der Gründer gehörte offenbar auch die Auffassung, die Anstalt hätte ausschließlich im naturwissenschaftlich -technischen Bereich tätig zu sein, das Geistes - und Sozialwissenschaftliche wie auch das Politische seien aus dem Hause zu verbannen. Die heutige Generation stellt diese Auffassung
mehr und mehr in Frage, und sie wagt sich behutsam an die geistigen Grundlagen des
menschlichen Handelns im Wald und um den Wald. Dieses allmähliche Eindringen in
eine Sphäre, deren Bedeutung noch immer nicht nur unterschätzt, sondern verkannt
wird, kommt viel zu spät und viel zu zögernd! Heerscharen von Naturwissenschaftern
und Technikern der westlichen Welt pflegen sich hinter ihren angeblich wertneutralen und
unangreifbaren Positionen zu verstecken , so will es der Zeitgeist, und so hat es auch die
EAFV getan. Sie hat sich bisher weitgehend ferngehalten von Auseinandersetzungen um
jene Fragen des Waldes, die ein sittliches und politisches Urteil fordern. Der Einbruch in
die Sphären des Geisteswissenschaftlichen hat manche Widerstände zu überwinden: Im
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Innern unseres Hauses gibt es Stimmen, die der Beschäftigung mit dem Geistigen die
Qualifikation des Wissenschaftlichen absprechen, außerhalb des Hauses gibt es Haltungen, die getragen sind von der Angst, die Anstalt könnte konventionell Gesichertes oder
gar Unantastbares zur Diskussion stellen. Heute, unter der existentiellen Bedrohung des
Waldes, dürfte die Zeit der diskreten Zurückhaltung endgültig vorbei sein. Die Anstalt
wird sich dazu durchringen müssen, jene bewußten und unbewußten Elemente des
menschlichen Handelns, die zur Existenzgefährdung des Waldes führen, in ihren Aufgabenkreis einzubeziehen und zum erklärten Gegenstand von Beobachtung und Untersuchung zu machen. Ein wichtiger und anscheinend unverrückbarer Bestandteil im bisherigen Auftragsverständnis dieser Anstalt, jener der traditionellen naturwissenschaftlichen
Denkrichtung, hat sich als zu eng erwiesen. Mit dieser Erweiterung im Auftragsverständnis begibt sich die Anstalt auf ein Feld, auf dem die Stolperdrähte und Fallstricke zahlreich sind und die Kritik nicht lange auf sich warten lassen wird.
Der Bereich der variablen Elemente im Auftragsverständnis ist leichter zu umschreiben als jener der konstanten. Variabel muß all das sein, was von den Bedürfnissen der
Zeit geprägt ist, und wandelbar muß sich die Anstalt auch dort erweisen, wo die Randbedingungen Mittel und Möglichkeiten begrenzen. Variabel sind allem voran die wissenschaftlichen Problemstellungen. Ihre Klärung und Formulierung ist der gemeinsame Auftrag der Direktion und der führenden Wissenschafter. Das Ergebnis dieser Klärungen
schlägt sich nieder in den Planungsdokumenten der einzelnen Abteilungen und Gruppen.
Variabel sind auch die Mittel der Verbreitung der Ergebnisse der wissenschaftlichen
Arbeit. Nur beschränkt variabel ist der «Kundenkreis», die Adressaten der Arbeit, indem
die Stammkundschaft alle anderen Interessenten an Zahl und Bedeutung überragt. Zur
Stammkundschaft zählen die forstliche Praxis, die forstliche Lehre und die Forstwissenschaften.

Im Spannungsfeld von Wissenschaft und Praxis
«Alles, was aus der Wissenschaft kommt, ist theoretisch und für die Praxis unbrauchbar.>>Dieser nicht selten gehörte Satz entblößt eine Einstellung, die manchenorts verbreitet
ist. Soweit sie bei Wissenschaftern anzutreffen ist, dient sie wohl vorwiegend dazu, der Auseinandersetzung mit den Ansprüchen praktischer Fragestellungen aus dem Wege zu gehen;
soweit sie von Praktikern kommt, dient sie vor allem dazu, die Herausforderung praxistauglicher wissenschaftlicher Erkenntnisse schon im Vorfeld ihres Auftauchens abzuwehren .
Die Frage nach dem Verhältnis von Wissenschaft und Praxis in der Forstwirtschaft
hat zentrale Bedeutung im Auftragsverständnis der Versuchsanstalt . Vor hundert Jahren,
im Zeitpunkt der Gründung dieser Stätte forstlicher Forschung, war die Überzeugung,
die Forstpraxis bedürfe wissenschaftlicher Grundlagen, wohl selbstverständlicher als
heute, anders ist die geradlinige Formulierung des Zweckartikels im Bundes beschluß von
1885 kaum zu verstehen. Damit eine ihrem Wesen nach praxisgerichtete wissenschaftliche Institution ihren Auftrag erfüllen kann, müssen sowohl bei ihr selbst als auch auf der
Seite der Praxis einige elementare Voraussetzungen erfüllt sein.
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Die Versuchsanstalt muß einem einfachen marktwirtschaftlichen Grundsatz gehorchen, der da heißt, wer etwas verkaufen will, muß die Bedürfnisse der Käuferschaft
kennen. Mit anderen Worten: Die wissenschaftlichen Arbeiten müssen auf die Beantwor tung von Fragen ausgerichtet sein, für welche die Praxis Antworten sucht und braucht.
Und ein zweiter marktwirtschaftlicher Grundsatz ist zu beachten: Da s angebotene Produkt muß in Form und Inhalt so sein, daß es vom Kunden tatsächlich gebraucht werden
kann. Mit andern Worten: Was die Wissenschaft der Praxis anbietet, muß praxistauglich
sein, und die Form des Angebots muß dem Aufnahmevermögen des Praktikers angepaßt
sein. Solche Forderungen scheinen leicht erfüllbar; die Realitäten zeigen, daß dies nicht
ohne weiteres zutrifft. Es trifft vor allem deshalb nicht zu, weil die Voraussetzungen, unter
welchen die Praxis arbeitet, vielgestaltig und unterschiedlich sind. Die Randbedingungen
im Politischen, im Rechtlichen, im Finanziellen, im Technischen, im Personellen, im
Materiellen, im Organisatorischen, im Psychologischen, im Standörtlichen, im Waldbauliehen usw. ändern nach Ort und Zeit. Die Praxis ist nicht einfach, sondern kompliziert,
aber sie braucht einfache Lösungen für ihre komplizierten Probleme. Hier liegt die
Schwierigkeit für den Forscher, der praxisreife Lösungen erarbeiten soll.
Die elementaren Voraussetzungen, die auf der Seite der Forstpraxis erfüllt sein müssen, damit die praxisgerichtete Forschung ihren Auftrag erfüllen kann, sind komplementär, auch sie lassen sich mit marktwirtschaftlichen Begriffen umschreiben. Als Kunde der
Wissenschaft muß der Praktiker kaufwillig sein. Das heißt, er muß vom Willen beseelt
sein, neue, bessere Lösungen zu suchen und zu rea lisieren, dazu seine Kenntnisse und
Fertigkeiten zu erweitern und notfalls die nur halbwegs passenden Lösungen, die ihm die
Wissenschaft anzubieten hat, auf seine besonderen Voraussetzungen umzuformen. Seine
Bereitschaft muß noch weiter gehen: Dort, wo die Realisierung besserer Lösungen an den
örtlichen Voraussetzungen zu scheitern droht, wird der rührige Praktiker die Änderung
der behindernden Umstände ins Auge fassen. Mit dieser Forderung gerät man nun allerdings in die Nähe der Frage nach der individuellen Bereitschaft, Bewährtes und Gewohn tes aufzugeben zugunsten von Neuem und Ungewissem , es ist also die Frage nach den
schöpferischen Kräften des Menschen. Die besten Erfolgschancen hat die praxisgerichtete Forschung dort, wo sie Hand in Hand mit Praktikern arbeitet, welche die Kraft haben,
innovative Pro zesse gegen eigene und fremde emotional verankerte Widerstände durch zusetzen.
Die Betrachtungen zum Spannungsfeld von Wissenschaft und Praxis sollen hier nicht
fortgeführt werden. Die EAFV hat neben der Forstpraxis weitere Kundenkreise, die im
allgemeinen leichter zugänglich sind als jene, weil ihnen die Übernahme und Anwendung
von Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung deutlicher ins Pflichtenheft geschrieben
ist, als dies beim heutigen Forstmann an der «Front» der Fall ist. Die akademische Lehre
gehört dazu. Nicht selten ist sie der schnellste und wirksamste Weg, neue praxistaugliche
wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis einzuführen. Unter den überblickbaren und
kleinräumigen Verhältnissen der Schweiz ist daher das Hand -in-Hand-Gehen der Abteilung für Forstwirtschaft der ETH Zürich und der EAFV von unmittelbarer Auswirkung
auf den Gesamterfolg von Lehre und Forschung. Keine Anstrengung ist zu groß, um diese
Verbindung zu pflegen und nutzbar zu machen.
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Hohe Anforderungen an die Wissenschafter
Es sei gerade herausgesagt: Die Anforderungen an die Wissenschafter auf der zweiten
und der dritten Führungsstufe in einem Forschungsinstitut vom Zuschnitt der EAFV sind
groß. Hervorragende charakterliche Eigenschaften gehören zu den selbstverständlichen
Voraussetzungen des Chefseins und der Zusammenarbeit. Das profunde Praxisverständnis erlaubt die richtige Wahl der wissenschaftlichen Fragestellung; die Beherrschung der
wissenschaftlichen Arbeitsmethode ist unumgängliches Handwerkszeug; der gekonnte
Umgang mit Wort und Schrift ebnet den Weg zum «Kunden», und schließlich gehören
Intelligenz, Phantasie, Fleiß, Beharrlichkeit und Anpassungsvermögen zu den unabding baren Voraussetzungen der guten Gesamtleistung.
Wie immer Außenstehende die Leistung der EAFV beurteilen mögen, sie beruht im
wesentlichen auf zwei Dingen: erstens auf einem Auftragsverständnis, um das stets neu
gerungen wird und das von der Direktion und dem Kader getragen sein muß, und zweitens auf der menschlichen und fachlichen Qualität der Mitarbeiter.
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2.2 Die EAFV und die Wissenschaften: Forschung in einer Phase des Umbruchs

Von FRITZ

HANS SCHWARZENBACH

Ringen um ein Gleichgewicht

Unsere Versuchsanstalt hat nach ihrem Auftrag der schweizerischen Forstwirtschaft
wissenschaftliche Erkenntnisse dienstbar zu machen. Als Institution der angewandten
Forschung steht sie definitionsgemäß zwischen Theorie und Praxis, wobei diese Position
im Halbschattenbereich keineswegs eindeutig festgelegt ist und im Verlaufe der Geschichte
denn auch etliche Veränderungen erfahren hat. Die zirkulierenden Meinungen über die
Stellung der EAFV zwischen Grundlagenforschung und praxisbezogener Beratung und
Dienstleistung sind mannigfaltig und widersprüchlich:
Die EAFV hat in ihrem wissenschaftlichen Höhenflug den Bodenkontakt mit der
forstlichen Praxis verloren.
Der weitere Ausbau der Beratungstätigkeit und des Dienstleistungsangebotes geht auf
Kosten der Forschung und gefährdet langfristig den guten wissenschaftlichen Ruf der
Versuchsanstalt.
Mit der Eingliederung naturwissenschaftlicher Spezialgebiete hat die Versuchsanstalt
die Basis für eine erfolgreiche forstwissenschaftliche Arbeit wesentlich verstärkt.
Mit der betonten Ausrichtung der Forschung auf die naturwissenschaftlichen Grundlagenfächer hat sich die EAFV immer stärker von den Bedürfnissen der Forstwirtschaft entfernt und steht in der Gefahr, wichtige Schwerpunkte forstlicher Forschung
zu vernachlässigen.
Die EAFV sieht sich in ihrer Stellung als einzige forstliche Versuchsanstalt unseres
Landes gezwungen, alle jene Gebiete der Grundlagenforschung selber aufzubauen, die
für forstwissenschaftliche Arbeiten von Bedeutung sind und von den Hochschulen
nicht betreut werden.
Die Versuchsanstalt konkurrenziert mit ihrer stark ausgebauten Grundlagenfor schung die wissenschaftliche Arbeit der Hochschulen.
Im Widerstreit der Meinungen wird das Spannungsfeld sichtbar, dem jede Versuchsanstalt der angewandten Forschung ausgesetzt ist. Bei der Wahl des Kurses gilt es, die
Wünsche und Meinungen der Mitarbeiter mit den Erwartungen und Vorstellungen der
Außenwelt in ein angemessenes Gleichgewicht zu bringen, der Theorie wie der Praxis den
gebührenden Platz einzuräumen. Ein Patentrezept, um das richtige Maß zwischen
Grundlagenforschung und Anwendung zu finden, gibt es nicht .
Mit dem raschen Wachstum der Versuchsanstalt während der letzten zwanzig Jahre
und der stürmischen Entwicklung der natur- und forstwissenschaftlichen Forschung ist
die Wahrung der Balance zur Daueraufgabe der Führung geworden. Die Schwierigkeiten
einer laufenden Neuorientierung der Forschung werden sichtbar, wenn neben dem
Gegensatz «Theorie und Praxis» noch weitere Gesichtspunkte in die Erwägungen einbezogen werden:
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a) Konzentration der Kräfte auf wenige Schwerpunkte der Forschung oder Forschung
auf breiter Front zur Wahrung der Übersicht
b) Erhaltung der Kontinuität der Forschung während langer Zeit oder Förderung der
Flexibilität durch kurz- und mittelfristige Arbeiten
c) Ausrichten der Forschung auf Forstwissenschaften im engeren Sinn oder Einbeziehen
von natur - und sozialwissenschaftlichen Nachbarwissenschaften
d) Bildung zahlenmäßig starker Forschungseinheiten oder Schaffen kleiner Forschungsgruppen
e) Lösen der Forschungsaufgaben innerhalb der eigenen Mauern oder Verstärkung der
Zusammenarbeit mit externen Forschungsstellen
Wer um die Tragweite derartiger Führungsentscheide weiß, wird sich fragen, welche
Linie die EAFV während der letzten Jahre eingeschlagen hat und wie sie neuen Heraus forderungen begegnen will. Von besonderem Interesse ist die Frage, ob und unter welchen
Voraussetzungen die Versuchsanstalt auf neue Strömungen in der Wissenschaft oder auf
wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Veränderungen reagiert.

Forschung im Wandel
Wissenschaftliche Entdeckungen gelten allgemein als Wegbereiter technischer und
wirtschaftlicher Entwicklungen mit weitreichenden Auswirkungen auf den einzelnen
Menschen wie auch auf Gesellschaft und Politik. Umgekehrt bestimmen die herrschen den Wertvorstellungen und Erwartungen der Öffentlichkeit die Entwicklung der Forschung in einem Ausmaß, das selbst von den Wissenschaftern weit unterschätzt wird.
Weil die staatlich geförderte Forschung letztlich von der Zusprache öffentlicher Gelder
abhängt und damit der politischen Auseinandersetzung ausgesetzt ist, werden jene For schungsrichtungen begünstigt, die dem Zug der Zeit entsprechen . Diese enge Bindung der
Wissenschaft an den Wandel der Werte und Auffassungen zeigt sich sehr deutlich an den
raschen und tiefgreifenden Veränderungen der Versuchsanstalt während der vergangenen
Jahre. Die fortgesetzte Umgestaltung der Organisationsstruktur -verbunden mit der Auf nahme neuer Forschungsrichtungen und dem Verschwinden bisheriger Arbeitsgebiete ist nur der äußere Ausdruck einer laufenden Anpassung an die Strömungen der Zeit und
an die Entwicklung der Wissenschaft. Die EAFV steckt schon seit einiger Zeit in einer
Phase des Umbruches, in der sich das Gesicht der Forschung rasch und auffällig wandelt.
Aufschwung der quantitativen Betrachtungsweise
Seit ihrer Gründung hat die Versuchsanstalt Untersuchungen quantitativer Art beson ders gepflegt. Es ist daher verständlich, daß mathematisch-statistische Methoden und die
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elektronische Datenverarbeitung schon sehr früh eingeführt worden sind. Förderte die
Verwendung biometrischer Verfahren bei der Planung und Auswertung die Effizienz und
Aussagekraft von Erhebungen und Versuchen, so erlaubte die Einführung leistungsfähiger Rechenautomaten das Verarbeiten einer riesigen Anzahl von Einzelmessungen aus
den ertragskundlichen Versuchsflächen oder das Auswerten langer Zeitreihen meteorolo gischer oder hydrologischer Unternehmungen. Treibende Kraft beim Aufbau eines eigenen mathematisch-statistischen Beratungsdienstes und bei der Einführung der elektroni schen Datenverarbeitung war PD Dr. P. Schmid-Raas, der selber noch am legendären
Röhrencomputer ENIVAC der Eidg. Technischen Hochschule Zürich programmiert
hat.
Seither bemüht sich die EAFV, mit der technischen Entwicklung auf dem Gebiet der
elektronischen Datenverarbeitung Schritt zu halten und die wissenschaftlichen Mitarbeiter für die Anwendung der neuen technischen Hilfsmittel zu gewinnen und beratend zu
unterstützen.

Auffächerung und Spezialisierung
Die Versuchsanstalt hat während der letzten Jahrzehnte eine wesentliche fachliche
Erweiterung ihres Wirkungsbereiches erfahren, indem eine ganze Reihe weiterer natur wissenschaftlicher und technischer Forschungsgebiete angegliedert worden sind. Die neu
geschaffenen Forschungsgruppen sind meist klein, so daß sich ihre wissenschaftliche
Arbeit zwangsläufig auf einige wenige Projekte beschränken muß, wenn die Kräfte nicht
zersplittert werden sollen. Diese äußeren Beschränkungen erschweren den verantwortlichen Gruppenleitern die Integration ihres Fachgebietes in das Aufgabenspektrum der
Versuchsanstalt. Besonders schwierig wird die Auswahl des Forschungsschwerpunktes
für jene Fachdisziplinen wie etwa Vegetationskunde, Bodenkunde, Hydrologie oder Biochemie, die sich thematisch auf eine Zusammenarbeit mit einer Reihe von Partnern ausrichten. Der schwierige Prozeß der Eingliederung einer neuen Forschungsrichtung in die
bestehende Struktur der EAFV steht und fällt mit der Bereitschaft und der Fähigkeit aller
Beteiligten, sich mit der Denkweise und der Sprache der einzelnen Spezialwissenschaften
auseinanderzusetzen und allen Schwierigkeiten zum Trotz die Zusammenarbeit über die
fachlichen Grenzen hinweg zu verwirklichen.
Die auffällige Verbreiterung des wissenschaftlichen Spektrums der EAFV während
der letzten fünfzehn Jahre widerspiegelt mit einiger zeitlicher Verzögerung die weltweite
Entwicklung der Forschung, die sich durch eine Beschleunigung der fachlichen Aufsplitterung - bei einer gleichzeitigen Erweiterung der Forschungskapazitäten - auszeichnet .
Hinter dieser Entwicklung steht letztlich die mechanistische Vorstellung, daß sich die
Zusammenhänge des Naturgeschehens am Ende widerspruchsfrei erfassen lassen, wenn
nur die kausalanalytische Zergliederung bis in die letzten Einzelheiten vorangetrieben
wird.
Zweifellos hat dieser wissenschaftliche Ansatz wesentlich dazu beigetragen, das Wissen um die Dinge der Welt gewaltig zu mehren: In emsiger Geschäftigkeit haben die For649

scher Bausteine des Wissens am Fließband produziert und auf Halden angehäuft. Ob
aber mit diesem Vorgehen die Lösung der drängenden Probleme unserer Zeit wirksam
gefördert worden ist, mag mit Fug und Recht bezweifelt werden.

Brückenschlag durch interdisziplinäre Zusammenarbeit
Der Weg zur interdisziplinären Zusammenarbeit bei der Lösung vielschichtiger Probleme ist steinig. Zu stark wirkt noch die Grundausbildung an den Technischen Hochschulen und Universitäten nach, die sich im Verlauf des Studiums immer stärker auf ein
enges Fachgebiet ausrichtet und durch gegenseitige Abgrenzung der Studienrichtungen
die Abkapselung des angehenden Forschers begünstigt. Das Ziel der wissenschaftlichen
Arbeit liegt vor allem in der Vertiefung der Kenntnisse innerhalb der gewählten Domäne;
die Vernetzung der gewonnenen Einsichten mit den Forschungsresultaten der Nachbar gebiete ist weniger gefragt. Damit aber werden frühzeitig jene Schranken aufgerichtet, die
einer späteren Zusammenarbeit mit Fachleuten anderer Richtung hinderlich sind.
Um dieser Schwierigkeit zu begegnen, hat man an in- und ausländischen Hochschulen
versucht, die Forscher benachbarter Fachgebiete zu größeren Instituten oder Departe menten zusammenzufassen, in der Hoffnung, mit dieser organisatorischen Maßnahme
die Rahmenbedingungen für die fachübergreifende Kooperation zu verbessern . Aus dem
gleichen Bestreben sind an der Versuchsanstalt personelle Ablösungen dazu benützt wor-_
den , um durch organisatorische Umstellungen Forschungsabteilungen aus Gruppen verwandter Spezialgebiete aufzubauen.
Besteht bei den beteiligten Forschern der Wille zur Zusammenarbeit und bieten sich
geeignete fachübergreifende Aufgaben an, so entwickeln sich im Verlaufe der Zeit leistungsfähige, interdisziplinär zusammengesetzte Teams. Äußerer Ausdruck einer derartigen Zusammenarbeit an der EAFV sind etwa die langfristigen Arbeitspläne der beiden
Forschungsabteilungen «Forstschutz» (1982) und «Raumplanung und Forsttechnik»
(1983), die den Rahmen für die Einordnung der zugehörigen Forschungsgruppen schaffen.
Parallel zur Integration der Forschung innerhalb der einzelnen Abteilungen sind während der letzten Jahre an der Versuchsanstalt mehrere interdisziplinär aufgebaute Forschungsprogramme durchgeführt worden, an denen Mitarbeiter aus verschiedenen For schungsabteilungen und außenstehende Wissenschafter beteiligt waren. Zu diesen Programmen zählen unter anderem «Waldschäden im Kanton Wallis» (Beginn 1975) oder
verschiedene Projekte im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 12 «Holz ,
erneuerbare Rohstoff- und Energiequelle», zum Beispiel
Dr. F. Pfister: «Erschließung der Bergwälder »,
PD Dr. P. Schmid-Raas: «Grundlagen für die Führung im Forstbetrieb: kurzfristige,
biologische Planung».
Eine Sonderstellung nimmt ein interdisziplinär strukturiertes Programm im Rahmen
des Nationalen Forschungsprogrammes «Man and Biosphere» ein, das acht Teilprojekte
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auf das Testgebiet Davos konzentriert. Gestützt auf die Ergebnisse eines Vorprojektes, ist
als erstes ein Modell für die Sammlung, Abspeicherung und Auswertung der Einzelinformationen und eine neue Methode zur Visualisierung digital gespeicherter Daten entwikkelt worden. Diese Technik erlaubt , Angaben aus einer Vielzahl von Informationsebenen
abzurufen und in mannigfaltigen Kombinationen am Bildschirm kartographisch darzustellen. Die beteiligten Forscher sind verpflichtet, die Ergebnisse ihrer Erhebungen im
Feld nach bestimmten Vorschriften aufzuarbeiten, um auf diese Weise die Vorteile des
neuen Auswertungssystems voll zur Geltung zu bringen. Das MAB-Teilprogramm
«Davos» unter Leitung von Dr. 0. Wildi ist mit Einschluß des Vorprojektes von 1981 bis
1984 durchgeführt worden.
Auf eine ganz andere Weise hat sich die interdisziplinäre Zusammenarbeit im
Gebirgsprogramm der Forschungsabteilung «Wald und Umwelt» (Leiter: Dr. H. Turner)
im Verlaufe der Jahre entwickelt: Die gemeinsame Planung und Durchführung eines großen Aufforstungsversuches im Lawinengelände der Alp Stillberg (Dischmatal bei Davos)
durch das Eidg. Institut für Schnee- und Lawinenforschung, Weißfluhjoch/ Davos , und
die Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen ist zum Kristallisationskern eines breit
gefächerten Forschungsprogrammes geworden. Seit dem Abschluß des Vertrages zwischen den beiden Institutionen im Jahre 1957 ist das Versuchsgelände Stillberg zu einem
ökologischen Forschungszentrum herangewachsen, dessen Bedeutung in der ungewöhnlichen Fülle von Erhebungs- und Meßdaten liegt, die Aufschluß über die Entwicklung der
ausgepflanzten Bäume, über Boden, Pflanzendecke, Schneebedeckung und Lawinenniedergänge geben. Zudem erlauben eine große Zahl langjähriger Meßreihen eine eingehende Charakterisierung der biologisch wirksamen Klimafaktoren . Das umfangreiche, breit
strukturierte Datenmaterial aus den Beobachtungen und Messungen im Versuchsgelände
Stillberg hat im Verlaufe der Jahre verschiedene Wissenschafter dazu bewogen, Spezialuntersuchungen durchzuführen und damit die bereits vorhandenen Kenntnisse durch
neue Elemente zu ergänzen .
Alle diese Ansätze, um auf dem Weg der fachübergreifenden Zusammenarbeit aus der
Isolierung monodisziplinärer Spezialforschung auszubrechen, zielen mittelfristig auf eine
Schwerpunktsetzung der Forschung innerhalb der Versuchsanstalt ab und können als
Gegenströmung zur Phase des raschen Wachstums und der starken Auffächerung während der siebziger Jahre verstanden werden.

Öffnung nach außen

Als Gründungsmitglied der IUFRO hat die Versuchsanstalt die internationalen Beziehungen und den Erfahrungsaustausch zwischen Forschern gleicher forstwissenschaftlicher Richtung stets sorgfältig gepflegt. Für die Spezialisten der verschiedenen Fachgebiete ist der Kontakt mit ausländischen Fachkollegen eine Notwendigkeit. Nur über die
Teilnahme an Tagungen, durch Diskussionen in Fachgruppen oder durch Fachgespräche
bei Institutsbesuchen läßt sich der Einblick in die laufende Entwicklung des eigenen Fach gebietes hinreichend vertiefen und der Stellenwert eigener Untersuchungen erkennen.
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Eine weitere Möglichkeit der internationalen Zusammenarbeit bietet die Mitwirkung
von Mitarbeitern der Versuchsanstalt in Redaktions- und Herausgeberteams auslän discher Fachzeitschriften. Der Einblick in eingereichte Manuskripte verschafft Informationen aus erster Hand; die Begutachtung zwingt zu gründlicher Auseinandersetzung mit
Inhalt und Form der vorgelegten Arbeit und bringt damit Anregungen für eigene Unter suchungen.
Auf schweizerischer Ebene lassen sich die fachlichen Verbindungen durch eine aktive
Mitarbeit im Schweizerischen Forstverein, in den wissenschaftlichen Gesellschaften und
Kommissionen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, aber auch in Fachgruppen oder Expertengremien pflegen. Von besonderer Bedeutung sind diese Beziehun gen für die Vertreter der Ingenieur- und Naturwissenschaften, die den intensiven Kontakt
zu den Kollegen der eigenen Zunft als wichtige Ergänzung zum hausinternen Erfahrungs austausch brauchen.
Auch wenn im Gegensatz zu anderen Annexanstalten des Schulratsbereiches die Lehre nur einen bescheidenen Teil des Jahresprogrammes ausmacht, so hat doch die Übernahme von Lehraufträgen an der Forstabteilung der ETH Zürich oder die Beteiligung am
universitären Unterricht durch Mitarbeiter der Versuchsanstalt eine lange Tradition.
Ergänzt wird die Zusammenarbeit zwischen Forschung und Lehre durch die fachliche
Betreuung von Diplomanden und Doktoranden, die für ihre Abschlußarbeiten geeignete
Themen aus den Aufgabenbereichen der verschiedenen Forschungsabteilungen wählen.
Im Gegenzug haben während der letzten Jahre mehrere Mitarbeiter der EAFV die Ergeb nisse ihrer Forschungsarbeiten als Dissertation an der ETH Zürich oder an einer Univer sität eingereicht.
Mit der Wahl früherer Mitarbeiter der EAFV zu Hochschullehrern, nämlich
Dr. 0. Kölbl zum Professor für Photogrammetrie an der ETH Lausanne (1979),
Dr. J.-Ph. Schütz zum Professor für Waldbau an der ETH Zürich (1979),
Dr. H. Flühler zum Professor für Bodenphysik an der ETH Zürich (1983),
sind die persönlichen Verbindungen zwischen der Versuchsanstalt und dem Lehrkörper
der beiden Technischen Hochschulen erweitert worden.
Gemeinsame Forschungsprojekte von Mitarbeitern der EAFV und Fachleuten außen stehender Institute sind in den letzten Jahren vermehrt durchgeführt worden, wobei die
Beteiligung an Nationalen Forschungsprogrammen die Bereitschaft zur Zusammenarbeit
zwischen den Institutionen wesentlich gefördert hat.

Zur internen Steuerung der Forschung
Ein häufiges Gesprächsthema unter Leitern von Forschungsanstalten bildet die Frage,
ob die Wahl der Forschungsschwerpunkte und die Formulierung der Forschungsprojekte
bei den einzelnen Forschern liegen soll oder ob die Entscheidungsfreiheit der wissenschaftlichen Mitarbeiter durch die Vorgabe von Rahmenbedingungen oder die Erteilung
ausformulierter Forschungsaufträge eingeschränkt wird. Ein Vergleich zwischen ver-
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schiedenen Forschungsinstitutionen zeigt, daß die gewählten Lösungen keinesfalls über
den gleichen Leisten geschlagen werden können. Zu sehr hängt die Entscheidung von
rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen der einzelnen Institution ab, zu sehr
bestimmt auch die persönliche Einstellung des verantwortlichen Leiters und die vorherrschenden Meinungen der Forscher und akademischen Lehrer die Ausmarchung im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Bindung der Forschung.
Zu dieser wichtigen Frage hat Dr. W. Bosshard als Direktor der EAFV klar wenige
Jahre nach seinem Amtsantritt Stellung bezogen. Seine 1975 erstmals erlassenen «Weisungen zur Arbeitsplanung» sind zwar in die Form einer instrumentellen Anweisung
gekleidet; hinter der Anleitung für die Durchführung der Planung steht aber das Ergebnis
einer gründlichen persönlichen Auseinandersetzung um die Frage, welches Maß an
Initiative und Freiheit dem einzelnen Forscher zugesprochen werden soll, um die Effizienz der wissenschaftlichen Arbeit wirksam zu fördern. Es lohnt sich, die Grundgedanken der «Weisung für die Arbeitsplanung» zusammenfassend darzustellen und in ihrer
Gesamtheit zu würdigen:
Der Rahmen für die wissenschaftliche Arbeit einer Forschungsgruppe (in Einzelfällen
auch einer ganzen Forschungsabteilung) wird in einem langfristigen Arbeitsplan
bestimmt, der vom Gruppen- bzw. Abteilungsleiter ausgearbeitet, anschließend hausintern geprüft und von der Aufsichtskommission genehmigt wird.
Innerhalb des Rahmens, wie er im langfristigen Arbeitsplan umrissen ist, steht dem
Gruppenleiter die Freiheit zu, Vorstudien oder Forschungsprojekte vorzuschlagen ·und
seine Absicht in einem Vorstudien- oder Forschungsplan niederzulegen. Ein Vorstudienplan wird vom Abteilungsleiter, ein Forschungsplan vom Direktor genehmigt und
zur Ausführung freigegeben.
Die genehmigten Vorstudien und Forschungsprojekte werden in den Jahresarbeitsplan
der Versuchsanstalt aufgenommen, der die Grundlage für die Orientierung der Oberbehörden bildet und der Information innerhalb der Versuchsanstalt dient.
Das Planungsverfahren hat sich im Verlaufe der Jahre gut eingespielt; die Handhabung der Weisung in der Praxis hat gezeigt, daß der persönlichen Initiative der wissenschaftlichen Mitarbeiter , der Gruppen- und der Abteilungsleiter ein weites Feld offen
steht. Die persönliche Freiheit des einzelnen Forschers, innerhalb seines Fachgebietes
Projekte vorzuschlagen und damit Prioritäten festzulegen und Schwerpunkte zu setzen,
fördert die Arbeitsfreude; bei der periodischen Revision der langfristigen Arbeitspläne
bietet sich die Gelegenheit , die Ziele an den Fortschritt des Wissens und an die Entwick lung der Forstwirtschaft anzupassen.

Das Waldsterben als Herausforderung der Forschung

Wie ein Donnerschlag hat das Waldsterben zu Beginn der achtziger Jahre die Öffentlichkeit aufgeschreckt. Die rasche Ausbreitung dieses unheimlichen Zerstörungsprozes653

ses hat die Förster überrascht und betroffen. Die Frage nach den Ursachen, nach dem
künftigen Verlauf und den forst- und holzwirtschaftlichen Folgen gibt der Wissenschaft
noch manches Rätsel auf. Die bedrohliche Auflichtung der Wälder durch die rasch
zunehmende Zahl absterbender Bäume zwingt die forstliche Forschung Europas zu
raschem Handeln und zu einer tiefgreifenden Anpassung ihrer Programme und Strukturen.
Zwar hat die Versuchsanstalt dank der Initiative und der Beharrlichkeit von Dr. Theo
Keller schon 1968 damit begonnen, die Auswirkungen einer zunehmenden Belastung von
Waldbäumen durch die Luftverschmutzung zu erforschen. Nicht weniger als 120 Arbeiten sind seither von Mitarbeitern der EAFV zu dieser Thematik veröffentlicht worden.
Besondere Beachtung haben in der Fachwelt die Ergebnisse der Versuche zur Begasung
von Forstpflanzen mit S0 2 gefunden, deren Realisierung durch den Bau einer großzügig
bemessenen Anlage im Freiland (Baujahr 1972) ermöglicht worden ist. Von den beachtlichen Fortschritten der forstlichen Immissionsforschung hat aber die breite Öffentlich keit bis vor kurzem kaum Notiz genommen. Die Warnungen der Fachleute sind wirkungslos verhallt, bis die rasche Zunahme der Waldschäden den Beginn einer ökologi schen Krise signalisierte.
Im Herbst 1982 hat die Kantonsoberförsterkonferenz angesichts der wachsenden
Bedrohung des Schweizer Waldes den Aufbau eines phytosanitären Beobachtungs- und
Meldedienstes beschlossen, wobei Vorbereitung und fachtechnische Betreuung der Arbei ten gemäß geltender Verordnung aus dem Jahr 1956 (!) von der EAFV übernommen
wird.
Im November 1982 findet am Gottlieb -Duttweiler-Institut in Rüschlikon eine inter national beschickte Fachtagung unter dem Thema «Waldschäden durch Immissionen?
Ausmaß bereits sichtbarer Schäden, erste Forschungsergebnisse, mögliche Maßnahmen»
statt, die als umfassende Standortbestimmung über den damaligen Stand des Wissens zu
gelten hat. Im Mai 1983 legt Dr. J. Bucher als zuständiger Sachbearbeiter der EAFV der
Kantonsoberförsterkonferenz ein Konzept für den Aufbau des «Phytosanitären Beobachtungs - und Meldedienstes» für die Durchführung einer gesamtschweizerischen Waldscha denerhebung («Sofortprogramm Sanasilva 1983») vor, dessen Vorbereitung anschließend
von einer Arbeitsgruppe des Bundesamtes für Forstwesen, der Kantonsforstämter und
der EAFV an die Hand genommen wird.
Parallel mit der Vorbereitung der Schadenerfassung auf landesweiter Ebene läuft die
Planung eines Nationalen Forschungsprogrammes zur Beschaffung zusätzlicher Forschungsgelder. Auf Initiative der Expertengruppe des 1982 ausgeschriebenen «Nationalen Forschungsprogrammes 14: Lufthaushalt und Luftverschmutzung in der Schweiz»
- mit Schwerpunkt auf meteorologischen und lufthygienischen Untersuchungen - wird
ein Gesuch für eine Aufstockung der Mittel um 6 Mio Franken vorbereitet. Das Zusatzprogramm unter dem Titel «Waldschäden und Luftverschmutzung in der Schweiz» stützt
sich auf einen Vorschlag, der auf Wunsch der Expertengruppe durch die EAFV ausgearbeitet worden ist (Dr. J. Bucher, Dr. W. Landolt, Dr. F. H. Schwarzenbach). In der
redaktionellen Form eines Ausführungsplanes wird der Entwurf während des zweiten
Semesters 1983 von den Instanzen des Schweizerischen Nationalfonds verabschiedet und
am 15. Februar 1984 vom Bundesrat genehmigt.
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Ebenfalls auf Anregung der Expertengruppe NFP-14 wird im Herbst 1983 der Bundesrat vom Bundesamt für Umweltschutz eingeladen, in Ergänzung zum Zusatzpro gramm «Waldschäden und Luftverschmutzung» einen Kredit von 5,9 Mio Franken zu
sprechen für die Bereitstellung des notwendigen Instrumentariums für meteorologische
und lufthygienische Messungen in drei ausgewählten Versuchsgebieten. Gleichzeitig stellt
das Bundesamt für Forstwesen ein Begehren um die Zusprache von Mitteln für den Aufund Ausbau des Phytosanitären Beobachtungs - und Meldedienstes Sanasilva (17 Mio
Franken) und für die Unterstützung notwendiger waldhygienischer Maßnahmen beim
Auftreten von Sekundärparasiten (4,0 Mio Franken). Den Gesuchen entspricht der Bundesrat am 3. Oktober 1983, indem er für den Zeitraum 1984-1987 einen Gesamtkredit
von 26,9 Mio Franken freigibt.
Im August 1983 setzt die öffentliche Diskussion um das Waldsterben auf breiter Front
ein und bringt während der Herbstsession der eidg. Räte eine ganze Palette umwelt- und
forstpolitischer Vorstöße aus allen Fraktionen , die vom Bundesrat rasches und wirksames Handeln fordern. Das Thema beeinflußt die politische Auseinandersetzung im
Vorfeld der Erneuerungswahlen für den Nationalrat und verleiht den Anliegen des
Umweltschutzes in der parlamentarischen Debatte um das Umweltschutzgesetz wie auch
im Wahlkampf zusätzliches politisches Gewicht. Nach den Wahlen nimmt der Druck auf
die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden ständig zu; mit wachsender
Ungeduld fordert die Bevölkerung die Durchführung von Maßnahmen zur raschen und
wirksamen Eindämmung der Luftverschmutzung und zur Unterstützung der Forstwirtschaft.
Sensibilisierung und politische Mobilisierung der Öffentlichkeit während des zweiten
Halbjahres 1983 wird von der Versuchsanstalt nolens volens mitgetragen, wirkt sich aber
anderseits ganz erheblich auf Forschung und Alltagsarbeit der EAFV aus.
Die Umfrage unter den 1429 Revierförstern der Schweiz im Rahmen des Sofortpro grammes Sanasilva im Winter 1983/ 84 wird kurzfristig ausgewertet; die ersten Ergebnisse werden der Öffentlichkeit am 15. Februar 1984 im Rahmen einer Pressekonferenz
vorgestellt .
Die chemische Analyse der 800 Doppelproben von Fichtennadeln aus der ganzen
Schweiz wird bereits Ende Februar 1984 abgeschlossen und Anfang April, zusammen
mit zeitlich vorgezogenen Auswertungsergebnissen aus den Feldarbeiten 1983 des
Schweizerischen Landesforstinventars über den Gesundheitszustand der Wälder in der
West- und Ostschweiz , publiziert.
Neben diesen dringlichen Auswertungsarbeiten läuft in Zusammenarbeit mit dem
Bundesamt für Forstwesen, der Kantonsoberförsterkonferenz und der Forstabteilung der
ETH Zürich die Planung für ein Vierjahresprogramm Sanasilva 1984 bis 1987.
Aus einer breit angelegten Diskussion im Spätherbst 1983 erwächst ein Gesamtkon zept für die vierjährige Aufbauphase des Programmes Sanasilva mit folgenden Teilaufgaben:
Durchführung einer jährlichen Stichprobenerhebung zur Erfassung der Schadenentwicklung im Schweizer Wald; die Schadenerfassung stützt sich 1984 nur aufterrestri655

sehe Ansprachen ab, in den folgenden Jahren soll die Inventur mit Infrarot -Luftbildern der Stichprobenflächen kombiniert werden.
Erstellen von flächendeckenden Schadenkarten für forstliche Problemgebiete mit Hilfe
von Infrarot-Flugbildern.
Untersuchungen über die Belastung ausgewählter Waldstandorte durch Schadstoffe
und in Verbindung mit Erhebungen über den Nährstoffgehalt der Waldböden.
Aufbau eines entomologischen bzw. phytopathologischen Abklärungs- und Beratungsdienstes als Vorstufe für einen ständigen Phytosanitären Beobachtungs - und
Meldedienst.
Beteiligung an der geplanten Erweiterung des Nationalen Beobachtungsnetzes zur
Überwachung der Luftqualität (NABEL) mit Meßstationen in Waldgebieten.
Beteiligung an der Anlaufphase des Nationalen Beobachtungsdienstes zur Überwachung der Bodenqualität (NABO) .
Aufbau und Ausrüstung einer Arbeitsgruppe für den Einsatz eines leistungsfähigen
Kippmast -Seilkrans für die Holzernte unter schwierigen Verhältnissen.
Erhebungen über die Auswirkungen des Waldsterbens auf die Ertragslage öffentlicher
Forstbetriebe.
Aufbau eines waldbaulichen Beratungsdienstes.
Mittelfristige Entwicklung einer verbesserten Methode der Waldschadenerfassung
unter Auswertung der in- und ausländischen Erfahrungen bei Waldschadeninventuren.
Aufbau einer zweckmäßigen Führungsstruktur für das Gesamtprogramm Sanasilva
mit Schwerpunkt auf der Koordination der laufenden Arbeiten und auf der Öffentlichkeitsarbeit.

Auswirkungen des Waldsterbens auf Forschung und Organisation der EAFV
Der dramatische Verlauf des Waldsterbens in der Schweiz hat die Versuchsanstalt
zum raschen Handeln im Sinne eines Krisenmanagements veranlaßt. Nach Einleitung
der notwendigen Sofortmaßnahmen im Winterhalbjahr 1983/ 84 ist der Augenblick für
eine interne Standortbestimmung gekommen, die als Entscheidungsgrundlage für die
Neuausrichtung der Forschung, für den Ausbau der Beratungstätigkeit und die Ausgestaltung der Öffentlichkeitsarbeit dienen soll. Im Hinblick auf Umfang und Vielgestaltigkeit der zusätzlichen Aufgaben ist es angezeigt, auch die Führungs - und Organisations struktur der Versuchsanstalt von Grund auf zu überdenken.
Die Anpassung der Forschung , der Beratung und der Dienstleistungen muß unter
einem hohen Zeit- und Erwartungsdruck erfolgen, sind doch die zusätzlichen Mittel einstweilen nur für die Zeitspanne 1984 bis 1987 zugesprochen. Die äußeren Bedingungen
zwingen zu raschem, zielgerichtetem Handeln und zur zeitsparenden Lösung der vielen
Einzelprobleme, die bei einer Reorganisation dieses Ausmaßes unvermeidlich anfallen.
Die ungewöhnliche Situation bietet die Chance, die bisher stark auf die Forschung kon zentrierte Tätigkeit der Versuchsanstalt zu erweitern und über den Aufbau eines eigenen
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Dienstes für Transfer - und Informationsaufgaben die Verbindung zur forstlichen Praxis
zu verstärken 'und vermehrt den Kontakt zur Öffentlichkeit zu suchen. Gelingt die Verwirklichung dieses Zieles, so gewinnt die Versuchsanstalt wieder jene Nähe zu den Anliegen und Sorgen der Forstwirtschaft und zur Bevölkerung, die den Gründern der land und forstwirtschaftlichen Versuchsanstalten im letzten Jahrhundert wichtig war.
Der Weg für die Neuorientierung ist vorgezeichnet. In enger Zusammenarbeit der
Direktion mit den Abteilungs- und den Gruppenleitern wie auch mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern sind als erstes die Schwerpunkte der Forschung für die kommenden
zehn Jahre festzulegen.
In einem zweiten Schritt geht es darum, für das Bewältigen folgender neuer Aufgaben
geeignete Organisations- und Arbeitsstrukturen zu entwickeln:
Aufbau und Durchführung jährlicher Inventuren zur Erfassung der Schadenentwick lung im Schweizer Wald.
Aufbau und Institutionalisierung einer leistungsfähigen Forstschutzorganisation
in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Forstwesen und den kantonalen Forstdiensten.
Ausbau eines Beratungsdienstes für die forstliche Praxis unter Einschluß der beruflichen Aus - und Weiterbildung auf dem Gebiet des Forstschutzes.
Beschaffen tragfähiger Grundlagen für forst- und umweltschutzpolitische Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Waldsterben.
Aufbau eines leistungsfähigen Dokumentations-, Auskunfts- und Informationsdien- .
stes.
Als Instrument zur Lösung dieser verschiedenen Aufgaben bietet sich die Schaffung
eigener Projektorganisationen an, denen die Verantwortung für die Planung , den Aufbau
und die fachliche Begleitung der neu zu schaffenden Arbeitsbereiche zufällt .
Mit der Übernahme zusätzlicher Aufgaben wächst der Personalbestand; der Raumbedarf nimmt zu. Im weiteren drängt sich ein Ausbau der wissenschaftlich -technischen
Infrastruktur und der zentralen administrativen , technischen und wirtschaftlichen Dienste
auf. Im Zuge dieser notwendigen Erweiterungen sollen und dürfen aber die Ansprüche
der bestehenden Forschungsabteilungen keineswegs vernachlässigt werden.
Handeln unter Zeit- und Erwartungsdruck mag wegen des Zwanges zu schnellen und
weitreichenden Veränderungen vom einzelnen Mitarbeiter als Belastung empfunden werden. Auf der anderen Seite bietet eine rasche Umstellung die willkommene Möglichkeit,
Organisation , Bauten und technische Einrichtungen in einem einzigen Zug an die Erfordernisse der Zeit anzupassen und miteinander wichtige Aufgaben zu lösen .
In dieser gemeinsamen Anstrengung zur Erhaltung des Schweizer Waldes liegt eine
Quelle der persönlichen und beruflichen Befriedigung aller Beteiligten: Die Arbeit für den
Wald wird zum Dienst für die Heimat.
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2.3

Die EAFV und die Forstpolitik
Von WALTERBOSSHARD

Politik heißt Staatsführung. Politisch sind jene Handlungen, die auf die Durchsetzung
bestimmter Ziele im staatlichen Bereich gerichtet sind. Unter Forstpolitik solljene Summe
von staatlichen Aktivitäten verstanden werden, die sich mit der Erarbeitung, der Formulierung und der Durchsetzung von wichtigen Grundsätzen, Zielen und Richtlinien für das
Forstwesen im weitesten Sinne befassen.

Die Schaffung der EAFV war einforstpolitischer Grundsatzentscheid
Die weitreichenden forstpolitischen Grundsatzentscheide hat die Schweiz in den
ersten fünfzig Jahren seit dem Bestehen einer modernen Staatsverfassung gefällt. 1855
wurde am Eidgenössischen Polytechnikum eine Forstschule geschaffen, 1874 ein Eidgenössisches Forstinspektorat ins Leben gerufen, und 1902 hat der Bund in konsequenter
Fortführung seiner früheren Rechtssetzungen das Walderhaltungsgebot auf die ganze
Schweiz ausgedehnt.
Die Schaffung einer Bundesforschungsanstalt, der EAFV, im Jahre 1885, zeugt von
einer eindrucksvollen Weitsicht der Behörden jener Zeit. Auch diese Gründung ist als
forstpolitische Maßnahme zu verstehen. Sie manifestiert den Willen des Bundes, die
Tätigkeit der Forstdienste auf wissenschaftlichen Grundlagen zu erweitern. In der Verordnung vom 12. März 1880, welche die Obliegenheiten des Eidgenössischen Forstinspektorates umschreibt, lesen wir, das Forstinspektorat habe« ... dem forstlichen Versuchswesen seine Aufmerksamkeit zu schenken, zu Versuchen anzuregen und dieselben
tunlichst zu unterstützen». Das war fünf Jahre vor der Gründung der EAFV.

Loyalität zur nationalen Forstpolitik
Aus ihrer Entstehungsgeschichte heraus hat sich die EAFV als Instrument der nationalen Forstpolitik zu verstehen , jedes andere Selbstverständnis stände im Gegensatz zum
Willen des Bundesgesetzgebers. Sie hat sich loyal zu verhalten zum wegleitenden forstpolitischen Gedankengut ihres Trägers, des Bundes. Ihre verwaltungshierarchische
Unabhängigkeit von den obersten Forstbehörden des Landes ändert an dieser Tatsache
nicht das geringste. Die loyale Einordnung der Forstwissenschaft in die nationale Forstpolitik hat aber nichts zu tun mit einer unkritischen Unterordnung. Wo die Wissenschaft
gewisse forstpolitische Auffassungen als überholt erkennt, da soll sie sich mit den ihr
zustehenden Mitteln für Neuerungen einsetzen.
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Vertrautheit mitforstpolitischen Problemen
Dem Erfordernis der forstpolitischen Loyalität folgt zwingend jenes der Vertrautheit
mit den forstpolitischen Problemen. Für die verantwortlichen Chefs, die die Forschungsrichtungen umschreiben, gilt dies in einem umfassenden Sinn; für die wissenschaftlichen
Fachspezialisten gilt es mindestens für den Bereich ihres Faches. Diese Vertrautheit
kommt nur dort zustande, wo die Kontakte zwischen Wissenschaft und Praxis eng sind.
Nur die Kenntnis der Praxis ermöglicht es dem Wissenschafter, sich ein Urteil zu bilden
über die Spannweite zwischen den forstpolitisch und dem wissenschaftlich Wünschenswerten einerseits und den Möglichkeiten der Praxis anderseits. Die wache und laufende
Anteilnahme an den forstpolitischen Wandlungen und Bestrebungen ist für den Forscher
eine der wichtigsten Informationsquellen für die sach- und zeitgerechte Anpassung und
Ausrichtung seiner Forschungsprogramme auf die Bedürfnisse der Praxis. Die Aktualität
eines Arbeitsprogramms der angewandten Forschung ist identisch mit seiner forstpolitischen Bedeutung.
Indessen soll die Tätigkeit der Forschung nicht allein dem Gebot der Aktualität gehorchen. Die Forschung soll in der Weise zukunftsgerichtet sein, daß sie die Entwicklung der
Probleme vorausschauend wahrnimmt und in ihre Arbeitsprogramme einbaut. Die
Ergebnisse zukunftsgerichteter Forschungsarbeiten können ihrerseits forstpolitische Entwicklungen auslösen und nachhaltig beeinflussen.

Forstpolitisches Handeln auf wissenschaftlicher Grundlage
In der politischen Willensbildung spielen Irrationales, Emotionales und widerstrebende
Interessen unterschiedlichster Art eine wichtige Rolle, wenngleich sich die Argumentationen stets den Anschein des Vernünftigen und des Rationalen zu geben bemüht sind. Die
Forstpolitik der Schweiz ist eine Politik der Wahrung übergeordneter Interessen der Allgemeinheit. Ihre Maßnahmen sind meist weitreichend und einschneidend, dabei bedürfen
sie umfassender, stichhaltiger und überzeugender Begründungen. Im Widerstreit mit den
von Sonderinteressen getragenen Meinungen hat die wissenschaftlich erhärtete politische
Entscheidungsgrundlage den Vorteil, logisch und in gewisser Weise zwingend sowie
objektiv und schwer widerlegbar zu sein. Die forstpolitisch verantwortlichen Stellen, die
sich in ihren Vorschlägen und Entscheiden auf wissenschaftlich begründete Sachargumente stützen können, befinden sich von vornherein in einer starken und nicht leicht
anfechtbaren Verhandlungsposition.

Verpflichtung des Praktikers zur wissenschaftlichen Erkenntnis
Wenn festgestellt wurde, der Forstwissenschafter habe loyal zu sein zum forstpolitischen Gedankengut, mehr noch, er habe vertraut zu sein mit forstpolitischen Bestrebun gen und Wandlungen, dann ist nun auch eine Forderung an den politisch verantwort659

liehen Forstpraktiker zu stellen: er hat vertraut zu sein mit den wichtigsten Ergebnissen
forstlicher Forschung. Die Existenz einer leistungsfähigen praxisorientierten Forschung
bedeutet für den Praktiker nicht einfach, es sei ein freies Angebot an Erkenntnissen zu
beliebigem Gebrauch oder Nichtgebrauch vorhanden; es bedeutet nichts mehr und nichts
weniger als die Verpflichtung, das Angebot an Erkenntnissen auf seine Praxistauglichkeit
hin mindestens zu überprüfen. In manchen Fällen bedeutet es mehr als nur das. Wer als
verantwortlicher Forstpraktiker den Erkenntnisfortschritt ungenutzt an sich vorbeiziehen
läßt, ist auf die Dauer nicht in der Lage, auf der Höhe seiner Aufgabe zu bleiben, er übersieht und verpaßt manche Möglichkeiten der zukunftsgerichteten Weiterentwicklung und
Ausgestaltung seiner eigenen Aufgaben.

Information und Aufklärung als Teil der Forstpolitik
Es gehört zur selbstverständlichen Pflicht der Forschung, den forstlichen Kreisen die
gewonnenen Ergebnisse in leicht faßlicher Form zur Verfügung zu stellen. Wenn bisher
die aufklärende und informierende Tätigkeit der Forschung außerhalb der forstlichen
Kreise in eher unverbindlicher Weise als wünschenswert bezeichnet wurde, dann hat dies
spätestens ab Beginn der 80er Jahre dieses Jahrhunderts geändert: sie ist unabdingbare
Verpflichtung geworden. Die einschneidenden staatlichen Maßnahmen, die in den kommenden Jahren und Jahrzehnten im Zusammenhang mit der Verminderung der Luftverschmutzung nötig sein werden, sind nur im Konsens mit dem Willen des Volkes durchzu setzen. Dieser Volkswille läßt sich allein auf dem Weg der Information und der Aufklärung bilden. Hier steht die EAFV vor einer äußerst ernsten und zudem forstpolitisch
erstrangigen Aufgabe, in die sie nun hineinwachsen muß.
Ganz neu indessen ist es nicht, daß die EAFV forstpolitische Aufgaben direkt
anpackt. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Problemen der Brachlandbildung, des Landschaftswandels, der Skipistenplanierungen und der Raumplanung - um
nur ein paar Beispiele zu nennen - hat der Anstalt wertvolle Erfahrungen gebracht. Eine
umfassende Wirkungsanalyse forstpolitischer Maßnahmen in einem Gebirgskanton steht
vor dem Abschluß. Die Forstgeschichte hat die EAFV wiederholt eingehend beschäftigt.
Es wäre ein Irrtum zu glauben, wissenschaftliche Forschung sei apolitisch, keinesfalls ist
sie es im Forstlichen!
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2.4

Die EAFV und die forstliche Praxis
Von FRITZPFISTER

Partnerschaft im Spannungsfeld
Aus dem Auftrag der EAFV geht deutlich die große Bedeutung ihrer Beziehungen zur
forstlichen Praxis hervor. Der Bundesbeschluß betreffend die Gründung der EAFV hält
fest, daß sie der schweizerischen Forstwirtschaft in vollem Umfang eine sichere Grund lage verschaffen soll. Die Forschungsanstalt und der Forstdienst stehen also nicht nebeneinander, sondern in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinander. Sie bilden eine Partnerschaft, die im Laufe der hundertjährigen Geschichte der EAFV immer wieder auf die
Probe gestellt worden ist und sich in vielen gemeinsam bearbeiteten Problemlösungen
bewährt hat. Auch ein großer Teil der laufenden Forschungsprojekte wird durch gute
Verbindungen zur forstlichen Praxis getragen.
Es soll aber nicht verschwiegen werden, daß die Zusammenarbeit zwischen der
EAFV und der Praxis durch verschiedene Umstände erschwert ist. Die Schwierigkeiten
werden oft auf Gegensätze zurückgeführt und mit polarisierenden Begriffspaaren begründet, wie Theorie und Praxis oder Wissenschafter und Pragmatiker oder Forscher im
Elfenbeinturm und Praktiker an der Front. Die Beziehungen zwischen der EAFV und der
Praxis werden immer mehr oder weniger konfliktgeladen sein. Dies darf aber nicht zu
Polarisierungen führen , welche beidseitig Vorurteile aufbauen, die schließlich ein gegenseitiges, wachsendes Mißtrauen entstehen lassen. Pauschalierende, personell gefärbte
Darlegungen von vermeintlichen Gegensätzen stellen jede gute Beziehung in Frage.
Zur Überwindung der Spannungen zwischen Forschung und Praxis sind mehrere
Wege offen. Der Praktiker muß sich vor allem an der Projektfindung beteiligen und dann
die Durchführung von Forschungsarbeiten in allen Phasen begleiten. Sodann ist der
Gedankenaustausch zwischen Wissenschaftern und Praktikern in Arbeitsgruppen zu fördern. Besonders die Beratung und die aktive Wissensvermittlung in Kursen und Vorführungen sowie eine zeitlich beschränkte Mitarbeit an Projekten im anderen Lager stellen
ausgezeichnete Gelegenheiten dar , die Partnerschaft zwischen der EAFV und der forst lichen Praxis zu stärken.

Anstrengungen zur besseren Verständigung
Der Brückenschlag zwischen Theorie und Praxis erfordert von beiden Seiten erheb liche Anstrengungen. Es muß vor allem das Beharrungsvermögen überwunden werden,
welches den meisten Menschen eigen ist und das bewirkt, daß man sich neuen Erkenntnissen vorerst abwartend gegenüberstellt. So hält sich der Praktiker manchmal zu lange
an altbewährte Gewohnheiten, von denen er sich nur ungern trennt. Der Forscher
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erweckt den Eindruck, neuen Erkenntnissen gegenüber aufgeschlossener zu sein. In
Wirklichkeit hat aber auch er Mühe, aus seiner Isolation und einer oft zu engen fach lichen Abgrenzung herauszutreten.
Die Brücke zwischen der EAFV und der Praxis muß von beiden Ufern aus verstärkt
werden: Die Praxis sollte eine aktivere Rolle bei der Formulierung ihrer Probleme und
Bedürfnisse übernehmen, der Forscher hingegen muß sich vermehrt anstrengen, die
Ergebnisse seiner Untersuchungen in eine anwendungsreife Form zu bringen. Für die
Kommunikation in beiden Richtungen sind alte Verbindungen zu pflegen und neue Kanäle
zu öffnen. Beste Voraussetzungen für eine Verständigung sind dann gegeben, wenn man
die Probl~me - die keinesfalls überbewertet werden dürfen - in einer positiven und gelösten Haltung angeht. Etwa so, wie dies die nachfolgende Zeichnung veranschaulicht. Sie
soll den Leser mit dem nötigen Humor in die Thematik einführen.

Zusammenarbeit in der Projektfindung
Die Forschungseinheiten der EAFV legen ihre Tätigkeit in langfristigen Arbeitsplänen
fest. Dazu müssen sie die Bedürfnisse der Praxis sorgfältig analysieren. Einzelne wissenschaftliche Fragestellungen werden dann in Forschungsprojekten aufgegriffen. Dieser
Projektfindung wird eine große Bedeutung zugemessen, denn sie muß sich mit den grund sätzlichen Zielen, den Erfolgsaussichten , den Methoden, dem Mittel- und dem Zeitbedarf
von Untersuchungen auseinandersetzen.
Das informelle Gespräch zwischen Forscher und Praktiker in der Initialphase des
Nachdenkens und Suchens, des Entwerfens und Prüfens von Ideen und Möglichkeiten ist
sehr wichtig. Nicht selten müssen schon in dieser Planungsphase die entscheidenden
Gedankenschritte gemacht werden. Die eigentlichen Untersuchungen verlangen dann
wohl wissenschaftliches Können , sie sind aber im allgemeinen eher vollziehender Art.
Auf der Suche nach guten, aktuellen Forschungsprojekten sieht sich der Projektleiter
oft schwierigen Aufgaben gegenübergestellt. Durch die Mittelzuteilung sind ihm Rand-
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bedingungen gesetzt, welche die Forschungsarbeiten begrenzen und in den großen Linien
festlegen. Bedürfnisse, Möglichkeiten und mutmaßliche Entwicklungen der Praxis treten
selten offen zutage. Als Forscher verfolgt der Projektleiter auch mehr oder weniger
bewußt seine eigenen Interessen. Die intensive Beschäftigung mit seinem Forschungsbereich drängt ihn dazu, Lücken im vorhandenen Wissen zu schließen oder in unbeackertes
Neuland vorzustoßen. Unter diesen Voraussetzungen ist es nicht einfach, schon bei der
Projektformulierung die richtigen Prioritäten zu setzen. Fehlentscheidungen lassen sich in
Grenzen halten, indem die Arbeitshypothesen und Lösungsansätze rechtzeitig im erweiterten Kreis besprochen werden. Dies gilt besonders für die Projektfindung, zu der die
Praxis wichtige Beiträge leisten muß. Gelegentlich mangelt es ihr dabei an der Fähigkeit,
ihre Anliegen forschungsgerecht zu formulieren. Sie muß deshalb ermutigt werden, die zu
erforschenden Probleme aufzuzeigen, auch wenn die präzise Fragestellung nachher im
Gespräch formuliert werden muß. Dieser Schritt enthält oft schon die halbe Lösung der
Aufgabe.

Gemeinsame Projektbearbeitung

Die Forschungsarbeiten an der EAFV werden zum Teil durch themenorientierte
Fach- und Erfahrungsaustauschgruppen begleitet. Diese sind aus Praktikern und For schern zusammengesetzt und zurzeit für den Wildbach- und Hangverbau, die forstliche
Planung und die Holzerntetechnik tätig . Sie geben sowohl der Praxis als auch der Forschung wichtige Impulse. Bei guter Leitung der Gruppen ergeben sich wertvolle Möglichkeiten, Forschungsrichtungen und -projekte auf die Praxisbedürfnisse abzustimmen.
Einige Forschungsgruppen der EAFV unterhalten einen regen Erfahrungsaustausch
mit spezialisierten Praktikern in der ganzen Schweiz. Es wäre wichtig, diese wirkungsvol len Verbindungen, wie sie zum Beispiel für die Forsteinrichtung bestehen, für möglichst
viele Fachgebiete herzustellen. Ich denke beispielsweise an den Aufbau kantonaler Fachstellen für die Forsttechnik. Entsprechend der Bedeutung von Holzerntearbeiten wirken
Institutionen dieser Art unter anderem in der Bundesrepublik Deutschland seit langem
mit Erfolg.
Um die Probleme der Praktiker besser kennenzulernen, werden von Zeit zu Zeit auch
Umfragen durchgeführt. Manche Fragebogen lassen allerdings vermuten, daß es nicht
nur dem Praktiker, sondern auch dem Forscher schwerfällt, Fragen richtig zu formulieren. Die Befragungen scheitern gelegentlich auch an der Vielfalt der schweizerischen
Forstwirtschaft, die nur in sehr ausführlichen und damit umfangreichen Erhebungen
erfaßt werden kann.
Praxisnah und problemorientiert wird die Forschungstätigkeit besonders dann, wenn
der Forstdienst in allen Phasen der Projektdurchführung mitarbeitet. Unter diesen Voraussetzungen können sowohl Zwischenergebnisse als auch abschließende Folgerungen
der Untersuchungen auf ihre Praxistauglichkeit geprüft und direkt umgesetzt werden.
Besonders in Fallstudien, beispielsweise zur Behandlung von Wald in der Raumplanung,
kann auf eine Beteiligung der Praxis nicht verzichtet werden. Andere Forschungsgrup663

pen , zum Beispiel im Bereich der Holzernte oder der Holzversorgung , sind darauf ange wiesen, daß Stützpunktbetriebe die zu erforschenden Arbeiten ausführen oder Beobach tungsbetriebe alle benötigten Daten zur Verfügung stellen.
Eine reibungslose Zusammenarbeit setzt voraus, daß sich die Partner verstehen und
einer vom anderen weiß, wo ihn der «Schuh drückt». Die EAFV und die Praxis können
sich diesbezüglich näherkommen, wenn es gelingt, mehr Praktiker an die EAFV und
mehr Forscher in den Forstdienst zu bringen. Auch ein längerer Weiterbildungsaufenthalt
von Praktikern an der EAFV oder die Gelegenheit für einen Forscher, seine Erkenntnisse
selbst in die Praxis einzuführen, wären ausgezeichnete Mittel zur besseren Verständigung .
Was spricht eigentlich gegen solche mutigen Schritte in der gegense itigen Annäherung,
außer vielleicht einige administrative Hürden oder das eingangs erwähnte Beharrungsver mögen, das überwunden werden muß?

Umsetzung der Forschungsergebnisse
Die Weisungen zur Forschungsplanung der EAFV verlangen Angaben darüber, wie
die Projektergebnisse nutzbringend verbreitet werden sollen. Meistens geschieht dies in
der Form von Publikationen, die sowohl zur Verfügung der Praxis als auch zum Gedankenaustausch mit der Wissenschaft geschrieben werden. Die doppelte Zielsetzung führt
fast zwangsläufig zu Konflikten. Sie äußern sich unter anderem darin , daß die Praxis der
EAFV vorwirft, zu wissenschaftliche, nicht anwendungsreife Veröffentlichungen heraus zugeben. D as Problem scheint allerdings weltweit zu existieren. Eine Berichterstattung
über den letzten IUFRO-Kongreß 1981 in Kyoto hält fest: Die Versuchsanstalten sollten
nicht nur forschen und immer noch mehr forschen, sondern die Forschungsergebnisse
besser publik machen und stärker zur Nutzanwendung bringen. Weiter wird festgestellt,
daß es nicht genügt , wenn Wissenschafter mit Wissenschaftern sprechen. Es wird vom
Forscher gefordert , daß er den Kontakt mit der Praxis verstärke und sich mehr mit der
Anwendung von Erkenntnissen auseinandersetze.
Auch die Hindernisse zur Umsetzung von Forschungsergebnissen müssen gleichzeitig
von beiden Seiten abgebaut werden. Es genügt nicht, wenn die Forscher nur noch popu lärwissenschaftliche Schriften verfassen . Sicher müssen sie sich ernsthaft bemühen, die
Verwendung ihrer Arbeiten zu erleichtern. Die Form der Veröffentlichungen muß besser
auf die Bedürfnisse der Empfänger abgestimmt werden. Unter Umständen erfordert dies
mehrere , den verschiedenen Nutzanwendungen angepaßte Ausgaben von Forschungsberichten. Zudem sollte von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, den Praktiker in
Vorträgen, Kursen und Vorführungen direkt und gezielt anzusprechen. Solche zusätz lichen Dienstleistungen sind allerdings mit wesentlichen Mehraufwendungen verbunden,
welche zu Lasten der eigentlichen Forschungstätigkeit gehen. Ein Teil der Umsetzungs arbeit muß deshalb auch von der Praxis geleistet werden. Sie sollte sich ernsthaft laufend
nach neuen Erkenntnissen umsehen und dazu beitragen , guten Lösungen zum Durchbruch zu verhelfen. Die elektronische Datenverarbeitung, welche auch den Forstdienst
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hoffentlich zunehmend von Routinearbeiten entlasten wird, bietet der Praxis eine gute
Gelegenheit, wieder mehr Zeit für Weiterbildung und Literaturstudien zu gewinnen.
Am wirkungsvollsten können die Forschungsergebnisse bei der Beratung in die Praxis
hinausgetragen werden. Viele Forschungsgruppen der EAFV wenden bereits heute über
10 Prozent ihrer Arbeitszeit für Einzelberatungen auf, die vorwiegend kostenlos erteilt
werden. Bei einzelnen Gruppenleitern kann die Belastung bis zur Hälfte ihrer Arbeitszeit
betragen. Auch diese Dienstleistung kann nicht wesentlich gesteigert werden, ohne daß
Engpässe in den Forschungsarbeiten entstehen. Immer mehr Anfragen haben komplexe
Problemsituationen zum Inhalt. Diese verlangen eine gesamtheitliche Betrachtung und
können nur durch verschiedene Fachbereiche gemeinsam bearbeitet werden. Eine interdisziplinäre Problembearbeitung setzt aber voraus, daß die Forscher persönliche Zielsetzungen im Interesse der sachdienlichen, gesamtheitlichen Lösungen zurückstecken. Die
Liste eigener Veröffentlichungen kann in solchen Projekten kaum verlängert werden.
Solange der Forscher vor allem anhand seines Publikationsverzeichnisses qualifiziert
wird, dürfte sich die fachübergreifende, praxisgerechte Forschung deshalb nur langsam
durchsetzen .
Persönliche Kontakte
Ich habe bis dahin verschiedene Wege zur Verbesserung des Verhältnisses zwischen
der EAFV und der forstlichen Praxis beschrieben. Die Beziehungen zwischen diesen beiden Partnern sind aber nur so gut, wie die Summe der persönlichen Kontakte zwischen
Forschern und Praktikern. Ob die Zusammenarbeit spielt, hängt wenig von organisatori schen Voraussetzungen, sondern viel mehr von persönlichen Verbindungen ab. Ein gewisser Zwiespalt zwischen den Wissenschaftern und den Praktikern läßt sich nicht vermeiden, da ja beide in verschiedenen Welten leben und wirken. Es wäre falsch, wollte man
Unterschiede mit allen Mitteln ausmerzen. Eine völlige Gleichschaltung der Ziele und
Arbeitsmethoden würde keiner Seite dienen. Am wenigsten dem Wald, für den sich beide
einsetzen und der auch immer wieder das bindende Element sein muß. Wenn sich die
Partner achten, verstehen und in ihrer Arbeit sinnvoll ergänzen, können auch hart verfochtene Meinungsunterschiede zu keiner ernsthaften Gefährdung der Beziehungen führen.
Alle bisher vorgeschlagenen Maßnahmen müssen deshalb darauf abzielen, möglichst
viele und gute persönliche Kontakte zwischen der EAFV und der forstlichen Praxis zu
schaffen. Sie sind die Grundlage für tragfähige Beziehungen, welche gelegentliche Konflikte aushalten . In der Industrie hat man beobachtet, daß sich Produktion und Entwicklung in Zeiten der Hochkonjunktur gegenseitig entfremden. Die Rezession dagegen
zwingt beide, die Probleme wieder zielgerichtet und gemeinsam zu bearbeiten. Möglicher weise bewirkt das Waldsterben, welches Wissenschaft und Praxis in einem bisher noch
nie erlebten Maß herausfordert, eine ähnliche Besinnung auf gemeinsame Ziele in der
Forstwirtschaft. Dem Wald würde man einen solchen Schulterschluß wünschen. Er ist
gerade jetzt auf den größtmöglichen Nutzen der Forschung angewiesen, für die sich die
Praktiker vor 100 Jahren bei der Gründung ihrer forstlichen Versuchsanstalt eingesetzt
haben.
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3

Die EAFV aus der Sicht der Umwelt

Vorbemerkung

Die Umwelt der EAFV ist facettenreich, aus diesem Grunde sind mehrere Autoren
zur Mitarbeit eingeladen worden. Es sind dies zumeist Leute , die in verschiedener Weise
mit der Versuchsanstalt verbunden waren oder es noch sind. Sie können von ihrer gegenwärtigen Stellung her aber als «Außenstehende» bezeichnet werden . Es äußern sich aus
dem Blickwinkel
des Wissenschafters: Professor Dr. Ph. Matile, Vorsteher des Institutes für Allgemeine Botanik, ETH Zürich , 1973-1984 Mitglied der Aufsichtskommission;
des Vizepräsidenten der Aufsichtskommission: Dr. M. de Coulon, Direktor des Bundesamtes für Forstwesen;
eines Forstpolitikers: Professor Dr. H. Steinlin, Direktor des Institutes für Landespflege der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br., von 1950 bis 1958 Mitarbeiter
der Versuchsanstalt;
von sechs forstlichen Praktikern verschiedener Couleur: Die Herren Fr. Bore!, Inspecteur forestier de la Ville de Neuchätel, W . Kälin, a. Kantonsoberförster Schwyz, und
Dr. R. Kuoch, a. Forstmeister Oberland, Thun, waren Mitglieder der Aufsichtskommission ; Dr. A. Brühlhart, Kantonsforstinspektor Freiburg, 1964-1968 Mitarbeiter
der Professur für Bodenphysik ETH Zürich (an der Versuchsanstalt), und J.-P. Far ren , Chef du Service des forets des Kantons Jura , sind es gegenwärtig. Herr H . Wandeier, Vizedirektor des Bundesamtes für Forstwesen, mag als der einzige «echte»
Außenstehende angesehen werden. Alle diese Autoren verfügen als gute Kenner der
Verhältnisse an der Versuchsanstalt und der schweizerischen Forstwirtschaft insgesamt über ein persönliches, unabhängiges Urteil. Ihre Beiträge sind zum Teil eher verklärte Erinnerungen als eine nüchterne Beurteilung der Arbeit der Versuchsanstalt ,
lassen sich aber deswegen keineswegs als bloße «Gelegenheitsliteratur» abtun. Solche
Äußerungen sind aus der Situation des Autors heraus zu verstehen und enthalten zwischen den Zeilen - manche wertvolle Hinweise zum Thema Beziehungen der Praxis zur EAFV und vice versa ;
als Vertreter der Forstschule an der ETH Zürich : Professor Dr. J .-Ph. Schütz vom
Institut für Wald- und Holzforschung , Fachbereich Waldbau , Mitarbeitder der Versuchsanstalt von 1971 bis 1979, zuletzt Leiter der Versuchsgruppe «Ertragskunde»;
als Exponent der internationalen Szene forstlicher Forschung: Professor Dr. H.-U.
Moosmayer, Direktor der Forstlichen Versuchs- und Forschungsansta lt Baden -Württemberg, Freiburg i. Br.
E.W.
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3.1

Ein Wissenschafter sieht die EAFV
Von PHILIPPEMATILE

1

Äußerlich sieht die EAFV wie ein Schulhaus aus, erbaut im etwas phantasielos biederen Stil der fünfziger Jahre. Wie sie im Innern aussieht, habe ich als Mitglied der Aufsichtskommission, der ich 12 Jahre angehörte, optisch registrieren, im übertragenen Sinn
vor allem als Pate einzelner Abteilungen erleben können.
Offenbar bestand und besteht noch immer ein Bedürfnis, neben bewährten Fachleuten
auch forstwirtschaftliche Laien an die EAFV anzubinden. Zwar läßt sich ein Zusammenhang zwischen der Pflanzenphysiologie, meinem Fachgebiet, und dem Wald mühelos herstellen. Pflanzenphysiologen, die sich auf Bäume und Baumphysiologie verstehen, sind
jedoch rar. Bäume sind ungleich schwierigere Objekte als die einjährigen Modellpflanzen,
die sich in der Forschung weltweit etabliert haben. So war denn meine Arbeit in der Aufsichtskommission eine Art von bezahltem Fortbildungsunterricht, allerdings nicht nur
hinsichtlich der Besonderheiten der Physiologie von Bäumen, vielmehr auch auf Gebieten, mit denen ich mich ohne den Kontakt mit der EAFV kaum je befaßt hätte.
Die Arbeit mit Bäumen, die Pflege und Nutzung des Waldes, prägt die Mentalität der
Forstleute. Das war - vielleicht besonders für den Außenstehenden - gut spürbar. Bei all
der für die EAFV kennzeichnenden Fortschrittlichkeit, etwa beim Einbringen der
modernsten Methoden in die laufende Forschung, war und ist ein im wahren Sinn des
Wortes konservatives Element stets im Spiel: Erhaltung des Waldes, Schonung bei der
Nutzung, Pflege des Ökosystems, Schutz vor Fremdeinflüssen, um nur einige Stichworte
zu dieser «Waldgesinnung» (Leibundgut) zu nennen. Jedenfalls ist mir bei den Forstleuten
das Bewußtsein der Verantwortung des Nutznießers für die N achhaltigkeit bei der
Bewirtschaftung viel stärker entgegengetreten als bei vielen Vertretern der landwirtschaftlichen Forschung. Ein Beispiel dazu: Der voraussehbare Wunsch der Betreiber von Kläranlagen nach einer Benützung unserer großen Waldflächen für die Deponie der
Schlammflut veranlaßte Theo Keller vor gut 10 Jahren zur Anlage eines prophylaktischen Versuchs im Kanton Genf. Zweifellos rechnete er mit einem negativen Resultat.
Die Erwartung einer empfindlichen Störung der Versuchsflächen, etwa durch negative
Wirkungen auf die Mykorrhiza, erfüllte sich leider nicht. Die Düngung mit Klärschlamm
brachte eine erhebliche Zuwachssteigerung. Trotzdem würde es mich überraschen, wenn
die EAFV nun dazu überginge, den Wald für die Ausbringung von Klärschlamm anzu bieten . Klärschlamm und Wald bzw. Waldgesinnung vertragen sich irgendwie nicht; und
was bedeuten schon 10 Versuchsjahre, gemessen an der Lebenserwartung eines Eichenbestandes, was bedeutet ein kurzfristiger Gewinn an Zuwachs, gemessen an den möglichen, langfristig negativen Wirkungen, die im ersten Umgang nicht erkennbar geworden
sind?
Wen wundert es in Anbetracht dieser Waldgesinnung, daß heute, da offensichtliche
Schädigungen unserer Wälder durch die Zivilisation auftreten, früher und umfangreicher
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als selbst von den Fachleuten erwartet, die EAFV einer eigentlichen Belastungsprobe
ausgesetzt wird. Was bis vor kurzem lediglich die Aufgabe einer Abteilung war, der
Schutz des Waldes vor Immissionen, ist fast über Nacht zum Generalthema der ganzen
Anstalt geworden.
Kennzeichnend für die Mentalität, welche die Arbeit von Theo Keller und seiner
Abteilung prägte, war die Suche nach latenten Schädigungen mit dem Ziel, die Grenzen
der Belastbarkeit von Bäumen mit Schadgasen abzustecken und die Festlegung von entsprechenden Toleranzwerten durch den Staat zu erreichen. Sind die Schäden einmal
äußerlich sichtbar, so besteht der berechtigte Verdacht, daß sie irreversibel sind: diese
Überlegung führte im Lauf der Jahre, seit 1972 unter Benützung der Freiland-Begasungsanlage, zur Entdeckung einer ganzen Reihe von versteckten physiologischen Reaktionen
der Bäume auf S0 2 und andere, chemisch nicht genau definierte Schadgase im Zusammenhang mit Verkehr und bestimmten industriellen Emittenten. Besonders schockierend
war die frühe Feststellung, daß Bäume auf weit geringere Dosierungen von S0 2 anspra chen, als ihnen von den staatlichen Instanzen zugemutet wurden. Theo Kellers Pionierarbeit führte allerdings leider nicht zum politischen Erfolg zu einer Zeit, da vielleicht das
jetzt gehäuft auftretende Baumsterben noch hätte vermieden werden können. Jedenfalls
müssen Theo Keller und die EAFV den von gewissen Politikern erhobenen Vorwurf, die
zuständigen Wissenschafter hätten geschlafen und nicht rechtzeitig gewarnt, als Ausdruck beleidigender Arroganz und Ignoranz empfunden haben.
Die Suche nach latenten physiologischen Reaktionen auf Schadgase offenbarte auch
die Schwierigkeiten experimenteller Arbeit mit Bäumen. Aus Platzgründen können nur
junge Bäume in relativ kleiner Zahl exponiert und untersucht werden; das Material muß
zudem durch vegetative Vermehrung ausgewählter Bäume genetisch möglichst einheitlich gemacht werden, weil die individuellen Empfindlichkeiten in einer natürlichen Popu lation sehr unterschiedlich sind. Was aber als hauptsächliche Schwierigkeit besonders ins
Gewicht fällt, ist das Fehlen vieler Grundlagen, nicht nur der Baumphysiologie, sondern
ganz allgemein hinsichtlich normaler Entwicklungsprozesse, die zum Absterben von
Organen führen und die als Modell für gewisse durch· Immissionen bewirkte Reaktionen
dienen könnten. Einmal mehr wird klar, daß jeder Fortschritt in der angewandten Wissenschaft nicht ohne parallele Entwicklung der Grundlagen auskommt. Die weit verbreitete Ratlosigkeit der Wissenschafter bzw. die Positionskämpfe der Experten im Zusam me?hang mit dem gehäuften Baumsterben sind wohl nicht zuletzt auf die fehlenden
Grundlagen für das Verständnis des Phänomens zurückzuführen. Was die Situation in
der Schweiz anbetrifft , steht fest, daß eine Forschungsstätte mit Schwergewicht Baumphysiologie, etwa an der Abteilung für Forstwissenschaft der ETH, welche die Aktivitäten an der EAFV komplementieren könnte, heute leider fehlt.
Was mich an der EAFV immer wieder beeindruckt hat (vielleicht weil es nicht zu meinen Stärken gehört), sind Talent und Wille zur Organisation im Zusammenhang mit großen, langfristigen Aufgaben. Sie gehören zum Stil der Anstalt und kommen auch in
scheinbar nebensächlichen Dingen zum Zug, in der Vorbereitung der Sitzungen und
Besichtigungen etwa, welche so minutiös erfolgt, daß in den Einladungen jeweils selbst
die Zugsverbindungen für die Teilnehmer aus den verschiedenen Landesgegenden ange-
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geben sind. Vielleicht gehört auch dies zur Waldgesinnung, erträgt doch der Wald keine
Improvisationen, zumindest erträgt er sie schlechter als kurzlebige landwirtschaftliche
Kulturen. Jedenfalls haben mich die Einblicke in die enorme organisatorische Leistung
etwa des Landesforstinventars oder des Aufforstungsversuchs am Stillberg bei Davos
nachhaltig beeindruckt.
Dieser Großversuch zur Wiederherstellung von Wald am extrem schwierigen Standort eines Steilhanges im Gebiet der Waldgrenze beeindruckt selbstverständlich nicht bloß
als organisatorische Leistung. Bemerkenswert ist vor allem die fachübergreifende Breite,
auf welcher unter der Leitung von H. Turner die Entwicklung der Pflanzung verfolgt und
in Beziehung zu den Streßfaktoren des Standorts, wie Temperatur, Exposition, Schnee,
Wind, Begleitflora und Parasiten, gesetzt wird. Wie tiefgreifend sich beispielsweise die
Exposition auf den Flanken einer Geländerippe auf die Photosynthese und damit auf das
Wachstum von Jungbäumen auswirkt, zeigen die Gaswechselmessungen von R. Häsler.
Übrigens ein sehr beachtliches experimentell-technisches Werk, diese umweltgetreu klimatisierten Meßzellen mit all dem elektronischen Meßzauber, installiert am Steilhang auf
2100 m ü. M . Verfolgt man in der über dem Abgrund schwebenden Apparatehütte die
Schreiberspuren der zahlreichen Meßparameter, kann die Wechselhaftigkeit der Standortsbedingungen und damit die enorme Belastung (bzw. die Anpassungsfähigkeit der
Bäume) unmittelbar erlebt werden. Die Mannschaft am Stillberg, die in künstlichen Höhlen das Wurzelwachstum beobachtet, den Zustand der vieltausend Jungbäume periodisch registriert, ausgeklügelte Klimastationen überwacht und Photosynthese mißt, sie ist
spürbar mit dem unwirtlichen Steilhang und seiner versuchsweisen Bepflanzung verwachsen. Man spürt die Waldgesinnung auch hier. Es geht nicht um Mitarbeit an irgendeinem Projekt, vielmehr um das Überleben einer geliebten Pflanzung, mit der sich die Mitarbeiter völlig identifiziert haben. «Wald schafft sich weitgehend selbst die ihm zusagende
Umwelt, das ihm zusagende Klima» (Turner): Zweifellos wird das Großexperiment am
Stillberg diese Aussage dereinst reich dokumentieren können. Die Ungeduld des Wissenschafters wird allerdings auf eine harte Probe gestellt. Die Entwicklung des Gebirgswaldes bis zur entscheidenden Phase , in der es ums Überleben der mechanisch erstarkten
Bäume in den Lawinen gehen wird, ist langsam, und die wissenschaftliche Arbeit steht
und fällt mit einer normalerweise in der Forschung selten geforderten Treue zur einmal
gewählten Aufgabe.
Im Zusammenhang mit dem Stillberg habe ich auch die Assimilation der modernen
Datenverarbeitung durch die EAFV miterlebt. Ich erinnere mich an die Anfänge meiner
Kontakte, als Theo Keller für die Auswertung seiner Gaswechselmessungen an Bäumen
zeitweilig einen Rechner aus Fleisch und Blut beschäftigte. Heute beherrscht überall, wo
sein Einsatz sinnvoll ist, der Rechner aus Transistoren und Schaltkreisen die Szene. Am
Stillberg spucken die Geräte so viele Meßdaten aus, daß die Verdauung und Umformung
zu kommunizierbaren Resultaten nur durch computergestützte Auswertung möglich ist.
In erstaunlich kurzer Zeit ist der Schritt zum Einsatz des Computers vollzogen worden.
Mathematik und mathematische Phantasie spielen an der EAFV auch auf Arbeits gebieten eine Rolle, wo man es gar nicht vermuten würde. Ich hatte das Vergnügen, die
Entwicklung der Arbeiten in der Abteilung von 0. Lenz zu verfolgen, und denke im
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Zusammenhang mit Mathematik vor allem an das Team der Dendrochronologen
F . Schweingruber, 0. Bräker und E. Schär, welches die alte Methode der Ausmessung
von J ahrringdicken zu einem modernen Instrument für die Entzifferung der im Holz
gespeicherten Daten entwickelt hat. Mathematik und EDV spielen eine Schlüsselrolle bei
der Reinigung der densitometrischen Rohdaten und der Gewinnung von zuverlässiger
Information. Im Rückblick fällt auf, daß bei der Etablierung der Dendrochronologie keine Rücksicht auf eine wichtige Ma xime der EAFV genommen wurde: der klare Bezug
auf die «Bedürfnisse der schweizerischen Forstwirtscha ft» fehlte. In der Tat waren die
ersten Nutznießer der Methode etwa Archäologen, deren fossile Hölzer einwandfrei
datiert werden konnten, oder Geographen und Klimatologen, denen nützliche Angaben
zur Klimageschichte in den letzten paar Tausend Jahren zuflossen . Die Stellung der Den drochronologie hat sich in den letzten Jahren allerdings stark gewandelt, als immer deut licher wurde, daß die Jahrringe in den vergangenen zwei Dezennien zunehmend schlechtere Speicher für die klimatischen Bedingungen ergaben. Der Zusammenhang zwischen
der Anomalie bei der Spätholzdichte und der zunehmenden Belastung der Atmosphäre
mit Schadgasen konnte zuerst lokal im Wallis im Zusammenhang mit Fluorimmissionen ,
später allgemein hergestellt werden. Das Beispiel illustriert die Problematik der For schungsplanung . Was in der Dendrochronologie an Möglichkeiten für die Erfassung des
heutigen Waldproblems ersten Ranges steckt , konnte bei der Öffnung der EAFV für ein
forstwirtschaftlich nicht relevantes Forschungsvorhaben nicht geahnt werden . Im nach hinein könnte vom «Riecher» des Direktors gesprochen werden , der die richtigen Leute
zur richtigen Zeit, am potentiell trächtigen Thema, im nötigen Freiraum arbeiten ließ und
damit die Möglichkeit einer unvorhersehbaren Entwicklung einer heute hochaktuellen
und wohl noch nicht ausgeschöpften Methodik gab.
Ich glaube, daß die Forschungsplanung ein besonders schwieriges Unterfangen ist.
Zweifellos lassen sich viele Vorhaben zuverlässig planen, insbesondere wenn sie sich im
Rahmen bewährter Methoden abspielen sollen. Planung wird schwierig, sobald es um
Neuland geht und niemand die Entwicklungsrichtung zuverlässig angeben kann. Solche
Überlegungen waren die Ursache für ein zuweilen etwas zwiespältiges Gefühl , wenn
Arbeitspläne verschiedener Stufen von Abteilungen und einzelnen Gruppen der EAFV
begutachtet werden mußten . Obwohl ich mir die Bedeutung sorgfältiger Planung nicht
zuletzt aus eigener Erfahrung vor Augen halten mußte, sah ich auch immer die Gefahr
der Fixierung auf eine einmal eingeschlagene Richtung, der Dämpfung wissenschaftlicher
Phantasie. Aber ich konnte andererseits auch als Beobachter der Anstalt verfolgen, wie
die Führung als Kunst betrieben wird, indem jenseits von Planung und Organisation der
notwendige Freiraum für die Entfaltung der planerisch schwer erfaßbaren Forschung
offengehalten wird.
Was soll ich der EAFV für das 2. Jahrhundert ihres Bestehens wünschen? Ich zitiere
aus der 2. Festschrift aus dem Jahre 2085: «Zu Beginn des 2. Jahrhunderts ihres Bestehens scheint sich die EAFV mit großem Einsatz ihres Forschungspotentials und mit
durchschlagendem Erfolg gegen eine heute kaum mehr vorstellbare Bedrohung unserer
Wälder durch giftige Gase in der Atmosphäre eingesetzt zu haben . Verkehr bedeutete
damals hauptsächlich Fortbewegung mit Automobilen , die durch Kohlenwasserstoffe
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betrieben wurden und von denen es allein auf dem Gebiet der Schweiz mehrere Millionen
gegeben haben soll... Interessant ist in diesem Zusammenhang der Flurname <Anschluß> mitten im Waldgebiet westlich der Anstalt; er erinnert an ein vor etwa 60 Jahren
aufgehobenes und aufgeforstetes Verkehrsbauwerk ... »
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3.2

La recherche forestiere, vecue par un membre de Ja «Commission de surveillance))
de l'Institut federal de recherches forestieres (IFRF)

Par MAURICEDE CüULON

La commission de surveillance de l'Institut a pour täche essentielle de se prononcer
sur l'elaboration , l'execution et le financement des programmes de recherche a moyen et
long terme. Une excellente occasion, pour ses membres, de s'initier ala recherche forestiere
et d'en apprecier l'utilite!
Quelles impressions un «profane» retire-t -il d'une longue collaboration avec l'IFRF , et
que peut-il suggerer?

Les impressions ...
Quoique personnelles et plus ou moins subjectives, elles nous amenent a conclure
ainsi :
Utilite de la recherche forestiere pour Je praticien
Souvent !es forestiers de terrain discutent de Ja formation et du bagage scientifique
qu'ils m;:oivent a l'ecole et dans l'exercice de Ja profession. Un capital indispensable, pretendent les intellectuels et novateurs. A quoi bon ce ballast , repliquent !es sceptiques satis faits de Ja routine? Ceux-la veulent d'abord savoir; ceux-ci se 'contentent du savoir-faire,
c'est -a-dire de recettes et d'habilete pratique. Un ingenieur forestier , comme tout universitaire , doit d'abord connaitre Je pourquoi des choses, et non seulement Ja maniere de pro ceder. Les connaissances scientifiques Je guideront surement , lui faciliteront une appre ciation objective des problemes, eclaireront ses experiences. Elles tiennent lieu de stimu lant intellectuel pour la pratique, parfois monotone , et d'antidote contre l'inertie et !es
«dogmes». En somme , Je forestier praticien - toujours au front - devrait etre l'antenne
du chercheur , voire lui-meme un chercheur . (Sinon pourquoi un diplöme EPF?)
Complexite de la recherche moderne
Les apparences peuvent tromper: meme appliquee a la foret, la recherche IFRF est
obligee - si eile veut rester competitive et indispensable - de recourir a des technologies
de pointe, en rapide evolution (electronique, informatique, genie chimique, etc .). Le
cloisonnement sectoriel d'antan ne permet plus de resoudre les problemes d'aujourd'hui ,
tres complexes (nombreux facteurs et parametres). Une approche interdisciplinaire, par
un travail d'equipe, s'impose. D'ou le cout et Ja longueur inevitables de beaucoup de
recherches, que le praticien a parfois de la peine a comprendre .. . et les critiques qui peuvent a tort s'ensuivre.
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Planification, organisation et conduite de la recherche IFRF
Ce sont la autant de conditions du succes de toute recherche. Et l'IFRF les remplit de
fa9on vraiment irreprochable. (C'est un fait, et non seulement un compliment!) Rigueur
dans les methodes, souplesse dans les structures, objectivite et precision dans les resultats . Mais il faut les moyens appropries, cela va de soi.
Collaboration permanente avec les praticiens
L'IFRF est aussi un service public. II conseille et aide les forestiers de terrain (et de
bureau), dans tous les domaines. En revanche, il profite aussi de cette collaboration, qui
lui apporte beaucoup de suggestions et d'encouragements quant a l'orientation de Ja
recherche et a l'application des resultats. Chercheur et praticien doivent vivre en «symbiose» et se stimuler rec iproquement, meme par des critiques. S'il y a quelque part tour
d'ivoire et splendide isolement, ce n'est en tout cas pas a Birmensdorf!
Commission de surveillance IFRF: forum de la direction
Cette commission - peut-etre invisible ou introuvable pour de nombreux forestiers ne se limite pas a discuter et a sanctionner les programmes de recherche, ni a surveiller la
gestion IFRF. C'est aussi, en quelque sorte, une «chambre des debats», Olll'on discute !es
problemes du jour et expose au besoin les eventuelles doleances de tout un chacun, Oll
l'on s'applique a concilier les divergences d'opinions, a accommoder les diverses manieres de voir, convictions, etc. Cette commission, trait d'union entre Ja recherche forestiere
et Ja pratique , contribue a rapprocher et a faire cooperer l'une et l'autre. Chaque membre
se considere un peu comme Je representant et Je defenseur, a Ja fois de sa region a l'IFRF
et de l'IFRF dans sa region .

Questionset suggestions
Le propre du chercheur , c'est d'etre curieux et de s'interroger meme sur ce que Je
praticien juge evident, banal ou inutile. Les quelques reflexions ci-apres - que plus d'un
homme de terrain taxera d'utopies ou d'elucubrations - essaient de relancer un debat, et
non de remettre en question des institutions et methodes eprouvees.
Mandat de Ja commission IFRF et politique de recherche
Peut -on s'imaginer l'avenir de la recherche forestiere, en fonction de l'evolution a
moyen et long terme de Ja science, de Ja societe, de l'economie et de la foresterie? (Les
bucherons, par exemple, deviendront-ils un jour des surveillants de robots?) Comment
orienter Ja recherche d'ici la fin du siecle, fixer les priorites? Peut-on deja evaluer maintenant les options a prendre? Dans quelle mesure Ja recherche fondamentale sera -t-elle liee
a la recherche appliquee , donc indissociable? Quelle sera Ja place de l'IFRF dans l'infrastructure scientifique du pays? Voila autant de questions qu'il serait interessant de discu-
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ter parfois au sein de Ja commission IFRF, meme si celle-ci n'est guere qualifiee pour
«philosopher» sur l'avenir. En somme, c'est Ja politique de Ja recherche forestiere a l'aube
du 2leme siecle qui est en cause. Et !'an 2000, c'est demain! Un dixieme de generation
d'arbre seulement nous en separe.

Rotation des chercheurs, participation des praticiens

aJa recherche

On connait l'objection: Ja specialisation est indispensable aJa recherche, !es praticiens
sont d'ordinaire des generalistes inappropries, et !es chercheurs non interchangeables.
Vraiment? «II n'y a de science que par une ecole permanente», disait Bachelard, qui
reprochait acertains scientifiques «de remplacer !es decouvertes par des le9ons» ... A notre
avis (bien incompetent), il faudrait associer davantage aJa recherche !es forestiers de terrain, par des stages a l'IFRF, d'au moins une annee. Des chercheurs ou de jeunes ingenieurs en quete de travail pourraient !es relayer temporairement. II suffirait d'assouplir !es
structures administratives, en general beaucoup trop rigides, et de balayer des prejuges
tenaces. L'encadrement des «profanes» dans !es equipes de chercheurs remedierait au
manque de specialisation. D'ailleurs celle-ci, lorsqu'elle est poussee al'exces et dure trop,
freine Ja creativite (ce quijustifie peut-etre Ja mobilite des chercheurs). Les echanges proposes - entre l'IFRF, Ja Confederation, !es cantons, etc. - supprimeraient !es clivages
psychologiques entre chercheurs et praticiens, fourniraient un derivatif a Ja routine et
enrichiraient Ja profession.
Niveau scientfique et communication
L'ingenieur - aUssi Je praticien - doit refuser Je nivellement par Je bas. En aucun cas,
il ne faudrait, pour des raisons de commodite (ou plutöt de paresse intellectuelle), abaisser
Je niveau scientifique des memoires IFRF. (II n'est pas question ici des guides et rapports
succincts.) L'universitaire, repetons-le, doit connaitre autant Je «pourquoi» des choses que
Je «comment», et etre en mesure d'apprecier Ja methode et Ja valeur des resultats. Le
langage scientifique, d'autre part, ne devrait pas etre un obstacle aJa communication: on
peut ecrire simplement, meme - ou plutöt surtout - avec une syntaxe et un vocabulaire
rigoureux. Jusqu'ou peut-on pousser, toutefois, Ja formalisation du langage, notamment
par Je recours aux mathematiques modernes?

Decentralisation de la recherche forestiere?
Pourquoi pas? Les inconvenients eventuels d'ordre financier et logistique seraient sans
doute contrebalances par !es avantages d'une collaboration plus efficace entre les chercheurs et praticiens de toutes les regions du pays: stimulation de chacun, par le brassage
et !es conflits d'idees, emulation et competitivite probablement accrues dans tous !es
domaines, en foret comme au laboratoire. La decentralisation n'exigerait probablement
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pas la creation de nouvelles infrastructures. Pourquoi ne pas utiliser celles qui existent
deja dans les diverses universites et stations de recherches? Cette solution - valable en
particulier pour certains projets IFRF - faciliterait le recrutement des cadres scientifiques. Les Latins rechignent souvent a «emigrer» au nord, pour des raisons familiales et
culturelles qui n'ont rien a voir avec un manque d'interet pour la recherche.

Les limites de la recherche forestiere
On n'arrivera jamais a tout connaitre, et la verite definitive, absolue, n'est qu'un
mythe. Le temps ou l'on s'imaginait pouvoir aller jusqu'au fond des choses - jusqu'aux
monades insecables et sans fenetres de Leibniz - est revolu. Meme les principes de causalite et d'induction sont aujourd 'hui contestes, et pas seulement en statist ique et microphysique . Des logiques nouvelles remplacent les syllogismes d' Aristote, et les tentatives
d'apprehender le reel font ressurgir la querelle medievale des Universaux. La recherche
appliquee n'echappe pas a cette evolution intellectuelle. La «preuve scientifique» fait de
plus en plus place a des hypotheses de travail, fondees sur des indices, des probabilites, du
fait de la complexite croissante des problemes. (Connaitra-t-on jamais , par exemple,
l'interaction et l'effet synergique sur la vegetation des centaines ou milliers de polluants
atmospheriques?) Jusqu'ou faut-il pousser l'analyse? Que valent les methodes, comment
interpreter les resultats et faire la synthese? Y a-t-il une connaissance «objective» sans
part d'intuition ? Dans toute enquete, le choix des parametres et du degre de precision est
plus ou moins subjecti f ... Savoir quand il convient d'arreter ou de reorienter une
recherche importe autant que de la faire demarrer. Par ailleurs, la transposition en foret
des decouvertes de la recherche fondamentale necessite le recours a des disciplines scientifiques toujours plus nombreuses et complexes: biochimie, physiologie, physique, genetique, etc. Jusqu'a quel point faut -il elargir et approfondir la recherche forestiere? A la
1
longue, celle-ci, ainsi conc;:ue, aura-t-elle encore besoins de forestiers? Ou bien faut-il se
borner a des inventaires et observations en foret? En somme, l'IFRF doit-il etre un institut de recherches ou une station d'essais?

Recherche forestiere et mentalites
Les mentalites particulieres a chaque groupe ethnique sont d'ordinaire tres voisines
chez nous, meme melees. Elles se completent souvent et ne s'opposent jamais. La
«Gründlichkeit» germanique (esprit geometrique fonde sur l'analyse) s'accommode fort
bien de l' approche global e des Romands (esprit de finesse et de synthese). La distinction
est tres schematique, mais eile existe. On connait le mot de Madame de Stael, admiratrice
de l' Allemagne et de la Suisse allemande: «11faut creuser a l'aide de l'allemand, il faut
arriver au but en parlant franc;:ais.»La langue est l'essentiel de l'identite culturelle, eile
reflete la maniere de voir et de vivre. « ... eine Sprache vorstellen heißt, sich eine Lebensform vorstellen» (Wittgenstein). La recherche forestiere, localisee exclusivement dans la
region de Zurich , doit tenir compte de ces donnees psychologiques (qui ne sont pas des
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slogans). Somme toute, il s'agit moins de concilier et d'hybrider des mentalites que de !es
faire fructifier l'une par l'autre et de tirer parti du genie de chaque region. On se tromperait en croyant que ces propos n'ont qu'un rapport tres lointain avec Ja science et Ja
recherche. Surtout lorsqu'il s'agit de forestiers . ..
Ou en serons-nous lors du bicentenaire de l'IFRF , en 2085? Un cerveau portatif de
silicium composera probablement en metalangage Je discours officiel, et des robots nous
montreront des compas forestiers , des equipements electroniques et autres antiquites , au
musee de !'Institut . Si nous sommes encore Ja!
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3.3

Ein Forstpolitikerbegegnet der EAFV

Von HANSJÜRGSTEINLIN
Eigentlich war als Verfasser dieses Artikels Prof. Dr. B. Bittig vorgesehen. Sein tragischer Fliegertod verhinderte ihn, diesen Auftrag noch zu erfüllen, und so mußte ein
Ersatz gesucht werden. Die nachfolgenden Ausführungen seien aber ausdrücklich dem
Andenken des begabten Forstpolitikers und guten Freundes, Bernhard Bittig, gewidmet.
In den letzten Jahren hat sich im deutschen Sprachraum eine heftige Diskussion über
das Wesen und die Methodik von Forstpolitikwissenschaft und Forstpolitik entwickelt,
die wohl noch nicht abgeschlossen ist (HEEG, 1974; GLÜCKund PLESCHBERGER,
1983;
GLÜCK, 1983; HASEL, 1982; HACHENBERG,1983; ECKMÜLLNER,
1983, 1984). Daher
erscheint es unumgänglich, sich auch an dieser Stelle einige Gedanken darüber zu
machen, was unter einem «Forstpolitiker» überhaupt zu verstehen sei.
Meinen nachfolgenden Ausführungen liegt die Auffassung zugrunde, daß das Feld der
Forstpolitik die gesamten vielfältigen Wechselbeziehungen sind, die zwischen dem Wald
und den den Wald bewirtschaftenden Waldeigentümern auf der einen Seite und dem Staat
und den übrigen Teilen der Gesellschaft auf der anderen Seite bestehen. Weder die eine
noch die andere Seite ist dabei als homogen zu betrachten. Die Waldeigentümer gehören
im wesentlichen drei Gruppen mit teilweise verschiedenen Interessen und Zielsetzungen
an, je nachdem, ob es sich um Private, öffentlich-rechtliche Korporationen oder um den
Staat handelt. Aber auch innerhalb dieser Eigentümerkategorien können je nach
geographischer und ökologischer Situation des Waldes,je nach wirtschaftlicher Lage des
konkreten Eigentümers und je nach seinen allgemeinen Wertvorstellungen und Zielsetzungen durchaus verschiedene Auffassungen und Interessen in bestimmten Fragen bestehen.
Auf der Seite des Staates haben wir außerdem die verschiedenen Ebenen der Gemeinde,
des Kantons und des Bundes, möglicherweise auch supranationale Organisationen zu
unterscheiden, mit ihren keineswegs immer gleichlaufenden Vorstellungen und Zielen,
auch in bezug auf die Rolle des Waldes und der Forstwirtschaft. Noch größer sind Zahl
und Vielgestalt der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gruppierungen, die an Wald
und Forstwirtschaft interessiert sind. Holzverarbeitendes Gewerbe, Holzindustrie, Land wirtschaft, Tourismus, Natur- und Heimatschutz, Raumordnung, Jagd und Fischerei und
noch viele mehr melden Ansprüche an Wald und Forstwirtschaft an und haben ihre eigenen Vorstellungen darüber, wie Wald beschaffen und bewirtschaftet werden sollte und
welchen Funktionen im konkreten Fall eine besondere Bedeutung oder Priorität zukommen sollte.
Aufgabe der Forstpolitikwissenschaft ist es, dieses komplexe System von Wechselbeziehungen und gegenseitigen Ansprüchen zu durchleuchten, Zusammenhänge klar zu
machen und aufzuzeigen, wie sich bestimmte Zielsetzungen und Maßnahmen einzelner
Beteiligter oder Gruppen von Beteiligten sowie staatliche Eingriffe in diesem Geflecht von
Beziehungen, diesem vernetzten System, auswirken. Der Forstpolitikwissenschafter
bemüht sich dabei um eine wertneutrale Betrachtung, er untersucht, was ist oder was pas 677

siert, wenn dieser oder jener so oder so handelt oder der Gesetzgeber in einer bestimmten
Weise eingreift. Er setzt selbst aber keine Ziele, und es ist auch nicht seine Aufgabe, Werturteile über bestimmte Folgen von Handlungen und Unterlassungen der verschiedenen
Akteure zu fällen.
Ganz anders sind die Rolle und die Vorgehensweise des Forstpolitikers. Wie jedem
Politiker, geht es ihm um die Gestaltung von Beziehungen, um die Herstellung einer Ordnung, die den Interessen der von ihm vertretenen Gruppen entgegenkommt und ihnen
erlaubt, die von ihnen gewählten Ziele möglichst ungestört und vollständig zu erreichen.
Er ist darum bemüht, vor allem im Vorfeld von politischen oder gar gesetzgeberischen
Entscheiden, genügend starke, politisch relevante Gruppierungen zusammenzubringen,
die sich auf einen Minimalkonsens geeinigt haben und stark genug sind, um politische
Entscheidungen zu beeinflussen oder gar in ihrem Sinne zu gestalten.
Politik, auch Forstpolitik, ist die «Kunst des Möglichen». Das bedeutet , daß ein Forst politiker immer wieder prüfen muß, ob seine Ziele und Forderungen auch politisch realisierbar sind oder ob sie modifiziert werden müssen, um die Realisierungschancen zu vergrößern. Dazu ist es notwendig, Zielkonflikte zu erkennen und die hinter ihnen stehenden
Interessen zu bewerten, um Lösungen vorschlagen zu können, die für beide Seiten akzeptierbar sind. Die Analysen der Forstpolitikwissenschaft liefern dazu die Grundlagen. Sie
ersetzen Intuition und Überlieferung durch Fakten und rationale Argumentation. Das
heißt allerdings nicht, daß in der Forstpolitik , wie in jeder Politik, nicht auch Gefühle und
gelegentlich rational schwer zu begründende Ideologien eine Rolle spielen und vom
geschickten Politiker auch als Mittel zur Erreichung bestimmter Ziele eingesetzt werden.
Der Politiker selbst ist aber schlecht beraten, wenn er sich von Gefühl und Ideologie leiten
läßt und dabei leicht den Bezug zur Wirklichkeit verliert. Die Argumentation mit Gefühl
und Ideologie kann sich aber auch als sehr gefährlich erweisen, wenn es dem politischen
Gegenspieler gelingt, durch nachprüfbare Fakten gefühls- und ideologiebestimmte Argumentationen zu entlarven und zu widerlegen.
Je schwächer die politische Position einer Interessengruppe ist, um so geschickter muß
der sie vertretende Politiker operieren, um doch zu einem Erfolg zu kommen und gewisse
Ziele zu erreichen, um so schlagkräftiger und überzeugender müssen daher seine Argumente sein. Wald und Forstwirtschaft sind politisch in einer schwachen Position . Ihr
Anteil am Bruttosozialprodukt ist bescheiden, die mit ihnen verbundenen Menschen bilden nur ein geringes Wähler - und Stimmenpotential, das keinen Parteipolitiker beeindruckt. In vielen Fällen mangelt es auch innerhalb der Reihen an der notwendigen
Geschlossenheit und Bereitschaft, politisch aktiv zu werden. Auch die Tatsache, daß der
Wald rund einen Drittel der produktiven Landesfläche umfaßt, erweist sich weniger als
politischer Vorteil denn als Handicap, weil dadurch Za hl und Heterogenität derjenigen
zunehmen, die in irgendeiner Form Ansprüche an diesen Wald stellen, und sich dadurch
mit zunehmender räumlicher Ausdehnung die Zahl der möglichen Konflikte vervielfacht.
«Zur Schwäche gehören der Mut und die Klugheit», formulierte der Direktor der
EAFV in einem Vortrag vor dem Schweizerischen Forstverein (BosSHARD, 1978). Die
Klugheit gebietet dem Forstpolitiker, seine Überlegungen und Vorschläge besonders
gewissenhaft auf Fakten und wissenschaftlichen Erkenntnissen aufzubauen und mit
678

unanfechtbarem Material zu operieren. Dazu benötigt er nicht nur vielseitige Ergebnisse
forstpolitikwissenschaftlicher Untersuchungen , sondern oft auch Resultate der allgemeinen forst - und naturwissenschaftlichen Forschung. Der Erfolg seiner Arbeit hängt daher
in hohem Maße von der Qualität wissenschaftlicher Forschung und der sie tragenden
Institutionen ab.
Das komplexe System der gegenseitigen Wechselbeziehungen zwischen Wald- und
Forstwirtschaft auf der einen, Staat und Gesellschaft auf der anderen Seite ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl von legitimen Ansprüchen, die nicht ohne weiteres miteinander vereinbar sind. Der Forstpolitiker ist daher immer wieder mit Zielkonflikten konfrontiert. Die Waldeigentümer fordern für die Bewirtschaftung ihres Waldes Rahmenbedin gungen , die sie einerseits in ihren eigenen Entscheidungen über Ziele und Formen der
Waldbewirtschaftung möglichst wenig einengen, die ihnen andererseits aber auch ausreichende Erlöse für die erzeugten Produkte und gegebenenfalls Entschädigungen für die
ihnen im Interesse der Allgemeinheit auferlegten Lasten und Einschränkungen garantieren. Holzgewerbe und Holzindustrie verlangen die Lieferung von preiswerten Rohstoffen ,
die ihnen erlauben , gegenüber ausländischer Konkurrenz zu bestehen. Staat und Gesellschaft sind an der Erfüllung vielfältiger Schutz - und Wohlfahrtswirkungen durch die Wälder und damit an einem Waldzustand interessiert, der nachhaltig diese Funktionen
gewährleisten kann. Der erholungssuchende Bürger und der Tourist pochen auf die
uneingeschränkte Nutzung des Waldes für Wanderung, Spiel und Sport, das Sammeln
von Pilzen und Beeren und möchten dabei durch forstbetriebliche Maßnahmen wie
Maschinenlärm, Waldstraßen, Zäune usw. möglichst wenig gestört werden. Die Jäger
drängen auf hohe Wildbestände, günstige Äsungsverhältnisse und das Vermeiden von
Störungen des Jagdbetriebes durch Waldbesucher und forstbetriebliche Maßnahmen.
Natur - und Heimatschutz erheben ihrerseits begründete Ansprüche , die aber sehr wohl
mit Jagd, Erholungsverkehr und Forstbetrieb kollidieren können. Raum - und Verkehrsplaner sehen im Wald oft vor allem eine Flächenreserve für zukünftige Ansprüche , und
schließlich erwarten die in der Forstwirtschaft Tätigen oder von ihr Abhängigen sichere
Arbeitsplätze und guten Verdienst mit entsprechenden Sozialleistungen. Das sind lediglich einige der vielen, an sich verständlichen und durchaus legitimen, aber sich oft gegenseitig beeinträchtigenden oder sich gar ausschließenden Ansprüche.
Aufgabe der praktischen Forstpolitiker ist es, einerseits die Waldeigentümer und die
im Walde Arbeitenden und deren Interessenverbände zu einem möglichst weitgehenden
und auf die Dauer angelegten Konsens über die eigenen Ziele und eine gemeinsame Stra tegie zur Erreichung dieser Ziele zu bringen. Ein solcher Konsens ermöglicht erst eine
wirksame politische Vertretung gemeinsamer Interessen. Andererseits soll die Forstpoli tik im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen und gesamtstaatlichen Meinungsbildungs und Entscheidungsprozesse Vorschläge entwickeln und durchsetzen, um mit organisato rischen, wirtschaftlichen und gesetzgeberischen Maßnahmen Rahmenbedingungen zu
schaffen für eine Walderhaltung und eine Waldbewirtschaftung, die allen Interessen einigermaßen gerecht werden und nötigenfalls auch einen entsprechenden Lastenausgleich
vorsehen. Eine solche Lösung wird notwendigerweise immer Kompromisse enthalten und
von allen Beteiligten Abstriche von ihren Maximalforderungen verlangen. Neue Bedürf-
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nisse, neue Erkenntnisse und veränderte Machtverhältnisse werden die einmal getroffenen Lösungen immer wieder in Frage stellen und Anpassungen erfordern. Es handelt sich
also um einen kontinuierlichen Prozeß, der allerdings, wie die Erfahrung zeigt, oft wellenförmig verläuft, wo also Perioden starker Aktivitäten und schwerwiegender Änderungen
mit ruhigen Abschnitten und dem Akzeptieren getroffener Entscheidungen abwechseln.
Welches ist nun die Rolle, die eine vom Staat getragene forstliche Forschungsanstalt in
diesem komplexen Spiel der Kräfte spielen kann? Sicher ist es nicht ihre Aufgabe, als
Institution selbst Forstpolitik zu betreiben. Sie ist primär der wissenschaftlichen Forschung sowohl im Bereich der Grundlagenforschung als vor allem der angewandten For schung verpflichtet. Die Forschung als solche muß objektiv und wertneutral sein. Sie
stellt sich selbst in Frage, wenn sie sich zum Träger oder auch nur zum Gehilfen bei der
Durchsetzung bestimmter Partikularinteressen oder Ideologien macht. Diese Tatsache
kommt auch im Statut der EAFV zum Ausdruck. Diese ist ganz bewußt als sogenannte
Annexanstalt dem Schweizerischen Schulrat und nicht etwa dem Bundesamt für Forstwesen unterstellt, und auch die Zusammensetzung ihrer Aufsichtskommission ist bewußt
pluralistisch bestimmt und soll dazu beitragen, die Objektivität und die Unabhängigkeit
von bestimmten Interessengruppen zu wahren.
Die Tatsache, daß die EAFV als Institution nicht praktische Forstpolitik betreiben
soll, bedeutet aber nicht, daß einzelne Angehörige der EAFV als Person nicht eine aktive
Rolle in der Forstpolitik spielen können. Keinem Wissenschafter und keinem Angehörigen einer wissenschaftlichen Institution kann verwehrt werden, als Person und als Staatsbürger politisch Stellung zu beziehen oder politisch aktiv zu werden. Allerdings muß er
sich der Gefahr bewußt sein, daß er in gewisse Konfliktsituationen zwischen seiner Tätig keit als Forscher, der auf wertneutrale Objektivität verpflichtet ist, und seinem Wirken in
der praktischen Politik kommen und seine Doppelstellung zu Mißverständnissen führen
kann.
In der Diskussion der letzten Jahre , auf die eingangs hingewiesen wurde, hat das Verhältnis zwischen Forstpolitikwissenschaftern und praktischen Forstpolitikern eine nicht
unwesentliche Rolle gespielt. In der Tat zeigt die Erfahrung , daß viele Forstpolitikwissenschafter gleichzeitig auch engagierte Forstpolitiker waren und sind. Dies ist durchaus
erklärlich, weil einerseits die forstpolitikwissenschaftliche Forschung dem Betreffenden
eine Menge von wertvollen Unterlagen und Erkenntnissen verschafft, die er als praktischer Forstpolitiker verwerten kann, und weil andererseits der praktische Forstpolitiker
gewissermaßen am eigenen Leibe Lücken und Theoriedefizite erlebt, die er gerne durch
systematische wissenschaftliche Abklärung beantwortet haben möchte.
Ich selbst sehe in der doppelten Position von Forstpolitikwissenschafter und prakti schem Forstpolitiker keinen unvereinbaren Gegensatz und meine, daß die praktische
Forstpolitik davon nur profitieren kann. Auch die Forstpolitikwissenschaft kann aus
einer solchen Doppelrolle Nutzen ziehen, sofern der Betreffende fähig ist, in der wissenschaftlichen Arbeit absolut objektiv zu bleiben, und er seine Stellung nicht dazu mißbraucht, Fragestellungen, Arbeitshypothesen, Methodik und Interpretation von Ergebnissen so zu manipulieren , wie es in einer bestimmten forstpolitischen Situation opportun
erscheint. Dies ist aber eine Frage des Charakters und des wissenschaftlichen Ethos, und
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Mängel in dieser Hinsicht lassen sich nicht dadurch beheben, daß man grundsätzlich die
Doppelrolle eines Forstwirtschaftspolitik -Wissenschafters und praktischen Forstpoliti kers als unzulässig erklärt. Auch in anderen Bereichen, wie der Landwirtschaftspoli tik,
der Bildungspolitik, der Gewerkschaftspolitik und vielen anderen mehr, finden wir solche
Doppelrollen.
Als die EAFV vor hundert Jahren gegründet wurde , waren es weniger forstpolitisch
relevante Fragestellungen , die im Vordergrund des Interesses standen, sondern solche
von Betriebsführung und -regelung im Bereich der organischen Produktion, z.B. ertrags kundliche Probleme, Provenienzfragen, Saatgutgewinnung und Pflanzennachzucht,
Forstschutz usw. Auch später, ja bis in die letzte Zeit wurde innerhalb der Anstalt nie
eine Organisationseinheit mit einem Auftrag geschaffen, forstpolitikwissenschaftliche
Forschung zu betreiben. Aus heutiger Sicht ist es schwierig zu beurteilen, ob dies ein Ver~
säumnis ist, das sich für die bisherige Forstpolitik und ihren Erfolg in der Schweiz negativ
ausgewirkt hat. Wichtige forstpolitische Entscheide , wie vor allem der Verfassungsartikel
1874 und das Forstpolizeigesetz von 1876, waren bereits vor der Gründung der EAFV
gefallen. Eine weitere Etappe , das Forstgesetz von 1902, fiel in die ersten Jahre einer
kapazitätsmäßig noch sehr schwachen Anstalt, die gar nicht in der Lage gewesen wäre,
substantielle wissenschaftliche Beiträge zu liefern.
Anschließend folgte eine lange Phase forstpolitischer Ruhe, um nicht zu sagen Stagnation , in der es vor allem darum ging, den neu geschaffenen forstpolitischen Rahmen durch
die Praxis auszufüllen und die weitgesteckten forstpolitischen Ziele zu realisieren. Als in
den 30er Jahren und dann vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg neue forstpolitische
Probleme in Erscheinung traten und unter anderem ein neues eidg. Forstgesetz diskutiert
wurde, traute man offensichtlich der EAFV nicht zu, einen wesentlichen Beitrag zur
Behebung des zweifellos vorhandenen Theoriedefizits zu leisten. Ihr markanter personel ler und inhaltlicher Ausbau erfolgte vorwiegend im Bereich der angewandten Naturwis senschaften. Gewisse Ansätze, sich vermehrt systematisch mit forstpolitikrelevanten
Fragen zu beschäftigen, blieben bescheiden und stießen außerdem auf Widerstand bei
anderen Institutionen, die sich mit forstpol itischen Fragen befaßten.
Wenn auch an der EAFV nie systematische Forschung im Gesamtbereich der Forst politikwissenschaft betrieben wurde, so haben doch eine Reihe von Forschungsergebnissen aus anderen Bereichen die schweizerische Forstpolitik befruchtet und wertvolle Argumente geliefert. Das gilt schon in einer frühen Phase für die Provenienzversuche, die den
Beweis erbrachten, welche Bedeutung die Auswahl von Saat- und Pflanzenmaterial hat ,
und zu Maßnahmen führten, die die Versorgung der schweizerischen Forstwirtschaft mit
geeignetem Saatgut und Pflanzenmaterial sicherstellen sollten. Weit über die Schweiz hinaus fanden sodann die Wasserhaushaltsuntersuchungen im Sperbel- und im Rappengra ben und die Wasserversickerungsversuche bei Wald- und Weideböden große Beachtung
und haben die Forstpolitik vielfältig befruchtet. Auch die Untersuchungen über verbesserte Arbeitsverfahren bei der Holzernte und vor allem über die optimale Erschließung
von Wäldern mit Straßen und Seilanlagen waren und sind vor allem heute von beträcht licher forstpolitischer Relevanz. Das Einbeziehen der Holzforschung in den Aufgabenbe reich der EAFV war stark forstpolitisch motiviert, da man darin ein Mittel sah, um die
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Marktstellung des einheimischen Holzes zu verbessern und seine Wettbewerbsfähigkeit
gegenüber anderen Materialien zu stärken. Nicht zuletzt führten forstpolitische Gründe
auch zu den umfangreichen Arbeiten im Zusammenhang mit dem Kastanienrindenkrebs
und der Suche nach resistenten Sorten und Neuzüchtungen von Kastanien.
Vor allem in den letzten beiden Dezennien sind zunehmend Forschungsaufgaben übernommen worden, denen aktuelle forstpolitische Probleme zugrunde liegen und deren
Resultate für die praktische Forstpolitik unmittelbar verwendbar sind. Ich denke dabei an
das Landesforstinventar, das Gebirgsprogramm, das Aufgreifen des Brachlandproblems,
vor allem aber auch an den Komplex der Raumplanung, der Landschaftsentwicklung und
des Biotopschutzes. Für die internationale Forst- und Entwicklungspolitik von Bedeutung sind eine Reihe von Vorhaben in der Dritten Welt, an denen die EAFV beteiligt war.
Diese Beispiele - es könnten auch noch andere genannt werden - zeigen, daß der Beitrag der Forschungsarbeiten der EAFV zur Unterstützung der schweizerischen und der
internationalen Forstpolitik keineswegs unterschätzt werden darf. Der praktische Forstpolitiker braucht für seine eigene Meinungsbildung, vor allem aber auch bei der Durchsetzung konkreter Forderungen zuverlässige Erkenntnisse aus dem ganzen Bereich der
Forstwissenschaften und den angrenzenden Gebieten. Eine vom Staat getragene, aber
nur der wissenschaftlichen Forschung verpflichtete, in ihrem Arbeitsbereich weit gefächerte, personell und materiell gut ausgestattete Versuchsanstalt, in welcher auch die
Kontinuität der Forschungsarbeiten sichergestellt ist, bietet dafür beste Voraussetzungen.
Das schwierigste Problem bei der angewandten Forschung stellt der Faktor Zeit dar.
In dem Moment, wo eine Frage forstpolitisch aktuell ist, sollte sie auch schon beantwortet sein. Wenn die diesbezügliche Forschung aber erst zu diesem Zeitpunkt einsetzt, werden die Antworten auf die Fragen in der Regel zu spät kommen und damit oft nicht mehr
aktuell sein. Dafür gibt es manche Beispiele. Die große Kunst der Forschungsplanung
liegt darin, zukünftig wichtige Fragestellungen und Wissenslücken zu antizipieren, also
mit der Forschung einzusetzen, bevor ein bestimmtes Bedürfnis auf breiter Front spürbar
ist und alle nach Resultaten rufen. Dies bedingt aufseiten der Forscher Phantasie und die
Fähigkeit, außerhalb von konventionellen Bahnen zu denken. Von den Aufsichtsorganen
und den Geldgebern ist Vertrauen in das Gespür der Wissenschafter und die Bereitschaft,
Risiken auf sich zu nehmen, gefordert. Wenn erst dann grünes Licht für Durchführung
oder Finanzierung eines Forschungsvorhabens gegeben wird, wenn alle Welt von dessen
Bedeutung überzeugt ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, daß die Ergebnisse zu spät
kommen, sei es, weil andere Forscher schneller waren, oder sei es, weil die Frage selbst im
Moment ihrer Beantwortung nicht mehr von Bedeutung ist. Dies gilt ganz besonders für
Forschungsfragen, welche langfristiger Untersuchungen bedürfen, wie dies in der forstlichen Forschung die Regel bildet.
In ihrer hundertjährigen Geschichte ist die EAFV dieser Gefahr nicht immer entgangen. Es gibt aber auch Beispiele von Untersuchungen, die z~m Zeitpunkt, wo sie eingeleitet wurden, von vielen nicht ganz ernst genommen wurden, deren Bedeutung aber später
groß war. Wenn der Forstpolitiker rechtzeitig über Forschungsresultate verfügen soll, die
für seine zukünftige Tätigkeit bedeutungsvoll sind, so liegt es auch an ihm, weit vorauszudenken, zukünftige mögliche Konflikt- und Problemfelder zu antizipieren und entspre-
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chende Forschungsansätze zu initiieren oder mindestens anzuregen, auch wenn er dabei
unbequem ist oder auf Widerstände stößt. Findet er bei den einzelnen Forschern und der
Leitung der EAFV die nötige Resonanz und die Bereitschaft, aktiv zu werden, können
beide dem nächsten Jahrhundert getrost entgegensehen.
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3.4

Oll

Forstliche Praktiker äußern sich zur EAFV

Souvenir d'un praticien plus tres jeune,
«Comment me fut revele l'Institut de recherches forestieres»

Par FRAN<;:orsBüREL
La generation de forestiers a laquelle j'appartiens faisait ses etudes durant la derniere
guerre mondiale ou immediatement apres. C'est-a-dire que nous ne sommes plus tres jeunes et que nos souvenirs s'estompent! Et lorsqu 'on me demande ce que representait pour
nous, etudiants , !'Institut federal de recherches forestieres, j'ai bien de la peine a
repondre .. . Franchement, je crois que nous savions a peine qu'il existait!
Oh, bien sur! Il y avait les «surdoues -appliques -inities» qui etaient dans Je secret. Mais
!es autres, les sans -grade de la grosse infanterie?
Il nous arrivait taut de meme de croiser dans les corridors silencieux de l'Ecole un
vieux monsieur aux fines lunettes, tres doux, tres timide, dont on chuchotait qu 'il etait
directeur de cet institut ignore: Je Dr Burger . II etait parfois accompagne par une sorte de
geant , brun comme un cigare et fumant d'interminables brissagos, Je Dr Nägeli ; et il y
avait aussi le Dr Fischer .. . et probablement le eher Eric Badoux, debonnaire, verbeux, la
cravate de travers, beaucoup plus poete que forestier , et que nous adorions parce qu'il
etait romand et debordant de gentillesse. Ai-je connu Karl-Alphons Meyer , secretaire
perpetuel de cette academie, dans son repaire de la Tannenstraße? Sans doute . .. , mais
vraiment jene sais plus! Tous ces personnages me paraissaient etranges, presque immate riels, appliques a d'austeres et mysterieuses recherches, menant dans une ambiance
desuete et feutree la vie retiree de moines laics. Mais que faisaient-ils exactement, ces
ascetes?
L'un passait pour compter toutes !es feuilles des arbres et calculer leur surface totale;
l'autre se penchait sur les normes de l'accroissement des tiges; un troisieme pesait des
aiguilles de sapin; et il devait y en avoir un au moins qui s'occupait des «parcelles d'essai»
dispersees un peu partout, jusque dans ma lointaine province , dont toutes !es tiges etaient
numerotees ... et Olll'on ne voyait jamais personne . . . L'institut etait entoure de brumes
impenetrables !
Et puis, j' ai quitte Zurich et !'Institut federal ne fut pour moi, de longues annees
durant, qu'une lointaine reminiscence. Son existence m'etait toutefois rappelee par les fascicules des «Annales» qui parvenaient regulierement a mon bureau, Ollelles s'entassaient,
doucement recouvertes de poussiere et d'oubli . Ingenieurs forestiers suisses, mes freres ,
rassemblez honnetement vos souvenirs: oserez-vous avouer que vous etiez pour la plupart aussi ignorants et indifferents que moi?
Un jour , lors d'un voyage en France (ce devait etre en 1958), je tombai taut a fait par
hasard a Paray-le-Monial sur Jacques de Kalbermatten et Ferdinand von Roten . Nous
avons bu un cafe a une terrasse et c'est en bavardant avec eux que j 'appris que Roten diri684

geait de fait l'institut depuis quelques mois. Je gardai de cet entretien a bätons rompus
I'impression que quelque chose avait change a Ja Tannenstraße. La vie y etait moins etroite,
I'argent commen9ait a affluer, les recherches prenaient un tour plus actuel, on envisageait
un emmenagement dans des locaux neufs et spacieux, bref, un vent nouveau soufflait. A
peu pres a Ja meme epoque, l'institut organisa, dans une jeune plantation d'epiceas, une
demonstration de Ja scie «Jiri», frai:chement inventee et consideree comme Ja huitieme
merveille du monde. A vec une fougue persuasive, Richard Wettstein nous presenta cet
instrument qui devait revolutionner !es soins culturaux, tandis que son collegue Hansjürg
Steinlin souriait, vaguement sceptique! Un peu plus tard, on apprit que l'institut s'installait a Birmensdorf . .. et !es annees passerent.
Et soudain, coup de tonnerre, evenement prodigieux! Le Dr Schmid ebranlait l'edifice
forestier suisse en introduisant I'inventaire des peuplements par sondage! Horreur et pro fanation! Comment , on osait toucher au monolithique temple de l'amenagement selon
Knuchel et proposer d'adopter chez nous une methode toutjuste bonne pour !es Vikings
de Suede? Tout Je monde accourut au scandale ... et rentra chez soi converti, ou pour Je
moins profondement trouble! Hein, tout de meme, ce que c'est que Ja science! Alors, plus
de denombrement arbre par arbre, plus de petit carnet d'inventaire, plus d'additions fastidieuses, plus de calculs d'accroissement toujours passablement faux, plus de contröle des
exploitations? La machine va faire tout cela pour nous, et a Ja vitesse de Ja lumiere! Miracle! Miracle! Non, non, impossible! clamaient !es serviteurs du Temple, Biolley va sortir
de sa tombe!
Et puis apparut dans mon cantonnement des Joux une etrange equipe de bonshommes
armes de perches, de chevillieres, de boussoles, de «compas» speciaux. Ils arpenterent
mes forets desjours et desjours. C'etait suffisamment surprenant pour necessiter un pelerinage aux lieux saints. Je me mis donc en route pour Birmensdorf(a vrai dire,je savais a
peine ou cela nichait) et j'y arrivai par un temps affreux, pataugeant dans une infame
boue neigeuse, de Ja gare jusqu'a l'institut. Mon humeur etait aussi noire que Je ciel! Mais
je fus re9u de fa9on charmante; chacun s'effor9a de me reconforter; on me fit visiter tout
Je 6atiment (a l'epoque, il n'y en avait qu'un; 9a a un peu change!); on me fit di:ner; on me
demontra !es merveilles du nouveau systeme . .. et je rentrai a Neuchätel transfigure: il y
avait un converti de plus dans Je corps forestier!
Inutile de dire que je re9us par Ja suite une demi-tonne de papier chiffre dont je n'ai
jamais tres bien su que faire et qui doit encore se trouver quelque part darts _mon bureau.
Mais !es resultats correspondaient aux miens, l'inventaire par sondage confirmait l'inventaire traditionnel; ma conversion se fortifiait!
Enfin, un beau soir, je repondis a un appel telephonique qui me laissa abasourdi: Walter Bosshard lui-meme me proposait de devenir membre de Ja Commission de surveillance
de !'Institut federal de recherches forestieres de Birmensdorf! (Quel titre, Seigneur!) A peine
avais -je eu Je temps de lui demander comment il etait tombe sur monnom, qu'il m'expliquait
avec une precision mathematique qu'ayant procede par eclaircie combinatoire negativoselective, il ne lui etait reste finalement qu'un individu suffisamment ignorant - donc non
prevenu - pour etre digne d'acceder au Sacre College: moi, pour tout dire! Etait-ce peche
d'orgueil? j' ai accepte (il faut avouer qu'il y a des faveurs qu'on ne refuse pas).
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Vraiment, je ne me suis jamais repenti de mon accord, mais j'ai eu du mal a me mettre
«au niveau». II m'a fallu apprendre des tas de choses totalement nouvelles, lire d'epais
rapports, faire semblant de comprendre des exposes ultra-savants et prodigieusement
fouilles, aborder une foule de chercheurs , toujours extraordinairement modestes et pru dents, mais tellement impressionnants par leur savoir que j'aurais aime me cacher. Et
puis il y avait !es collegues de Ja Commission , rodes, chevronnes , apparemment tres a
l'aise et parfaitement «au fait».
J'ai fini par prendre pied dans cette institution et m'y suis senti bientöt tres heureux. Et
voila que, douze ans s'etant ecoules, j'arrive au terme de mon mandat. Douze annees
d'emerveillement ; car ma legere raillerie cache une admiration profonde . Elle devrait surprendre peu de monde; l'institut n'est plus Ja «Princesse lointaine » de notre jeunesse et son
rayonnement penetre progressivement jusqu'au fond meme de nos etroites vallees, a
l'exception peut-etre d'un «Pays>>,fertile et gras un peu trop content de lui et bien assure
d'etre l'objet privilegie de la benediction du Seigneur!
II ne m'appartient pas de dresser ici la liste des travaux auxquels se consacre Birmens dorf, ni d'en justifier Ja necessite ou l'urgence. J'aimerais simplement rendre hommage a
tous ceux qui consacrent a Ja recherche forestiere leur intelligence, leurs forces physiques ,
leur vie peut-etre.
Ce qui m'a frappe d'abord et le plus vivement chez !es chercheurs de l'institut , c'est
leur modestie et leur prudence. J amais ils ne se mettent en avant , jamais ils ne presentent
!es resultats de leurs etudes comme definitifs. II est vrai que !es ignorants seuls se permet tent d'etre categorique s; mais l'humilite - louable en soi, bien qu'indue - dont on fait
preuve a l'institut n'est peut-etre pas etrangere a une certaine difficulte de se faire con naitre. Poussees a l'exces, certaines vertus hautement monasttques deviennent des entra ves a la diffusion de la science.
Une autre caracteristique est leur extreme rigueur envers leur propre demarche intellectuelle. Le contröle incessant qu'ils appliquent a leurs recherches, ils l'exercent
d'abord sur eux-memes. Bien sur, lorsqu 'un chercheur fait un expose, il y met beaucoup
de feu et de conviction: il entend persuader ; mais cette assurance est de parade et n'infirme en rien les restrictions mentales qu'il garde devers lui. Du reste, c'est plutöt le style
precautionneux des «Annales» ou des «Berichte» que Je praticien regrette , aussi bien,
avouons-le, que la surabondance des tabelles justificatives. II tient cela pour Ja minutie
maniaque; il aimerait recevoir un message bien affirmatif, une recette bien simple, bien
aisement utilisable; et on lui propose des «peut-etre», des «dans telles conditions», des «a
examiner de cas en cas»! II est fatalement dec;:uet porte a confondre prudence avec
pedantisme.
J'aimerais aussi souligner l'esprit de continuite et de systeme qui regit l'institut. Nous
savons que toute recherche en matiere d'arbre ou de foret s'etend sur de longues annees;
eile necessite, plus qu'aucune autre discipline, l'elaboration prealable d'un minutieux programme de travail et ensuite une volonte tenace et patiente pour l'executer. Mais a Birmensdorf, programmer est un art de vivre! On y tire beaucoup de «plans de travaux a
moyen et a long terme»! C'est tres edifiant! Or, !es resultats sont lents a obtenir et plus
lents encore a etre publies. A ce propos , je dois bien conceder que certains rapports de
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recherches arrivent tard, qu'ils peuvent etre rebarbatifs, trop bourres de references et de
graphiques, et qu'il est parfois difficile d'en discerner l'utilite immediate. Mais ce travers
est propre a toute publication emanant d'un institut de recherches et pour pallier cet
inconvenient, on organise aujourd'hui des cycles d'information qui demandent beaucoup
d'efforts a leurs initiateurs. Et la peine que prend desormais Birmensdorf pour s'approcher des praticiens doit avoir pour contre-partie un interet soutenu de ces derniers envers
la recherche. Malheureusement c'est la que blesse le bät! Que de fois n'entend-on pas la
vieille rengaine «A quoi sert tout cela? C'est de la theorie pure! C'est beaucoup trop complique! <;a n'a aucune valeur pratique!» Ah! la pratique negligeant la theorie, le gros bon
sens terrien suppleant a tout esprit scientifique! Comme c'est digne de nous, forestiers
polytechniciens que nous sommes! A cet egard, on doit regretter que les nombreuxjardiniers, urbanistes, protecteurs de l'environnement et gardes forestiers, qui utilisent regulierement les connaissances de nos chercheurs et leur demandent des conseils, ne fassent
pas une reclame plus active en faveur de notre institut; ils contribueraient a attenuer
l'influence des critiques injustes, et souvent envieuses, qu'on lui adresse et soutiendraient
la haute reputation dont il jouit ... a l'etranger!
Enfin, j'aimerais dire quelques mots du pouvoir d'adaptation aux circonstances, et
naturellement aux circonstances presentes, qui nous tourmentent tellement et qui font
peser de lourdes menaces sur nos forets. II faut bien se rendre compte que, de nos jours,
une recherche quelconque ne peut s'appliquer qu'a un objet exactement delimite; eile
necessite donc une forte specialisation, qui ne va pas sans une certaine fixation psychologique. Deplacer un chercheur d'un domaine a un autre est toujours douloureux pour lui,
en proportion meme du temps qu'il a consacre a ses recherches initiales. Or, en dehors de
la section «Protection de l'environnement», que Theo Keller a dirigee avec un grand succes et dont le Dr Bucher est aujourd'hui !'eminent responsable, Birmensdorf n'etait pas
structurellement prepare a affronter seance tenante les problemes poses par le deperissement des forets. Mais ces problemes sont d'une teile actualite et d'une si inquietante gravite
qu'une veritable mobilisation de l'institut est devenue necessaire. Et je tiens a dire combien j'ai ete impressionne par la discipline dont nos chercheurs ont fait preuve et par la
spontaneite avec laquelle ils se sont mis a la disposition de leur directeur pour participer a
des reflexions et a des etudes d'un caractere souvent tres eloigne de celles qui !es occupaient jusque la. Ils manifestent un esprit de corps dont beaucoup d'administrations pourraient s'inspirer!
Ma conscience m'impose un dernier devoir, et je l'accomplirai avec joie, meme si la
modestie de Walter Bosshard doit en etre egratignee! Une institution humaine est toujours profondement marquee par la personnalite de celui qui en assume la direction, et si
notre Institut federal de recherches forestieres occupe aujourd'hui une place de choix au
sein des instituts annexes des Ecoles polytechniques federales, c'est bien a Walter Bosshard qu'il le 'doit. Son honnetete intransigeante, sa rigueur administrative, son dynamisme
et son esprit d'initiative, ses qualites de chef et surtout son ouverture a tous les problemes
actuels meritent les plus chaleureux eloges et lui ont acquis la haute estime des Autorites
de la Confederation. Avec lui, notre institut est en de bonnes mains; puisse-t-il rester
longtemps encore «l'homme a la barre»!
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C'est un vigoureux centenaire que notre institut. Ses täches ne cessent de croitre; son
audience est de moins en moins contestee; ses recherches prennent un caractere toujours
plus immediat et «pratique» (pour employer cet affreux vocable!); un avenir plein de promesses s'ouvre devant lui. Puisse mon hommage rustique etre agreable a ses chercheurs,
aleurs collaborateurs «dans le rang», aux aides discrets et humbles qui en assurent l'inten dance, al'etat-major qui preside ases destinees, et ason directeur, tout comme aux membres de la Commission de surveillance et a son president. Mes vceux les plus chaleureux
leur sont adresses dans ces lignes, avec l'expression de ma profonde estime et de ma
reconnarssance .
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Wege zur EAFV

Von ANTONBRÜLHART

Jede Tätigkeit in der schweizerischen Forstwirtschaft bringt den Forstmann in irgendeine Berührung mit der Eidgenössischen Anstalt für das forstliche Versuchswesen. Je
nach der Art seiner Aufgaben und vielleicht dem Grad seiner Suche nach besseren und
neuen Lösungen für seine Aufgabe werden diese Beziehungen verschieden sein in Form
und Umfang.
Die EAFV als nationale forstliche Institution besitzt für das schweizerische Forst wesen eine Stellung und damit eine Bedeutung, die ich mit dem Wort «Eingliederungs kraft» zu bezeichnen versuche. Es erstaunt mich selber, daß mir bei diesem Nachdenken
über das Gesicht der EAFV zuerst ihre geistige Samrnlungskraft vor der offiziellen Aufgabe, der Erarbeitung und Vermittlung forstlichen Wissens, einfällt. Zufall oder Ausdruck eines wirklich empfundenen Sachverhaltes? Der schweizerische Bundesstaat und
die schweizerischen Forstleute haben sich in den vergangenen 125 Jahren Arbeitsinstrumente und Organisationsformen gegeben, welche eine eigenständige, undogmatische und
flexible Entwicklung unseres forstlichen Wissens, Wollens und Handelns stark gefördert
und zur unverwechselbaren Identität des schweizerischen Forstwesens wesentlich beigetragen haben.
In einem solchen Umfeld kann die schweizerische forstliche Forschungsstätte EAFV
keine Ausnahme bilden, sondern sie hat neben dem Auftrag und der Möglichkeit zur
forstlichen Forschung die hohe Berufung, sich in einem politisch, geistig, geographisch
und forstwirtschaftlich einmalig differenzierten und strukturierten Umfeld einzugliedern,
um darin schöpferisch und integrierend tätig zu werden.

Mein Weg zur EAFV
a) Studien
Als ich beim Stadtforstamt Lausanne 1962/ 63 meine forstliche Verwaltungspraxis
verbrachte, interessierte ich mich für die Exotenversuchsflächen im Wald «Vernand-Dessous», welche dazumal rund sechzigjährig waren. Ich brachte in Erfahrung, daß die
EAFV das Wachstum dieser Pflanzungen von Abies grandis, Picea sitchensis, Pseudotsuga menziesii, Cryptomeria japonica, Sequoia gigantea und Cupressus lawsoniana
laufend verfolgt hatte, und wagte daher eine Anfrage an Dr. E. Badoux, damaliger
Ertragskundler an der EAFV. Noch heute bewahre ich die Meßreihen und den mehrseitigen ausführlichen Kommentar, alles in sorgfältiger Handschrift von Dr. Badoux selber
verfaßt, in meinen Akten ehrfürchtig auf. Ein für mich prägendes erstes Erlebnis mit der
Versuchsanstalt!
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Natürlich verdichteten sich im Laufe des Studiums Eindrücke und Kenntnisse von der
EAFV, insbesondere durch die Lehrtätigkeit von Prof. A. Kurt, ihrem damaligen Direktor. Aber auch andere Persönlichkeiten der EAFV wurden im Laufe des Studiums sichtbarer, sei es durch deren Vorträge, Lehraufträge, Exkursionen, Demonstrationen oder
durch eigene Besuche an der EAFV. Namentlich war es auch Prof. F. Richard, welcher
eine lebendige Brücke zwischen EAFV und ETH zu schlagen wußte, indem er seine For schung über Bodenphysik an der EAFV sehr eng mit der Lehre an der ETH verband.
Trotz mehreren Bindegliedern blieb uns aber die EAFV während des Studiums in
einer eigenartigen Ferne. Unsere Dozenten an der ETH stützten sich meistens auf Beziehungen, Forschungen und Erfahrungen aus dem Bereich ihrer Institute an der ETH, so
daß für uns Studierende die EAFV wenig bekannt und irgendwie fremd blieb.

b) An der EAFV
So betrat ich bei meinem Eintritt in die Versuchsanstalt im Jahre 1964 ein weitgehend
unbekanntes Haus. In den dreieinhalb Jahren Arbeit an diesem Institut lernte ich es
schätzen als eine Stätte, an welcher angewandte Forschung und fachlicher Dialog einen
großen Freiraum genossen. Um so eigenartiger berührte mich damals eine gewisse wohlbehütete Abgeschiedenheit, welche mir da und dort die Arbeitsweise im Hause noch zu
prägen schien. Wegen ihrer gut ausgebauten Infrastruktur und der vielseitigen Möglichkeiten des Gedankenaustauschs , der Information und der Zusammenarbeit , besonders
aber auch dank dem angenehmen Arbeitsverhältnis bei Prof . F. Richard schätzte ich die
EAFV als Arbeitsplatz überaus .
Einige Gelegenheiten waren mir damals geboten, von der Versuchsanstalt aus mit
Praktikern in Verbindung zu treten , z.B . bei einem Weiterbildungskurs für das Forstpersonal der Forstinspektion Bern Mittelland oder anläßlich von bodenkundlichen Beratungen.

c) Praktiker
Mit der Anstellung als Forstadjunkt im Kanton Freiburg im Jahre 1968 und der bald
darauf folgenden Ernennung zum Kreisoberförster des Sensebezirks (2. Forstkreis)
änderte sich mein Blickwinkel zur EAFV vollständig: ich wurde zum Außenstehenden ,
nämlich zum sogenannten «Praktiker». Dabei erfuhr ich diese Stellung als völlig verschieden von Lehre und Forschung . Hier eine geordnete, überschaubare Arbeitsstätte unter
einem Dach, dort eine ungeordnete , amorphe Wirklichkeit , welche vom Fors tmann initiatives Herantreten , Ordnen und Eingreifen verlangte, ihn ständig zu Entscheidungen her ausforderte . Kein Wunder , daß in einem solchen Umfeld der Bereich Forschung und
Wissenschaft etwas einseitigen Forstleuten wirklichkeitsfremd erscheinen mag. Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Praxis und Forschung wurden mir sichtbar und
erklärbar. Ich beobachtete , daß der Praktiker gegenüber der Forschung entweder zu simplifizieref!den Pauschalurteilen neigt, mit welchen er sich für seine Nichtteilnahme ent690

schuldigt, oder sich scheu in eine forschungsferne Haltung zurückzieht, Haltungen, welche
beide der Schwierigkeit entspringen, als Praktiker mit der Forschung im Dialog zu bleiben.
Im Forstkreis Sense, den ich ab 1969 betreute, hatte die Beziehung zur EAFV eine
besondere Tradition, unter anderem dank den 1951/52 errichteten Wassermeßstationen
Rothenbach und Schwendlibach im Schwarzseetal.
Andere und neue Anknüpfungspunkte mit der EAFV ergaben sich in der Folge: Versuche mit Niederdruckreifen an Rücketraktoren, welche 1977 F. Nipkow im Staatswald
Höllbach durchführte, 1983 der Versuchseinsatz eines Kippmast -Seilkrans im Staatswald
Glunggmoos; Versuche und Beobachtungen mit Bermen in Flysch-Aufforstungen (Parabock) von G. Beda.
Eine für mich besonders praxisnahe Tätigkeit entwickelte die Arbeitsgruppe «Forstlicher Bach- und Hangverbau» unter Leitung von Ing. J. Zeller, welcher ich mehrere, für
einen Flysch -Forstmann sehr wertvolle Kurse verdanke. Dies ist eine Form der Berührung zwischen Praxis und Forschung, auf die ich später noch kurz eingehen möchte.
Anläßlich der Wirtschaftsplanrevision im Staatswald Höllbach -Ärgera stellte sich uns
die Frage nach einer angepaßten waldbaulichen Planung. Dieser großenteils aus Aufforstungen hervorgegangene Wald auf Flyschunterlage bedarf einer waldbaulichen
Umstrukturierung, weg von den gleichförmigen Fichten -Reinbeständen hin zur Plenterstruktur mit den Baumarten Fichte, Tanne, Buche in natürlicher Mischung. Angesichts
der ständigen Überlastung des Kreisoberförsters mit administrativen Arbeiten war es
fraglich, ob überhaupt die Möglichkeit für eine vom Wirtschafter selber zu prägende
Waldbauplanung gegeben sei. Dank dem in Erprobung befindlichen Planungsmodell der
EAFV (Dr. P. Schmid, C. Gadola, Abteilung Inventar und Ertrag) konnte für diese
schwierige Aufgabe eine Lösung gefunden werden, welche nun wohl im Kanton Freiburg
breiter angewendet werden kann.
Im Laufe meiner Tätigkeit als Kreisoberförster zeigte sich mir immer deutlicher, daß
die Voralpenzone des Sense-Oberlandes ganz besondere Probleme aufweist, welche neue
Antworten erfordern. In diesem rund 110 km 2 messenden Gebiet mit Flysch- (zwei Drittel der Fläche) und Kalkformationen (ein Drittel der Fläche) liefen mancherlei Entwicklungen nebeneinander und zum Teil gegeneinander. Neben den traditionellen Bodennut zungen Alp- und Forstwirtschaft machten sich mehr und mehr der Tourismus und die
Armee bemerkbar, dies in einem Gebiet mit sehr vielen instabilen Hängen , erodierenden
Wildbächen und einem empfindlichen Landschaftsbild von besonderer Schönheit. In
enger Zusammenarbeit mit Dr. F. Pfister, damals Leiter der Gruppe «Wald und Raum planung», sowie Forsting. P. Schmid wurde in langen Gesprächen und geduldigem Nach denken nach Lösungen gesucht, welche alle geländebezogenen Probleme und Aktivitäten
in einen Gesamtrahmen zu stellen trachteten. Das Ergebnis war eine Planungsmethode
für eine integrale Berglandsanierung (IBS). Gegenwärtig befindet sich das Projekt IBS
«Oberer Sensebezirk» in Ausarbeitung. Trägerin ist der Gemeindeverband «Region Sense».
Das Verfahren ist 1981 von Pfister und Schmid publiziert worden.
Kurz nach meinem Eintritt in den freiburgischen Forstdienst fragte mich einmal der
damalige Forstdirektor, Staatsrat Duccoterd, ob mir meine Promotionsarbeit (BRÜL691

HART,1969) und die Vertiefung in Bodenkunde an der EAFV in der jetzigen Tätigkeit von
direktem Nutzen sei. Meine ehrliche und sicher auch etwas naive Antwort als Adjunkt
mit mehr administrativen Aufgaben war: «Non , Monsieur!)) Indessen fand ich später
dafür eine reiche und dankbare Anwendung, als mir 1969 der Forstkreis «Sense))anvertraut wurde. Zum einen kam mir die Standortskunde als Voraussetzung für waldbauliches Handeln überaus zu statten , und zum andern bot sich mir dort ein weites Feld für
bodenphysikalische Kenntnisse und Entwässerungstechnik, welche ich von Prof.
F. Richard an der EAFV und an der ETH gelernt hatte (BRÜLHART,
1973, 1983), nämlich
in den bedeutenden Neuaufforstungen von Flysch -Naßböden im oberen Sensebezirk.

Ein besonderer Weg zur EAFV

In ein ganz neues und enges Verhältnis trat ich zur EAFV, als mir die Leitung des von
der Schweiz unterstützten Forstprojektes in Rwanda vorgeschlagen wurde . Dieses «Projet pilote forestier » war aufgrund eines Regievertrages vom damaligen «Dienst für tech nische Zusammenarbeit » des Politischen Dep artementes der Direktion der EAFV zur
Betreuung übergeben worden. So waren der Direktor Dr. W. Bosshard und sein Sachbearbeiter Forsting. A. Speich von 1973 bis 1975 meine zuverlässigen Verbindungsleute in
der Schweiz und der Direktor der Versuchsanstalt zudem mein Vorgesetzter. Es braucht
wohl nicht näher geschildert zu werden, welche Vorteile eine solche fachkundige und effiziente Unterstützung in einer Aufgabe bedeutete, welche unter schwierigen Umständen
zu vollziehen war. Ich erlebte eine Versuchsanst alt mit nochmals verändertem Gesicht.
Die EAFV und die forstliche Praxis

Sinn meiner Aufzählung und Beschreibung eigener Kontakte und Verbindungen zur
EAFV ist es, die Bedeutung der persönlichen Erfahrungen für eine ersprießliche Zusam menarbeit aufzuzeigen . Neben den erwähnten Beziehungen gab und gibt es natürlich
noch eine Menge anderer Verbindungen , nämlich das weite Feld der Nutzung und Benüt zung der von der EAFV erarbeiteten Erkenntnisse in der Praxis wie auch alle Geschäfte
und Aktionen , die von Amtes wegen zur EAFV führen (z.B. Sanasilva).
Meine persönlichen Erfahrungen mit und an der EAFV sind durchwegs positiv ; trotz dem und gerade deshalb frage ich mich aber auch ernsthaft, ob einerseits die EAFV in
manchen Fällen die Zus ammenarbeit mit der Praxis nicht noch fruchtbringender, noch
enger gestalten könnte und ob anderseits in der Praxis die mögliche wertvolle Hilfestellung der forstlichen Forschung nicht allzuoft vernachlässigt wird.
Dies führt mich zur Frage nach den wichtigsten Voraussetzungen für ein fruchtbares
Zusammenwirken zwischen EAFV und Praxis. Ich werde versuchen , aus meinen Erfah rungen und Beobachtungen darau f ein paar Antworten zu geben:
1. Gute persönliche Kontakte in beiden Richtungen sind eine grundlegende Vorausset -

zung für eine ersprießliche Zusammenarbeit.
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2. Seitens der EAFV ist ein ständiges Suchen nach den Bedürfnissen (heutigen und künftigen) der Praxis nötig. Diese Praxisnähe kann gepflegt werden durch:
- Schaffung von Kontaktkanälen wie Arbeitsgruppen, Stützpunktbetrieben, Austauschzirkeln. Jede Forschungsgruppe sollte über ein angepaßtes Kontaktsystem
verfügen.
Teilnahme an Veranstaltungen, Mitwirken der EAFV-Mitarbeiter in forstlichen
Organisationen.
Veranstaltung von Kursen zur Vermittlung des Wissens an die Praxis.
Besprechung der Forschungsziele und -tätigkeit mit fachlich betroffenen und interessierten Praktikern.
Bedürfnisabklärung mit der Praxis, vorgängig der Erstellung von Forschungsplänen.
3. Seitens der Praxis (Forstdienste der Kantone und des Bundes, freierwerbende Forst leute, Entwicklungszusammenarbeit):
Aktive Teilnahme in den Kontaktgremien der EAFV.
Verarbeitung der wissenschaftlichen Publikationen.
Kantone: zusätzlich zu den Kontakten der einzelnen Mitarbeiter eine Kontakt- und
Gesprächsstelle zu EAFV und ETH schaffen.
Anstrengungen unternehmen, um praktische Probleme so zu formulieren, damit sie
von der Forschung aufgenommen und beantwortet werden können.
4. Publikationen: Nicht alle Publikationen der forstlichen Forschung richten sich an den
Praktiker. Die Forderung nach Verständlichkeit und Anwendbarkeit ist aber besonders dann zu berücksichtigen, wenn sich eine Publikation an die Praxis richtet. Laut
Zielsetzung der EAFV muß dies allerdings für den weitaus überwiegenden Teil zutreffen.
5. Eine wichtige Voraussetzung für eine praxisgerechte Forschung und einen praxisverständlichen Austausch bildet die Zusammensetzung des Forscherteams. Praxiserfahrene Forstleute sollten darin angemessen vertreten sein. Forstliche Ausbildung oder
jedenfalls ein gutes forstliches Verständnis sind eine wichtige Voraussetzung für eine
praxisorientierte Forschungstätigkeit.
6. In der praktischen Forstwirtschaft können Forstingenieure mit Spezialkenntnissen,
welche sie in einer Forschungstätigkeit erworben haben, sehr wertvoll sein. Deshalb
wäre ein Personalaustausch in beiden Richtungen zu begrüßen.
7. Der Studierende an der ETH muß bereits während des Studiums mit der EAFV vertraut gemacht werden.

Arbeitsbereich der EAFV
Mit der Umschreibung «forstliche Forschung» ist der Arbeitsbereich der EAFV zum
vornherein sehr weit angelegt. Beschränkungen und Auswahl von Schwerpunkten sind
daher eine ständige Notwendigkeit. Es scheint mir, daß heute zwei Fachbereiche zusätzliche Anstrengungen verdienen, nämlich die Waldbautechnik und die forstliche Betriebs-
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wirtschaft und Verwaltungstechnik. Auch stellt sich die Frage, ob die neuerdings von
unserem Lande wahrgenommene forstliche Verantwortung in Entwicklungsländern nicht
auch von der EAFV fachlich unterstützt werden sollte. Der schweizerische Beitrag auf
diesem Gebiet hat nun ein recht ansehnliches Ausmaß erreicht, so daß sich eine Beratungs- und Dokumentationsstelle lohnen könnte. Ein solcher fachlicher Stützpunkt für
die forstliche Entwicklungszusammenarbeit würde sich in unserem Land um so eher
rechtfertigen, als wir mit unseren Auffassungen von der Forstwirtschaft im allgemeinen
und vom Waldbau im besonderen den Entwicklungsländern eng angepaßte, pragmati sche Lösungen bringen können (naturnaher Waldbau, Naturverjüngung, Vorzug für prä ventive Schadenbekämpfung durch Risikoverminderung, Schutzwaldbegriff und vieles
andere mehr).

Wünsche
Als Praktiker wünsche ich mir von der EAFV, daß sie nicht nachlasse, praxisorien tiert und praxisverbunden zu forschen und zu arbeiten.
Der EAFV wünsche ich, daß sie es mit Forstpraktikern zu tun haben möge, die mit ihr
stets ein offenes und fruchtbringendes Gespräch führen, die mit ihr zusammen wirken,
um gemeinsam neue Lösungen zu finden, wo immer es für unseren Wald notwendig oder
wünschenswert ist.
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La recherche forestiere vers de nouvelles perspectives

Par JEAN-PIERREFARRON

Les quelques reflexions qui suivent sont des vues personnelles . D'autres idees circulent. L'appreciation des praticiens est partagee au sujet du fonctionnement, de l'orientation et de l'efficacite de la recherche sur la foret telle qu'elle est pratiquee dans notre pays
et plus specialement a l'IFRF. Lavaleur scientifique de ses travaux est incontestee . Mais
des prejuges subsistent, ou des malentendus, lorsqu'on mesure la veritable portee des services rendus.
Dans la plupart des cas, la collaboration, pourtant si utile, entre praticiens et chercheurs est inexistante ou seulement sporadique et ponctuelle.

Raisons de l'insujfisance de cette collaboration

L'eloignement geographique et la decentralisation des services forestiers ne facilitent
pas !es relations personnelles entre chercheurs et praticiens. Pour certains, il y a, en plus,
le fosse de la langue a surmonter. 11est evident que l'on fera plus facilement appel aux
conseils d'un chercheur lorsqu'on le connait bien.
Jusqu'a un passe recent, !es programmes de recherche ne se preoccupaient pas suffisamment du contexte general, par exemple des donnees de la politique forestiere. Les projets de recherche scientifique ne s'integraient pas, ou mal, a un concept d'ensemble coherent. Saluons l'orientation nouvelle apparue ces dernieres annees et qui va dans le sens
d'une meilleure connaissance des preoccupations quotidiennes de la pratique. Le tournant est pris et la recherche fondamentale est accompagnee desormais d'une veritable
recherche appliquee ou «applicable».
De nombreux praticiens se desinteressent de l'activite et des services de l'IFRF. La
diffusion des resultats de la recherche pose un tas de problemes malaises a solutionner.
De plus, il y a le mythe du chercheur reuvrant dans un monde a part, hors de portee du
forestier de terrain.
Le praticien est-il en tout temps dispose a faire l'effort intellectuel necessaire a la com prehension des publications de !'Institut federal de recherches forestieres? Souvent, il est
decourage par Ja matiere, lasse par !es descriptifs de la methode, rebute par !es tabelles ou
graphiques compliques. C'est vrai que Je chercheur se complait parfois davantage dans la
justification de la demarche choisie que dans la transposition pratique des resultats.
Le piege de la recherche de prestige n'a pas toujours ete evite par !es chercheurs. Cela
aussi deconcerte. Ajoutons, meme si tout le monde Je sait, que Je praticien ne prend plus
assez le temps de lire et qu'il perd ainsi le gout des analyses abstraites et des constructions
theoriques.
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Motifs divers,parfois subjectifs du decalage
Le haut niveau scientifique de Ja plupart des travaux de l'IFRF est reconnu et pourtant l'application se heurte a plusieurs difficultes. Tout d'abord, en foresterie, !es habitu des sont tenaces, l'inertie est grande . Le rythme de Ja vie des arbres est lent, ce qui explique la lenteur de l'application pratique des innovations. Et puis, par gout, ou necessite, Je
forestier reste forcement conservateur.
La distance peut etre grande entre l'abstraction de Ja theorie et l'application quotidien ne des resultats de Ja recherche .
L'environnement du praticien, c'est aussi:
occuper Je personnel de terrain ,
limiter Ja motorisation en foret ,
revenir au tra vail manuel,
se preoccuper des facteurs humains ,
Ja precarite des moyens financiers,
l'insuffisance des investissements.
Des ameliorations ponctuelles sont aJa portee de toutes !es entreprises bien conduites.
Ici, !es administrations techniques offrent un champ d'application plus favorable que
maints arrondissements. L'originalite , l'imagination , Je gout de l'innovation ne sont pas
forcement des qualites toujours en honneur dans l'administration.
II y a donc lieu d'apporter davantage d'attention a Ja diffusion des travaux de recher che. L'applicat ion serait probablement plus rapide si Ja foret etait en main privee et Je service forestier , independant. La souverainete de !'Etat sur Ja foret n'a pas que des aspects
positifs.
La lenteur d'application, par Ja pratique , des resultats de travaux de recherche peut
presenter des avantages . Lorsque des solutions globales sont proposees , Je praticien doit
en imaginer lui-meme l'application pratique, souvent sans aide exterieure , ce qui contribue au maintien de Ja vivacite d'esprit.
Dans l'ensemble, et surtout en Suisse romande , une certaine indifference du praticien
al'egard de Ja recherche scientifique doit etre surmontee .

Comm ent ameliorer l'efficacite de la rechercheforestiere ?
L'efficacite de Ja recherche sur Ja foret et Je bois suppose une bonne coordination et
une concertation permanente entre:
!es organismes de recherche (IFRF, EPFZ, etc.),
!es laboratoires de recherche de l'economie privee,
!es representant s professionnels ou des services concernes ,
producteurs et utilisateurs.
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Des groupes de travail interdisciplinaires pourraient etre consultes et contribuer a
orienter !es programmes de recherche vers !es besoins de I'avenir. La prospection de
l'evolution dans Ie domaine de la production, de la transformation et de I'utilisation du
bois est a la base d'une recherche integree. Un effort est fait pour favoriser l'acces des
ingenieurs forestiers praticiens aux travaux de recherche . Cet effort doit etre poursuivi et
intensifie. La recherche fondamentale, tant dans le domaine forestier que dans Ie domaine
du bois reste un bon placement. Mais la difficulte essentielle reside dans l'ignorance presque complete que nous avons de Ia qualite du materiau bois que l'on demandera ala foret
future. Les exigences evoluent: des bois durn aux bois tendres, des feuillus aux resineux,
puis de nouveaux !es feuillus et bois durs.
L'avenir technologique du bois est bien mysterieux. Devons-nous continuer de croire
a I'amelioration de la qualite, concentrer !es forces generatrices sur des sujets selectionnes? Peut-etre l'avenir demandera-t-il seulement un accroissement quantitatif de la masse
ligneuse. On nous demanderait alors de faire pousser dans nos forets Ia plus grande masse
possible de fibres. Dans ce cas, Ia recherche genetique et sylvicole devrait etre orientee
vers cet unique objectif.
II faudrait beaucoup de confiance alors dans !es progres de Ia technologie qui transforme cette matiere abondante mais de qualite mediocre. Transformer signifie ici: colorer, coller, durcir, proteger, homogeneiser, carboniser, distiller, en un mot: ameliorer.
Une aide concrete dans le cadre d'un projet peut etre apportee au praticien qui doit
solutionner un probleme ponctuel. Dans ce cas, Ie Service forestier assume la responsabi lite du projet et !'Institut de recherche I'encadrement scientifique.
Une part, a definir, des credits destines a la recherche pourrait etre orientee vers cette
forme de recherche appliquee. La Confederation encouragerait de tels projets par l'encadrement de l'IFRF et en engageant des credits suffisants. Les objectifs seraient definis
par Ie groupe interdisciplinaire lequel assurerait egalement l'accompagnement du projet.
L'administration forestiere, meme celle des petits cantons dispose de la souplesse necessaire pour mener a bien de tels projets.

Comment orienter la rechercheforestiere?
La recherche doit etre un instrument permanent au service de la pratique. Mais encore
faut-il que le praticien fasse appel aux chercheurs!
La continuite de I'action est une r6gle imperative en foret. Toutefois, des actions
urgentes ne devraient pas etre differees dans !es domaines suivants:
aspect politique des conflits entre Ie court, moyen et long terme,
conflits entre Ia politique sociale et Ia rentabilite de I'entreprise,
adaptation optimale de Ia production forestiere aI'evolution des besoins de l'economie
du bois. Ou sont !es limites?
survie de Ia foret dans un environnement mena9ant,
concilier !es besoins d'innovation avec la Ienteur du rythme biologique de la foret.
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Taut en etant attentive a repartir ses moyens entre la recherche fondamentale et la
recherche appliquee (un tiers pour la premiere, deux tiers pour la seconde!) la recherche
forestiere embrasse le long et le court terme.
Les preoccupations constantes du long terme sont:
Evaluer !es effets differes de l'augmentation des exploitations sur !es equilibres naturels, sur le rendement soutenu et sur la conservation du patrimoine forestier.
Accumuler les connaissances generales de base pour faire face rapidement ades situations nouvelles. Imagination de scenarios.
Connaissance du fonctionnement pathologique de l'ecosysteme foret. Incidences economiques.
Etude des formes d'occupation du sol et techniques d'exploitation en harmonie avec
les diverses fonctions de la foret.
Recherche dans le domaine de l'utilisation des bois. Materiau bois, secteur papier, carton, technologies nouvelles basees sur la chimie du bois. Dans l'ensemble, l'industrie
du bois se trouve encore dans un etat de sous-developpement. Les credits affectes ala
recherche sur le bois sont insuffisants.
L'objectif de ces recherches est de deboucher sur de nouveaux procedes industriels.
Amelioration des connaissances des proprietes de nos bois dans l'optique de leur
emploi industriel: retrait (qui ne risque pas de devenir une qualite), nombre et dimension des nreuds, resistance mecanique, longueur des fibres, durabilite naturelle et amelioree face aux agressions biologiques, techniques d'assemblage, etc.
Cette amelioration doit evidemment etre recherchee par toutes !es voies possibles:
genetiques, sylvicoles, technologiques.
Valorisation du bois indigene souvent ecarte par les importations. Cette valorisation
est le seul levier permettant l'autofinancement des entreprises forestieres et tout au
long de la filiere-bois tout en allegeant le deficit de la balance du commerce exterieur.
Recherche visant a utiliser toutes les parties de l'arbre et a valoriser !es sous-produits,
!es dechets en foret et en usine. Recherche sur l'application industrielle de la carbonisation et de la distillation du bois.
Le systeme d'une centralisation de la recherche forestiere dans un institut specialise a
fait ses preuves. Le regroupement de toutes les disciplines scientifiques concernees en un
etablissement autonome correspond al'originalite de la foret.
Cependant, pour des raisons linguistiques, il pourrait etre interessant d'etudier la possibilite de creer ou deplacer une unite de l'Institut, une succursale en quelque sorte, en
Suisse romande.
Le programme national de recherche PNR 12: le bois, materiau et source d'energie
renouvelable a associe au sein du groupe d'experts des chercheurs, des transformateurs
du bois et des producteurs. C'est la nature biologique du bois qui a conduit a cette association d'utilisateurs et de services qui conditionnent la qualite, la quantite et dans une
certaine mesure, le prix du materiau produit.
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Comment mieux tenir campte des besoins de la pratique

Une part importante de l'activite de l'IFRF devrait etre concentree sur des problemes
actuels de Ja pratique. Les projets y relatifs sont aelaborer en y associant !es interesses.
Reciproquement, l'encadrement par l'IFRF devrait etre assure dans Ja recherche
appliquee des praticiens. Ainsi, par exemple, un projet d'etude de carbonisation industrielle de bois dans une region feuillue devrait etre accompagne par un chercheur de !'Ins titut.
Les programmes de recherche doivent etre orientes davantage vers !es besoins actuels
et futurs de Ja pratique.
Les publications scientifiques, raisons d'etre des instituts de recherche, doivent etre
accompagnees (precedees?) de comptes-rendus de resultats, fussent-ils partiels, de resumes et de modeles d'application. Le niveau scientifique ainsi que Ja presentation seront
orientes en fonction du niveau des destinataires.
Lors de l'etude d'un probleme fondamental, au niveau national ou regional, !es responsables des organisations forestieres devraient pouvoir faire appel aux services de !'Institut. La recherche serait ainsi orientee obligatoirement, pour cette part, vers Je present et
ses problemes de politique forestiere, d'economie et de marche.
Cette forme de recherche serait «d'accompagnement» par opposition a Ja recherche
fondamentale qui est «previsionnelle».
Cette recherche «d'accompagnement» se preoccupant du present doit coller a l'actualite quotidienne. A !'inverse de Ja veritable recherche scientifique qui est a Ja quete de
preuves irrefutables, Ja recherche «d'accompagnement» s'exerce au niveau de l'application de Ja politique forestiere. Elle doit donc etre l'affaire de collaborateurs de l'IFRF,
experimentes, non enfermes dans Je carcan d'une specialisation, de personnalites au spectre !arge et qui ne craignent pas de proceder par intuition, observation, constatation et
empirisme, methodes peu en honneur dans Je monde de la recherche scientifique. II ne
s'agit pas d'empirisme hasardeux, mais de serrer Ja realite. Ce serait, en quelque sorte, un
service social.
L'orientation a donner aux programmes scientifiques et «d'accompagnement» devrait
etre recherchee puis definie dans des colloques internes. Ces seances de reflexion
devraient etre ouvertes a quelques praticiens experimentes. Les chercheurs plus «theoriciens» seraient ainsi plus conscients qu'ils ne recouvrent qu'une fraction du probleme
d'ensemble. D'autre part, dans Ja preparation de Ja phase d'application, ils tiendraient
mieux campte des servitudes de Ja pratique bien eloignee de l'etat ideal.

Comment ameliorer l'application pratique des progres techniques
realises par la recherche

En foret, l'application des resultats des travaux de recherche est lente. Les raisons ont
ete decrites plus haut. II faut y ajouter une certaine reticence des chercheurs a rendre
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leurs connaissances scientifiques comprehensibles au praticien. On n'a pas toujours utilise une langue , ecrite ou parlee, accessible aux hommes du terrain.
La mise en reuvre de progres technique depend aussi du praticien. Elle est assuree lorsqu'il s'identifie avec Ja demarche entreprise. Tout depend donc, en definitive, de Ja volonte
des responsables et de leur engagement.
Le praticien doit pouvoir deleguer une part de ses competences administratives ou
techniques et se rendre plus disponible pour resoudre !es problemes fondamentaux. L'etude
attentive des publications scientifiques est indispensable si l'on veut que !es travaux de Ja
recherche trouvent une application pratique. Cette forme d'information ne suffit pas. Elle
doit etre completee par des cours pour praticiens , des demonstrations et des conse ils donnes par !es Instituts de recherche et !es Ecoles. Actuellement, Ja frequence de tels cours
centraux est insuffisante. L'initiative de l'organisation, de Ja conduite et Ja responsabilite
du contenu des cours incombent aux Instituts sur avis des services forestiers.
En ce domaine , l'accent devra etre mis a l'avenir davantage sur des objectifs generaux
de politique forestiere et de comportement que sur des problemes essentiellement techni ques. Les praticiens doivent ressentir personnellement Je besoin de cette formation continue. A defaut d'un engagement, moral et materiel de chacun, Je resultat reste illusoire. Le
financement doit etre assure par Ja Confederation, !es Cantons et !es organisations forestieres.
Les Instituts de recherche mettront a disposition de tels cours Ja documentation necessaire. Cette derniere se concentrera sur les modalites d'application pratique et presentera
au besoin plusieurs modeles ou scenarios. La presentation des methodes de recherche
n'est utile au praticien que dans Ja mesure ou elle est necessaire a Ja banne comprehension
des resultats. Le mandat donne au chercheur devrait aller au-dela de la publication des
resultats. II devrait s'etendre a la presentation des travaux realises dans des cours decentralises qui pourraient se tenir, par exemple, dans les ecoles de gardes forestiers. Les reticences de Ja pratique a l'egard de progres scientifiques seraient plus facilement surmon tees.
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Ein altgedienter Kantonsoberförster äußert sich zur EAFV

Von WALTERKÄLIN

Der forstliche Praktiker wird laufend durch eine Fülle von Aufgaben gefordert, die
sofort und an Ort und Stelle Entscheidungen verlangen . Oft scheint es, daß er vor lauter
Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Eine Flut von Fachliteratur breitet sich über seinen
Schreibtisch bis hin zu seinem Nachttisch, und er kann kaum alles lesen, was ihn direkt
oder indirekt interessiert oder interessieren sollte. Vielfach erscheint ihm manches, was
die Forschung ihm in Mitteilungen, Fachzeitschriften und Vorträgen anbietet, weit weg
von seinem Alltag. Dies gilt insbesondere für die Grundlagenforschung, mit der er sich in
den seltensten Fällen beschäftigt und in die sich zu vertiefen er keine Zeit findet. Wenn er
aber in der Fachliteratur etwas findet, das ihm zur Lösung eines aktuellen Problemes
rezeptartig helfen kann, dann greift er eventuell zu. Ich betone, er greift eventuell zu. Der
Praktiker steht an der Front direkt vor dem Problem , handfeste Zahlen oder Methoden
müssen ihn überzeugen, er muß auch mit der besten Theorie im Maßstab 1: 1 arbeiten
können . Oft mißtraut er, wie er sagt, dem Schreibtisch- oder Laborförster, er spricht ihm
die sogenannte Praxiserfahrung ab. Der Kreisförster in seinem abgeschlossenen Tal oder
Kreis denkt vielfach wie seine getreuen Revierförster, Waldarbeiter und alteingesessenen
Bauern, und selbst wenn er von einer Sache, einer Neuerung überzeugt ist, scheut er sich,
etwas gegen Widerstand , gegen altbewährte Erfahrungen in die Praxis umzusetzen .
Anhand einiger Beispiele soll gezeigt werden, wie ich persönlich diese Probleme, diese
Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit der EAFV erlebte und was mir die For schung brachte.
Als junger Kantonsoberförster stürzte ich mich in die Planung, ins Vorausdenken,
was in meinem Kanton verwirklicht .werden sollte, und mußte bald feststellen, daß Planen
zu aktivem Tun führt , weil künftiges Gestalten als änderbar und optimal gestaltbar zu
betrachten ist.
Ein komplexes Planungsproblem hing damals, 1953, von einer einzigen Zahl ab, es
war die optimale Wegdichte. Lehre und Forschung sprachen von generellen Wegnetzen
und deren Anlage im Gelände , von allgemeinen Weisungen über Steigungen, Straßenbrei ten, Kurvenradien, und es fand eine große Diskussion über die maximale, nicht aber über
die optimale Wegdichte statt. Zusammen mit meinen Mitarbeitern kamen wir - unter
Berücksichtigung von Gelände, Geologie, Boden, Bringungssituationen und insbesondere
der finanziellen Belastung beim Bau und des zukünftigen Straßenunterhaltes - auf eine
Wegdichte von 25 lfm pro ha ; ein folgenschwerer Entscheid! Bei der Lösung dieses Pro blemes half mir die Wissenschaft recht wenig. Ich bin aber heute glücklich, daß neueste
wissenschaftliche Untersuchungen der EAFV zeigen, daß wir damals für den Flyschkanton Schwyz richtig entschieden hatten.
Im Gegensatz zur Erschließungsplanung konnte ich mit der Unterstützung der EAFV
das Problem der Pflanzennachzucht bestens lösen. Das umfassende Aufforstungspro gramm im Kanton Schwyz ergab eine notwendige Aufforstungsfläche von 2100 ha. Die
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Aufforstung dieser Flächen wurde als Minimum angesehen, um in unseren Wildbachgebieten das notwendige Gleichgewicht zwischen Wald und offenem Land zu schaffen und
den notwendigen Schutz in unseren Bergtälern wieder herzustellen, nachdem in früheren
Jahrhunderten zu viel gerodet worden war. Das Aufforstungsprogramm erforderte die
Schaffung der Infrastruktur für die Nachzucht der notwendigen Pflanzen. Die EAFV lieferte fertige Anleitungen für die Erstellung von Saat- und Verschulgärten mit allen technischen Details, von der Bodenbeurteilung bis zu ausgeklügelten Kühlräumen. Die EAFV
gab auch Kurse für Forstgärtner und bildete diese Leute in den Gärten in Birmensdorf
aus. Für die Beschaffung einwandfreien Saatgutes wurden zusammen mit der EAFV
Samenerntebestände ausgelesen. Die Realisierung der Pflanzennachzucht für den ganzen
Kanton hat das praxisnahe Projekt der EAFV (Dr. Surber) in seiner Richtigkeit bestätigt,
wobei als Detail die sichere Handhabung des Provenienznachweises vom Samen bis zur
Pflanzung im Walde zu erwähnen ist.
In den 50er Jahren begann Prof. Dr. A. Kurt die Verwendung von Luftbildern zu
untersuchen, und als Direktor der EAFV studierte er intensiv deren praktische Anwendung in der Forstwirtschaft. In diese Zeit (1961) fällt der große Waldbrand von Gersau.
Das steile, zerfurchte und unwegsame Gelände zwischen Brunnen und Gersau machte
die Brandbekämpfung zu einem äußerst schwierigen Unterfangen. Zeitweise waren über
1000 Mann von Feuerwehr und Militär im Einsatz. Als Leiter des Krisenstabes mußte
ich einen Brandbekämpfungsplan erstellen, der schwerwiegende Entscheide enthielt und
hohe organisatorische Anforderungen stellte. Ich erinnerte mich an Veröffentlichungen
von Prof. Kurt und der EAFV über die Möglichkeiten der Luftbildverwendung. Innert 6
Stunden standen mir im Kommandoposten einwandfreie Luftbilder, d. h. ein Photoatlas,
über das ganze Brandgelände zur Verfügung. Ich war über die rasche und prompte Bedienung und Hilfe der EAFV sehr froh, und wir konnten ohne große Rekognoszierungen
und mühsame Begehungen planen. Nur das Luftbild zeigte eine genaue Übersicht über
das Brandgebiet. Zur Beurteilung des Geländes, zur Darstellung der vorgesehenen Maßnahmen und Einsätze und zur Beurteilung des Brandverlaufes leistete es hervorragende
Dienste. In der ersten Phase des Brandes hatte ich noch nicht an dieses Mittel gedacht.
Die Folge waren verschiedene falsche Aktionen; zeitraubende Einsätze hätten mittels des
Luftbildes vermieden werden können. Besonders wertvolle Dienste leistete das Luftbild
bei der Planung des Aushiebes einer Waldschneise, die das Übergreifen des Feuers auf die
Wälder direkt oberhalb des Dorfes Gersau verhindern sollte. Auf dem Luftbild konnte
mühelos erkannt werden, wo die Kamine geöffnet werden mußten, um das Feuer totlaufen zu lassen, und wo gefährliche Nebenkamine (Runsen) vorhanden waren. Schließlich wurde eine Schneise von 350 m Länge und 25 m Breite geschlagen, Wasserpumpleitungen waren installiert, und Sprengungen zur Unterbrechung von unerwünschten Luftzügen in Nebenkaminen waren vorbereitet. (In den «Mitteilungen» der EAFV, Band 38,
Heft 1, 1962 beschrieben.)
In den folgenden Jahren durfte ich die umfassende Zusammenarbeit mit der EAFV
bei der Einführung des neuen Einrichtungswesens im Kanton Schwyz erleben. Einrichtung eines Waldes heißt nach Prof. Kurt in allererster Linie: Planung für die zukünftige
Wirtschaftsperiode. Dabei ist sehr zu beachten, daß die Planung kein einmaliger und
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abgeschlossener Vorgang sein kann und darf, weil ein ständiger Wechsel der Vorausset zungen eintritt. Es sind nicht Zustände, sondern Entwicklungen zu kontrollieren, und dies
darf nicht starr abteilungsweise erfolgen, sondern muß sich den dauernd ändernden
Beständen anpassen. Die von der EAFV entwickelten neuen Hilfsmittel des Luftbildes
und der Dauerstichprobe waren und sind Instrumente, die mir nach eingehenden Besprechungen und Überlegungen für den Gebirgskanton Schwyz als sehr vorteilhaft erschienen. Nachdem ich von der Richtigkeit dieses modernen Inventurverfahrens überzeugt
war, benötigte die eingangs erwähnte mühsame Umsetzung in die Praxis, in einem sehr
konservativen Umfeld, enorme Anstrengungen. Dabei erhielt ich von der EAFV (Dr.
P. Schmid) Schützenhilfe. In wenigen Jahren standen dem Kanton Schwyz für alle öffentlichen Waldungen und die großen Privatwaldungen (80 Prozent der gesamten Waldfläche) modernste Einrichtungsoperate zur Verfügung. Wir sind froh, daß wir das System
EAFV voll übernommen haben. Daß wir mit der Dauerstichprobe, der permanenten
Stichprobenfläche richtig liegen, zeigten spätere Arbeiten. So wurden über große Waldteile auf den bestehenden Stichprobeflächen aussagekräftige Untersuchungen über Wildschäden durchgeführt. Das Auffinden der Dauerstichproben-Flächen bot nach einigen
Stunden Einübung überhaupt keine Schwierigkeiten.
Die Zusammenarbeit mit der EAFV im Einrichungswesen dauert an. Über das nach
der neuen Methode als erstes erstellte Wirtschaftsplan-Gebiet Alptal der OberallmeindKorporation Schwyz wurde nach 13 Jahren eine Folgeaufnahme und zusätzlich die waldbauliche Planung nach System EAFV durchgeführt. Das Ergebnis brachte einige Überraschungen.
So konnte festgestellt werden, daß die Produktivität der Alptaler Waldungen wesentlich größer ist, als bisher angenommen, und daß sich die Waldungen eindeutig in der
angestrebten Weise entwickeln. Dem festgelegten «Wunsch-Bestandesaufbau» (Normal)
und somit auch der Idealvorstellung der N achhaltigkeit ist man bereits innert 13 Jahren
um einiges näher gekommen.
Die im Zusammenhang mit der ersten Folgeaufnahme des Wirtschaftsplanes durchgeführte waldbauliche Planung nach System EAFV zeigt, daß trotz wissenschaftlichen
Methoden, oder gerade deswegen, die festgelegten waldbaulichen Maßnahmen nur die
planerischen Überlegungen des Bewirtschafters enthalten und somit völlig seine Hand schrift tragen, ein Beispiel bester Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft/Forschung
und Praxis.
Mit diesen wenigen Beispielen soll das.Miteinander-Tun-und-Denken während 30 J ahren zwischen EAFV und Praxis beleuchtet sein.
Neben der eigentlichen Hilfe der EAFV bei der Lösung von Problemen begrüße und
schätze ich allein schon das Wirken der Anstalt innerhalb der Region eines Kantons oder
Forstkreises. Die Forschungsgruppen der EAFV befruchten das Gebiet, regen das Inter esse für die Forschung an und machen auf Probleme aufmerksam. Wie haben die
umfangreichen Arbeiten der Hydrologen im Alptal (Wassermeßstation) bei Waldbesitzern, Behörden und Forstpersonal das Interesse an Wasser mit all seinen Auswirkungen
angeregt, und dankbar verfolgen die «Leute unter den Wildbächen» die Forschungen der
EAFV.
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Im Bereiche, den ich überblicke, darf ich feststellen, daß die EAFV in den letzten Jahrzehnten die Zusammenarbeit mit der forstlichen Praxis sehr gefördert hat, und es ist der
richtige Weg, wenn man die Anstrengungen zur raschen und gezielten Einführung neu
erarbeiteter Forschungsergebnisse in die forstliche Praxis wesentlich verstärkt. Daß
dabei auf den Ausbau bzw. die Einführung praxiserprobter Methoden und Systeme der
Informatik großer Wert gelegt wird, entspricht der Dynamik der heutigen EAFV.
Ich danke der EAFV, ihrem Direktor Herrn Dr. Bosshard und allen Mitarbeitern für
die jahrzehntelange , wissenschaftlich und menschlich sehr wertvolle Zusammenarbeit
und möchte jeden Praktiker aufmuntern, mit der Forschung dauernd in Kontakt zu bleiben und zusammenzuarbeiten zum Wohle des Waldes und insbesondere, weil ihm durch
die Öffnung seines Gesichtswinkels ungeahnte Einblicke in die Wissenschaft und die
Lösung von Problemen geschenkt werden.
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Erinnerungen- Erwartungen
Von ROLFKuocH

Worum es geht
Der Schreibende hat die forstliche Forschung aus der Nähe erlebt und vermag zudem
eine ansehnliche Zeitstrecke zu überblicken. Im folgenden soll - vielleicht auf etwas
eigenwillige Weise - der Jubilarin für ihre mannigfaltigen Verdienste ein bißchen Dankbarkeit erwiesen werden.
Ein erster Teil besteht weitgehend aus Erinnerungen. Dabei werden Personen und
Teams, auch wenn sie Überragendes geleistet haben, selten namentlich erwähnt, vergleichbar gewissermaßen dem namenlosen Baum im dynamischen Geschehen eines
Bestandes. Dasselbe gilt für die eingeflochtenen Reminiszenzen, die die Bilder der Zeit
untermalen sollen. Ein zweiter Teil weist mehr in die Zukunft.

Blick zurück
Erste Kontakte
Unter den Vorkriegs-Gymnasiasten mögen sich einige zur Ergänzung auch anhand
von Literatur auf das Berufsstudium vorbereitet haben, zum Beispiel mit altersgebrechlichen Schmökern aus der Stadtbibliothek, Begriffe enthaltend wie Aufhiebe/Gestelle,
Jagen/Schonung, Schlagreihe, Haubarkeitsalter, Dossierung und Birschsteige. Oder sie
kannten beim Start an der ETH mehr einheimische Weidenarten als der Forstbotaniklehrer, dafür wahrscheinlich weniger Exoten. Und weil die Anfangsvorlesungen durchwegs
die Allgemeinbildung der Gymnasiasten zu vertiefen trachteten, stürzte sich mancher
Jüngling mit Zeitgewinn und Eifer auf die «Mitteilungem>unserer Forstlichen Versuchsanstalt. Können sich die zurzeit Aktiven überhaupt vorstellen, wie in der damaligen
Umwelt die Arbeiten - beispielsweise über den Blattausbruch der Buche, über das
Höhenwachstum der Baumarten, die Provenienz-, Durchforstungs- und Lichtungsversuche, über einzelne «Forstschädlinge», die physikalischen Eigenschaften von Wald- und
Freilandböden oder über den Einfluß des Waldes auf die Gewässer - mit Heißhunger
verschlungen wurden, geradezu wie naturwissenschaftliche Krimis? Unsere Hochachtung wäre wohl noch höher geklettert, hätten wir Anfänger zu erfassen vermocht, mit
welch kleinen Arbeitsequipen und Kostenaufwänden die Erfolge erzielt worden waren.
Die von ausgesprochener Wissensspezialisierung unbelasteten Arbeitsabläufe und die in
jenen Jahren ausführlichen Beschreibungen waren ausnahmslos für jedermann durchschaubar. Zwar gab es in jener frühen Epoche auch nichtforstliche Fachlektüre von ähnlich brisanter Wirkung, etwa von W. Lüdi «Das große Moos» oder die ehrwürdigen
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Schriften der Geologen Beck, Heim und Lugeon. Gleichwohl waren die «Mitteilungen »
dermaßen beherrschend, anregend und antreibend, daß sich der Studiosus beinahe
zwangsläufig ein erhebendes Bild von der ihm unbekannten Versuchsanstalt machte.
Beeindruckend in den oberen Semestern war alsdann, wie sogenannte Überständer an
forstlichen Koryphäen , darunter der legendäre Philipp Flury, uns Grünschnäbel als vollwertige Anwärter der Forstgilde und kommende Anwälte des Waldes aufnahmen nachhaltende Erlebnisse! Allerdings wurden damals meistens über den Akademischen
Forstverein persönliche Kontakte mit Forschung , Bundesdienst , Praxis oder Universitäten hergestellt.

Aus kleinen Anfängen
In der Jugendfrische der Versuchsanstalt sind, wie angedeutet, zur Hauptsache grundlegend einfache Naturbeobachtungen bzw. Versuche angestellt worden (was seither freilich weder ausgeschöpft noch verboten wurde) . Dementsprechend war der Bestand an
Personen und Hilfsmitteln (Schreib- und Rechenmaschinen, Kubiertrommel, Zeichen und Meßgeräte usw.) sehr bescheiden . Dafür wurde offensichtlich das Gedächtnis sehr
geschätzt: Wenn in vergangener Zeit ein Forsteleve für seine Semesterarbeit wegen Literaturhinweisen oder anderwe itigen Anregungen beim Sekretär der Versuchsanstalt vorsprach , so griff dieser in das kleinstfächerige Wandregal ob seinem Pult (ohne jede
Anschrift und gefüllt mit vorwiegend verstaubten Bündeln von Notizzettelchen) und zog
nach kurzem , angestrengtem Überlegen mit sicherem Griff die gewünschten Hinweise
heraus.
Die Meßinstrumente waren zwar schlicht und erschwinglich, wurden in der Regel aber
en masse eingesetzt , wie z.B. die geeichten ausländischen Spezialthermometer. Oft wur den die Resultate denn auch mit Kurven in Punktstreuungen dargestellt. Man kann sich
vorstellen , daß den Ohrenzeugen jenes Geräusch noch lange unter die Haut ging, als zur
Kriegszeit (Importsperre) beim Abbrechen der Versuchsanlage in Thusis der «gewichtigste» Mann, mit seinen Nagelschuhen rückwärts schreitend, auf das komplette Depot der
eingesammelten Thermometer trat und, trotz der entsetzten Warnschreie der anderen,
das Knirschen nicht mehr enden wollte.
Den forstlichen Aspiranten beeindruckte überdies die Tatsache , daß schon in dieser
Pionierphase, die ungefähr bis zum Zweiten Weltkrieg dauerte, alle Grundprobleme der
Forstwissenschaft bearbeitet worden waren , mehrmals sogar in bahnbrechender Weise.
Wem zu jener Zeit Literatur mit Kunstwaldzucht oder einseitiger Jagd nach Ertrag und
Rentabilität gemäß Zins- und Zinseszinsrechnung das Leben vergällte, der genoß etwa
die einheimischen «Mitteilungen» über Struktur und Wachstum des Plenterwaldes. Als
weitere solche Forschungsdisziplinen aus jener Epoche seien ergänzend erwähnt: die
Pflanzennachzucht (von der Samenernte bis zum Jugendwachstum), die Forsteinrichtung
(von den Meßinstrumenten bis zu den Sortimentstafeln) und die Materialuntersuchungen
an mehreren Holzarten. Lediglich der Waldbau im engeren Sinne kam an der EAFV,
sofern man Ausgewogenheit für die Praxis fordert , (schon damals) deutlich zu kurz .
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Zur Spezialisierung
In der Kriegs- und Nachkriegszeit erlebte meine Generation bei Lehre und Forschung
eine faszinierende Vertiefung des Naturstudiums. Das führte zu einer Erweiterung und
Strukturierung der Versuchsanstalt und zu einer aufsplitternden Spezialisierung bei den
Forschern. Hinzu kamen Wind und Licht aus dem Bereich Klima, Pflanzgartenbetrieb,
Mikroökologie, Pflanzensoziologie, Bodenphysik, Arbeitstechnik, vegetative Vermehrung, Mykorrhizakunde und Gebirgsprobleme, letztere angepackt mit der Holzbringungstechnik. Gleichzeitig mehrte sich in den «Mitteilungen» die Publikation von an der
Eidg. Technischen Hochschule verfaßten Doktorarbeiten.
Aus alledem ergab sich an der EAFV ein Mehrbedarf an Verwaltung und Dienstleistung; anfangs entstand, zugegeben, eine etwas aufgesetzte Administration, die mit List
ertragen wurde: Nachdem einem Sachbearbeiter auf irgendwelches Ersuchen vom Chef
der Administration zuerst ein französisches Serienfeuer «non-non-non-non» entgegenprallte, schickte man, gewitzigt, als Vorhut immer einen gewandten Mitarbeiter vor, der
die möglichen Ablehnungsgründe auskundschaftete; daraufhin wurde dem Sachbearbeiter im zweiten Anlauf das Gesuch in der Regel bewilligt. In freundschaftlicher Neckerei
konnte man dem betreffenden «Romand» bei Autobestellungen ratenweise beibringen,
daß unser Idiom über mehr als fünfzig Wörter für «Auto» verfügt.
Die Versuchsanstalt wurde mit der Zeit durch Photolabor, Schreinerei, mechanische
Werkstätte, aber auch durch die Elektronik verstärkt, wobei sich diese rückwärtigen
Dienste auf die Fronttruppe ausrichteten. Evolution in dieser Form darf uns mit Genugtuung erfüllen. Kreisforstbeamte, die alle Amtsstubenarbeiten wie vor hundert Jahren im
Einmannbetrieb zu verrichten haben, mögen meinetwegen scheele Augen machen.

Arbeit und Brot
Versuche an oder mit lebenden Objekten lassen sich nicht nach gewerkschaftlichem
Stundenplan vollziehen und sind an sich überraschungsträchtig, manchmal zudem ausgesprochen strapaziös. Ein Arbeitsteam muß daher wissen, um was es geht. Drei Wochen
isoliert in einer - zu Beginn übrigens von Flöhen und Mäusen besetzten - windzügigen
Baracke zu leben, in der die Temperatur nie über 3 °C kletterte, oder , wie seinerzeit die
Arbeitstechniker am Kerenzerberg, wie Halbwilde zu hausen, verlangt engagierte Menschen mit Gemeinschaftsgeist; denn das Einhalten der Arbeitsprogramme unter
erschwerten Bedingungen erfordert Disziplin und lange Konzentrationszeiten. Gegenwärtig würden manche dies, wie so vieles, negativ, als Streßsituation bezeichnen.
Besondere Anstrengungen kompensierte eine junge Arbeitsequipe trefflich mit Humor
oder unzimperlichen Streichen: Auf einer großen farbigen Karikatur von symbolhaftem
Gehalt meinte in einer bedrohlichen Situation (Zugseilbruch) der dazumal längste Mann
der Versuchsanstalt, ohne je Hochsprungmeister gewesen zu sein, sich mit einem gewaltigen Satz auf den Wipfel einer erwachsenen Rottanne retten zu können, während der an
Körpergröße kleinste sich mit mächtigem Hechtsprung in einem Mausloch in Sicherheit
brachte. - Wenn sich die Kubiertrommel gleichsam von Geisterhand bewegte und des-
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wegen die sie bedienende Jungfer erblaßte, so war die Trommel eben mit einer Maus versehen worden, die nun ihr Jogging absolvieren wollte. - Daß die Ferienerinnerungsblumen einer Dame, mit Niespulver versehen, bei genüßlichem Dufteinholen zu geräuschvollen Auswirkungen führten, wurde - zu unserem Spaß - nicht sofort erkannt.
Der soziale Wandel bei der Versuchsanstalt folgte selbstredend dem allgemeinen Zeitenlauf. Während Jahrzehnten bestand eine Hierarchie mit großen sozialen Abständen:
Nachdem der Direktor schweren und deshalb hörbaren Schrittes sein Büro im Physikgebäude erreicht hatte, getraute sich der Sekretär kaum, mit anfänglich leisem und dann
zunehmend stärkerem Anklopfen um eine Audienz nachzusuchen, die schließlich mit
schallendem «Herein» gestattet wurde.
Die Löhne waren lange Zeit so knapp bemessen, daß viele Angestellte in aller Regel
Lohnvorschüsse bezogen. Ein «Spezialist» in dieser Hinsicht kam einmal sogar mit seiner
Steuerzahlung in Verzug; nachdem er angeblich in die Ferien verreist war, sah man ihn
beim Klopfen städtischer Pflastersteine sich winden und wenden, um ja nicht erkannt zu
werden. -Als einst ein Forstingenieur dem verehrten Ph. Flury seine Hochzeit ankündigte, meinte dieser: «Eh, das ist jetzt dumm - aber am Montag nach der Heirat seid Ihr
dann wieder in der Engadiner Versuchsfläche!» und so wurde die Hochzeitsreise wohl
oder übel vertagt.
Mir erging es in der Folge schon bedeutend besser. Als ich, damals freierwerbend, dem
Sekretär der Versuchsanstalt meldete, daß ich beim Wald- und Holzforschungsfonds
nicht, wie vor Monaten abgemacht, am 3. Januar anfangen könne, weil ich in diesem
Monat unerwarteterweise meinen militärischen Wiederholungskurs zu absolvieren hätte,
wurde mir klargelegt, daß ich in diesem Fall erst auf den 1. Februar angestellt werde. Zu
jener Zeit hatte der Sekretär in einer Person eben Administrator, Forscher, Studentenberater, Chefsekretär und Mädchen für fast alles zu sein. Desgleichen hielt ein und derselbe Professor an der Forstschule Vorlesungen über Wildbachverbau, Lawinenverbau,
Forstbotanik, Forstschutz, Forstverwaltung, Holzwirtschaft, Forstpolitik usw.
Bezeichnenderweise für diese Zeit arbeitete Ph. Flury auch dann weiter, als sein Sehvermögen schon weidlich schlecht war, welches Gebrechen er aber zu tarnen suchte;
doch hörte er gut, was bei folgender Episode von Belang ist. Als auf der Engadinerstraße
ein vorausgehender Mitarbeiter zum Nebenmann sagte: «Ei, wie ist diese Lärche rot»,
verkündete der nachkommende Flury, als er auf der Höhe der von ihm undeutlich wahrgenommenen Lärche ankam: «Seht da diese Lärche, die ist ja ganz dürr.» Die Lärche
strotzte jedoch von Vitalität und weiblichen Blüten. - Mit diesen illustrierenden Begebenheiten können sich die Zunftjüngeren den gesellschaftlichen Wandel nun selber ausmalen.

Wachstum in Raten
Sich aus kleinen Anfängen heraus sehr gemächlich zu entfalten, ist eine schweizerische Tugend. Darum mußte einerseits die Erfüllung von Versprechen (z.B. die räumliche
Selbständigkeit der Versuchsanstalt) wahrhaft erdauert werden. Anderseits zeigen Forst708

leute einen beinahe übertriebenen Hang , für sich wenig zu verlangen und bei Raum ansprüchen ohnehin nie zu überfordern.
So kam es, daß der Raumbedarf an der Forschungsanstalt bestenfalls kurzzeitig
gedeckt war, auf die Dauer also ein echtes Engegefühl vorherrschte. Diese drangvolle
Enge ließ uns ab und zu selbst hygienische Erfordernisse vernachlässigen: Das sonnenlose und kleinste Arbeitszimmer an der Tannenstraße in Zürich (Anstaltssitz vor dem
Umzug nach Birmensdorf), eine ehemalige Miniatur-Küche mit Fliesenboden und nur
einem Heizungssteigrohr, brachte es im Winter auf eine Raumtemperatur von 13 bis
15°C, dies aber wenigstens mit erstaunlicher Konstanz .
Als sich der betreffende Mitarbeiter darüber beklagte , wurde ihm verständnisvoll
lächelnd empfohlen, einen Teppichresten vor die beiden schmalen Fensterflügel zu spannen; nachträglich erlaubte man ihm immerhin einen Holzrost und eine elektrische
Zusatzheizung. Darüber hinaus erfüllte dieses Küchenzimmerehen bei weitem nicht die
zürcherische Minimalvorschrift betreffend Raumgröße. Kurz und gut, für die Visite der
parlamentarischen Kommission, die den Neubau in Birmensdorf zu prüfen hatte, wurde
diese Arbeitskabine an der Tannenstraße zum Demonstrationsobjekt erkoren.
In dem später bewilligten und mit sparsamsten Mitteln erstellten Gebäudekomplex auf
Birmensdorfer Boden war mindestens anfänglich über die Mittagszeit so viel Raumreserve
vorhanden, daß ein begabter Sänger den von ihm gegründeten Anstaltschor trainieren
konnte, was der gemeinsamen Busfahrt von und nach Zürich sehr zustatten kam. Um der
Wahrheit willen soll nicht übersehen werden, daß zwar frühzeitig eine kleine Raumreserve
für «Birmensdorf» geplant war, die aber - nach dem Parkinsonschen Gesetz vom Raum Vakuum - einem tüchtigen Mitglied zu erobern erlaubt wurde.
Auch die Personalentwicklung an der forstlichen Forschungsstätte beruhte akkurat
auf schweizerischer Tradition. Die Anzahl Leute, die auf ein bestimmtes Sachgebiet
angesetzt waren, wurde nicht aus Prestige- oder Hierarchiegründen erhöht ; seit Beginn
blieb die Personenzahl mit dem Aufgabenkatalog und der forschungswichtigen Dimen sion fest verkoppelt. Daher konnten Dynamik, Phantasie und Entschlußkraft der Wissenschafter fortdauern, das Vertrauen in die eigene Kraft sowie das Ringen n.ach Wahrheit bewahrt werden. Aus diesen Gründen war und ist die positive Kritik jüngerer Mitarbeiter oder Junggebliebener nicht nur gestattet, sondern erwünscht. Das Verhältnis zwischen Arbeitserfolg und Arbeitsaufwand darf bei der Versuchsanstalt als günstig bezeichnet werden.
Der Dienstleistungssektor machte die Spezialisierung ebenfalls mit, wurde indessen
auf der Geräteseite kostspielig. Sodann wuchsen die derzeitigen differenzierten Füh rungsstrukturen heran . Die Erkenntnis, daß mit der Vergrößerung des Betriebes die Führungsfähigkeit des Chefs immer ausschlaggebender wird, unterlag freilich der im Forst wesen nicht unbekannten Keimruhe. Mit dem heutigen Gefüge und Instrumentarium ist
man indessen handlungsfähig und genügend agil (Beispiele: Landesforstinventar, Sana silva und andere).
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Blick nach vorn

Sicherheit und Klippen
Fragen wie Pflanzennachzucht , Forsteinrichtung, forstliche Ökologie, Waldbau,
Forstschutz, Aufforstungen usf. werden für die Forschung dauernd aktuell bleiben,
obschon sich die forstlichen und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen laufend
ändern, wie z.B. die Bedeutung des Waldes in Wirtschaft, Kultur und Weltbild. Dazu
kann und muß ein Forscher ja nicht ausschließlich Fundamentales aufgreifen, zumal
auf solide Grund lagen abgestellt werden darf , die nicht jede kurzlebige Schwankung
oder Mode mitmachen. Insofern befindet sich die Forschung in einer begrüßenswerten
Sicherheit.
Neben dem Fortdauernden wird aber so vieles in Bewegung bleiben, daß man sich
auch gegen Gefahren wappnen muß. Beispielsweise führen Spezialisierung und neuzeitliche Rekrutierung des Korps dazu, daß der Anteil an Wissenschaftern , die über
keine forstpraktischen Erfahrungen verfügen, bei der Versuchsanstalt anwächst . Die
unentbehrliche Zusammenarbeit und die gegenseitige Ergänzung von Praxis und Forschung erheischen ein besonderes Augenmerk (siehe unten).
Die Benützung des Computers mag dazu verleiten, vornehmlich das leicht in Zahlen
Umsetzbare zum Wesentlichen zu erheben, z.B. bei der Charakterisierung der Lebens gemeinschaft Wald mit ihrem extrem hohen Raumbedarf. Jede Methode oder Maschine
ist nur ihrer Qualität gemäß und gewiß nicht beliebig einsetzbar - keinesfalls ist sie
Selbstzweck.
Eine weitere Klippe droht Forschung und Praxis durch die Papierflut. Es ist darum
sehr zu begrüßen, daß die Versuchsanstalt neben den bewährten Reihen der «Berichte»
und der «Mitteilungen» zusätzliche Informationsmittel erwogen hat, um weithin in jeder
Sparte und auf jeglicher Stufe gehört zu werden und als Ferment wirken zu können.
Je personalintensiver und verschlungener die Forschungsorganisation wird, desto
mehr kann der einzelne theoretisch seine Individualität verlieren, Intrigen zum Opfer fallen, statt Kreativität zu üben, zum «Apparatschik» hinneigen oder sich schlimmstenfalls
zum Parasiten entwickeln. Dem steuert die interne Kaderschulung entgegen, wie sie an
der Versuchsanstalt seit Jahren zielgerichtet und mit Ausdauer erarbeitet wird (Stichwort
«Waldschrat»).
Führungsschwächen von Regierungen , Lehrkörpern und Dienststellen sind zeitgemäß
geworden. Es schleicht sich zu oft, insbesondere beim Bund , zuweilen auch bei Kanto nen, die verhängnisvolle Praxis ein (könnte Inhalt eines Parkinsonschen Gesetzes werden), daß Sachbearbeiter, das Vakuum füllend, die politischen Entscheide vorwegnehmen
und (eigene) Politik zu betreiben beginnen. Vor dieser Klippe schlingert das Schiff Versuchsanstalt um so ausgeprägter, je weniger in gleichgestellten Institutionen geführt wird
oder wo diese ihre Verantwortung nach Birmensdorf abzuschieben geneigt sind. An einer
Forschungsstätte wird sich deshalb jeder Mitarbeiter der engen politischen Handlungs710
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freiheit gegen außen und innen bewußt bleiben: Bundespolitik und Wissenschaft sind
zwei getrennte Ordnungen. Wie weit im Einzelfall politische Stabsarbeit zu leisten ist,
wird an der EAFV wie eh und je der Direktor allein bestimmen und verantworten.

Angewandtes Forschen
Es wäre bestimmt anmaßend, die schweizerischen Leistungen mit jenen ausländischer
Forschungsinstitute vergleichen zu wollen. Zwei sehr allgemeine Bemerkungen seien
immerhin erlaubt. Von Mitarbeitern unserer Versuchsanstalt wurden bisher keine Publikationen veröffentlicht , die zur Hauptsache mit Neudefinitionen alterprobter Begriffe
geglänzt hätten (um auf diese Art scheinbar obenaufschwimmen zu können). Ein Sonder thema sind die Plagiate; davon werden aber höchstens der Anstandskodex und das Urheberrecht der Versuchsanstalt betroffen. Die Publikationen über die Anstaltsforschungen sind von Abis O lobenswert objektiv und anständig; so soll es bleiben.
Zum einen können und sollen bei der angewandten Forschung die Ergebnisse möglichst rasch überall Eingang finden, vom Praktiker begriffen und verwendet werden. Hieraus dürfte abzuleiten sein, daß der einzelne Forscher kein ewiges Gedenken beanspruchen darf; er ist vielmehr ein Glied in der Kette. Zum andern dient angewandtes Forschen
maßgeblich der Forstpolitik nach dem Motto «Bessere Grundlagen - stärkere Überzeugungskraft». Weil bei allen Menschen Emotionen hineinspielen, ist dem Politiker nicht zu
verargen, wenn er schließlich mit den politisch wirksamen Mitteln arbeitet und nicht vorwiegend mit Sachzwängen oder Sachlogik. Die Versuchsanstalt wird diese Zusammenhänge gebührend berücksichtigen und damit auch künftig bemerkenswerte Erfolge verbuchen.
Ausbau und Spezialisierung bei der forstlichen Forschung entfremden die EAFV verständlicherweise in mehr oder weniger großem Maße dem praktischen Forstdienst. Fraglos kann man mit vielseitiger Weiterbildung der Forstingenieure, Förster, Forstwarte,
Waldbesitzer und der Öffentlichkeit einem Auseinanderklaffen von Forschung und Praxis begegnen. Um aber, als Vordringlichstes, das Ingenium unserer Versuchsanstalt weiterzupflanzen und die Saat dicht und regelmäßig aufgehen zu lassen, ist ein sehr intensiver direkter Kontakt vorab mit den Forststudenten unentbehrlich - wie er früher vom
einen und anderen gepflegt wurde, als Lehre und Forschung keine hundert Meter voneinander entfernt waren . Der bei der Versuchsanstalt geschaffene Hör - und Arbeitssaal ist
die sichtbare Bestätigung dieser Notwendigkeit und Zeichen eines ersprießlichen
Anfangs.

Erwartungen
Je tiefer die Forschung eindringt, um so komplizierter und umfassender wird das Bild
vom Wald, von seiner Pflege und seiner Funktionserfüllung. Mit der sich beschleunigenden Fortentwicklung der Technik und des Wissens und mit unserer sich rasch verändern den Umwelt benötigt die Forschung aber immer mehr Vorsprung, um der Forstpraxis und
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der Forstpolitik überzeugend neue, entscheidende Zusammenhänge vorlegen zu können.
Sollen die zur Wacht am Wald Berufenen den Anstoß zum Handeln rechtzeitig geben
können, müssen die Ziele immer früher gestellt werden . Ein Teil der Forstdienste wird
wegen unzweckmäßiger Organisation oder Führung die dafür nötige Imagination und
Vernunftsarbeit nicht erbringen können. Die Aufgaben müssen von jenen, die vorausdenken, auch ausgearbeitet und zur Lösung geführt werden. Die sich dabei ergebenden
Schwierigkeiten werden auch für die Versuchsanstalt sprunghaft zunehmen.
Ohne Mühe könnten noch manche Wünsche vorgebracht werden, so etwa das Einbauen der Forschung über die ideellen Werte des Waldes in das Bewußtsein unserer
Gesellschaft. Solche Hoffnungen sind ganz und gar nicht unbegründet. Mancher wird
wohl auch Begehren vorrangig an das Bundesamt für Forstwesen als fachliches Füh rungsamt, an die Eidg. Technische Hochschule als Erziehungsstätte der Forstakademiker
und an den Schweizerischen Forstverein als Korps der berufenen Hüter des Waldes und
aller seiner Aufgaben richten wollen. Doch wer sich den parallelen, aber ungleich rasch
fortschreitenden Marsch der einzelnen forstlichen Institutionen vergegenwärtigt, stellt
hier etwelche Unterschiede zugunsten der initiativ und straff geleiteten Versuchsanstalt
fest.

Gratulation und Glückwunsch
Die Versuchsanstalt hat es verstanden, schöpferisch zu bleiben, gewissenhaft nach
Wahrheiten zu suchen und richtungsweisend an der forstlichen Zukunft mitzuarbeiten;
umfassender ausgedrückt: dem Wald, seinen Betreuern und unserem Volk zu dienen.
Die forstliche Forschung möge im Bewußtsein der Politiker und der Öffentlichkeit
bald einmal den ihr zustehenden Platz finden sowie, von glücklicher Hand ausgelesen,
stets tüchtiges Personal erhalten. Und als Wichtigstes : Möge auf der Jubilarin ein weiteres Jahrhundert der Segen ruhen!
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Die EAFV aus der Sicht eines Mitarbeiters des Bundesamtes für Forstwesen

Von HEINZWANDELER

Auftrag und Stellung der EAFV
Die forstlichen Tätigkeiten entfalten sich auf verschiedenen Ebenen. Beim Waldbesitzer geschieht dies in der Regel auf der Stufe Betrieb, beim Forstdienst darüber hinaus auf
Stufe Revier, Forstkreis, Kanton und Bund. In jedem Falle wirken ähnliche Mechanismen, die in den Begriffen «Planen», «Entscheiden», «Anordnen» und «Kontrollieren»
zusammengefaßt werden können. Jede Planung und Entscheidung, auch im Wald und
mit dem Wald, bedarf geeigneter Informationen über Verhältnisse, Voraussetzungen, Entwicklungen, Einflüsse, Einwirkungen, Reaktionen usw. Mit dem Zweckartikel im Bundesbeschluß von 1885 «Die Errichtung einer Zentralanstalt für das forstliche Versuchswesen» wird der Auftrag erteilt, «durch wissenschaftliche Versuche, Untersuchungen und
Beobachtungen der Forstwirtschaft in ihrem vollen Umfange eine sichere Grundlage zu
verschaffen». Diese Grundlagen stehen den Forstpraktikern der Gemeinden, Kantone,
des Bundes, den forstlichen Ausbildungsstellen, aber auch den forstlichen Planungs- und
Beratungsbüros für ihre Entscheidungsfindung und die Wahl der Maßnahmen zur Verfügung. Der Auftrag im Bundesbeschluß ist noch heute aktuell und verpflichtet die Leitung
der EAFV, dauernd diesen «vollen Umfang» zu interpretieren und ihre Tätigkeit den veränderten Bedürfnissen anzupassen.
Die EAFV als einzige forstliche Versuchsanstalt in der Schweiz besitzt als Annexanstalt der ETH eine weitgehende Unabhängigkeit. Diese einzigartige Stellung, im
Gegensatz zu den landwirtschaftlichen Versuchsanstalten, die dem Bundesamt für Landwirtschaft unterstellt sind, garantiert einerseits eine optimale Koordination und, soweit
als nötig, Einheitlichkeit der forstlichen Forschung, verpflichtet aber andererseits zur
Wahrung der vielfältigen Interessen der einzelnen Landesteile und zur Berücksichtigung
der verschiedenartigen Waldstandorte. Die Zusammenarbeit mit der Abteilung Forstwirtschaft der ETH Zürich wird in der Verordnung über die Organisation der EAFV von
1958 ausdrücklich festgehalten. Die enge Verbindung zum Bundesamt für Forstwesen
garantierte seit der Gründung die Zugehörigkeit des Direktors des Bundesamtes von
Amtes wegen zur Aufsichtskommission.

Zusammenarbeit EAFV-BFF
Das Bundesamt für Forstwesen ist nur zu einem kleinen Teil in der Lage, die notwendigen Entscheidungsgrundlagen für eine schweizerische Forstpolitik und gesetzliche
Oberaufsicht über die Forstpolizei selber zu erarbeiten. Neben dem Institut für Wald- und
Holzforschung an der ETH Zürich ist es vor allem die EAFV, die die nötigen Grundlagen
liefert. Immer ist eine intensive Auseinandersetzung von Forschung und Praxis mit den
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Forschungszielen notwendig, ein unumgänglicher Optimierungsprozeß, der zu einem
Resultat führen soll, das beide Seiten befriedigt. Nicht immer kann der «Auftraggeber»
seine Vorstellungen und Ziele von Anfang an so präzis formulieren, wie es die Versuchsanstalt wünscht. Andererseits hat die Forschung oft Mühe, die Entscheidungsgrundlagen
so rasch und fehlermäßig gesichert, wie es von der Forstpraxis gewünscht wird, zu liefern, ohne Einbußen an der wissenschaftlichen Qualität.
Aus einer Fülle von gemeinsamen Projekten EAFV / BFF möchte ich die drei wichtigsten der jüngsten Vergangenheit erwähnen, an deren Verwirklichung ich vom BFF aus
auch mitwirken durfte:
1. Der Bundesrat nahm die Erstellung des Landesforstinventars auf Vorschlag des Bundesamtes für Forstwesen in die Regierungsrichtlinien 1971-1975 auf und betraute die
EAFV mit den Vorbereitungsarbeiten. Intensive Diskussionen in den 70er Jahren von
EAFV und BFF mit der Kantonsoberförsterkonferenz, den Verbänden, Institutionen,
Spezialisten der Forsteinrichtung usw. führten über den «Großversuch Nidwalden»
( 1977-1979) zum definitiven Konzept. Die damit erreichte Optimierung des Umfanges
und des Informationsgehaltes des LFI entstand aus der Gegenüberstellung der
Bedürfnisse, der Aufnahme - und der Auswertungsmöglichkeiten, und vor allem der
verfügbaren finanziellen Mittel. Gemäß Bundesratsbeschluß vom Sommer 1981 wurde
die EAFV mit der wissenschaftlich-technischen Durchführung betraut; das BFF
übernahm die Koordination mit allen interessierten Stellen und begleitet das LFI. Ich
bin überzeugt, daß uns mit dem LFI ab 1986 eine wertvolle Grundlage für die Forst politik, insbesondere für die Walderhaltungs- und die Nutzungspolitik, zur Verfügung
stehen wird.
2. Auf Initiative der Eidgenössischen Natur - und Heimatschutzkommission wurde 1977
an der EAFV im Einverständnis mit dem Vorsteher des Eidgenössischen Departementes des Innern und dem Präsidenten des Schweizerischen Schulrates eine Bundesstelle
für angewandte Landschaftsforschung geschaffen. Dieser Forschungsabteilung fällt
die Aufgabe zu, die für einen umfassenden Landschaftsschutz in der Schweiz erforderlichen wissenschaftlichen Grundlagen und Dienstleistungen aufzubauen und den
Fachorganen des Landschaftsschutzes zur Verfügung zu stellen. Ihre Tätigkeit orientiert sich an den aus dem Verfassungs- und Gesetzesauftrag (Art. 24sexies BV; NHG)
hervorgehenden praxisbezogenen Bedürfnissen des Naturschutzes, der Landschaftspflege, des Erholungslandschaftsschutzes und im begrenzten Umfang auch des Heimatschutzes. Das BFF finanziert diese Abteilung mit heute jährlich 350000 Franken
aus dem Kredit zur Förderung des Natur- und Heimatschutzes und begleitet die
Arbeiten . Die inzwischen publizierten Forschungsresultate und die rege Beratungs tätigkeit bestätigen die Notwendigkeit und den Wert dieser gemeinsamen Institution.
3. Die seit 1983 auch in der Schweiz festgestellten Waldschäden infolge Luftverschmutzung und die durch die Schwächung der Bestände folgenden Sekundärschäden haben
rasch neue Grundlagen für forstpolitische Entscheidungen und für dringende, wichtige
Maßnahmen verlangt. Neben der notwendigen Ausrichtung und Anpassung der
gesamten Forschung auf diese zentrale Gefährdung der Walderhaltung wurden
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zusätzliche Erhebungen notwendig. Unter dem Namen ((Sanasilvm) ist ein Konzept
ausgearbeitet und die nötigen finanziellen Mittel sind in Aussicht gestellt worden, mit
dem Ziel, den Gesundheitszustand des Waldes und der Waldstandorte zu erfassen, die
weitere Entwicklung zu verfolgen und zu interpretieren sowie auch Maßnahmen einzuleiten. Aufgrund der in der Schweiz nur beschränkt verfügbaren forstlichen Forschungs- und Beratungskapazitäten fallen der EAFV für die Durchführung von Sanasilva große Aufgaben zu. Das Projektmanagement ist äußerst anspruchsvoll und
erfordert eine intensive Zusammenarbeit und Koordination von BFF und EAFV, aber
auch mit dem Institut für Wald- und Holzforschung und den Kantonen. Im Zeitpunkt
der Redaktion dieses Beitrages sind die Arbeiten am Projekt und die Regelung der
Zusammenarbeit sowie der Einzelheiten in vollem Gange.
Diese drei Beispiele zeigen, daß die Zusammenarbeit Bundesamt für Forstwesen und
EAFV nicht reglementarisch festgelegt werden kann, sondern von Fall zu Fall angepaßt
werden muß. Neben der Vertretung des BFF von Amtes wegen in der Aufsichtskommission der EAFV sind grundsätzliche Abstimmungen einzelner Projekte durch die Leitung
des Bundesamtes und der Versuchsanstalt vorzunehmen, dazu gehören auch ab und zu
Konfliktbereinigungen und Verständnisklärungen zwischen .Sachbearbeitern. Die gemeinsamen Kontakte und Arbeiten der einzelnen Sachbearbeiter setzen ein partnerschaft liches Denken und eine offene Gesprächsbereitschaft voraus.

Anregungenfür die Zukunft
Die Erfüllung des Auftrages der Versuchsanstalt verlangt auch für die Zukunft eine
dauernde Anpassung an veränderte Bedürfnisse und Situationen. Der intensive Kontakt,
den ich in den vergangenen Jahren mit der EAFV pflegen durfte, ermutigt mich, einige
Anregungen zu Verbesserungsmöglichkeiten in den vielfältigen Beziehungen der forstlichen Praxis und der EAFV aufzuzeigen:
An der Versuchsanstalt ist die vermehrte Berücksichtigung der verschiedenen Regionen und Sprachgebiete der Schweiz weiter zu fördern . Dies darf sich auch in der
Zusammensetzung des Mitarbeiterteams und der Kontakt- und Arbeitsgruppen zeigen. Eine größere Transparenz der Beziehungen der EAFV zu weiteren Forschungsstellen im In- und Ausland ist auch für den Forstpraktiker erwünscht.
Der Praxisbezug der Arbeiten an der EAFV ist weiter auszubauen; eventuell sind
dazu neue Mechanismen notwendig. Die Zusammenarbeit beginnt schon bei der Projektbearbeitung durch gemeinsame Arbeitsgruppen, Testbetriebe, direkte Kontaktpersonen usw. Die «Resultatvermittlung» ist vermehrt den Bedürfnissen anzupassen, und
die vielfältigen Möglichkeiten, wie Kurse, Einführungsdemonstrationen, Erprobung
durch Fachgruppen, Merkblätter und weitere Publikationsarten sind voll auszuschöpfen. Neben eigentlicher wissenschaftlicher Forschung muß die EAFV auch weiterhin
bereit sein, kurzfristige, einfache Praxisprobleme im Sinne einer Beratung entgegenzunehmen. Umgekehrt darf der Ausbau des Dienstleistungsbetriebes für die Praxis und
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die Beratung nicht dazu führen , daß die eigentliche wissenschaftliche Forschung zu
kurz kommt. Sie bildet meines Erachtens immer noch die Basis und den Grundstock
für die Hilfeleistung an die forstliche Praxis und die Auftragserfüllung der EAFV.
Die Erforschung und Erarbeitung von Grundlagen ist eine Seite, ihre Interpretation
und die forstpolitische Auswertung eine andere. Bei der Interpretation der Ergebnisse
und der Formulierung von Vorschlägen ist der Kontakt mit den Forstpraktikern
außerordentlich wichtig. Die Umsetzung in forstpolitische Maßnahmen liegt dann
weitgehend in der Verantwortung der zuständigen Entscheidungsgremien .
Für die Praxis selber gilt, daß sie die Aufgabe der EAFV , ihre Möglichkeiten und die
wissenschaftliche Arbeitsweise besser verstehen lernen muß. Dazu gehört auch die
Formulierung der Probleme, die an die EAFV herangetragen werden sollen. Das
Bemühen der Forstleute , sich mit den Resultaten der Forschung auseinanderzusetzen
und sie besser umzusetzen, weiter zu entwickeln , auch aufbauend zu kritisieren, muß
verstärkt werden .
Ein reger Austausch von Mitarbeitern , an dem alle forstlichen Stellen interessiert sein
müssen, fördert die Zusammenarbeit von Forschung und Praxis und den gegenseitigen Gedanken - und Erfahrungsaustausch.
Das gemeinsame Ziel ist die Schaffung und Erhaltung eines Waldzustandes, der eine
nachhaltige und gesamtw irtschaftlich optimale Erfüllung der verschiedenen Funktionen
des Waldes erlaubt. Ein hochgestecktes Ziel, das intensive Anstrengungen aller, der
Forstpolitiker , der Wissenschafter und Forscher, der Forstpraktiker und der Waldbesit zer, erfordert. Nutzen wir die Chance, in unserem kleinen Land dank einem gut organi sierten Forstdienst , wenigen, aber leistungsfähigen forstlichen Forschungsstellen und
einer jahrzehntelangen positiven Erfahrung die Zusammenarbeit zum Wohle unseres
Waldes optimal zu verstärken!
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3.5

L'enseignementforestieret l'IFRF
Par JEAN-PHILIPPESCHÜTZ

Deux institutions de recherche: antagonisme ou complement?
Deux institutions de recherche sur la meme place, cela peut paraitre paradoxal, voire
meme excessif aujourd'hui, compte tenu de l'explosion des couts de recherche et a la fois
des restrictions budgetaires et de personnel. Et pourtant, l'on retrouve ce meme modele
de Ja recherche bipolarisee entre un institut ad hoc et une faculte universitaire dans presque tous !es centres d'enseignement forestier superieur en Europe; il faut bien croire que
ce systeme presente plus d'avantages que d'inconvenients .
Deux institutions de recherche sur la meme place, c'est a la fois un risque de concurrence et de parallelisme, mais aussi le gage d'une emulation favorable a l'avancement des
idees et, partant a l'eclosion de Ja creativite. Tout depend finalement de la volonte reelle de
cooperer des scientifiques, dans un climat de respect et de consideration mutuels.
Entre l'IFRF et la section forestiere de l'ETH , 100 ans d'histoire s'egrenent telle une
longue union communautaire avec ses hauts et ses bas, avec des moments illustres de
gloire mais aussi des antagonismes et pourquoi le cacher avec son lot de chicaneries. Cela
est finalement le signe positif de l'independance d'esprit, d'une certaine opiniätrete
d'idees, propre finalement aux personnalites scientifiques bien tranchees et souvent gage
de progres dans la recherche. Des etincelles jaillit quelquefois la lumiere, mais pas toujours.
Il y a en fait une etroite imbrication des destinees des deux institutions: la section
forestiere de !'ETH fournit par le passe plus d'un directeur de l'IFRF et assuma la forma tion de base d'un grand nombre de ses responsables, l'IFRF a son tour garantit l'eclosion
scientifique d'un fort contingent du corps enseignant de la faculte forestiere. Entre !es
deux organismes il y eilt et il y a encore sinon une symbiose parfaite, en tous cas un !arge
echange des personnes et par voie de consequence d'idees.
Quoi qu'il en soit, il faut voir dans le voisinage en bonne independance des deux institutions, non pas la source d'antagonismes conflictuels potentiels, que la possibilite de
l'eclosion des personnalites liberees de trop grandes contraintes hierarchiques ou de personnes, c'est -a-dire finalement un gage de diversite intellectuelle.

Recherches et enseignement
L'enseignement superieur ne peut se concevoir sans recherche. Il ne peut se contenter
de transmettre seulement des connaissances, d'inculquer des preceptes voire des recettes.
L'enseignement superieur vise surtout de developper !es facultes conceptuelles, de favoriser le cheminement intellectuel fonde sur une analyse serieuse et approfondie des donnees
qui aboutit a Ja resolution des problemes. L'enseignant s'il veut eviter Je piege de Ja con 717

templatian dait pratiquer lui-meme la recherche, ne serait -ce que dans un damaine particulier, afin de garder le cantact avec l'evalutian des methades. Il ne peut cependant pretendre a l'exclusivite de la recherche, encare mains a l'exhaustivite, d'autant plus que la
discipline que recauvre san enseignement est large. S'il veut rester a la painte du progres,
l'enseignant est danc tributaire d'une banne recherche de painte camplementaire, dans les
differents damaines de sa discipline. Un cantact persannel etroit est necessaire avec les
chercheurs paur garantir la transmissian la plus rapide passible des connaissances nouvelles dans l'enseignement. On rallongerait sinon considerablement le temps de diffusian
des connaissances dans la pratique, deja suffisamment langen soi. Cela vaut particuliere ment paur les disciplines de gestion forestiere (sylviculture , econamie et conduite d'entreprise), car le delai entre la formation et l'exercice professionnel est aujourd'hui en periode
de plethore d'ingenieurs particulierement eleve. Un institut de recherche est donc aujourd'hui, plus que jamais, le camplement indispensable de l'enseignement superieur. La
garantie de reussite de cette camplementarite est cependant que des relations harmanieuses et respectueuses entre les chercheurs s'instituent .

Specialisation de la recherche et de l'enseignement
Il est helas revolu le temps des chercheurs universels et a la fois d'avant-garde tels les
Burger et Nägeli, a mon sens les plus grands qu'ait campte notre pays. La pulverisation
de la recherche et des connaissances en une quantite toujours plus grande de disciplines
toujours plus specialisees, demande plus que jamais de repenser les buts et les formes de
l'enseignement superieur. Faut-il diversifier l'enseignement en une foule de disciplines differentes? Etant donnee le cadre de temps fixe et limite pour la formation d'ingenieurs , un
tel choix conduirait aujourd'hui necessairement a une formation specialisee. En choisis sant deliberement et quasi unanimement de continuer, au niveau du deuxieme cycle du
mains, de former des generalistes, choix qui, campte tenu de l'eventail tres large en soi de
la formation forestiere ne represente pas une solution de facilite, on a choisi de favariser
un enseignement de synthese. Un tel choix n'implique pas forcement un nivellement de la
qualite de l'enseignement. Bien au contraire, mais il necessite de la part de ceux a qui
incombe le röle de la synthese, d'inserer de fa<;:anadequate dans l'enseignement les con naissances nouvelles en un tout coherent, c'est-a-dire en assurant leur ponderation et leur
valorisation. Il ne s'agit danc pas de demultiplier et de departager les disciplines d'enseignement ad libitum, que de rechercher une integration sensee, en tous cas des damaines
qui se cötoient et se completent. Dans ce processus de synthese l'IFRF a un röle tres
important ajauer.

Repartition des taches de recherche entre la sectionforestiere et l'IFRF
On a volontiers par le passe dresse, assez dagmatiquement a vrai dire, la limite de
competences de recherches entre l'IFRF et la sectian forestiere, en attribuant a l'une la
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recherche dite fondamentale, a l'autre la recherche dite appliquee. lndependamment du
fait que la frontiere entre ces deux formes de recherches est bien difficile, pour ne pas dire
impossible a tracer, une telle demarcation des competences de recherches ne m'apparait
plus realiste. Certes une institution d'enseignement peut toujours se targuer de la fameuse liberte academique pour definir ses priorites des recherches, alors que l'IFRF , du
moins dans sa charte de recherche, se voue a repondre en premier lieu aux besoins de la
pratique. A y regarder de plus pres, il faut bien convenir qu'aucune recherche n'estjamais
totalement depourvue de finalite pratique, a plus ou moins long terme, et que toute application ne peut se concevoir sans fondements. Une dissociation trop absolue entre les deux
semble assez illusoire.
Ce qui definit aujourd'hui le cadre d'une recherche, c'est surtout les methodes, le
savoir-faire, la formation particuliere des chercheurs ainsi que la duree de sa realisation.
C'est dorre surtout la delimitation de domaines de recherches qui est determinante, a
charge une fois choisi ce domaine d'en elaborer les fondements si cela s'avere necessaire.
On peut se demander d'ailleurs s'il en ajamais ete autrement par le passe . Qu'etaientce, pour ne citer qu'un exemple, que les recherches de Burger sur la productivite de nos
essences, sinon des recherches fondamentales, que l'on consiere aujourd'hui encore
comme reuvre de pionnier et de precurseur en ce qui concerne la connaissance de la biomasse des forets.
Etant donne le primat des täches d'enseignement et des contraintes qu'elles entrainent,
un institut universitaire ne peut plus se lancer dans n'importe quelle recherche, ni travail ler tous azimuts. 11doit par la force des choses fixer des priorites et concentrer ses recherches sur certains centres d'interets. Un institut de recherche est par contre mieux outille et
organise pour entreprendre des recherches de longue haleine, demandant une grande continuite, ou des recherches demandant une certaine logistique apparative. C'est sur ces criteres plus que sur la question d'application que devrait resider la repartition des täches de
recherches. Etant donne la necessite d'eviter des parallelismes, il nous apparait aujour d'hui plus que jamais indispensable de coordonner a la base les recherches, c'est-a-dire de
definir au depart les directions de recherches plus que !es themes particuliers. La coordination veritable de la recherche entre deux institutions proches demande non pas seulement d'informer l'autre partenaire, mais d'instaurer la discussion et la participation au
niveau primaire de decision, sinon l'institutionaliser, c'est-a-dire au moment des choix des
programmes de recherches, et ceci dans des formes qui n'entravent pas la creativite.

A venir des relations entre !es deux institutions

En l'espace d'une ou deux decennies, dans les annees de haute conjoncture, !es deux
institutions ont subi des transformations profondes de croissance, jusqu'a ce que le plafonnage de personnel vienne interrompre assez brutalement, quasi en plein vol et sans
avertissement, ce developpement. Toute croissance apporte bien siir son lot de problemes, notamment d'organisation mais aussi d'information et de transparence et complique
finalement les relations exterieures. Le plafonnage du personnel touche cependant plus
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particulierement la section forestiere que l'IFRF, car il ne s'accompagne pas d'un arret
correspondant des täches d'enseignement, au contraire. 11conduit dorre ineluctablement a
une distorsion a la section forestiere entre l'enseignement et la recherche, au detriment de
cette derniere. Sans vouloir epiloguer sur une telle situation, on y verra taut de meme un
grave danger: celui de creer une disproportion trop grande entre les deux institutions,
voire a la limite une dissociation entre l'enseignement et la recherche qui serait alors contraire aux objectifs fixes et au developpement de relations harmonieuses.
Si l'on veut conserver intacts les avantages de la diversite, il faudrait au contraire viser
a conserver un certain equilibre de grandeur et de moyens entre les deux institutions pour
eviter le danger de situation de tutelle, propre plus a separer qu'a rapprocher. La recherche des interets superieurs a finalement toujours prevalu dans nos relations des 100 dernieres annees, gageons qu'elle le restera dans les 100 prochaines.
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3.6

Die EAFV im internationalenKonzert
Von HANS-ULRICHMooSMAYER

Vorbemerkung
Die Bitte der EAFV, zur Jubiläumsschrift einen Beitrag aus der Sicht eines anderen
Landes zu liefern, war mit dem ausdrücklichen Wunsch verbunden, auch kritische Äußerungen nicht zu scheuen . Aus der Freiheit, die mir damit eingeräumt wurde, erwuchsen
freilich auch Probleme: War es überhaupt möglich, «von außen» die Arbeit und das
Umfeld der EAFV so gründlich zu erfassen, daß ich Wertungen rechtfertigen konnte?
Würden nicht andere Kollegen ganz anders urteilen? Ich habe versucht, diese subjektiven
Schwierigkeiten durch eine gründliche und vielseitige Information einzudämmen . Dies
wurde mir sehr erleichtert durch die freundliche Einladung der EAFV, den Forschungs alltag nach Belieben mitzumachen und zu beobachten. Ich bin mir aber darüber im klaren, daß mein Bild der EAFV zwangsläufg Lücken aufweist und daß es beinflußt ist
durch einen spezifischen Blickwinkel. Von daher können sich allerdings auch Möglichkeiten zu aufschlußreichen Vergleichen ergeben. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (im folgenden als FV A bezeichnet) ist für etwa dieselbe
Waldfläche zuständig wie die EAFV. Auch standörtliche und waldbauliche Verhältnisse
weisen trotz dem hohen Anteil der Gebirgswälder in der Schweiz viele ähnliche Züge auf.
Somit ist die Grundlage für eine vergleichende Betrachtung gegeben, die ich in der folgenden Darstellung dann und wann nutzen möchte. Damit soll der große internationale Rahmen nicht vergessen werden. Dort sagen aber konkrete Vergleiche oft nicht viel aus, weil
die Ausgangslagen zu verschieden sind.

Die EAFV von außen gesehen
Arbeitsauftrag
Im Bundesbeschluß von 1885 wurde die Forstliche Versuchsanstalt mit dem Auftrag
gegründet, «der Forstwirtschaft in ihrem vollen Umfange eine sichere wissenschaftliche
Grundlage zu verschaffen».
Diese Formulierung ist so umfassend und zeitlos, daß damit auch heute die Zielsetzung fast jeder forstlichen Versuchsanstalt prägnant beschrieben werden könnte. Indem
die Forstwirtschaft (und nicht etwa die allgemeine Erkenntnis) als Bezugsfeld genannt
wird, ist die Orientierung auf die forstliche Praxis grundsätzlich bei allen Untersuchungen
vorgegeben . Deren Art ist präzisiert durch die Adjektive «wissenschaftlich» und «sicher»:
die Ergebnisse müssen auf der Anwendung wissenschaftlicher Methoden und der dazu
gehörenden Kontrolle beruhen.
Die Forschungen der EAFV sind mit dieser allgemeinen Auftragsformulierung eindeutig dem anwendungsorientierten und nicht dem grundlagenorientierten Bereich zuge721

wiesen. Diese herkömmliche Trennung innerhalb der Forschung kann allerdings immer
nur ein sehr grobes Grenzziehen sein; die Übergänge sind oft fließend. Außerdem kann
sich im Laufe eines ursprünglich streng praxisorientierten Forschungsprojekts herausstellen, daß eine erfolgversprechende Weiterarbeit nur durch die Lösung theoretischer
Grundfragen möglich ist. Insofern ist die geforderte Ausrichtung der Forschung auf die
Forstwirtschaft und damit letztlich auf die Anwendung zwar ein immer gültiges Ziel, das
aber zuweilen nur auf großen Umwegen erreicht werden kann, die beim Außenstehenden
den Eindruck erwecken können, man habe es aus den Augen verloren.
Die Forderung, der «Forstwirtschaft in ihrem vollen Umfange» sichere Grundlagen
zu verschaffen, ist der Auslegung und der ständigen Fortschreibung bedürftig. Die Versuchsanstalt wird ihr Aufgabenspektrum teilweise selbst bestimmen, teilweise werden
dazu aber auch die Repräsentanten der Forstwirtschaft Forderungen, Wünsche oder Vorschläge äußern. Auch daran zeigt sich die enge Verflechtung zwischen Versuchsanstalt
und Praxis . Die EAFV ist dabei in einer komplizierteren Situation als viele andere Versuchsanstalten. Durch die ausgeprägte Eigenständigkeit der Kantone in der Schweiz ist
die Zahl der Ansprechpartner aufseiten der Forstwirtschaft sehr groß. Zwangsläufig
ergibt sich daraus eine große Breite der Ansprüche an die EAFV.
Zum Auftrag der einzigen forstlichen Versuchsanstalt in der Schweiz gehört es sicher
auch, in der Wahl von Forschungsprojekten und im Umsetzen der Ergebnisse in die Praxis kein zu großes Gefälle zwischen den Kantonen entstehen zu lassen. Die ständige Aufklärungsarbeit - nicht zuletzt durch überzeugende Beispiele - ist deshalb eine wichtige
Aufgabe und eine wesentliche Voraussetzung für die Erfüllung des Arbeitsauftrags.
Organisation
Die Gründung der europäischen forstlichen Versuchsanstalten im letzten Drittel des
vorigen Jahrhunderts entsprang vor allem der Erkenntnis, daß zur gesicherten Durchführung mittel- und langfristiger Versuche stabile Institutionen notwendig sind. Die zu lösenden Aufgaben lagen zunächst ganz überwiegend im naturwissenschaftlichen Bereich.
Dementsprechend waren auch die frühen organisatorischen Einheiten der Versuchsanstalten naturwissenschaftlich geprägt, wie zum Beispiel die forstliche Ertragskunde.
Fragestellungen, die mehr den Sozialwissenschaften oder den Geisteswissenschaften
zuzuordnen sind, kamen meist viel später dazu und führten oft auch nicht sofort zur Bildung neuer organisatorischer Einheiten. Etwa ab der Mitte unseres Jahrhunderts zeigt
sich aber bei vielen Versuchsanstalten auch in der Organisationsstruktur eine Vielfalt und
Breite, die der «Forstwirtschaft in ihrem vollen Umfange» entspricht. Diese Entwicklung
läßt sich auch an der EAFV ablesen.
Die Gliederung in 9 Forschungsabteilungen spiegelt das heutige Aufgabenspektrum
wider. Die Untergliederung der Abteilungen in jeweils 2 bis 4 Gruppen ist ein besonderes
Kennzeichen der Organisationsstruktur . Dies gilt vor allem dann, wenn man die starke
Stellung der Gruppen bei Planung und Durchführung der Forschungsvorhaben berücksichtigt. Die Verteilung des Budgets auf die Gruppen unterstreicht noch deren relativ große Selbständigkeit. Den Abteilungen kommt wohl in erster Linie eine ordnende Funktion
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zu; eine Organisation, die sich allein auf die Gruppen stützen wollte, wäre zu unübersichtlich. Der Abteilungsleiter wird dabei in einer Doppelfunktion tätig, da er gleichzeitig eine
der Gruppen in der Abteilung leitet.
Ein besonderes Markenzeichen der EAFV ist der sehr gute Ausbau der zentralen
Dienste. Die Möglichkeiten, die hier zum Beispiel im Bereich der Photographie, der
Metallwerkstatt oder der Bücherei geschaffen wurden, kann man von außen nicht ohne
Neid registrieren. Das starke Gewicht der zentralen Dienste kommt einer straffen Leitung der EAFV durch die Direktion zugute .
Ein Vergleich mit der FV A, bei der die Organisation und die Arbeitsweise den Abteilungen eine starke Stellung zuweisen, kann das Bild verdeutlichen. Bei der EAFV sind
rund 30 Prozent des Personals den zentralen Diensten zugeordnet, bei der FV A 10 bis
15 Prozent.

Personal und Budget
Im internationalen Rahmen können Personal und Budget häufig kaum verglichen werden, weil die Verhältnisse zu verschieden sind. Bei ähnlichen Bedingungen ist ein solcher
Vergleich allerdings durchaus sinnvoll, weil er Antworten auf die Frage erlaubt, ob personelle und materielle Ausstattung einer Forschungsanstalt ihrem Auftrag angemessen sei.
Ähnliche Bedingungen sind beispielsweise für die EAFV und die FVA gegeben: Die
Waldflächen in der Schweiz und in Baden-Württemberg sind etwa gleich groß; in beiden
Fällen handelt es sich um forstliche Versuchsanstalten, die für ein breites fachliches Spektrum zuständig sind.
Berücksichtigt man, daß die EAFV die einzige Anstalt dieser Art in der Schweiz ist,
hat sie im Vergleich zur FV A sicher einige zusätzliche Aufgaben zu erfüllen. Die FV A ist
in der Bundesrepublik Deutschland eine unter mehreren Länderanstalten; dazu kommt
noch die forstliche Bundesforschungsanstalt. So gesehen liegen Personal und Budget
durchaus in der gleichen Größenordnung. Einern Stammpersonal von rund 140 bei der
EAFV (1983; Anm. d. Red.) stehen etwa 100 Personen bei der FVA gegenüber. Beim
Budget ist das Verhältnis 10,5 Mio sFr. zu 7 Mio DM. Offenbar hat sich in den letzten
Jahrzehnten bei ähnlicher Aufgabenstellung eine bestimmte Größe der forstlichen Forschungsanstalten herausgebildet. Dies gilt z.B. auch für die forstliche Bundesversuchs anstalt Österreichs.

Forschungsprojekte
An den laufenden Forschungsprojekten läßt sich das Spektrum der Fachgebiete ablesen, das von einer Forschungsanstalt abgedeckt wird. Vor allem zeichnen sich hier aber
die aktuellen Forschungsschwerpunkte ab. Freilich hat auch diese Betrachtungsweise
ihre Grenzen. Es ist kaum möglich, zumal bei gleichzeitiger Beurteilung sehr unterschiedlicher Forschungsbereiche, die einzelnen Projekte mit verschiedenen Gewichten zu versehen. Als Maßstab für eine solche Gewichtung käme allenfalls der Einsatz von Personal -
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und Sachmitteln in Betracht, doch sagt dieser letztlich zu wenig über die Bedeutung und
auch die Erfolgschancen eines Projekts aus . Es kommt hinzu, daß in dem einen Forschungsbereich ein hoher Mittelaufwand unumgänglich ist, während in dem anderen mit
relativ geringen Mitteln gute Ergebnisse zu erzielen sind. So bleibt nur die Möglichkeit,
von der Zahl der Forschungsprojekte auszugehen. Auch hier ist jedoch die begrenzte
Aussagefähigkeit zu beachten. Sie ergibt sich vor allem daraus, daß für das eine Fachge biet wenige große Projekte typisch sind, für das andere zahlreiche kleine. Es kommt hinzu, daß in der Forschungsplanung und -organisation persönliche Eigenheiten zum Tragen
kommen können. Der eine neigt dazu, eine Fragestellung mit einem großen zusammengefaßten Projekt anzugehen, der andere teilt lieber in mehrere Projekte auf. Trotz dieser
Einwände können doch wertvolle Erkenntnisse aus der Zahl der Forschungsprojekte und
ihrer Verteilung auf die verschiedenen Bereiche gewonnen werden.
In der folgenden Tabelle wird die Gliederung der Forschungsprojekte für die EAFV
und die FV A dargestellt. Dieser Vergleich soll die Besonderheiten der EAFV deutlicher
hervortreten lassen. Für die Einteilung der Forschungsbereiche konnte ein Grundgerüst
verwendet werden, das sich schon bei früheren Untersuchungen bewährt hatte. Für den
vorliegenden Zweck mußte es an einigen Stellen erweitert werden . Der Vergleich basiert
auf den Jahresberichten der Jahre 1980, 1981 und 1982. Die dort aufgeführten Projekte

Verteilung der Projekte auf die Forschungsber eiche bei EAFV und FVA
für die Jahr e 1980 bis 1982
Zahl der
Forschungsbereich
Forschungsprojekte in %
Standort (mit Bioklima, Düngung)
Forstbotanik und Forstgenetik
Waldwachstum
Waldbau
Waldschutz (mit Forstzoologie , Phytop atholo gie,
Immissionsschutz)
Wild
Biometrie , Grundlagen der Forsteinrichtung , Inventur
Waldarbeit und Walderschli eßun g
Betriebs wirtschaft
Forsterzeugnisse und Hol zmarkt
Landespflege (mit Hydrologie, Wildbach - und
Hangverbauung) und Erholung
Forstpolitik (mit Forstverwaltung und Forstrecht)
und Forstgeschichte
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EAFV

FVA

13
12
7
8

12
7
11
7

20
7
8
1
3

11
1
7
16
7
6

14

12

7

3

100

100

wurden in der Tabelle den einzelnen Forschungsbereichen zugeteilt und die prozentualen
Anteile berechnet. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die absolute Zahl der Projekte bei
der EAFV niedriger liegt als bei der FV A. Auch hier kommt die vorher genannte Möglichkeit zum Ausdruck, Projekte verschieden zu definieren. Im Durchschnitt der drei J ahresberichte wurden bei der EAFV 113 Projekte im Jahr, bei der FV A 165 aufgeführt.
Dies ist bei der Interpretation der Prozentwerte in der tabellarischen Darstellung zu
bedenken.
Eine Reihe von Forschungsbereichen zeigt bei beiden Anstalten etwa dieselben Anteile.
Dies gilt für Standort , Waldbau, Biometrie sowie Landespflege und Erholung; die Übereinstimmung täuscht allerdings etwas bei dem zuletzt genannten Bereich: Der Landespflege wurde die Wildbach - und Hangverbauung zugeordnet, die in der Schweiz eine
große und in Baden-Württemberg nur eine untergeordnete Rolle spielt. Dafür tritt bei den
baden-württembergischen Untersuchungen der Bereich Erholungsfunktion des Waldes
stärker in den Vordergrund. Ein grundsätzlicher Unterschied im Bereich Landespflege
liegt darin , daß sich die Forschungen der EAFV auf die Landschaft insgesamt, nicht nur
auf den Wald beziehen. Die EAFV deckt hier mit besonderen Mitteln des Bundes Bereiche ab, die in anderen Ländern von speziellen Institutionen bearbeitet werden.
Forschungsbereiche, die bei der EAFV deutlich höhere Anteile als bei der FV A aufweisen, sind Forstbotanik und Forstgenetik, Waldschutz und Forstpolitik. Im zuerst
genannten Bereich wirkt sich vor allem das starke Gewicht der Vegetationskunde aus, die
auch in zwei Forschungsabteilungen - Landschaft und Standort - vertreten ist. Beim
Waldschutz bedingen weniger die klassischen Gebiete den Unterschied zwischen den beiden Forschungsanstalten. Vielmehr hat die EAFV in Untersuchungen zum Immissions schutz schon seit einigen Jahren einen deutlichen Schwerpunkt gesetzt, der wesentlich zu
der starken Stellung des Bereichs Waldschutz beigetragen hat. Im relativ hohen Anteil
von Forstpolitik und Forstgeschichte schlagen sich einerseits Projekte zur Raumplanung,
andererseits auch Untersuchungen zur Landschaftsgeschichte nieder.
Bei der FV A sind die Anteile der Forschungsprojekte in den Bereichen Waldarbeit
und Walderschließung , Betriebswirtschaft sowie Forsterzeugnisse und Holzmarktdeut lich höher als bei der EAFV. Hier wirkt sich zweifellos die direkte Zuordnung der FVA
als Betriebsforschungsinstitut der . Landesforstverwaltung aus. Diese enge Verbindung
führt dazu, daß aktuelle Fragen aus dem Forstbetrieb, die oft aus den drei genannten
Bereichen stammen, häufig gestellt werden und von der Forschung rasch aufgegriffen
werden müssen.
In den Schwerpunkten, die sich bei dem Vergleich der Forschungsprojekte gezeigt
haben , kommen die unterschiedlichen Positionen der beiden Anstalten gegenüber Forst verwaltungen und Forstbetrieben recht deutlich zum Ausdruck. Die freiere Stellung der
EAFV ermöglicht und bedingt wohl auch teilweise das weitere Ausgreifen in der Wahl
der Forschungsthemen, auch in allgemeine Fragestellungen hinein. Für die FV A gelten in
diesem Punkt die Bedingungen eines Betriebsforschungsinstituts, die andererseits aber
auch den ständigen engen Kontakt mit der Praxis garantieren. Diese Differenzierung
bezeichnet keine scharfe Grenze, sie beleuchtet aber charakteristische Züge der beiden
Anstalten.
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Die EAFV in der internationalen Zusammenarbeit
Bedeutung einiger Arbeiten der EAFV
Wenn hier einige Arbeiten der EAFV aus internationaler Sicht hervorgehoben werden, können dies nur Beispiele sein. Eine solche Auswahl unterliegt zwangsläufig einem
starken subjektiven Einfluß. Außerdem sollte nicht vergessen werden, daß manchen Forschungsprojekten von vornherein weniger internationale Aufmerksamkeit zuteil werden
kann, weil sie sich mit ganz spezifischen und oft ortsgebundenen Fragestellungen
beschäftigen.
Es sollen drei Arbeitsbereiche kurz dargestellt werden, die aus ganz unterschiedlichen
Gründen international von Bedeutung sind.
Der erste Bereich umfaßt die Untersuchungen über Wirkungen von Luftschadstoffen
auf Waldbäume, die von der Forschungsabteilung Immissionsschutz, ab 1982 von den
Forschungsgruppen Immissionsschutz , Biochemie und Bioindikationen durchgeführt
worden sind. Hier wurde zu einem Zeitpunkt ein Problem aufgegriffen, als die Symptome
des «Waldsterbens» noch keineswegs so allgemein verbreitet waren und als noch nicht
abzusehen war, daß dieses Thema in das Zentrum der forstlichen Forschung rücken
würde. Die Begasungsversuche in der bei der EAFV zu Beginn der 70er Jahre eigens
erstellten Anlage, die Untersuchungen über physiologische und biochemische Reaktionen
der Waldbäume haben Grundlagen geliefert, die weit über die Schweiz hinaus große
Bedeutung erlangt haben. Hier wurde mit dem richtigen Gespür für die Wichtigkeit früh zeitig ein Problem angepackt, das zu den eigenständigen Aufgaben der EAFV gehört hat,
das aber auch von so allgemeiner Bedeutung war, daß die Methodik und die Ergebnisse in
andere Länder übertragen werden konnten . Die EAFV hat auf diesem Gebiet Pionier arbeit geleistet.
Das zweite Beispiel bezieht sich auf Arbeiten aus den Forschungsgruppen Jahrringe
und Standort sowie Quartäre Hölzer. In der ersten Gruppe läuft das Projekt einer Jahr ringchronologie, die Proben aus der ganzen Welt einbezieht. Die in dieser Gruppe weit
entwickelte Methode der Densitometrie erlaubt die Verwendung zahlreicher Jahrring parameter. Bei diesem Projekt ist der internationale Bezug schon von der Fragestellung
her gegeben. In der zweiten Gruppe stehen Analysen von Holz und anderen Baumteilen
aus prähistorischen Schichten im Vordergrund. Beide Gruppen erbringen viele Dienstlei stungen für archäologische, allgemeingeschichtliche, kunstgeschichtliche und bauge schichtliche Untersuchungen in der Schweiz und in anderen Ländern. Dies geht über den
üblichen Rahmen einer forstlichen Versuchsanstalt weit hinaus. Hier hat sich ein spezieller Forschungsschwerpunkt entwickelt , der international hohes Ansehen genießt und ein
wesentlicher Bestandteil des Gesamtbildes der EAFV ist.
Das dritte Beispiel schließlich verweist auf die enge Verflechtung der forstlichen Versuchsanstalt mit der Forstwirtschaft der Schweiz. Es geht um das Landesforstinventar,
dessen erste Durchführung der EAFV übertragen wurde. Hier handelt es sich nicht
eigentlich um Forschung, sondern um die Anwendung vorher erarbeiteter Methoden auf
eine große Waldinventur. Ein solches Projekt paßt durchaus auch in den Rahmen einer
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forstlichen Forschungsanstalt , es stellt aber insofern einen Sonderfall dar , als es praktisch
aus Drittmitteln finanziert wird und einen großen, allerdings zeitlich befristeten Personal zuwachs mit sich bringt . International wird dieses Projekt besonders beachtet, weil es die
Erkenntnisse der modernen Inventurtechnik in einer aus terrestrischen und Luftbild-Auf nahmen kombinierten Inventur zusammenführt; für die Auswertung der Luftbilder wird
dabei ein rechnergestütztes System verwendet. Diese Inventurkonzeption könnte Vorbild
sein oder mindestens wesentliche Anregungen geben für andere Länder, in denen großräumige Aufnahmen des gesamten Waldes geplant werden .
Internationale Koordination und Zusammenarbeit
Der Internationale Verband forstlicher Forschungsanstalten (IUFRO) leistet mit seinen fachbezogenen Gruppen viel für die gegenseitige Information. In diesem Verband ist
die EAFV stark und aktiv vertreten . Eine eigentliche Zusammenarbeit verschiedener
Forschungsinstitute entsteht jeweils am konkreten Fall. Sie wird sich um so mehr auf die
überwiegend theoretischen und eher allgemeingültigen Bereiche richten müssen, je verschiedener die Ausgangslage nach Standort, Waldzustand und forstpolitischem Umfeld
ist. Hier ergeben sich bei der EAFV vielleicht mehr Ansatzpunkte als bei anderen mitteleuropäischen Anstalten , weil sie aufgrund ihrer Struktur in einigen Forschungsbereichen
weiter in allgemeine Fragestellungen vorstoßen kann. Auch aus den vergleichswe ise günstigen Möglichkeiten , den wissenschaftlichen Mitarbeitern For schungsaufenthalte im
Ausland zu bieten, ergibt sich eine weitere Verstärkung der internationalen Verbindun gen.
Diese Brücken nach draußen, die beileibe die Arbeit im eigenen Land nicht in den Hin tergrund treten lassen , sind ein Merkmal der EAFV an der Wende zu ihrem zweiten Jahr hundert. Dies ist hoch einzuschätzen angesichts der vielen Probleme , die nur durch inter nationale Zusammenarbeit zu lösen sind.
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4 Versuch einer Wirkungsanalyse
forstwissenschaftlicher Forschung

Vorbemerkung
In der Darstellung des Gestern, Heute und Morgen unserer Versuchsanstalt mag einmal der Versuch einer «Wirkungsanalyse» von Forschungsarbeiten unternommen werden. Das Wort «Wirkungsanalyse» wird - vorsichtigerweise - in Anführungszeichen
gesetzt. Damit sollen das Ungewohnte, das Vorläufige, das methodisch Offene und deshalb wohl auch das Fragwürdige einer solchen Untersuchung bezeichnet werden. Eine
forstliche Versuchsanstalt, die meistenteils an Forschungsprojekten arbeitet, die vielgestaltig sind und sich über Jahre und Jahrzehnte hinziehen, darf den Versuch wagen,
gerade hier die Sonde anzusetzen, um festzustellen:
wieweit im Verlaufe von Untersuchungen die Zielkonformität erhalten blieb;
ob und wie die Forschungsresultate bei Wissenschaft und Lehre sowie bei der Praxis
angekommen sind;
welches die unmittelbaren und die mittelbaren Wirkungen der Forschungsresultate
waren beziehungsweise sind und - wenn keine oder nur geringe Wirkungen festzustel len sind - weshalb das so ist.
Dazu wurden unter dem Titel «Das Schicksal einiger bedeutender Arbeiten der
EAFV» ausgewählt:
Forschungen im Bereiche der Ertragskunde, Arbeiten, die von Anbeginn im Zentrum
der Tätigkeit der EAFV standen , wobei im Verlaufe der Zeit in der Zielsetzung, bei
den Untersuchungsmethoden wie auch in der Nutzung der Resultate Wandlungen eingetreten sind;
hydrologische Forschung, ebenfalls seit jeher und während langer Jahre mit Schwergewicht betrieben;
das «Gebirgsprogramm», das heißt standortskundliche und aufforstungstechnische
Untersuchungen an der oberen Waldgrenze des Dischmatals (Stillbergalp), seit 1958
im Gange;
Arbeiten zur Bekämpfung des Kastanienrindenkrebses , ein komplexes Forschungs projekt, das recht unvermittelt und gleichwohl breit angelegt an die Hand genommen
werden mußte ;
Untersuchungen zur Verbesserung der Holzerntetechnik im weiteren Sinne als ausgesprochen praxisnahe, für die Forstwirtschaft in sehr direkter Weise bedeutungsvolle
Arbeiten;
die Mitwirkung der Versuchsanstalt bei der Aufstellung und Ingangsetzung , aber auch
bei der Aufrechterhaltung einer forstlichen Bibliographie und des zugehörigen Klassi fizierungssystems.
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Vorangestellt ist ein einleitender Text, der den Möglichkeiten und Grenzen einer «Wirkungsanalyse» wissenschaftlicher Untersuchungen nachgeht.
Die Verfasser dieser sieben Texte sind alle Mitarbeiter der Versuchsanstalt und zum
Teil seit Beginn der Untersuchungen, oder doch über einen längeren Zeitabschnitt hinweg, selber maßgeblich daran beteiligt. Man kann die Frage stellen, ob denn von direkt
oder auch nur indirekt Beteiligten eine wirklich objektive und allenfalls auch kritische
«Wirkungsanalyse>>vorgenommen werden könne und dürfe. Der Redaktor meint ja. Von
wem denn sonst? Seines Erachtens wäre ein wirklich Außenstehender, Neutraler seiner
mangelnden Kenntnis der Umstände wegen dazu nicht oder doch nur in beschränktem
Maße in der Lage. Demgegenüber ist die bei einer Untersuchung durch «eigene Leute» so
oder anders mehr oder weniger deutlich zum Ausdruck kommende Befangenheit nicht
derart beeinträchtigend, daß der Versuch von vorneherein hätte unterbleiben müssen.
Den Vorbehalten und Zweifeln zum Trotz wurden die «Wirkungsanalysen» in Auftrag
gegeben . Wieweit der Versuch gelungen ist, mag der Leser entscheiden .
E. W.
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4.1

Läßt sich der Erfolg der Forschung messen?

Von FRITZHANSSCHWARZENBACH

Von der Schwierigkeit, einen Einstieg zufinden
Der Fortschritt der Wissenschaft lebt von zukunftweisenden Gedanken, die aufgenommen und weitergespielt werden, die neue Entwicklungen in Gang bringen und Veränderungen bewirken. Wie aber lassen sich im Wirbel sprühender Einfälle jene Ideen erkennen, die wie zündende Funken Dinge in Bewegung setzen? Wer kann im voraus sagen, ob
ein Gedanke Anklang findet, ob eine wissenschaftliche Arbeit ein Echo bewirkt, ob das
Ergebnis einer Untersuchung als Lösung eines anstehenden Problems anerkannt wird?
Die Forschung ist und bleibt in ihrem Wesen dem Kartenspiel vergleichbar: Ob eine
Trumpfkarte wirklich sticht, wird erst geklärt, wenn nach dem Ausspiel auch die Karten
der Mitspieler auf dem Tisch liegen. ,Wenn dieser Vergleich zutrifft, dann scheint jeder
Versuch einer Wirkungsanalyse forstwissenschaftlicher Forschung von allem Anfang an
zum Scheitern verurteilt zu sein.
Als Wissenschafter soll und darf man aber die Flinte nicht so rasch ins Korn werfen,
lehrt doch die Erfahrung, daß sich der Forscher allein schon durch eine falsch gestellte
Frage den Weg zur Lösung selber verbauen kann. Wie die Geschichte der wissenschaftlichen Entdeckungen mit all ihren Rösselsprüngen beweist, gehören Vorhersagen über die
künftige Bedeutung einer neuen Erkenntnis in den Bereich der Wunschträume und Spekulationen, Sterndeutungen und Weissagungen. Die Zukunft erraten zu wollen, hat den
Menschen immer wieder gereizt; der Erfolg dieser Anstrengungen ist bisher jedoch
bescheiden geblieben.
Vielleicht aber gewinnt der Versuch einer Wirkungsanalyse forstwissenschaftlicher
Forschung ein neues Gesicht, wenn die Überlegungen auf ein anderes Ziel ausgerichtet
werden. In der merkantilistischen Welt unserer Tage liegt es zum Beispiel nahe, die wissenschaftliche Erkenntnis als Handelsprodukt zu sehen und den Weg dieser Ware im
Markt zu verfolgen, auf welchem Fachkollegen, Techniker, forstliche Praktiker, Kaufleute, Journalisten und Politiker als mögliche Kunden auftreten. Mag auch ein solcher
Ansatz einer Wirkungsanalyse dem Forscher fremd oder gar unwürdig erscheinen, so
entspricht er anderseits der Denkweise des Bürgers, der nach dem Schicksal und dem
Nutzen seiner Steuerbatzen fragt, die in die Forschung gesteckt werden. Auch wenn es
nicht gelingt, den Wert der wissenschaftlichen Arbeit gesamthaft oder im Einzelfall nach
Franken und Rappen zu beziffern, so kann mit dem Mittel einer Marktanalyse versucht
werden, den Weg des Produktes «wissenschaftliche Botschaft» vom Erzeuger bis zum
Endverbraucher zu verfolgen und nachzuforschen, unter welchen Voraussetzungen die
Ergebnisse der Forschung aufgenommen werden und ihre Wirkung entfalten.
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Die wissenschaftliche Publikation gleicht einer Flaschenpost
Ein Werbeberater hat kürzlich in einem Gespräch die wissenschaftliche Publikation
mit einer Flaschenpost verglichen: Der Entdecker kritzelt die Ergebnisse seiner bahnbre chenden Untersuchungen in der verschlüsselten Sprache der Eingeweihten auf ein Papier ,
steckt den Zettel in die Flasche - die in diesem Fall mit der Fachzeitschrift identifiziert
werden kann - und wirft die Flasche mit ihrem kostbaren Inhalt ins Meer, beseelt vom
festen Glauben, daß die Botschaft an Land gespült, gefunden, gelesen, verstanden, umgesetzt und aufgenommen wird. Wer diesen bildhaften Vergleich eines Marketingspezialisten annimmt, wird auch der Schlußfolgerung beipflichten, daß vieles vom Zufall
abhängt, ob wissenschaftliche Erkenntnisse in der Welt des Alltags zum Tragen kommen.
Vielleicht aber vermag das eingängliche Bild von der Flaschenpost die Neugierde zu wekken, wie denn in der Vergangenheit die Ergebnisse der forstlichen Forschung von Wissen schaft , Praxis und Öffentlichkeit aufgenommen worden sind.

Was sagt die Kommunikationsforschung zur Flaschenpost der Wissenschaft?
Die Flaschenpost ist ein uraltes Kommunikationsmittel von Seefahrern und Schiffbrü chigen, um eine wichtige Botschaft dem Spiel der Winde und der Wellen anzuvertrauen
und auf diesem ungewöhnlichen Weg der Welt mitzuteilen. Zugegeben - die Chancen,
daß diese Botschaft im richtigen Zeitpunkt den richtigen Adressaten erreicht, sind verschwindend klein. Aus diesem Grunde empfiehlt denn auch unser Werbeberater , für die
Übermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse an mögliche Empfänger und Nutznießer
andere Kommunikationsmittel zu wählen. So liegt es denn auf der Hand , eine Wirkungs analyse forstwissenschaftlicher Tätigkeit auf die Ergebnisse der Kommunikationsfor schung abzustützen.
An Unterlagen fehlt es nicht , sofern man als Forscher nur den Mut aufbringt, in die
Niederungen des Alltags abzusteigen und die Erfahrungen jener Fachleute auszunützen,
die alle Register der Kommunikationstechnik ziehen, um beliebige Produkte in der
Öffentlichkeit anzupreisen und unter die Leute zu bringen. Ob es um Waren, Dienstleistungen oder neue Ideen geht, ist dabei gleichgültig. Die Verbreitung und Verankerung
eines Produktes im Markt benützt die Mittel der Kommunikationstechnik, um die Brücke
zwischen dem Produzenten und dem Konsumenten zu schlagen. Im Lichte dieser Erfah rungen erweist sich die traditionelle Form der Verbreitung wissenschaftlicher Erkennt nisse und ihrer Umsetzung in wirtschaftliche und technische Anwendungen oder ihrer
Ausnützung für politische Entscheide als unzureichend und mangelhaft . Die Schwächen
des bisherigen Systems werden erfreulicherweise auch aufseiten der Wissenschaft mehr
und mehr erkannt. In seinen wissenschaftspolitischen Empfehlungen von 1981 weist der
Schweizerische Wissenschaftsrat unmißverständlich auf die Bedeutung der Überführung
der Forschungsresultate in die Praxis hin.
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Wissenschaftliche Erkenntnisse sind eine sperrige Handelsware

Die Produkte wissenschaftlicher Arbeiten sind schwierig zu vermarkten. In der
gewohnten Form eines knapp gefaßten Textes, mit Fremdwörtern der wissenschaftlichen
Fachsprache gespickt und mit abstrahierenden Formeln und Graphiken ergänzt, sind diese
Publikationen zwar für Fachkollegen nützlich und verständlich; für den außenstehenden
Leser aber taugt die verschlüsselte Botschaft wenig, selbst wenn ihr Inhalt für ihn von
höchstem Wert wäre . Soll das Rohpro ,dukt «wissenschaftliche Erkenntnis» vom Markt ·
überhaupt aufgenommen werden, so muß das Ergebnis der Untersuchung in eine andere
Form umgegossen und in die Sprache der möglichen Empfänger und Nutznießer über setzt werden. Um diese Kärrnerarbeit sucht sich der Forscher im allgemeinen zu drük ken, sei es, weil er die Sprache des Volkes verlernt hat oder sich scheut, seine Ergebnisse
in vereinfachender und damit undifferenzierter Form zu veröffentlichen.
Noch ist die Berufsgruppe der Wissenschaftsjournalisten als Dolmetscher zwischen
Produzenten und Konsumenten von Forschungsergebnissen zahlenmäßig zu schwach
und unter den Forschern zu wenig angesehen, als daß die Vermittlung des wissenschaftlichen Gedankengutes auf diesem Wege gewährleistet wäre. Solange aber der Kommuni kationsprozeß nicht in Gang kommt, weil die Ware «Wissenschaft» nicht in konsumgerechter Form und empfängerfreundlicher Aufmachung unter die Leute gebracht wird,
stehen die Chancen für eine Übernahme und erfolgreiche Anwendung neuer Erkenntnisse und Methoden schlecht.
Der Konsument von heute ist bequem, wie sonst würde er Schnell- und Fertiggerichte
der eigenen Küche vorziehen? Das Überangebot an Informationen fördert die marktschreierische Anpreisung aller Waren; die mühsame und zeitraubende Auseinandersetzung mit anspruchsvoller Fachlektüre wird selbst von Wissenschaftern zugunsten einer
oberflächlichen Schnellorientierung über Kurztexte und Stichwörter der bibliographi schen Datenbanken vernachlässigt. Die übliche Begründung für diese Umstellung kann
freilich nicht unter den Tisch gewischt werden. Die ungeheure Fülle wissenschaftlicher
Publikationen verunmöglicht dem Leser den Überblick über die Entwicklung der einzelnen Fachgebiete.
Wie aber lassen sich unter den Tausenden von Titeln und Abstracts jene Arbeiten
erkennen, die für den Fortschritt der Wissenschaft und für die Lösung wichtiger Aufgaben von entscheidender Bedeutung sind?
Datenbanken der Fachliteratur gleichen den Katalogen großer Versandhäuser. Ob die
angebotene Ware letztlich den Erwartungen der Käufer entspricht, entscheidet sich erst
nach der Auslieferung an den Besteller. So bequem und nützlich Warenhauskataloge und
Abfragesysteme für wissenschaftliche Literatur auch sein mögen , so entscheidet nach wie
vor sehr oft der Zufall, ob ein Angebot den richtigen Abnehmer findet.
Forschungsergebnisse sind vielseitig verwendbar

Die Wissenschaftsgeschichte lehrt, daß Forschungsergebnisse dem Lehm gleichen,
aus dem sich nach Wunsch und Laune des Töpfers die verschiedenartigsten Figuren kne-
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ten und formen lassen. So können etwa die Resultate forstwissenschaftlicher
suchungen auf mannigfaltige Art verwendet werden . Sie dienen als

Unter-

Bausteine für weiterführende wissenschaftliche Arbeiten
Vorschläge für die Verbesserung der Arbeitsmethoden in der Forstwirtschaft
Grundlagen für das Verständnis ökologischer Zusammenhänge
Unterlagen für forstpolitische Entscheide
Argumente zur Begründung forstpolizeilicher Auflagen oder forstlicher Förderungsmaßnahmen
Grundlagen für die Öffentlichkeitsarbeit
Materialien für die Ausbildung von Forstingenieuren und des Forstpersonals aller Stufen
Bei der Vielfalt möglicher Verwendungszwecke läßt sich der Werteinerwissenschaftlichen Arbeit nicht ein für allemal abschließend beurteilen. Wer sich in der Geschichte der
Forstwissenschaft umsieht, wird bald einmal gewahr, wie eine wissenschaftliche Erkennt nis bald auf dem einen, bald auf dem anderen Weg ihren Platz in Wissenschaft und Lehre,
in Wirtschaft und Politik gefunden hat. Nicht selten wird ein Baustein im riesigen Gebäude
forstlichen Wissens und forstlicher Erfahrung an einer ganz anderen Stelle verwendet, als
die Lieferanten des Materials ursprünglich gedacht haben.

Das Kreuz mit den Lieferterminen
Der Markt für wissenschaftliche Informationen ist launisch. Neue Ergebnisse finden
nur dann Resonanz, wenn die Zeit für die Aufnahme bahnbrechender Ideen reif ist oder
wenn kritische Entwicklungen den Rückgriff auf bisher vernachlässigtes Wissensgut
erfordern. Die Wissenschaft ist wie jeder andere Bereich menschlichen Tuns und Wirkens den wechselnden Strömungen im Denken und Handeln ausgesetzt. Als Folge dieser
Abhängigkeit werden Forschungsgebiete und -themen fast über Nacht aktualisiert, andere
verlieren im Verlaufe der Zeit allmählich an Bedeutung . Ergebnisse können über Jahrzehnte im Dornröschenschlaf schlummern, bis sie wieder entdeckt und als neues Produkt
auf den Markt geworfen werden.
Während in unserer kurzlebigen Zeit Meinungen, Geistesströmungen, Lebensformen
und Weltanschauungen wie in einem Kaleidoskop wechseln, steht die auf lange Zeit - .
räume ausgerichtete Forstwissenschaft immer wieder neben der Aktualität . Sie bringt
ihre Ergebnisse entweder zu spät, wenn das Interesse möglicher Anwender schon längst
abgeflaut ist, oder kann den Wünschen nach rascher Antwort in kritischen Lagen nicht
zeitgerecht entsprechen . Die Uhren der forstlichen Forschung gehen langsam; die Liefer termine sind lang und vermögen den Ansprüchen der Kunden kaum zu genügen .
Die Forstwissenschaft kann sich den Gesetzen des Marktes auch in diesem Punkt
nicht entziehen : Wenn Angebot und Nachfrage sich zeitlich nicht entsprechen, dann findet das Produkt auch bei bester Qualität im Augenblick seines Erscheinens nur wenig
Widerhall .
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Einsicht ist ein Zeichen der Weisheit
Die Anwendung von Erfahrungen aus der Kommunikationsforschung auf die Wirkungsanalyse forstwissenschaftlicher Forschung bringt dem Wissenschafter wie dem
Anwender einige Einsichten , die beide vor übersetzten Erwartungen bewahren:
Forschungsergebnisse gleichen Samenkörnern, die auch bei einwandfreier Qualität
des Saatgutes nur aufgehen können, wenn sie auf günstigen Boden fallen und wenn
geeignete Witterungsbedingungen die Keimung und das Wachstum fördern . Wenn die
Resultate der Forschung vom wissenschaftlichen, technischen, wirtschaftlichen und
politischen Adressatenkreis nicht aufgenommen und umgesetzt werden, so darf der
mangelnde Widerhall nicht ohne weiteres als Zeichen einer minderwertigen Forschungsarbeit gewertet werden.
Wenn Forschungsergebnisse nicht ankommen, dann kann die Ursache aber auch in
einer unwirksamen Vermarktung des Produktes liegen. Wissenschafter, die sich damit
begnügen, die Ergebnisse ihrer Untersuchungen in Druck zu bringen und die Verbreitung der Erkenntnisse den Launen des Zufalls überlassen , vertrauen im Zeitalter
moderner Kommunikationsmethoden auf die gute alte Übermittlungstechnik der Flaschenpost . Ein Fortschritt ist nur dann zu erwarten, wenn sich der Autor persönlich
bemüht, die Ergebnisse in medien- und empfängergerechter Form an die möglichen
Anwender heranzutragen.
Der außenstehende Empfänger einer wissenschaftlichen Information beurteilt das
Ergebnis einer Forschungsarbeit stets nach seinem persönlichen Interesse und seinen
subjektiven Wertvorstellungen . Der Wissenschafter stuft eine Arbeit nach ihrem Beitrag zum Fortschritt der Forschung ein. Der Journalist sucht aufregende Neuigkeiten .
Der Politiker braucht Forschungsergebnisse als Argumente zur Untermauerung seines Standpunktes. Der Forstmann mißt den Wert der Forschungsresultate an ihrer
Verwendbarkeit für die Lösung offener Probleme des Forstbetriebes . Bei dieser Vielfalt von Meinungen läßt sich kein einheitliches Urteil über die Bedeutung einer Forschungsarbeit fällen.
Diese Einsichten mahnen die Forscher wie die möglichen Nutznießer zur Zurückhal tung, wenn es um die Bewertung wissenschaftlicher Erkenntnisse geht.
Der Wissenschafter setzt bei der Wahl eines Forschungsthemas auf eine bestimmte
Karte und gleicht dabei dem Käufer eines Loses, der erst am Tage der Ziehung erfährt, ob
er eine Niete oder einen Treffer in seinen Händen hat.

Nieten und Treffer forstwissenschaftlicher Forschung
Ein rechter Forscher sieht seine Aufgabe darin, einen Vorstoß in ein unbekanntes
Gebiet zu wagen. Er ist sich dabei bewußt, bei seiner Suche nach der Erkenntnis Um wege, Irrwege und Sackgassen in Kauf nehmen zu müssen. Im Wechselbad zwischen
Erfolg und Rückschlag , zwischen Fortschritt und Stillstand sieht er sich immer wieder
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vor die Entscheidungsfrage gestellt, ob die erzielten Ergebnisse die Weiterführung der
Arbeiten rechtfertigen oder den Abbruch der Untersuchungen auf der eingeschlagenen
Linie erfordern. Während die wissenschaftliche Neugierde einen Forscher stets wieder
antreibt, neue Fragen aufzugreifen, fällt ihm der Rückzug viel schwerer, weil ihn das Eingeständnis eines fehlgeschlagenen Projektes schmerzt.
Der Sinn einer Wirkungsanalyse forstwissenschaftlicher Forschung liegt nicht darin,
den wissenschaftlichen Kollegen einen Strauß Rosen oder Kratzdisteln zu überreichen.
Im geschichtlichen Rückblick läßt sich vielmehr zeigen, wie der wissenschaftliche
Erkenntnisprozeß im Verlaufe der Zeit fortschreitet, wie sich Kenntnisse und Erfahrungen mosaikartig zu einem Gesamtbild zusammenfügen, wie Methoden und Einsichten
den Weg in die Forstwirtschaft finden und Forschungsergebnisse von Politik und Öffentlichkeit aufgenommen werden.

Zur Auswahl der Beispiele
Eine Forschungsgeschichte über die Zeitspanne von hundert Jahren bietet eine Fülle
von Beispielen, um das Werden und Wachsen, aber auch die Ablehnung und das Vergessen von Ideen zu zeigen und den Wandel der Auffassungen zu dokumentieren. Besonders
reizvoll ist es, Arbeitsgebiete in ihrer Entwicklung zu verfolgen, die als Dauerbrenner der
Forschung bald im Brennpunkt des Interesses stehen, dann wieder ein Schattendasein fristen, um viel später von neuem entdeckt zu werden. Wie einzelne Beispiele zeigen, kann
die fehlende Unterstützung durch Wissenschaft und Praxis dazu führen, daß die Untersuchungen auf wichtigen Forschungsgebieten nach langen Jahren intensiver Arbeit unvermittelt abgebrochen und damit die erzielten Ergebnisse wesentlich entwertet werden. Die
Analyse dieser Beispiele ist insofern lehrreich, als sie die Notwendigkeit aufzeigen, an
einer forstlichen Versuchsanstalt die grundlegenden Schwerpunktgebiete dauernd und in
hinreichendem Ausmaß zu pflegen und auch dann durchzuhalten, wenn die Thematik
nicht in der Gunst der Zeit steht. Ein paar Streiflichter mögen dazu dienen, die Gültigkeit
dieser Erfahrungen zu belegen:
Die Provenienzforschung mit der Beschreibung und der Beurteilung einheimischer
Standortrassen gewinnt im Zeichen des Waldsterbens eine neue Bedeutung, indem
Erhaltung und Sicherstellung der genetischen Vielfalt der europäischen Waldbaumarten zu einer dringenden Aufgabe der internationalen Forschung erklärt worden ist.
Die jahrzehntelangen Meßreihen der ertragskundlichen Versuchsflächen liefern gesicherte Referenzwerte, um die möglichen Einflüsse der Luftverschmutzung auf das
Wachstum der wichtigsten Waldbaumarten nachzuweisen und quantitativ zu bemessen.
Ein Lagerungsversuch mit gefriergetrockneten Samen verschiedener Baumarten, der
1967 begonnen worden ist und insgesamt 30 Jahre dauern soll, gibt die Gewißheit, daß
das Saatgut unter den gewählten Bedingungen seit nunmehr 18 Jahren keimfähig
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bleibt. Damit sind die technischen Voraussetzungen geklärt, um Samen wichtiger
Arten und Provenienzen langfristig aufbewahren zu können und für Aufforstungen in
späterer Zeit zu sichern.

Zum Wert einer Wirkungsanalyse
Eine Wirkungsanalyse der forstlichen Forschung kann nicht auf das merkantilistische
Muster eines Vergleiches zwischen dem finanziellen Aufwand und dem Ertrag zurückgeführt werden. Der Versuch aber, den Weg der Forschungsergebnisse aus der Küche der
Wissenschaft bis auf den Tisch des Verbrauchers zu verfolgen, bringt einen faszinierenden und lehrreichen Einblick in die Prozesse der Verbreitung und Verankerung wissenschaftlicher Kenntnisse und methodischer Erfahrungen in Forschung und Lehre, in Wirtschaft und Technik, im Forstwesen und in der Öffentlichkeit. Und fühlt sich der Forscher
bei seiner Arbeit entmutigt, weil die Resultate seiner Anstrengungen keine Resonanz finden, so mag er sich mit den grundlegenden Erfahrungen der Wissenschaftshistoriker
trösten:
Forschungsansätze, die sich als Irrwege erweisen, lenken die Wissenschaft oft auf
andere, erfolgversprechende Wege.
Forschungsergebnisse, die im Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung kein Echo finden, sind
als vorzeitig gelieferte Bausteine des Wissens zu betrachten, die früher oder später entdeckt und gebraucht werden können.
Sauber erarbeitete Ergebnisse von Versuchen und sorgfältig festgehaltene Beobachtungen behalten ihren Wert, selbst wenn die Interpretation durch die Autoren in späterer Zeit angefochten, modifiziert oder abgelehnt wird. Die Beurteilung der Resultate
ist und bleibt vom jeweiligen Stand des Wissens und von der vorherrschenden wissenschaftlichen Lehre abhängig.
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4.2

Das Schicksal einiger bedeutender Arbeiten der EAFV

Forschung im Bereiche der Ertragskunde

Von wALTERKELLER

Zielkonformität
Das Allgemeine Arbeitsprogramm von 1891 (BÜHLER,1891) stellte folgende ertragskundliche Aufgaben:
1. Zuwachsuntersuchungen

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zum Zwecke der Aufstellung von Ertragstafeln für reine
Bestände des Hochwaldes
Zuwachsuntersuchungen in gemischten Beständen des Hochwaldes
im Plenterwalde
im Mittelwalde
im Niederwalde
Untersuchungen und Versuche über den Einfluß der Dichtigkeit der Bestockung und
des räumlichen Standes auf die Holzproduktion nach Quantität und Qualität
Durchforstungsversuche
Einfluß der Aufastung und Schneitelung auf den Zuwachs

Zur Beschaffung der notwendigen Grundlagen waren auch meßkundliche Aufgaben
gestellt:
9. Massentafeln und Formzahlen für alle Betriebsarten und alle wichtigen Holzarten
10. Untersuchungen über die Genauigkeit der verschiedenen Aufnahmemethoden.
An diesen Aufgabenkatalog hat sich die ertragskundliche Forschung an der EAFV
mit großer Treue und nur wenigen Änderungen gehalten, was bei der Langfristigkeit
ertragskundlicher Untersuchungen nicht weiter erstaunlich ist. Immerhin sind doch einige
Abweichungen vom Programm von 1891 zu vermerken. Infolge des von der Forstpraxis
seither endgültig vollzogenen Wechsels der Betriebsarten gab die EAFV ihre wenigen
Niederwald -Versuchsflächen auf, während es zur Anlage von Mittelwald -Versuchsflächen
überhaupt nie kam. Anderseits gaben neue Versuchsfragen Anlaß zur Einrichtung von
speziellen Ertragskundeflächen , die der Abklärung
des Wachstums verschiedener Holzarten auf demselben Standort,
des Einflusses von Saat- und Pflanzmethoden auf die Bestandesentwicklung und
der Wirkung der Provenienz dienen sollten.
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Periodisierung
Für die Wirkungsanalyse erweist sich eine Periodisierung der grundlegenden ertragskundlichen Arbeiten, die in den «Mitteilungen» erschienen sind, als recht nützlich. Wir
unterscheiden drei Perioden, die wir der Einfachheit halber mit markanten Wechseln in
der Direktion abgrenzen.
In die erste Periode fallen Arbeiten aus den Amtszeiten der Vorstände Bühler, Bourgeois und Engler (1888 bis 1923). Den Löwenanteil der in den «Mitteilungen» von 1891
(Bd. 1, H. 1) bis 1921 (Bd. 11, H. 3) publizierten zehn meßkundlichen und zehn ertragskundlichen Arbeiten .stellte Flury (16 Arbeiten), während je zwei Beiträge aus den Federn
der Direktoren Bühler und Engler stammten. Das Schwergewicht der meß- und ertrags kundlichen Forschungs- und Publikationstätigkeit lag in dieser Periode auf der Herleitung
und Aufstellung von Ertragstafeln für reine Hochwaldbestände. Mit der Publikation von
FLURYSErtragstafeln für Fichte und Buche in der Schweiz (1907) war das erste der im
Arbeitsprogramm von 1891 gesteckten Ziele im Jahre 1907 erreicht. Eine wertvolle
Ergänzung der Ertragstafeln boten 1916 FLURYSUntersuchungen über die Sortimentsverhältnisse von Fichte, Weißtanne und Buche. Mit der Publikation über «Größe und
Aufbau des Normalvorrates im Hochwalde» versuchte FLURY(1914), die in den Ertrags tafeln enthaltenen Kenntnisse der Forsteinrichtung dienstbar zu machen und damit auf
die Planung der Waldbewirtschaftung einzuwirken.
Die zweite Periode umfaßt Arbeiten aus den Amtszeiten des Interimsvorstandes Flury
und der Direktoren H. Badoux und Burger (1924-1954). Ertragskundliche Hauptautoren dieser Periode sind Burger mit 16, Flury mit sechs und E. Badoux mit vier Publikationen in den «Mitteilungen». In der Thematik dieser Periode fallen zwei Schwerpunkte auf;
zum einen leisten FLURY (1927) und vor allem BuRGER in den dreizehn Folgen seiner
breit angelegten Untersuchung von Holz, Blattmenge unc;lZuwachs (1929- 1953) Pio nierarbeit in der Ursachenforschung, in der Erhellung der Bedingungen des Baum - und
Waldwachstums. Zum andern widmen sich Flury und H. und E. Badoux dem Wachstum
im Plenterwald .
Die Arbeiten der dritten Periode - sie umfaßt die Amtszeiten der Direktoren K urt
und Bosshard (seit 1955) - setzen 1961 im 37. Band der «Mitteilungen» ein und kulminie ren in den separat publizierten Ertragstafeln von Badoux für hochdurchforstete Reinbe stände von Fichte (1964), Buche (1964), Tanne (1966) und Lärche (1969).

Wirkungsanalyse
Die Arbeiten der dritten Periode lassen wir vorerst für die Wirkungsanalyse auf der
Seite; Wirkungen lassen sich erst nach einer gewissen Einwirkungsdauer des Wirkstoffes,
also aus gehörigem Abstand feststellen und beurteilen. Wir nehmen an, daß diese Voraussetzung für die erste und die zweite Periode gegeben sei.
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Die Publikationen der ersten Periode stellten - nicht nur in FLURYSErtragstafeln
(1907), sondern auch in den diese vorbereitenden meß- und ertragskundlichen Arbeiten hauptsächlich umfangreiches und grundlegendes Datenmaterial in tabellarischer Form
bereit. Sie wurden von der Lehre im In- und Ausland gut aufgenommen und weitergegeben. Sie erwiesen sich auch in der Art und Weise der Darstellung als eminent praxisgerecht ; aus verschiedenen Arbeiten Flurys wurden Tabellenauszüge in den Schweizerischen Forstkalender aufgenommen:
Ertragstafel für die Fichte des schweizerischen Hügellandes
Ertragstafel für die Buche
Ertragstafel für die Fichte der schweizerischen Gebirge
V
Hilfstabellen zur Bestandesmassen-Ermittlung. Werte von G
Bestandes-Brusthöhen-Formzahlen
Bestimmung der oberen Endstärke der Stämme in stehendem Zustande
Einfluß der Durchmesser -Abrundung bei Bestandesaufnahmen
Spezifisches Gewicht des Reisigs in frisch gefälltem Zustande und Bestimmung der
Masse
Fehlergrenze bei Kubierung liegender und berindeter Stämme
Rindenprozente der Schaftmassen
Verhältnis zwischen Reisig und Derbholz
Normalvorrat pro ha
Der Forstkalender behielt diese Tabellen über Jahrzehnte hin bei - die Ertragstafeln
bis 1964. Die Tabellen «Rindenprozente der Schaftmassen» und «Spezifisches Gewicht
des Reisigs)) beruhen auf Publikationen FLURYSaus den Jahren 1892 und 1897; sie sind
heute (1985) noch im Forstkalender zu finden. Man darf daraus schließen, daß Flurys
Arbeiten nicht nur einem Bedürfnis der Forstpraxis entsprachen , sondern dieses auch in
einer zweckentsprechenden Form befriedigten.
Die ertragskundlichen Publikationen der zweiten Periode unterscheiden sich hinsichtlich Wirksamkeit und Praxistauglichkeit wesentlich von jenen der ersten Periode . Dabei
ist zu differenzieren zwischen Arbeiten, die sich der Ursachenforschung widmen , und den
eher registrierenden Untersuchungen im Plenterwald. Diese wurden von der Forstpraxis
aufgenommen, was sich unter anderem daran ablesen läßt, daß eine Tabelle «Prozentuale
Verteilung des Normalvorrates im Tannen-Fichten-Plenterwald nach Stärkeklassen und
Bonitäten» nach Flury im Forstkalender Eingang fand und dort bis 1964 verblieb. Auch
von der Lehre im In- und Ausland wurden die Plenterwald-Untersuchungen rezipiert,
wenn auch mit Vorbehalten. So unterzog KNUCHEL(1930) FLURYSUntersuchung «Über
den Aufbau des PlenterwaldeS)) (1929) einer recht scharfen Kritik: er bemängelte, es seien
in dieser Arbeit «mehr die Extreme als der typische Plenterwald erfaßt worden» und vermutet, die «Zahlen würden wahrscheinlich anders lauten, wenn außer den Versuchsflächen auch noch andere, einigermaßen typische Plenterwälder berücksichtigt worden
wären.)) Kann man die Aufnahme der Plenterwald-Untersuchungen temperiert freundlich
nennen, so wurden die Untersuchungen von BuRGER über «Holz, Blattmenge und
Zuwachs)) (1929 - 1953) von der forstlichen Lehre insbesondere des Auslandes aufge739

nommen und gründlich verarbeitet, wie die Lehrbücher etwa von WECK (1955), VANSELOW (1948), ASSMANN (1961) oder ERTELDund HENGST(1966) eindrücklich belegen;
von der schweizerischen Forstpraxis wurden sie aber praktisch übersehen . Das mag
durchaus Gründe haben, qie in der Sache liegen. Zum einen ist leicht einzusehen , daß
Arbeiten eher protokollarisch-registrierenden Charakters , die feststellen, was ist, und dies
in tabellarischer Form darstellen, wie Flurys Arbeiten der ersten Periode, von der Praxis
leichter rezipiert werden als Arbeiten, die sich bemühen, komplexe Zusammenhänge aufzuzeigen und verständlich zu machen: Die mit der Untersuchung von ursächlichen
Zusammenhängen verbundene kontemplative Haltung des Forschers ist offenbar dem
auf Veränderung abzielenden Willen des Praktikers wenig adäquat. Das ist vor allem
dann der Fall, wenn der Autor aus seiner Arbeit keine praktikablen Rezepte oder Tabellen
abdestilliert. Daß dies bei Burgers Untersuchungen eben der Fall ist, zeigen beispielsweise
Besprechungen in der Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen (SZF): «Burger hütet sich
daher auch mit vielem Grund davor, bereits weitgehende praktische Folgerungen aus seinen Untersuchungen ziehen zu wollen. Der große Wert der Arbeit wird deswegen leicht
verkannt, und die waldbauliche Praxis wird vielleicht wieder einmal mehr ungeduldig
über die scheinbar allzu vorsichtige und tastende Haltung der Wissenschaft.» (LEIBUND
GUT,1942.) Auch fällt das Ausbleiben einer abschließenden Synopsis ins Gewicht: «Wir
möchten uns lediglich dem von Knuchel anläßlich der Besprechung der IX. Mitteilung
vorgebrachten Wunsch anschließen , wonach die wichtigsten Ergebnisse der vielen gleichgerichteten Erhebungen Burgers gelegentlich zusammengefaßt veröffentlicht werden sollten. Die überaus wertvollen und gründlichen Untersuchungen würden dadurch die verdiente Beachtung finden.» (LEIBUNDGUT
, 1952.) Aus diesen und auch anderen Reaktionen geht deutlich hervor, daß und auch warum Burgers Untersuchungen von der Praxis
nicht rezipiert wurden: sie waren zu wenig griffig. Soweit diese Gründe formaler Art sind,
scheinen sie mir aber nicht ganz ausreichend zur Erklärung der Wirkungslosigkeit dieser
unbestritten wertvollen Untersuchungen . Vor allem ist nicht einsehbar , warum Burger sie
denn so erscheinen ließ. Es sind also noch ganz andere Ursachen dieses Phänomens zu
vermuten.

i{sthetik
Um weitere Ursachen in den Griff zu bekommen, berücksichtigen wir nun zweckmäßigerweise auch die Arbeiten aus der dritten Periode. Wir gehen von der gewiß merkwürdigen Beobachtung aus, daß die Publikationen aus dem Bereich der Meß - und
Ertragskunde sowie der Forsteinrichtung, die in der dritten Periode in den «Mitteilungen »
erschienen sind, teilweise die Thematik der ersten Periode wieder aufnehmen oder wiederholen. Die sich entsprechenden Arbeiten seien hier chronologisch nebeneinandergestellt:
Flury , 1907
Ertragstafeln für die Fichte und Buche
in der Schweiz (Niederdurchforstung)
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Badoux , 1964, 1966, 1969
Ertragstafeln Buche, Fichte, Tanne ,
Lärche (Hochdurchforstung)

Flury , 1914
Größe und Aufbau des Normalvorrates
im Hochwalde

Zürcher, 1965
Die Idee der Nachhaltigkeit unter spezieller Berücksichtigung der Gesichtspunkte der Forsteinrichtung

Flury, 1916
Untersuchungen über die Sortimentsverhältnisse der Fichte, Weißtanne und
Buche

Roiko-Jokela, 1976
Die Schaftformfunktion der Fichte und
die Bestimmung der Sortimentsanteile
am stehenden Baum

Engler, 1921
Studien über die Anzucht und die Mas sen- und Gelderträge der Eiche in der
Schweiz

Schütz und Badoux, 1979
Production de jeunes peuplements de
chenes en relation avec Ja station

Auffällig ist nicht nur die thematische Wiederkehr, sondern auch die Übereinstimmung in der zeitlichen Abfolge während eines gleich großen Zeitraumes. Die Erklärung
solcher Wiederkehr allein mit der Periodizität forstlicher Modeströmungen - als wäre sie
Schicksal - befriedigt nicht und wäre nur akzeptabel, wenn alle anderen Erklärungsversuche scheitern sollten. Zudem steckt unsere Fragestellung ja nicht in den sich entsprechenden Perioden 1 und 3, sondern in der dazwischenliegenden zweiten. Beziehen wir
diese in die Betrachtung ein, so stehen wir vor einer Symmetrie, die uns etwa aus der
Architektur bekannt ist. Noch entsprechender - weil sich hier die Symmetrie ebenfalls
nicht im Raum, sondern im zeitlichen Ablauf herstellt - sind formale Analogien in der
Musik, etwa die Liedform, das Scherzo , die Bogenform, die Dacapo-Arie oder Exposition, Durchführung und Reprise im Sonatenhauptsatz. Diese Analogien mit Phänomenen
aus dem Bereich der Ästhetik bringen uns nicht weiter - sie würden auf einen künstleri schen Gestaltungswillen hinter der Publikationspolitik über beinahe ein Jahrhundert hinweg oder aber auf die Prognose schließen lassen, die ertragskundliche Forschung an der
EAFV nähere sich - mit dem Ende der Reprise - ihrem Abschluß. Für keine der beiden
Annahmen vermag ich in der Realität Anhaltspunkte zu entdecken. Die dargestellte Symmetrie muß deshalb mit anderen Aspekten der Geschichte der EAFV verknüpft sein. Der
Vergleich mit dem Sonatenhauptsatz gibt da einen Hinweis: anders als bei diesem wird in
der zweiten Periode die Thematik der ersten Periode - der Exposition - eben gerade
nicht «durchgeführt», sondern auffälligerweise ausgeklammert, sozusagen unterdrückt
oder vergessen.

Analogie
Eine befriedigende Analogie hiefür findet sich auf dem scheinbar weit abgelegenen
Gebiet der Psychopathologie. Im folgenden beziehe ich mich auf die Darlegungen und
Formulierungen von FREUDin seinem Spätwerk «Der Mann Moses und die monotheisti sche Religion» (1939); als psychologischer Laie muß ich die Beurteilung der Ableitungen
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Freuds den Fachleuten überlassen. Die Analogie scheint mir aber auch in den daran zu
knüpfenden Folgerungen immerhin beachtenswert. «Diese Analogie trifft sich in der Psychopathologie bei der Genese der menschlichen Neurosen, also einem Gebiet, das der
Einzelpsychologie angehört, während die [von uns betrachteten Phänomene in Versuchsanstalt und Forstpraxis] natürlich zur Massenpsychologie zu rechnen sind. Die früh
,erlebten, später vergessenen Eindrücke, denen wir eine so große Bedeutung für die Ätio logie der Neurosen zuschreiben, heißen wir Traumen. Sie beziehen sich auf Eindrücke
aggressiver Natur, gewiß auch auf frühzeitige Schädigungen des Ichs (narzißtische Kränkung). Die Wirkungen des Traumas sind von zweierlei Art, positive und negative. Die
ersteren sind Bemühungen, das Trauma wieder zur Geltung zu bringen, also das vergessene Erlebnis zu erinnern, eine Wiederholung davon zu erleben. Man faßt diese Bemühungen zusammen als Fixierung an das Trauma und als Wiederholungszwang. Die nega tiven Reaktionen können wir als Abwehrreaktionen zusammenfassen. Nebst den unmit telbaren Wirkungen des Traumas und dem Phänomen der Latenz gehört die Wiederkehr
des Verdrängten zu den wesentlichsten Zügen einer Neurose . So lautet die Formel, die wir
[Freud] für die Entwicklung einer Neurose aufgestellt haben : Frühes Trauma - Abwehr
- Latenz - Ausbruch der neurotischen Erkrankung - teilweise Wiederkehr des Verdrängten.» Wir können uns für die Analogie bisher auf die teilweise Wiederkehr (der The matik der ersten Periode in der dritten) und auf die Latenz (das Fehlen dieser Thematik in
der zweiten Periode) stützen. Ich gebe nun einen Abriß der Entwicklung der ertragskund lichen Publizistik unter Berücksichtigung der Analogie mit der Entwicklung einer Neurose.

Ä°tiologie
Die meß- und ertragskundliche Forschung wurde an der EAFV von Anfang an sehr
intensiv betrieben. Die sich rasch häufenden vielfältigen Kenntnisse wurden in zahlreichen Publikationen niedergelegt, die bei der Praxis auf Interesse stießen. Einen ersten
Höhepunkt erreichte diese Entwicklung in der Publikation der Ertragstafeln durch FLURY
im Jahre 1907. Verständlicherweise mochte sich Flury nicht mit einer eher registrierenden
Kärrnertätigkeit bescheiden, sondern versuchte, von seinem großen Erfahrungs- , Wissens- und Erkenntnisschatz her legitimiert, auch der Forsteinrichtung, der Planung
Impulse zu verleihen und dadurch zu wirken. Dies geschah in der Publikation «Größe
und Aufbau des Normalvorrates im Hochwalde» von 1914. Einerseits mußte der Forstpraxis diese - erste - Einrichtungspublikation der EAFV als aggressiver Übergriff des
Ertragskundlers auf ein Gebiet erscheinen, das sie als ihre eigene Domäne betrachtete,
zum anderen hatte sich die schweizerische Waldbaulehre unter dem Einfluß von Gayer
eben von der Kahlschlagwirtschaft ab- und dem Ideal des Plenterbetriebs zugewandt: die
wie die Ertragstafeln auf den schlagweisen Hochwald ausgerichteten Ableitungen
FLURYSstießen auch auf Ablehnung, weil sie dieser waldbaulichen Entwicklung nicht
Rechnung trugen. BIOLLEYreplizierte aufFLURYSPublikation 1916 mit einem Zeitschriftenartikel in der SZF über «Das Abnorme im Begriffe <Normalvorrat »>. FLURYentgegnete noch im selben Jahr ebenfalls in der SZF. Nach diesem Vorgeplänkel rüstete sich
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FLURYzu einer ausführlichen, in sechsteiliger Folge 1918 in der SZF vorgetragenen Stellungnahme «Aus dem Gebiete unserer Forsteinrichtung)). Nach einigen Wortscharmützeln auf einem Nebenschauplatz - einer Auseinandersetzung zwischen Burger und
H. v. Greyerz in den Jahren 1919 und 1920 - doppelte BIOLLEYmit seinen «Betrachtungen über die Wirtschaftseinrichtungen der Waldungen der Schweiz)) (1920) nach. Daraufhin umriß FLURY 1920 in zwei weiteren Folgen «Aus_dem Gebiete unserer Forsteinrichtung)) seine Stellung noch präziser. Nach Flurys Überzeugung war die Hauptfrage: «Welche Einrichtungsmethode kommt für die in einer bestimmten Gegend tatsächlich vertretenen Hauptbetriebsformen in Betracht und wie ist sie behufs Gewinnung zuverlässiger
Grundlagen für die Zuwachsberechnung und die Sicherung der Nachhaltigkeit am
zweckmäßigsten durchzuführen?)) Die Diskussion in der SZF wurde 1921 mit BIOLLEYS
«Betrachtungen über die Forsteinrichtung in der Schweiz)) abgeschlossen, mit dem Fazit:
«Das führt dazu zu sagen, Alter und Umtriebszeit sind unnütze Kenntnisse und genügt
die periodische Vergleichung der Zustände». Mit diesem Beitrag und der 1920 erfolgten
Publikation von BIOLLEYSHauptwerk «L'Amenagement des Forets)) war der Streit entschieden: Die Kontrollmethode wurde in der Folge von der Praxis auch auf schlagweise
Hochwälder angewendet . Daß dieser Ausgang der zum Teil recht heftig geführten Auseinandersetzung Flurys mit Biolley als Trauma wirkte, sollte sich bald zeigen . 1927 zog
FLURYmit den «Taxatorischen Grundlagen zur Forsteinrichtung)) die Konsequenzen aus
seiner Niederlage. KNUCHEL(1928) urteilte über diese Arbeit: «Im ganzen bedeutet die
Abhandlung einen entschiedenen Ruck des Verfassers in links, d. h. nach der Richtung
der Anerkennung der Überlegenheit der Kontrollmethoden, und manches scharfe Urteil
in früheren Publikationen wird hier abgeschwächt.)) Die nächste - und bis 1961 in den
«Mitteilungen)) letzte - Publikation zur Forsteinrichtung verfaßte nicht Flury, sondern
FAvRE: «Nouvel exemple d'amenagement par la methode du contr6le» (1931). Auch in
den «Mitteilungen)) war damit ein Signal gesetzt. Obwohl auf dem Gebiet der Forstein richtung ausgetragen, hatte die Auseinandersetzung Flury/Biolley Auswirkungen auf die
ertragskundliche Forschung. Zum einen wurde der Plenterwald intensiver untersucht;
zwischen 1906 und 1914 legte die Versuchsanstalt II Plenterwald -Versuchsflächen an;
von 1919 bis 1932 wurden zusätzlich 12 Plenterflächen eingerichtet. Das eine Schwerge wicht der ertragskundlichen Publikationen lag fortan auf dem Plenterwald (1929 bis
1949). Zum anderen rückte während der Latenzzeit (zweite Periode) mit BURGERSPublikationen über «Holz, Blattmenge und Zuwachs» (1929-1953) die Ursachenforschung in
den Vordergrund, die, weil die diesbezüglichen Publikationen weniger praxisorientiert
schienen, kaum Gelegenheit zu Konflikten mit der Praxis boten. In der kontemplativen,
verständnissuchenden Haltung dieser Arbeiten dokumentierte sich der Verzicht auf
Aggression, auf aktives Eingreifen, auf Veränderung der Waldbewirtschaftung . Nach
BuRGERSdreizehnter Mitteilung zum Thema «Holz, Blattmenge und Zuwachs» versiegte
1953 die Folge ertragskundlicher Beiträge in den «Mitteilungen». Weil das Nichtpublizieren ja schwerlich der Zweck einer Versuchsgruppe sein kann, hat man allen Grund, die
Lücke zwischen 1954 und 1961 mit dem Ausbruch der eigentlichen Neurose, der Lähmung zu vergleichen. Daß aber in dieser Zeit die Leistungen erbracht wurden, die mit der
Publikation von Badoux' Ertragstafeln ab 1964 die teilweise Wiederkehr des Verdrängten
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einleiteten, braucht wohl nicht eigens betont zu werden. Was die oben ausführlich dargestellte Symmetrie zwischen erster und dritter Periode betrifft, wo wäre nachzutragen, daß sich auch außerhalb der «Mitteilungen» zwei Entsprechungen aufzeigen lassen:
FLURY,SZF, 1918
Aus dem Gebiete unserer Forsteinrichtung
BJOLLEY, 1920
L' Amenagement des Forets

Schmid, SZF, 1972
Planung im Wald
Biolley, 1980
Oeuvre ecrite

Therapie und Prognose
Gerade dieses letzte Beispiel - der als Beiheft zur SZF erschienene Sammelband von
Biolleys Schriften enthält nicht nur die teilweise oder veränderte Wiederkunft des Gewesenen, sondern den unveränderten Wiederabdruck dieser Schriften - zeigt den Weg auf,
der zur Bewältigung der Neurose einzuschlagen ist: Das Erinnern und Bewußtmachen
des ganzen Ablaufs kann uns in die Lage versetzen, uns - befreit von den Folgen des
Traumas - den auf uns zukommenden Aufgaben zu stellen. Am Schicksal einer 1984,
also 20 Jahre nach den Ertragstafeln von Badoux erschienenen Publikation «Integrale
Planung im Forstbetrieb» wird sich zeigen, ob sie als Wiederkunft der 1927, also 20 Jahre
nach Flurys Ertragstafeln, veröffentlichten Arbeit «Taxatorische Grundlagen der Forsteinrichtung» zu werten sei oder ob die vorgeschlagene Therapie bereits gewirkt habe.
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Die hydrologische Forschung an der EAFV seit 1889

Von HANSM. KELLER

Einl eitung
Der Wunsch und das Bestreben , die Prozesse des Wasserkreislaufs zu untersuchen ,
das heißt , hydrologische Waldforschung zu betreiben , ist älter als die EAFV . Unter politischem Druck , die hydrologischen Verhältnisse im Berggebiet der Schweiz zu erfassen ,
hatte der Bundesrat bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts einen entsprechenden Auftrag an CULMANN
erteilt, der 1864 über seine Untersuchungen der schweizerischen Wildbäche berichtete. Es würde zu weit führen , an alle Aktivitäten und Geschehnisse seither
zu erinnern, an welchen später auch die EAFV direkt oder indirekt beteiligt war. Ich
möchte mich deshalb darauf beschränken, einige mir wesentlich erscheinende Zustände
zu beschreiben und an Geschehnisse zu erinnern. Das viele bereits Geschriebene zusam menzufassen oder gar zu wiederholen, würde den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen.
Wenn ich dennoch einige Details in Erinnerung rufe, so mag dies aus besonderem Anlaß
geschehen.
Die Beweggründe , Ursachen und Ansätze für hydrologische Forschungsarbeiten an
der EAFV haben immer wieder gewechselt, das Umfeld hat sich häufig verändert. Wenn
ich den Erfolg und die Wirkung der Forschungsarbeiten teilweise in Frage stelle, kann
dies meinen unvollständigen Kenntnissen zugeschrieben werden . Es gibt aber auch andere Ursachen für Teilerfolge, z.B. das Wesen der beteiligten Personen, die forstpolitische
Konstellation oder die äußeren Zustände und Ereignisse. Im folgenden versuche ich, die
vergangenen 96 Jahre belegter EAFV -Aktivität auf dem Gebiet der forstlichen Hydrologie zu beleuchten , und tue dies mit der Absicht, das Selbstverständnis der forstlichen
Hydrologie an der EAFV und in der Schweiz im Wandel der Zeit etwas herauszuschälen.
Ich glaube, daß sich gerade darin die Wirkung der hydrologischen Forschung ablesen
läßt.
Viele Begriffe und ihre Bedeutung haben sich im Laufe der Zeit verändert, alte sind
verschwunden , neue entstanden, jede Zeit hat ihre typischen Gebrauchsworte. Erst in
neuester Zeit werden Anstrengungen unternommen, Begriffe einheitlich anzuwenden .
Wohl haben die IUFRO (Intern . Union of Forest Research Organisations), der DVWK
(Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbauwesen) in der BRD sowie die
Gruppe für operationelle Hydrologie in der Schweiz (GHO , Groupe hydrologique operationnel) durch Herausgabe von mehr oder weniger vollständigen und verbindlichen
Begriffskatalogen versucht , Verständlichkeit und Klarheit der Texte zu verbessern. Es
bleibt aber dem Leser nie erspart, aus dem Zusammenhang heraus die Begriffe zu inter pretieren. Mit einer Begriffserklärung von heute ist es nicht möglich, einen 80jährigen
Text zu lesen.
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Wald und Wasser in der Schweiz vor 100 Jahren
Es gibt viele Zeitdokumente über Ereignisse und Zustände im Gebirge aus der 2. Hälfte
des 19. Jahrhunderts, die uns deutlich vor Augen führen, daß die Wälder an den steilen
Berghängen in schlechtem Zustand waren, aufgelichtet, übernutzt und den Schutzauf gaben schlecht gewachsen (CuLMANN, 1864; LANDOLT,1886). Die noch junge Schweiz
war · großem innenpolitischem Druck ausgesetzt, auf dem Verfassungswege sowie durch
Gesetzgebung nationale Aufgaben sicherzustellen. Das erste gesamtschweizerische
meteorologische Beobachtungsnetz wurde im Jahre 1864 errichtet. Bereits in den ersten
Jahren seines Bestehens wurden extrem hohe Niederschlagsmengen gemessen, die zum
Teil bis heute noch nicht übertroffen worden sind. So wurde am 28. September 1868 auf
dem San-Bernardino-Paß mit 254 mm der größte bis heute dort gemessene Tagesniederschlag gemessen. Auch in Schuls, Bivio, Ilanz waren die Jahre 1865-1868 Rekordjahre
für Tagesniederschläge.
Zur Zeitgeschichte der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts gehört auch eine klimatische
Feststellung, die ScHÜEPP (1961) in einem Vergleich der langjährigen Mitteltemperaturen
machte: die Jahresmitteltemperaturen sind heute bis zu 0,4 °C höher als damals. Daß
niedrigere Jahrestemperaturen mit höheren Niederschlagsmengen gekoppelt sind, läßt
sich daran sehen, daß damals vor allem in der Zentral- und Ostschweiz sowie in Graubünden etwa die anderthalbfachen langjährigen Jahresniederschläge beobachtet wurden.
Als Beispiele seien erwähnt: Zürich (MZA) 173% des langjährigen Mittels = 1988 mm
(im Jahre 1876), Altdorf 138 % = 1676 mm (1872), St. Gallen (MZA) 140 % = 1858 mm
(1888), Sargans 146 % = 1916 mm (1877), Platta (Medel) 160% = 2064 mm (1872), Bever
155 % = 1361 mm (1872), San-Bernardino-Paß 135 % = 3513 mm (1885).
Der Erlaß des ersten eidgenössischen Forstpolizeigesetzes 1876 war deshalb nicht
allein auf die Notwendigkeit der Verbesserung des Waldzustandes zurückzuführen, sondern in gleichem Maße durch das Auftreten extremer Niederschlagsereignisse und deren
Folgen begründet. Daß ausgerechnet im Jahre 1876 wiederum extreme Ereignisse statt fanden, mag den Erlaß des Forstpolizeigesetzes in letzter Minute noch beschleunigt
haben. Nachdem am 11. Juni 1876 in Zürich die Maximalhöhe von 172 mm Niederschlag
pro Tag erreicht, in St. Gallen 205 mm gemessen wurden und die ganze Ostschweiz mit
Thur und Töß höchste Hochwasser aufzeigte, war die Frage nach den Ursachen bereits
klar gegeben. So schreibt Landolt 1876 in der Schweizerischen Zeitschrift für Forstwesen
(S. 163): «Frägt man nach den Ursachen dieser Erscheinung, so muß selbstverständlich
der ganz ungewöhnlich starke und lange andauernde Regenfall als Grundursache
bezeichnet werden ... Zu den in zweiter Linie wirkenden Ursachen gehört nun ganz
unzweifelhaft zunächst die Entwaldung unserer Berge.» Daß Wald- und Wasserprobleme
immer in gegenseitiger Abhängigkeit behandelt wurden, zeigte sich 1885 auch darin, daß
die EAFV mit dem Zweck gegründet wurde « ... durch wissenschaftliche Versuche,
Untersuchungen und Beobachtungen der Forstwirtschaft in ihrem vollen Umfange eine
sichere Grundlage zu verschaffen und zur Lösung wichtiger forstlich -meteorologischer
Fragen beizutragen». Damit war die hydrologische Komponente des Auftrages gegeben,
obwohl der Begriff «Hydrologie» damals nicht gebräuchlich war und der Begriff der
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Meteorologie entsprechend weit gefaßt wurde. Im gleichen Lichte ist auch der Umstand
zu verstehen, daß der Bund auf Verfassungsebene bereits 1874 sowohl die Oberaufsicht
über die Forstpolizei als auch die Wasserbaupolizei übernahm (Art. 24 BV).
Daß der Wald sich positiv auf das Abflußregime auswirken mußte, war in jener Zeit
nicht mehr zu bezweifeln. Nun galt es aber, bereits kurz nach der Gründung der Schweizerischen Centralanstalt für das forstliche Versuchswesen, diese globale Aussage der
hydrologischen Waldwirkung näher anzusehen , zu quantifizieren und selbstverständlich
- wenn auch im nachhinein - zu beweisen.
Bereits sechs Jahre nach der Gründung erschienen im ersten Band der «Mitteilungen»
drei Arbeiten über die forstlich-meteorologischen Beobachtungen sowie über Sickerwas sermengen. Damit hatte die Suche nach den wegweisenden Prozessen der hydrologischen
Waldwirkungen eingesetzt. Im Jahre 1892 erschien die erste Arbeit über Niederschläge
im Walde und 1895 eine Untersuchung über die Verdunstung des Wassers aus dem
Boden. A. Bühler, der damalige Direktor, hatte damit bereits drei der vier hydrologischen
Hauptprozesse (Niederschlag, Verdunstung, Sickerung) ins Forschungsprogramm aufgenommen. Für den vierten Hauptprozeß , den Abfluß, brauchten die weit aufwendigeren
Forschungen verständlicherweise mehr Aufwand und Zeit; sie wurden von Engler 1902
begonnen, und nach 17 Jahren erschien die erste Publikation im 12. Band der «Mitteilungen».

Die Aufgabe der Fachleute vor und ums Jahr 1900

Der Kreis der Fachleute war klein und überschaubar. Die Bekämpfung der Hochwas ser und die Wiederherstellung der Bergwälder mußten durch diese wenigen Leute in
Gang gesetzt werden . Wie bereits erwähnt, waren Culmann und Landolt, beides Profes soren an der ETH , besonders aktiv. In ihrer wissenschaftlichen sowie politischen Tätig keit standen ihnen damals vor allem ihre persönlichen Beobachtungen zur Verfügung .
Dadurch war die Objektivität eingeschränkt , und notwendigerweise waren Ergebnisse
vom Zweck , den sie erfüllen sollten, beeinflußt. Mit der Gründung der EAFV wurde die
Basis gelegt, die Lösung der Wald/ Wasser -Probleme wissenschaftlich zu unterstützen.
Permanente Einrichtungen mit zum Teil registrierenden Instrumenten konnten als Beweise herangezogen werden. Die Subjektivität lag nicht mehr bei den Beobachtungen selber, sie wurde auf Auswerte - sowie Interpretationsarbeiten verlegt und damit weiter eingeschränkt.
Es ist offensichtlich, daß für die politischen Entscheide damals keine wissenschaft lichen Erhebungen herangezogen werden konnten , die über die Beobachtungen einzelner
Fachleute hinausgingen. Der überzeugende Bericht eines Fachmannes mußte genügen,
um innert weniger Jahre auf Verfassungs- und Gesetzesebene sehr viel zustande zu brin gen. Nachweise über die Ursachen der Hochwasser sowie die Rolle des Waldes mußten
nicht erbracht werden. Die aus den Beobachtungen zur Verfügung stehenden Indizien
genügten.
748

Die heutige Situation des Waldsterbens als parallele Erscheinung zu sehen, ist naheliegend. Einerseits sind es die überzeugenden, durch klare Indizien untermauerten Argumente der Fachleute, die zum Ziele haben, auf politischem Wege die Luftverschmutzung
- die vermutete Hauptursache des Waldsterbens - zu bekämpfen . Andererseits gibt es
viele Bürger, die sich nur durch streng wissenschaftlich bewiesene Fakten überzeugen lassen.
Heute, nach bald 100 Jahren, dürfen wir die Entscheide über Wasserbau- und Forst polizei, die damals aufgrund eindrücklicher Beobachtungen , aber wenig wissenschaft licher Grundlagen gefällt wurden , als weitsichtig und richtig bewerten. Die Zukunft wird
zeigen, ob das Schweizervolk in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts den Kampf
gegen das Waldsterben weitsichtig genug angepackt haben wird .

Von einzelnen Beobachtungen z u integrierten hy drologischen Projekten
Bühler begann mit den forstlich -meteorologischen Beobachtungen, den Sickerwasser untersuchungen und den Versuchen über die Verdunstung aus dem Boden noch im vorigen Jahrhundert. Kurz darauf folgte 1902 durch Engler die Instrumentierung der beiden
kleinen hydrologischen Versuchsgebiete im Emmental, Rappengraben und Sperbelgra ben. Es war ein kühnes Unternehmen , durch Vergleich zweier Gebiete , die sich unter
anderem in ihrem Bewaldungsprozent unterscheiden, auf die Waldwirkungen zu schließen und diese zu quantifizieren. Der reich ausgestattete 12. Band der «Mitteilungen»
(1919) stellt dann auch die beiden Gebiete (97 % und 35 % bewaldet) in polarisierter Form
einander gegenüber, und der Faktor Wald wird bei der Interpretation fast aller beobachteter Unterschiede herangezogen. Die graphisch mit Zahlen und mit überzeugendem Text
ausgestattete Publikation hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Endlich waren die erwarteten
Ergebnisse wissenschaftlich belegt: Der Wald mindert die Hochwasser, er speist die
Quellen.
Die Praxis hat diese Ergebnisse sofort in ihre Argumentationen zur Durchsetzung des
Forstpolizeigesetzes aufgenommen. So stiegen die Investitionen für Wildbachverbauungen in der Schweiz nach 1925 stark an und erreichten Anfang der dreißiger Jahre mehr
als den doppelten Betrag (in Laufmetern und in Franken) als 10 Jahre zuvor.
Die Wissenschaft war wohlwollend und skeptisch zugleich. Wohlwollend, indem sie
die Idee des kleinen Einzugsgebietes als Test- und Versuchsfläche übernahm, skeptisch ,
weil sie der wissenschaftlichen Argumentation und Herleitung der Ursächlichkeit nicht
folgen konnte. So mußte das Argument der Quellenspeisung des Waldes in dieser Form
später stark revidiert werden, als sich herausstellte, daß der Wald der größte Wasserver braucher (Evapotranspirationsverluste) aller Vegetationsdecken ist.
Die internationalen Kontakte von Engler und mehr noch von Burger mögen zur Folge
gehabt haben, daß in den USA von 1911 bis 1926 das berühmte Experiment im Gebiet
des Wagon Wheel in Colorado durchgeführt wurde (BATESund HENRY, 1928). Anstelle
eines langfristigen Vergleichs wie im Emmental wurde der Ansatz der gepaarten Einzugs gebiete gewählt . Nach einer Eichphase wird eines der beiden Gebiete behandelt (z.B.
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Kahlschlag, Aufforstung usw.), und aus den veränderten Differenzen wird auf die Wirkung der Behandlung geschlossen. In der Folge multiplizierten sich diese Experimente im
Ausland, vor allem in den USA. Jene Forscher mußten aber kein Forstgesetz mit Kahl schlagverbot in ihre Überlegungen einbeziehen, im Gegenteil! Dieser Ansatz des Experi mentes in gepaarten Einzugsgebieten hatte Burger lange Zeit begleitet. Projektstudien aus
den dreißiger und vierziger Jahren beweisen, an wie vielen Orten in der Schweiz er solche
Experimente in Szene setzen wollte, vor allem mit dem Ziel, die Wirkung einer Aufforstung experimentell und langfristig nachzuweisen. Leider waren dann die Rückschläge
aus finanziellen und wahrscheinlich auch aus politischen Gründen so groß, daß jeweils
nur ein halbes Experiment zur Durchführung kam . Im Jahre 1935 konnte das Valle Melera (TI) endlich instrumentiert werden, nachdem die Aufforstung bereits Ende der zwanziger Jahre eingesetzt hatte . Das Parallelgebiet Melirolo kam leider nie zum Ausbau, so
daß heute eine Interpretation der Melera-Zahlen in bezug auf die Waldwirkung recht
schwierig ist. 1952 gelang es dann Burger doch noch , ein gepaartes Experiment im
Schwarzseegebiet (FR) zu starten und den Rotenbach und Schwändlibach zu instrumen tieren. Die Absicht war, nach einer Eichperiode einen Teil des Rotenbachs aufzuforsten ,
während der Schwändlibach als Vergleich dienen sollte. Zunehmende Wasserverluste
oberhalb der Station Schwändlibach sowie praktische Schwierigkeiten bei den großflächi gen Aufforstungen in den schweren Flyschböden machten aber dieses Vorhaben unmög lich.
Die Hydrologen an der EAFV schienen sich von diesem experimentellen Ansatz nicht
lösen zu können. Deshalb habe ich 1972 innerhalb des Rotenbachs ein «Kleingebiet» von
nur 7 ha ausgeschieden und instrumentiert, um es - sobald die Erschließungsstraße
gebaut ist - forstlich zu behandeln (Entwässerung, Aufforstung). Somit würde der
Rotenbach zum Vergleichsgebiet, das Kleingebiet zur Experimentierfläche.
Praxis , Lehre und Öffentlichkeit, ja sogar die Waldgesinnung in der Schweiz sind
stark durch die Ergebnisse der Emmentaler Gebiete (Engler , Burger , Casparis) geprägt
worden, und viele Diagramme werden auch heute noch unverändert übernommen und
weitergegeben. Die Wissenschafter an der EAFV haben sich aber mit diesen summarischen, nicht differenzierten und verallgemeinerten hydrologischen Ergebnissen nie zufrieden geben können. Es gelang bis heute nicht , den Durchbruch mit Experimenten in
gepaarten kleinen Einzugsgebieten zu finden. Dies mag vielleicht mit ein Grund sein, war um Burger erneut die Boden- und Klimafragen ins Forschungsprogramm aufnahm, was
bereits von Bühler Ende des 19. Jahrhunderts begonnen wurde.
Deshalb sind bodenphysikalische Eigenschaften von Wald- und Freilandböden (übri gens das Promotionsthema von Burger) sowie Waldklimafragen in den zwanziger und
dreißiger Jahren die häufigsten hydrologischen Publikationsthemen. Zusammen mit den
Ergebnisberichten aus dem Rappengraben, dem Sperbelgraben und dem Valle Melera
blieb diese Tendenz auch während der vierziger Jahre erhalten . Es war ein Nebeneinander
von Waldklima, Bodenphysik und Einzugsgebietshydrologie; die Integration der Ergebnisse mußte vom Leser selber vorgenommen werden.
Was 1948 in den USA durch KITTREDGEmit seinem Buch «Forest Influences » in
Gang gebracht wurde , kam in der Schweiz erst in den fünfziger Jahren und verstärkt erst
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in den sechziger Jahren zum Tragen: die verschiedensten Einflüsse eines Waldbestandes
durch seine ober - und unterirdischen Teile auf den Wasserkreislauf integral zu beurteilen.
So haben die Untersuchungen Richards und seiner Mitarbeiter seit 1953 die Waldbäume
stets in den Mittelpunkt des Bodenwasserhaushalts gestellt und dabei dem bodenphysikalischen Prozeß Rechnung getragen. In der Folge kam diesen Arbeiten vermehrt eine integrale Bedeutung zu. An verschiedenen typischen schweizerischen Waldstandorten durchgeführt, wurden auch die Prozesse der Interzeption, der Transpiration, der Evapotranspiration, der Tiefensickerung, ja sogar des Stofftransportes mit einbezogen. Es fehlte
eigentlich nur noch der großflächige Bezug, der aber nur in instrumentierten Einzugsge bieten hätte vollzogen werden können.
Es ist interessant zu beobachten, daß weder Engler noch Burger, noch Richard je von
hydrologischen Untersuchungen sprachen. Erst beim Verfassen dieser Arbeit fällt mir
auf, daß die erste Erwähnung des Begriffs Hydrologie an der EAFV in meiner Erstlingsarbeit 1965 erscheint. Es ist bezeichnend für die sechziger Jahre, daß sich aus den forst lichen Einflüssen auf den Wasserhaushalt die forstliche Hydrologie als eigenes Fachgebiet entwickelt hat. In den USA und der BRD entstanden in diesen Jahren Lehrgänge
für forstliche Hydrologie, die auf die Forschungsgestaltung an der EAFV nicht ohne
Wirkung blieben. Fast explosionsartig wurden die verschiedensten Teilprozesse des
hydrologischen Kreislaufes an der EAFV behandelt und später publiziert. In den siebziger Jahren ist deshalb ein starkes Anwachsen der hydrologischen Publikationen zu verzeichnen. Waren es zwischen 1960 und 1969 noch deren 8, zählen wir von 1970 bis 1979
bereits 94.
Die Themen sind vielfältiger geworden und umfassen neu jetzt auch Starkniederschläge,
Schneeverteilung und Schneeschmelze , Interzeption, Wirkung von Drainage und Ent wässerung, Geschiebetransport , Transport gelöster Stoffe im Boden und Abfluß, Wasser und Stoffbilanzen von Waldgebieten sowie Hoch- und Niederwasser. Wenn auch mit
unterschiedlichem Gewicht und ungleicher Intensität, sind jetzt erstmals in der Geschichte
der EAFV alle wesentlichen hydrologischen Prozesse in den Forschungstätigkeiten enthalten.
In diese Zeit fällt auch der Beginn der Untersuchungen in den kleinen forstlichen Einzugsgebieten im Alptal SZ, die 1967 ihren Anfang nahmen. An diesem gebietshydrologi schen Ansatz waren zwei Aspekte neu:
kein klassisches Experiment, sondern simultaner Vergleich einer Vielzahl von Einzugsgebieten in einer klimatisch-geologisch einheitlichen Region ;
die gelösten Wasserinhaltsstoffe in Niederschlag, Bodenwasser und Abfluß sowie in
einem Gebiet der Geschiebetransport werden in die Untersuchungen einbezogen.
Im weiteren wurden die Untersuchungen im Alptal so konzipiert, daß parallel mit folgenden drei wichtigen Forschungsansätzen gearbeitet werden kann: Gebietshydrologie,
Prozeßstudien und Simulation. Bei der Gebietshydrologie geht es vor allem darum, die
Größen des Eintrags und des Austrags laufend zu ermitteln und deren gegenseitige
Abhängigkeit zu interpretieren. Prozeßstudien umfassen das Detailstudium eines definierten hydrologischen Prozesses, sei es in Natur oder unter kontrollierten Bedingungen
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im Labor. Mit Simulationsmodellen soll versucht werden , die einzelnen hydrologischen
Prozesse rechnerisch so miteinander zu verknüpfen, daß daraus die wichtigsten Komponenten des Wasserkreislaufes berechnet und gegebenenfalls mit Erhebungen aus der
Gebietshydrologie verglichen werden können. Anfänglich schien diesem Ansatz kein
Erfolg und keine Wirkung beschieden. Neben der Gebietshydrologie konnten nur wenige
Prozeßstudien angesiedelt werden , und Simulationsmodelle kamen außerhalb dieser
Untersuchungen zur Anwendung. Erst mit dem Ausbau der Meßanlage Erlentobel im
Jahre 1982/ 83 (siehe Abbildung 1) scheint nun der Weg offen, Prozeßstudien und Simulationsmodelle mit einzubeziehen. Ob dieses gesamtheitliche Vorgehen ein erfolgversprechender Weg für die Umsetzung der Ergebnisse in die Praxis ist, wird erst die Zukunft zeigen.
Die reiche Information, seit Anfang der siebziger Jahre über die forsthydrologisch
wesentlichen Prozesse in der Schweiz und damit über die hydrologischen Wirkungen des
Waldes ständig vermehrt, wird von der Forstpraxis auf verschiedenen Wegen aufgenommen und verwendet. Jene Erkenntnisse und Ergebnisse, die in der Lehre Eingang finden,
haben am raschesten Praxiswirkung gezeigt (Richard, Zeller). Im übrigen müssen wir zur
Kenntnis nehmen, daß die Praxis durch wissenschaftliche Arbeiten und Ergebnisse nur
langsam beeinflußt wird.
Der nüchterne Text einer wissenschaftlichen Arbeit ist nicht gleich wirksam wie eine
durch Wissenschafter durchgeführte Beratung in der Praxis. Diesen Aspekt der Wirkung
hydrologischer Forschung sehen wir nicht in Publikationslisten. So sind die Arbeiten von
Zeller auf dem Gebiet des Geschiebetransportes, des Wildbachverbaus und der Hang sicherung durch Beratungstätigkeit in der Pra xis wirksam geworden. Sowohl der Praktiker wie der Wissenschafter finden über den obenerwähnten Fachbereich in der Literatur
wenige Angaben. Sie sind deshalb so lange auf diese Dienstleistung angewiesen, bis durch
Kurse und Weiterbildung der Anschluß an die notwendigen Kenntnisse hergestellt ist.
Bis in die jüngste Zeit waren diese Beratungsfälle stark von der Witterung abhängig.
Häuften sich Hochwasser und Rutschungen, waren auch die Anfragen um Beratung sehr
zahlreich, während in «ruhigeren» Zeiten weniger Dienstleistungen der EAFV dieser Art
in Anspruch genommen wurden. Ob in der Folge des Waldsterbens zukünftig eine vermehrte Beratungstätigkeit notwendig wird, können wir nur vermuten. Während für
geschiebetechnische Fragen eine Fortsetzung und wohl auch eine Intensivierung der bisherigen Beratungstätigkeit vorauszusehen ist, könnte eine Beratung in anderen hydrologischen Bereichen wie z.B. Interzeption, Stoffbelastung von Waldbeständen, Bodenwasser haushalt, Verdunstungsverluste und Stoffbelastung von Fließgewässern in Waldgebieten
ein Praxisbedürfnis hervorrufen, welches bis anhin nur selten augenfällig war. Ob dann
die heutige Kenntnis und Erkenntnis für die Beratung ausreicht, wird erst der Einzelfall
zeigen. In jedem Fall kommt die hydrologische wissenschaftliche Forschung an der
EAFV nicht darum herum, diese zu erwartenden Impulse aus der Praxis in ihrem Tätigkeitsprogramm zu berücksichtigen.
Anders hat die nichtforstliche Praxis reagiert. So sind z.B . von seiten des Gewässerschutzes vor mehr als 10 Jahren die Ergebnisse der Nährstoffbelastung von Waldgewäs sern in das gesamtschweizerische Bild eingepaßt worden (GÄCHTERund FURRER,1972).
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Mit Ausnahme der Hochgebirgswässer gelten die Nährstoffausträge aus Waldgebieten
(Stickstoff, Phosphor) im allgemeinen als niedrigste aller Landnutzungsformen der
Schweiz. Im Hinblick auf das fortschreitende Waldsterben wird von der EAFV eine sorgfältige Überwachung der Situation erwartet.
Wann und in welchem Maße die hydrologischen Forschungsergebnisse seit den siebziger Jahren in der Forstpraxis auf andere Weise wirksam geworden sind, ist noch nicht
deutlich zu sehen. Die Formen aber, in welchen die Resultate bis heute präsentiert und
publiziert worden sind, müssen meines Erachtens für den Praktiker, der zum Lesen keine

Abbildung 1 Die Meßanlage am Erlenbach umfaßt obere Station, Schußrinne, Geschiebesammler und untere Meßstation. Die obere Station dient vor allem der Erfassung von physikalischen
und chemischen Eigenschaften des abfließenden Wassers (Temperatur , elektrische Leitfähigkeit ,
suspendierte Stoffe, gelöste Stoffe) sowie einer ersten Abflußmessung . Sämtliches Wasser und
alles Geschiebe gelangt durch die Schußrinne in den Geschiebesammler , wo die Geschiebefrach ten laufend gemessen werden . Das geschiebefreie Wasser wird in der unteren Meßstation über
einen V-förmigen Meßüberfall geleitet, wo der Abfluß mit hoher Genauigkeit sowohl bei sehr kleinen wie bei sehr hohen Mengen ermittelt wird. Die ganze Anlage ist an den kritischen Punkten
beheizt und ganzjährig in Betrieb ; eine Datenerfassung registriert die Meßwerte lOminütlich auf
Magnetbandkassetten. Die Meßdaten sind deshalb sehr rasch verfügbar. (Foto U. Sohm.)
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Zeit hat, immer wieder neu überdacht werden. Den besten Modus des Transfers zu finden, ist nicht allein Aufgabe der EAFV; ich glaube, daß hier zwischen Praxis und EAFV
gemeinsame Wege gesucht werden müssen, damit die Aufwendungen für diesen Transfer
auch optima l eingesetzt werden können.

Di e Diversifizierung

Niederschlag und Abfluß sind die grundlegenden Prozesse des Wasserkreislaufes und
deshalb auch jene Faktoren, auf die alle Waldwirkungen immer wieder von neuem abgestützt werden. Die Publikation von Engler (1919) ist voll von Beispielen für Witterungs situationen . Das gleiche Muster der Betrachtung von Niederschlag und Abfluß wiederholt sich in vielen Publikationen von Burger und Casparis über den Stand der Gewässer
in den Emmentaler Gebieten sowie im Valle Melera. Auch Nägeli setzt 1959 diese Tradi tion mit dem ersten Bericht über die Wassermeßstationen im Schwarzsee fort. Die konti nuierliche, langfristige Betreuung von Abflußstationen ist zum Schlüssel der Interpretation von Waldwirkungen im Abflußgeschehen geworden. Diese Grundhaltung bestätigt
sich auch darin, daß die operationelle Betreuung aller obenerwähnten Stationen Anfang
der sechziger Jahre an die Landeshydrologie in Bern übergegangen ist, welche die Ergeb nisse laufend im hydrologischen Jahrbuch veröffentlicht . Die Alptalgebiete werden allerdings auch heute noch von der EAFV betreut.
Seit Ende der fünfziger Jahre setzte ein Abweichen vom traditionellen Forschungs ansatz und damit eine Diversifikation ein, indem die von Bühler und Burger begonnenen
bodenphysikalischen Arbeiten durch Richard neu und mit wesentlich veränderten wissenschaftlichen Methoden fortgesetzt wurden. Durch die dynamische Betrachtungsweise
des Bodenwasserhaushaltes konnte auch die Dynamik des Wasserentzuges durch Waldbäume erfaßt werden, ein für die Beurteilung der Schutzwirkungen des Waldes wesent licher Prozeß. Seit 1970 wurde die Erforschung der extremen Hochwasserereignisse
durch Zeller stark gefördert. Zuerst galt es, die Extremsituationen von der meteorologi schen Seite auszuleuchten. Deshalb sind die Starkniederschläge - für Hochwasser in
kleinen Einzugsgebieten wohl die wesentlichste Ursache - in ihrer Häufigkeit und Verteilung einer eingehenden Analyse unterzogen worden (Zeller, Geiger, Röthlisberger).
Durch ununterbrochene Erhebungen der Unwetterschäden in der Schweiz seit 1972 ist
ein bedeutendes Beobachtungsmaterial gesammelt worden , welches nicht nur als Forschungsresultat, sondern für die Bedeutung der Wildbachforschung überhaupt grundlegend ist.
Mit dem Einbeziehen der Wassergüte in die hydrologischen Gebietsuntersuchungen
habe ich eine weitere Diversifizierung eingeleitet. Die Koppelung von Wasser - und Stoffkreislauf in der hydrologischen Forschung erweist sich für die Praxis als nutzbringend ,
weil - allerdings mit zusätzlichem Aufwand - auch auf das Regime des Stoffkreislaufes
und somit auf die Stoffbelastung von Waldbeständen und Fließgewässern aus Waldgebieten geschlossen werden kann .
754

Die ersten Schritte an der EAFV, die verschiedenen hydrologischen Prozesse rechnerisch miteinander zu verbinden, wurden durch Item (1974) gemacht. Die recht komplizierten Modelle des Wasserhaushaltes eines Laubwaldes, eines Nadelwaldes und einer
Wiese gaben der Wissenschaft viele Impulse, vor allem hinsichtlich der Lücken in der
Forschung; in der Praxis hingegen blieb dieser Ansatz ohne Wirkung. Ob dies an der
Benützerunfreundlichkeit des Modells liegt, müßte näher abgeklärt werden.
Die Diversifizierung ist erst Ende der siebziger Jahre zum Stillstand gekommen,
indem keine weiteren Teilaspekte in die Forschungsprojekte aufgenommen wurden . Viele
der aufgegriffenen Themen wie Schneedecke und Schneeschmelze, gelöster Stofftrans port im Boden, Niederwasser, Interzeption von Schnee hatten ihre Wirkung nicht in der
unmittelb aren Praxisanwendung. Sie waren vielmehr notwendig, um von der wissenschaftlichen Seite her die Ursachen und Wirkungen im hydrologischen Kreislau f besser
zu verstehen. Ich glaube deshalb, daß solche Diversifikationen immer wieder neu notwendig werden, wenn es darum geht, die Prozesse besser kennen zu lernen. Integrales und differenziertes Verständnis der hydro logischen Waldwirkungen hängen meines Erachtens
davon ab, wie gut die Einzelprozesse erkundet sind. In der Beratung der Praxis kommt
dieses Verständnis in der Anwendung rasch zum Tragen.

Das diflerenzierteforsthydrologische Verständnis heute
Waldprozent im Einzugsgebiet und Wasserstand im Vorfluter, dies waren die beiden
wesentlichen Faktoren, deren gegenseitige Beziehung es vor 100 Jahren zu erforschen
galt. Die forsthydrologische Forschung hat es sich nicht leicht gemacht, diese Beziehung
zu erhellen. Auch wenn die Wirkung der Forschung der letzten 10 bis 15 Jahre in der Praxis nicht in allen Bereichen evident ist, so ist doch das forsthydrologische Verständnis
bedeutend differenzierter geworden .
Eine erste Differenzierung hat auf der Prozeßseite stattgefunden. Anstelle eines einfachen Freilandniedersch lages interessiert heute seine Aufteilung im Waldbestand in durch fallenden und abtropfenden Niederschlag als Regen oder als Schnee und in Stammabfluß.
Je nach Witterung, Saison und Waldzustand können sich dabei ganz verschiedene Anteile ergeben . Dasselbe gilt auch für die Gesamtverdunstung. Bei einer differenzierten
Betrachtung können wir heute folgende vier Komponenten unterscheiden: Interzeptionsverlust, Evaporation von Bodenwasser, Schneeverdunstung und Transpiration. Auch den
Abfluß betrachten wir mit viel differenzierterem Verständnis . So untersch eiden wir, ob es
sich um sichtbaren Oberflächen abfluß, Zwischenabfluß (wenig tief gesickerter und relativ
rascher Abfluß; englisch: interflow) oder Basisabfluß handelt. Diese starke Unterteilung
in Teilprozesse und Teilkomponenten hat aber nur einen Sinn, wenn auch der Waldstandort entsprechend differenziert beurteilt wird.
Eine zweite Differenzierung betrifft deshalb die ober- und die unterirdi schen Teile
eines Waldökosystems. Dabei gilt es, die oberirdische Biomasse mit Kronenschluß, Blattflächenind ex, Stammzahl, Vorrat, Basalfläche und andere mehr sowie die unterirdisch en
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Teile im Wurzelhorizont zu charakterisieren und wenn möglich zu quantifizieren. Daß
dabei auch bodenkundliche und bodenphysikalische Kennwerte herangezogen werden
müssen, ist selbstverständlich.
Die quantitative Koppelung der hydrologischen Prozesse mit dem differenzierten Verständnis von Waldökosystemen läuft heute erst an. Impulse aus dem Ausland - vor
allem im Bereich der Simulationsmodelle - beginnen sich auch in den Forschungsansätzen der EAFV niederzuschlagen. Ein Durchbruch zur individuellen Anwendung in der
Praxis ist noch nicht erfolgt, aber die Auswirkungen sind abzusehen.
Die anhaltende und lückenlose hydrologische Forschungstätigkeit an der EAFV hat
sich nicht nur in fast 200 Publikationen widergespiegelt*, sondern auch ein großes Erfah rungskapital entstehen lassen. Durch intensive Beschäftigung mit grundlegenden Fragen
in Forschung und Praxis, durch Fachkontakte im In- und Ausland , aber auch durch persönliches Engagement ist heute an der EAFV ein breites Erfahrungsspektrum gewachsen. Ich gehe wohl kaum fehl in der Annahme, daß sich die 96jährigen Investitionen auch
in Zukunft bezahlt machen werden, wenn wir immer neuen Problemen gegenüberstehen.

*Die EAFV-Publikationen aus dem Gebiet der Hydrologie sind 1981 erstmals zusammengestellt
und später alle 2 Jahre ergänzt worden. Dort finden sich sämtliche Arbeiten seit 1891, also alle im
Text erwähnten Titel. Zum Verständnis des Aufsatzes müssen nur noch folgende Literaturhinweise
gegeben werden:
BATES,C. G., und HENRY, A. J., 1928: Forest and Streamflow experiment at Wagon Wheel Gap ,
Colorado. Final report on the completion of the second phase of the experiment.
Month. Weather Rev., Suppl. Nr. 30: 79 S.
CuLMANN,[K.,] 1864: Bericht an den hohen schweizerischen Bundesrath über die Untersuchung
der schweiz. Wildbäche, vorgenommen in den Jahren 1858, 1859, 1860 und 1863. 650
S., Zürich , Zürcher und Furrer.
GÄCHTER,R., und FuRRER, 0 . J., 1972: Der Beitrag der Landwirtschaft zur Eutrophierung der
Gewässer in der Schweiz. Schweiz. Z. f. Hydro!. 34: 41-70.
KrTTREDGE,J., 1948: Forest Influences. 394 S., New York, McGraw Hili Book Comp .
LANDOLDT,E., 1886: Die Bäche , Schneelawinen und Steinschläge und die Mittel zur Verminderung der Schädigungen durch dieselben.140 S., Zürich, Orell Füssli .
Publikationen Hydrologie. Eine Zusammenstellung von Arbeiten der EAFV zur Hydrologie,
1891-1980 [bzw. 1984]. 1981. 32 S. [bzw. 4 S. Nachtrag] , Birmensdorf, Eidg. Anstalt
für das forstliche Versuchswesen .
ScHÜEPP, M., 1961: Klimatologie der Schweiz. C, Lufttemperatur , 2. Teil. Beih. z. d. Ann.
schweiz. meteorol. Anst. 2: 15-62 .
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Das Gebirgsprogramm «Wiederherstellung der oberen Waldgrenze» Anmerkungen zu einem langfristigen interdisziplinären Forschungsvorhaben

Von HANSTuRNER

Einleitung
Im historischen Rückblick erscheinen die im Jahre 1955 begonnenen «Gebirgsun tersuchungen zwecks Verbesserung der Waldverhältnisse an der oberen Waldgrenze» als
eine logische Konsequenz früher Erkenntnisse aus dem 19. Jahrhundert (KASTHOFER,
1825 ; LANDOLT, 1862). Diese Pionierarbeiten , insbesondere der berühmte Landolt Bericht , hatten ja mit aller nur möglichen Klarheit und Eindringlichkeit die vor allem vom
Menschen verschuldete Zerstörung und den schlechten Zustand vieler Schweizer
Gebirgswälder sowie die Folgen des Verlustes ihrer Schutzwirkungen dargelegt. Das auf
Grundlage dieser Arbeiten erlassene erste eidgenössische Forstpolizeigesetz und die
besonders seit der Jahrhundertwende (1901) einsetzenden Förderungsmaßnahmen des
Bundes haben großz ügige Waldwiederherstellungen und künstliche Bestandesbegründun gen bis zu den möglichen oberen Aufforstungsgrenzen (und manchmal darüber hinaus)
erlaubt und leiteten eine Epoche der Beruhigung des öffentlichen Gewissens ein. Wie wir
aber heute wissen, täuschten die vielen Gebirgsaufforstungen eine Sicherheit nur vor.
Schon eine erste größere Bilanz in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts mußte einräumen , daß bei den mit mehr Enthusiasm us als fundier ter Sachkenntnis getragenen
Wiederherstellungsversuchen manche Fehler gemacht wurden (SCHLATTER,1935). Vor
allem wurde bekla gt, daß Pflanzverfahren, wie sie in den Tieflagen üblich waren, einfac h
in die Hochlagen übertragen wurden, ohne Berücksichtigung der extremen klimatischen
Bedingungen und der Kleinräumigkeit der Standorts - und Reliefverhältnisse, vielfach
unter Verwendung genetisch ungeeigneter Herkünfte der Aufforstungspflanzen und ausgeführt in großflächigen schematischen Pflanzverfahren im starren, gleichmäßigen,
rechtwinkeli gen Pflanzverband. Die auf eine vereinfachte Forme l gebrachte Forderung
laut ete: Lieber weniger pflanzen und weniger nachbessern , dafür sorgfältiger und auf den
richtigen Stellen pflanzen sowie die Aufforstun gen besser pflegen! Wie berechtigt diese
frühen Warnrufe waren, zeigten die zunehmenden Ausfälle und Schäden in den Auf forstungen extremer Lagen, wo sich Krankheitsepidemien auszubreiten begannen und zu
echten Sorgen Anlaß gaben . Diese Warnrufe verhallten insofern ungehört , als damals
weder die Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen (EAFV) noch die Forstschu le
am Eidg. Polytechnikum speziell auf die Gebirgswaldprob leme ausgerichtete Forschun gs- und Ausbildun gspro gra mme einführten . Bald darauf lähmte wohl auch der
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges für entscheidende Jahre jede durchgreifende Initi ative
zu einer Sanierung der oberen Waldgrenze .
Es blieb denkwürdigen , katastrophenartigen Lawinenniedergängen der Jahre 1951
und 1954 vorbehalten, auf die offene Wunde vieler nicht vor handener oder ungenügend
wirksamer Schutzwälder hinzuweisen. Auß eror dentliche Witterun gsereignisse, wie sie
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jedoch in Zeiträumen weniger Jahrzehnte immer wieder auftreten können, und die mit
den katastrophalen Lawinen verbundenen Verluste an Menschenleben sowie Zerstörungen von Verkehrseinrichtungen, Siedlungen und Kulturgelände schufen im gesamten
Alpenraum eine Alarmsituation, wie sie in ähnlicher Weise um die Mitte des 19. Jahrhunderts wegen der damaligen Überschwemmungskatastrophen bestanden hatte. Kartogra phische Auswertungen der mehr oder weniger regelmäßigen Lawinenniedergänge allein
im bewohnten Teil von Tirol und Vorarlberg zeitigten das Ergebnis, daß zwei Drittel aller
Lawinen in Zonen unterhalb der klimatisch möglichen Waldgrenze infolge Fehlens genügend dichter Lawinenschutzwälder, meist auf extensiv betriebenen Weiden, angerissen
waren (HAMPEL,1958).
Der bedenkliche, waldbaulich kritische Zustand vieler hochgelegener Schutzwälder,
namentlich einschichtig-gleichförmiger, aus Aufforstungen hervorgegangener Fichtenreinbestände, gept auch hervor aus neueren , eingehenden Erhebungen, Umfragen und
Luftbildauswertungen (OTT, 1972, 1973). Namentlich wird bemängelt, daß erhebliche
Waldflächen trotz forstpolizeilicher Verbote immer noch beweidet werden . Ein Großteil
(80000 ha) der beweideten Wälder ist locker , lückig oder aufgelöst und überaltert.
Ebenso große Flächen sind wegen katastrophenanfälliger , einseitiger Baumartenzusammensetzung dringend umwandlungsbedürftig .

Grundfragen der Wiederherstellung der oberen Waldgrenze

Die unter dem nachwirkenden Eindruck des katastrophalen Lawinenwinters
1950/ 1951 auch innerhalb der Aufsichtskommission der EAFV geführten Diskussionen
über das richtige Vorgehen zur Eindämmung der Lawinengefahr stellten klar,
daß es aus finanziellen Gründen unmöglich wäre , alle Lawinenhänge technisch zu verbauen ,
daß in einem Großteil der Lawinenanrißgebiete versucht werden sollte, allein mit
forstlichen Maßnahmen oder mit Zuhilfenahme eines billigen Minimalverbaues eine
Entschärfung der Lawinengefahr zu erzielen,
daß die Aufforstung beziehungsweise die Wiederherstellung zahlreicher, in der Vergangenheit zerstörter Schutzwälder bisher unterblieben war,
daß die Gebirgsforstpraxis überfordert wäre , bessere Verfahren für Hochlagenauffor stungen zu entwickeln ,
daß es vornehmlich Aufgabe der EAFV sein sollte, durch Einleitung von Versuchen
die Aufforstungstechnik schwieriger Gebirgsla gen zu verbessern.
Es verdient festgehalten zu werden , daß die im Jahre 1953 von der EAFV übernom mene Aufgabe, geeignete forstlich -biologische Techniken für den Bereich der Hochlagen
zu entwickeln, in eine Zeit fiel, da von einer Waldgrenzforschung im modernen, biologisch-experimentellen, autökologischen Sinn (TRANQUILLINI
, 1979) noch nicht gespro chen werden konnte. Besser entwickelt war die Synökologie, jedoch waren die Pflanzen758

gesellschaften der baumlosen alpinen Grasheidenstufe eher besser bekannt als jene der
darunterliegenden subalpinen (Waldgrenz-)Stufe, bei letzteren fehlten vor allem gesicherte
Kenntnisse über das Bewaldungspotential der verschiedenen Rasen- und Zwergstrauch gemeinschaften. Die Waldgrenzforschung war bis anhin vor allem mit geographisch -kar tographischen Kollationierungsmethoden betrieben worden (IMHOF,1900; DE QuERVAIN,
1904; MAREK, 1910), wobei versucht worden war, den Waldgrenzverlauf regional in
Beziehung zu klimatologischen Erscheinungen und zur Massenerhebung zu bringen. Da
nicht immer klar zwischen der klimatischen und aktuellen Waldgrenze unterschieden
werden konnte, waren die Ergebnisse etwas widersprüchlich, so galten die seit altersher
besonders stark von der anthropogenen Waldzerstörung betroffenen Südhänge beinahe
als waldfeindlich. Genauere Untersuchungen über das Ausmaß des vom Menschen verursachten Rückganges der oberen Waldgrenze (HAGER, 1916) zeitigten bereits eine
gewisse Revision dieser falschen Anschauung, betonten aber zu einseitig die noch vorhandenen Alpenrosenbestände als Anzeiger einer einstigen Waldbedeckung und als für
Aufforstungen günstige Standorte.
Auch Kenntnisse über die den Hochlagenaufforstungen drohenden Gefahren waren
höchst fragmentarisch. Für die vielen sichtbaren Schäden wurde die Schliffwirkung des
vom Wind mitgerissenen Schnees weit über Gebühr als verantwortlich betrachtet
(BROCKMANN-JEROSCH,
1919), und noch anfangs der 1950er Jahre wurden durch
Schneeschüttepilz-Erkrankungen (Phacidium infestans) letal geschädigte Waldgrenzbäume anläßlich botanischer Exkursionen als Wirkung des Schneegebläses erklärt . Auch
die Ökophysiologie der Waldgrenzbäume war noch in den Anfängen und nicht in der
Lage , die Wuchsleistung von Jungbäumen auf verschiedenen subalpinen Standortstypen
vorauszusagen (DÄNIKER,1923; MICHAELIS,1934; CARTELLIERI,1935). Immerhin hat
Däniker wohl als erster das Phänomen der Frosttrocknis in Waldgrenzlagen erkannt und
Beobachtungen von Beschädigungen an Waldgrenzbäumen richtig dahingehend interpretiert , daß «die Frostwirkungen» immer nur die wegen «schlechter Vegetationsbedingungen, insbesondere Wärmemangel» nicht ausgereiften Triebe beschädigen konnten .
Weitgehende Übereinstimmung herrschte in der Beurteilung der allgemeinen kleinklimatischen Auswirkungen der Zerstörung der Waldgrenzwälder. Diese hatten sich in
einem über Jahrtausende währenden Prozeß der nacheiszeitlichen natürlichen Wiederbewaldung ein an der Altitudinal-Existenzgrenze besonders wichtiges, eigenes Mikroklima
aufgebaut, das durch Windbremsung eine ausgeglichene Schneeverteilung und vertikal
gut gestufte Absorption von sommerlicher Strahlungswärme und damit eine nachhaltige
naturgerechte Verjüngung erlaubte. Mit den Hochlagenwäldern war aber auch dieses, das
Baumleben gerade noch ermöglichende Schonklima zerstört worden. Neue Bestandesbegründungen haben sich mit einer Radikalisierung der klimatischen Freilandbedingungen
auseinanderzusetzen, das vermutlich ähnlich harte Bedingungen stellt wie in der stets
baumlos bleibenden alpinen Grasheiden -Stufe. Aber die mikroklimatischen Bedingungen
des Hochgebirges im allgemeinen und der subalpinen Entwaldungsgebiete im besonderen
waren praktisch gänzlich unerforscht.
So stellte sich die Lage zu Beginn des Gebirgsprogrammes also dar einerseits durch
unbefriedigenden Erfolg bisheriger Hochlagenaufforstungen, mit nur vagen Vorstellun759

gen über die Ursachen des Mißlingens, anderseits durch fast völligen Mangel an forstlichautökologischen Kenntnissen der subalpinen Stufe. Diese Situation herrschte nicht nur in
der Schweiz, sondern im gesamten alpinen Raum im weiteren Sinn, also weltweit, so daß
auch keine Erfahrungen aus dem Ausland herangezogen werden konnten.

Konzept des Gebirgsprogrammes

Wie das Studium der Versuchsakten zeigt, ist die biologisch-technische Problematik
des Forschungsvorhabens ausführlich dargelegt worden, insbesondere vom Hauptinitianten der «ersten Stunde», F. Fischer, bevor konkrete Ausführungspläne aufgestellt wurden.
Bei der Festlegung der Versuchsfragen und bei der Auswahl der ersten Versuchsflächen
war maßgebend, daß der Zustand der Waldgrenzenzone als entscheidend für den Fortbe stand der Gebirgswälder mit ihren unersetzlichen Schutzfunktionen erachtet wurde . Die
durch den ungeregelten Weidegang laufend verursachten Waldzerstörungen sollten ein
wirksames Gegengewicht durch waldaufbauende Maßnahmen in Waldgrenzlagen erhalten. Angesichts der skizzierten Ausgangslage und der von der Gebirgsforstpraxis vorgebrachten Anliegen sowie der Begrenztheit der einsetzbaren Kräfte war es begründet, das
Konzept des Versuchsprogrammes auszurichten auf «Verbesserung der Aufforstungs technik auf schwierigen Standorten» und zu beschränken auf zwei Hauptproblemkreise,
nämlich Wiederbewaldung von Gleitschneegebieten und Aufforstung von Lawinenanriß gebieten, in der Meinung, daß sich bei erfolgreicher Bewältigung dieser Aufgaben Aufforstungsmethoden für weniger schwierige Standorte gleichsam von selbst ergeben.
Untersuchungen über Vorkehrungen zur Verbesserung bestehender, aber problemati scher und katastrophenträchtiger Gebirgswälder waren ebenfalls vorgesehen und als
wichtig erachtet worden, mußten aber bald wegen Begrenztheit von Arbeitskräften und
Finanzmitteln zugunsten der erwähnten Projekte zurückgestellt werden.
Versuche zum «Schutz von Aufforstungen gegen das langsame Gleiten der Gesamtschneedecke an der Bodenoberfläche» wurden im Jahre 1955 in zwei kleineren, für dieses
Problem geeigneten Versuchsflächen auf dem Dorfberg bei Davos von F. Fischer und
H. in der Gand, statistisch beraten von P. Schmid, eingerichtet. Lärchenpflanzungen mit
und ohne Vorkehrungen gegen Schneegleiten wurden einer mehrjährigen Prüfung unterzogen, wobei Gleitschutzmaßnahmen zur Erhöhung der Bodenrauhigkeit (Pflanzlöcher
und Terrassierungen) und zur Verankerung der bodennahen Schneeschichten (Pfählungen, Gleitschutzstützwerke, Pflanzungen) in 32 Versuchsvarianten getestet wurden. Da
bisher aber nur Auswertungen aus der nicht der Waldgrenzenzone angehörenden Fläche
Foppamahd zugänglich sind, bleibt die Frage, ob Schneegleitgebiete an der oberen Waldgrenze aufforstbar sind, vorläufig unbeantwortet.
Es wurde entschieden, daß das Schwergewicht der Arbeiten zum Gebirgsprogramm
im Versuchsgebiet Dischmatal liegen sollte, vornehmlich in der rund 10 ha großen Versuchsfläche Stillbergalp (2000-2230 m ü. M.), bei welcher es sich um ein nördlich bis
östlich exponiertes, 35-45 Grad geneigtes Lawinenanrißgebiet im Bereich der oberen
Waldgrenze handelt.
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Folgende spezifische Merkmale und Kernpunkte lassen sich aus dem in den Jahren
1959 und 1960 vorwiegend von R. Kuoch formulierten Versuchsprogramm herausschä len:

Interdisziplinarität: Zusammenarbeit einer Mehrzahl, zumindest aber der als unent behrlich erachteten Arbeitsrichtungen, um der ökologischen Komplexität der Probleme gerecht werden zu können. Zusätzlich zu den an der EAFV bis anhin gepflegten
Disziplinen wurde die Schnee - und Lawinenkunde in ihrer Anwendung auf forstliche
Probleme (H. in der Gand) zur Mitarbeit gewonnen . Als neue Arbeitsrichtung für das
Gebirgsprogramm wurde die Mykorrhizaforschung durch Verpflichtung eines öster reichischen Spezialisten (E. Horak) geschaffen . Ebenfalls neu geschaffen wurde die
Arbeitsrichtung Ökophysiologie, indem Th. Keller einen entsprechenden Weiterbildungsaufenthalt am Forstbotanischen Institut der Universität München bewilligt
erhielt.
Standortsvielfalt: Einleitung von Versuchen unter möglichst unterschiedlichen
Umweltbedingungen, um die Ergebnisse leichter auf verschiedene Alpengebiete über tragen zu können. Für die Auswahl der Versuchsfläche Stillbergalp war dieser
Gesichtspunkt einer der wichtigsten.
Flächendeckende Ökographie der Versuchsfläche: Kartierung der wichtigsten ökolo gischen Einflußfaktoren in flächenintensiver, großmaßstäblicher Arbeitsweise
(1: 500), um die für Erfolg oder Mißerfolg von natürlicher oder künstlicher Verjüngung entscheidenden Faktorenkonstellationen für jede Stelle der Versuchsfläche ermit teln zu können. Auch die Suche nach den Grenzen der Aufforstbarkeit, nach den Aufforstungs -Initialstellen und -Ausschlußgebieten, nach ökologisch definierten «Aufforstungseinheiten» , sollte dadurch erleichtert werden. Bei der Ausführung dieser ökologischen Kartierungen wurden durchwegs originelle neue Methoden benützt, die diesen Arbe iten ihren eigenen, international anerkannten Wert gesichert haben. Dies gilt
namentlich für die Kartierung der Vegetations- , Boden - und Mikrnklimaverhältnisse.
Versuchsflächen überschreitende .Ökologie: Einbeziehen eines größeren alpinen Raumes in wesentliche Versuchsfragen , um die Gültigkeit der in der eigentlichen Versuchs fläche erzielten Ergebnisse in größerem Rahmen überprüfen und ergänzen zu können ,
beispielsweise Ausdehnung klimatologischer , schnee - und vegetationskundlicher
Untersuchungen über das gesamte Dischmatal; vergleichende Untersuchungen der
Samenverbreitung im Dischma- und Sertigtal; vergleichende Untersuchung der natürlichen Verjüngung Stillbergalp-Dischmatal - Davoser Seehorn - Glaris ; Durchführung phytopathologischer Untersuchungen im Raum Klosters-Davos und anderen
Versuchsflächen mit fachspezifisch besseren Voraussetzungen als Stillbergalp; Auf forstungsversuche mit Windschutzmaßnahmen in dem extrem stark windexponierten
Waldgrenzgebiet Pru da! vent (Alp Grüm, nahe Berninapaß).
Zeitlich etappenweises Vorgehen:
Versuchsphase 1. Beschreibung und experimentelle Abklärung der ökologischen
Grundlagen und Gegebenheiten im Versuchsgebiet als Basis für das weitere Vorgehen:
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Klima und Mikroklima, Schnee, Boden, Vegetation, Phänologie, Schädlinge, Krankheiten, Mykorrhiza.
Versuchsphase 2. Saaten und Pflanzungen als Tastversuche zur Abklärung der Auf forstungsbereitschaft der verschiedenen Standorte, zur Testung optimaler Pflanzverbände sowie der Form und Größe von Trupp-Pflanzungen einschließlich Anwendung
verschiedener Starthilfen .
Versuchsphase 3. Ökologische Labor- und Freilanduntersuchungen im Sinne der
Testung festgestellter Umweltwirkungen auf das Baumwachstum: Keimen, Wachsen,
Assimilieren, Pflanzmethoden, Verbaumethoden.
Versuchsphase 4. Kombinierte Anwendung der aus den Phasen 1 bis 3 erhaltenen
Kenntnisse im Sinne naturgerechter, örtlich variierender und zeitlich gestaffelter Aufforstungen («biologisch, technisch und finanziell zweckmäßige Aufforstungsverfahren
im Sinne von Minimalmaßnahmen zur Sicherung von Aufforstung und natürlicher
Bewaldung im Lawinenanrißgebiet»).

Entwicklungslinien des Gebirgsprogrammes
Vom ursprünglichen, ambitiösen, in sich stimmigen, aber die Kräfte der EAFV wohl
allzu -stark anspannenden Konzept mußten verschiedene Abstriche vorgenommen werden, und es ergaben sich im Laufe der Jahre Änderungen , die vor allem mit personellen
Umbesetzungen verknüpft waren. Die menschlichen und sachlichen Bereiche ließen sich
nie richtig trennen, sie blieben immer verbunden. Jeder mit Verantwortung betraute Leiter
oder Mitarbeiter brachte unweigerlich seine persönliche Sicht, seine Vorlieben und
Arbeitsschwerpunkte ins Programm ein. Krisen traten insbesondere ein mit dem Ausscheiden von F. Fischer (1958), von R. Kuoch (1963) und mit den Anstrengungen des
mitarbeitenden Eidg. Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (EISLF), das Versuchsprogramm stärker auf lawinenschutztechnische Fragen auszurichten (1967-1968),
was schließlich zu einem Rückzug vieler EAFV-Mitarbeiter und zur Aufstellung von
zwei parallelen, im gleichen Versuchsgelände Stillbergalp ablaufenden Versuchsprogrammen EISLF (Lawinenschutz in Aufforstungen) und EAFV (Umwelteinflüsse auf den
Aufforstungserfolg) im Jahre 1968 führte.
Von den ursprünglich geplanten Versuchsphasen konnten die Phasen 1 (ökologische
Grundlagen) und 2 (Vorversuche mit Testpflanzungen) im wesentlichen durchgeführt
werden; die Phase 3 (Detail- und Laborversuche) wurde aus verschiedenen Gründen,
besonders aber wegen der erwähnten Zäsur 1968, unvollendet abgebrochen, konnte aber
wenigstens bezüglich Gaswechselphysiologie und detaillierter Wachstumsuntersuchungen (einschließlich Wurzelwachstum) ab 1971 in das neue EAFV-Programm übergeführt
werden.
Zur Phase 4 (Anwendung der Ergebnisse in einem abschließenden kombinierten Aufforstungsversuch) kam es nicht, vielmehr ist der 1975 angelegte, den größten Teil der Versuchsfläche beanspruchende Aufforstungs -Hauptversuch im wesentlichen eine Wiederholung des Standortstestes, jedoch auf viel breiterer Grundlage (etwa 90000 Auffor 762

stungspflanzen) und kombiniert mit einem Versuch über Verbaumethoden, der nach dem
ursprünglichen Programm außerha lb des Versuchsgeländes Stillberg hätte durchgeführt
werden sollen. Dabei wurde dieser Versuch flächenmäßig in drei Varianten aufgeteilt :
a) unverbaut, b) mit aufgelöstem temporärem Stützverbau (Aufforstung nur minimal vor
Lawinen geschützt) und c) mit durchgehendem temporärem Stützverbau (weitgehender
Schutz der Aufforstung vor Lawinen während der ersten 40 bis 50 Jahre). Die Laufzeit
dieses Großversuches ist nicht genau terminiert, der Hauptertrag ökologischer Erkennt nisse dürfte aber bis Anfang der 1990er Jahre eingebracht sein (Anwuchs- und Aufwuchsphase bis ins Recklings-Stadium der etablierten, allmählich die Schneedecke durch stoßenden Aufforstungsbäumchen von rund 150 cm Höhe), hingegen werden Erkenntnisse über die Wechselwirkungen zwischen Lawinen und Aufforstung vorwiegend erst
nach dieser Zeit marke anfallen.
Das Gebirgsprogramm hat bisher als Früchte rund 70 Veröffentlichungen (siehe Vorbemerkung zum Literaturverzeichnis) abgeworfen und ist seit einigen Jahren in eine Phase
eingetreten, in der die Praxisverwertbarkeit bedeutend zugenommen hat. Dies manifestiert sich am deutlichsten wohl darin, daß den Gebirgsförstern in zunehmendem Maße
die Ergebnisse in Form von Lehrgängen vermittelt werden können, aber wohl auch darin ,
daß die Beratungstätigkeit der Mitarbeiter deutlich zugenommen hat. Eine vom Bundes amt für Forstwesen allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe für Lawinenverbau übermittelte
Zusammenfassung der praktisch wichtigen Ergebnisse des Gebirgsprogrammes hat diese
Praxisbeziehungen deutlich stimuliert, und die erfreulich gute Zusammenarbeit mit dem
Projekt «Gebirgswaldpflege» (N. Bischoff) und der Waldbaulehre an der Forstschule der
ETH Zürich (E. Ott, J.-Ph. Schütz) wirkt in die gleiche positive Richtung. Die Pflege
internationaler wissenschaftlicher Beziehungen erfolgt vornehmlich innerhalb der Projektgruppe P 1.07-00 «Ökologie der subalpinen Stufe» des Internationalen Verbandes
forstlicher Forschungsanstalten, welche ihre dritte internationale Arbeitstagung 1984 in
der Schweiz durchführte. Öffentlichkeitsbeziehungen werden beispielsweise durch Führungen von Schulklassen im Versuchsgelände, durch Vorträge vor verschiedensten Gremien und durch periodische Presseartikel gepflegt.

Ausblick
Für die Zukunft erscheinen folgende Hauptaufgaben des Gebirgsprogrammes von
vorrangiger Bedeutung:
1. Nutzanwendung aller aus den bisherigen Versuchen gewonnenen Erkenntnisse durch
Anlage einer naturgerechten Hochlagen-Musteraufforstung, die auch den Forderungen nach späterer Stabilität der künstlich begründeten Bestände Rechnung trägt und
die als eigentliches Lehrobjekt dienen kann. Diese Aufgabe kann ja der im Jahre 1975
angelegte Stillberg-Hauptversuch in keiner Weise erfüllen, weil zugunsten der wissenschaftlich-ökologischen Fragestellungen (Standortstest!) auf örtliche Variationen und
zeitliche Staffelungen von Aufforstungsmaßnahmen und Starthilfen verzichtet wurde.
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2. Einleitung von analogen Versuchen zur Wiederherstellung der oberen Waldgrenze in
problematischen Lagen der Voralpen (nördliche Kalkalpen), weil hier wesentlich andere Umweltbedingungen herrschen und Ergebnisse aus dem inneralpinen Raum nicht
unmittelbar hierher übertragbar sind.
3. Einbeziehen von Versuchen zur Verbesserung labiler, katastrophenanfälliger Wälder
der oberen Gebirgswaldstufe. Vordringlich erscheinen insbesondere Versuche zur
Bestandesun1wandlung auf bioklimatischer Grundlage sowie die Behandlung der
Bodenfragen in schlecht gedeihenden alten Aufforstungen (Verbesserung ehemaliger
Weideböden).
In unserem Zeitalter der allgegenwärtigen Umweltvergiftung und sich offensichtlich
daraus herleitender Waldschäden gewinnen diese Aufgaben erhöhte Bedeutung, aber
es erwachsen für die forstliche Subalpinforschung auch neue, große Aufgaben:
4. Da heute das Waldsterben nachweislich auf die Wälder der oberen Gebirgswaldstufe
überzugreifen beginnt, sollte interdisziplinär untersucht werden, wie sich die verschiedenen Komponenten von Luft- und Bodenverschmutzung auf die Entwicklung der
subalpinen Waldgesellschaften auswirken.
5. Ebenso wichtig ist es, zu überprüfen, inwieweit die bisherigen Erkenntnisse über geeignete subalpine Aufforstungstechniken unter der zusätzlichen Belastung durch Luftfremdstoff -Immissionen modifiziert werden müssen.
6. Da zu befürchten ist, daß der Zerstörungsprozeß der Bergwälder rasch voranschreitet
und somit deren Schutzwirkung gegen Lawinen und Erosion weitgehend verloren
geht, ist es unerläßlich, geeignete Maßnahmen zur Bodenstabilisierung zu entwickeln.
Die bestehende enge internationale Verflechtung des Gebirgsprogrammes dürfte eine
günstige Voraussetzung sein, um die für diese Aufgabe geeignetsten Verfahren rasch
anwenden und schnellwachsende Pflanzenarten testen zu können - unter Verwertung
vorliegender Erfahrungen. Aber die Gefahr vermehrter Lawinenniedergänge könnte
nicht gebannt werden, auch wenn solche Bodenstabilisierungsmaßnahmen gelingen.
Nach dem heutigen Stande des Wissens lassen sich in unseren Lawinenschutzwäldern
die wenigen Hauptbaumarten mit ausgeprägter Lawinenschutzfunktion (Arve, Fichte,
Aufrechte Bergföhre, Lärche) nicht durch andere Baumarten ersetzen. Die begrenzten
Möglichkeiten forstlichen Handelns zwingen zu einer raschen und drastischen Verringerung der Luftverschmutzung, die nach übereinstimmendem Urteil einsichtiger wissenschaftlicher Kreise als Primärursache des Waldsterbens gilt.

Literaturverzeichnis
Der Autor hat ein sehr umfangreiches Literaturverzeichnis erstellt, dessen Erwähnung im vollen Umfange hier nicht möglich war. Angeführt wird nachstehend die ältere Literatur. Wer sich für
das vollständige Verzeichnis interessiert, insbesondere über die im Zusammenhang mit dem
«Gebirgsprogramm)) bislang erschienenen Arbeiten, wende sich direkt an den Autor, Dr . H. Turner, EAFV, CH-8903 Birmensdorf.
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30 Jahre Kastanienkrebsforschung und Resistenzzüchtung

Von GIOVANNI
BAZZIGHER

Einleitung

Während mehr als drei Jahrzehnten ist an der EAFV an einem Projekt gearbeitet worden, welches der Erhaltung der durch den Rindenkrebs Endothia parasitica bedrohten
Kastanie diente. Insbesondere denken wir an die umfangreichen Arbeiten zur Selektion
Endothia -resistenter Kastanien (BAZZIGHER
, 1981) und die sie begleitenden phytopatho logischen Untersuchungen. Da diese Arbeiten nun weitgehend abgeschlossen sind, ist ein
persönlicher kritischer Rückblick des Projektleiters angebracht.

Die Ausgangslage

Die Europäische Kastanie wurde besonders durch die Römer als Fruchtbaum im ganzen Mittelmeerraum bis über die Alpen hinaus verbreitet. Im Laufe der Jahrhunderte ist
eine große Zahl von lokalen Fruchtsorten entstanden (Marroni- und Kastaniensorten) ,
und die Kastanie gibt seither als bestandes- und waldbildender Baum weiten Gebieten der
Alpensüdseite das Gepräge.
Die heutigen Hauptverbreitungsgebiete in der Schweiz sind der Kanton Tessin und die
Südtäler des Kantons Graubünden. Die Kastanie ist dort in Lagen bis zu 900 m ü. M.
waldbildend in Stockausschlagwaldungen (Palina) und in lichten Beständen von Frucht bäumen (Selven). Als Einzelbaum oder in kleineren oder größeren Beständen kommt sie
an geeigneten Standorten auch nördlich der Alpen vor (MERZ, 1919; FURRER,1958).
Eine erste Gefährdung dieser Baumart kam vonseiten des Menschen. Die schwindende
wirtschaftliche Bedeutung der Kastanie und die mangelnde Bereitschaft zur Walderhal tung führten zu folgenreichen Vernachlässigungen der Kastanienbestände. Als zweite und
besonders gravierende Gefährdung gilt die Kastanienrindenkrebs-Epidemie, die in den
40er Jahren unseres Jahrhunderts aus den USA nach Italien und in die Schweiz eingeschleppt wurde (ARRIGONI,1950; GÄUMANN,1951; FISCHERund BAZZIGHER,1952).

Der Aufbau des Projektes im Überblick

Für einen außenstehenden Leser ist es nicht einfach, das vielschichtige Projekt zu
überblicken , das sich wie ein Puzzle aus einer großen Zahl von Einzeluntersuchungen
zusammensetzt. Als Hilfe für das Verständnis der Zusammenhänge und als Leitlinie für
die Gliederung des Textes ist deshalb den Ausführungen eine schematische Darstellung
vorangestellt (Abb. 1). Sie zeigt, wie erst nach umfangreichen und anspruchsvollen Vorbereitungen die zielgerichtete Selektionsarbeit einsetzen konnte.
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Ausgangslage
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phytopathologische
Versuche

Vermehrung und
Aufzucht
der Kastanie

Infektionstests,
Prüfmethoden

diverse Versuche,
z. B. zum Wirtkreis
von Endothia

Kennzeichnung, Nume rierung der Pflanzen
bzw. der Klone

Grundlagen zur
Interpretation
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Abbildung 1 Inhalt des Gesamtproj ektes zur Erhaltung der Kastanie.
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Pessimistische Prognosen zwingen zum Handeln

Nach Erhebungen von GRAVATT
und GILL(1930) erkrankten in den Kastanienbestän den der USA (Gliedstaaten Mary land und Virginia) innert acht Jahren nahezu 100 Prozent
aller Bäume ; nach weiteren acht Jahren waren die Bestände abgestorben. Diese Feststellung illustriert die Tatsache , daß innerhalb von knapp 50 Jahren seit der Jahrhundert wende der Rindenkrebs die amerikanische Kastanie im gesamten Verbreitungsgebiet der
USA praktisch vollständig vernichtet hat. Kein Wunder , wenn aufgrund dieser besorgniserregenden Entwicklung pessimistische Prognosen für das Schicksal der Kastanien im
Tessin gestellt wurden. Man setzte als selbstverständlich voraus, daß die Krankheit in der
Schweiz den gleichen Verlauf wie in den USA nehmen würde , und rechnete damit, daß
die Kastanie im Tessin bis zum Jahr 1965 weitgehend verschwunden sein
werde. Die damalige Stimmung war ähnlich wie heute angesichts des Waldsterbens.
Dazu ein paar Sätze aus einem nicht veröffentlichten Bericht von F. Fischer aus dem
Jahre 1952: «Ein hieb- und stichfestes Arbeitsprogramm, das wirkliche Abhilfe oder doch
Milderung der durch Endothia verursachten Schäden zum Ziel hat , kann sich nur nach
einem Gesichtspunkt richten. Dieser Gesichtspunkt ist gegeben durch die Zeit, die uns
von jetzt an bis zu dem Moment bleibt, zu dem der weitaus größte Teil der Kastanien
stark abgängig oder verschwunden sein wird. Die unbedingte Dringlichkeit besteht, so
rasch als möglich <etwas zu unternehmen>. Es bleibt keine Zeit für Erwägungen und zum
Pröbeln. Das vorliegende Arbeitsprogramm ... richtet sich deshalb <stun nur nach einem
Ziel: So rasch als möglich in genügenden Mengen Pflanzen-Material zur Verfügung zu
stellen, das widerstandsfähig gegen die Krankheit und möglichst raschwüchsig ist ... Von
größter Bedeutung aber ist, daß überhaupt rechtzeitig ... irgendein Ersatz für die jetzige
(absterbende) Kastanie angepflanzt wird; denn über allen wirtschaftlichen Erwägungen
betreffend Holz- oder Fruchtertrag steht die Notwendigkeit, die Hänge des unteren Tessins vor Erosion zu schützen.»
Nun, so ganz «stur» ist man dann doch nicht in das Unternehmen gesprungen. Aber
damals wie auch heute (Waldsterben) wurden wir durch Schadenereignisse großen Aus maßes überrascht. Wir waren unvorbereitet und wurden aus Zeitnot zu teilweise überstürztem Handeln gezwungen.
Man suchte also Mittel und Wege zur Erhaltung der gefährdeten Kastanie und wollte
zudem auch die betroffenen Wälder sanieren (Bundesbeschluß über die Beteiligung des
Bundes an der Wiederherstellung der vom Kastanienrindenkrebs befallenen Wälder vom
21. Dezember 1956). Der Bund veranlaßte verschiedene Forschungsinstitute, vorab auch
die EAFV, besondere Untersuchungen anzustellen, um die bedrohte Baumart zu retten.
Als wichtiges Ziel wurde dabei die Selektion krebsresistenter Kastanien gesehen.
Projekt zur Erhaltung der Kastanie

Erstes Konzept
Ein erstes einfaches Konzept lautete: «Von voraussichtlich geeigneten Kastanienbäumen wird im Herbst 1950 Saatgut gesammelt und getrennt nach einzelnen Erntebäumen
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ausgesät. Durch künstliche Infektionen, zum Teil durch Anbau in starken Infektionszentren müssen die rund 20000 Nachkommen auf ihr Widerstandsvermögen geprüft werden.» (Fischer, 1952.) Sollte es gelingen, krankheitswiderstandsfähige Exemplare zu finden, so müßten diese vegetativ vermehrt werden.
Dies war der Einstieg in ein Unternehmen, welches dann zusehends anspruchsvoller
und aufwendiger wurde, wie die rückblickend erstellte Übersicht in Abbildung 1 zeigt.
Auswahl des Pflanzenmaterials für Infektionsversuche und Selektion
Für die Durchführung der Selektionsarbeiten und der zahlreichen, aufwendigen Versuche standen im Kanton Tessin verschiedene Grundstücke als Versuchsgärten zur Verfügung, in welchen jährlich mehrere tausend Kastanienpflanzen großgezogen wurden.
Während der ersten zehn Jahre unserer Selektionsarbeiten waren es Nachkommen von
insgesamt etwa 50 Erntebäumen, welche im Infektionstest geprüft wurden. Unsere
Kenntnisse über die Endothia-Widerstandsfähigkeit unserer Castanea sativa stützten
sich somit vorerst nur auf diesen willkürlich ausgewählten Teil der einheimischen Kastanienpopulation. Um bessere Informationen zu bekommen, wurde eine Untersuchung
durchgeführt, die zeigen sollte, ob innerhalb der südschweizerischen Kastanienpopulation Unterschiede in der Endothia-Resistenz vorhanden waren. Zu diesem Zwecke wurden im Herbst 1963 total 13500 Samen von 1683 Kastanienbäumen geerntet (224 Orte
aus der gesamten Kastanienzone des Kantons Tessin). Dies war eine wesentliche Erweiterung unseres Ausgangssortimentes. Die Pflanzen wurden aufgezogen und im Infektionstest geprüft (BAZZIGHER,1981).
Neben diesen C. sativa wurden auch verschiedene exotische Arten ins Sortiment
genommen (C. mollissima, C. crenata und einige Züchtungsprodukte aus den USA).
Vermehrung und Aufzucht der Kastanie
Die im Infektionstest geprüften überlebenden oder nur schwach erkrankten Pflanzen
wurden vegetativ vermehrt und als Klone zur Sicherstellung und Nachselektion in spezielle Versuchsflächen ausgepflanzt. Die vegetative Vermehrung und ganz allgemein die
Aufzucht der Kastanienpflanzen bildeten in diesem Projekt den aufwendigsten Teil der
Arbeiten. Man war deshalb von Anfang an bemüht, die Feldarbeiten zu rationalisieren
und die Methoden der Aufzucht und der Vermehrung zu verbessern . Es konnten dabei
beachtliche Erfolge erzielt werden (BAZZIGHER
et al., 1982), die vor allem auch in ausländischen Fachkreisen Beachtung fanden.
Um die in einem jährlichen Wechsel zwischen Ernte, Saat, Aufzucht, Selektion und
vegetativer Vermehrung in großer Zahl anfallenden Pflanzen zu überblicken, zu kennzeichnen und zu registrieren, war eine zweckmäßige Numerierung, eine eigentliche Buch. führung über die Einzelpflanzen und eine sorgfältige Protokollierung der Versuche notwendig. Die Bedeutung dieser organisatorischen Hilfsmittel für die Durchführung und die
Auswertung der Versuche wird man besonders dann erkennen, wenn mit einer großen
Anzahl von Pflanzen gearbeitet werden muß. In unserem Projekt hatte man anfänglich
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weder mit einer so großen Zahl (vermutlich gegen 1 Million) verschiedener Daten noch
mit einer derart langen Versuchsdauer gerechnet und deshalb den Sortier- und Rechenaufwand unterschätzt. Die Auswertungsarbeiten an diesem umfangreichen Datenmaterial konnten wir uns im damaligen Zeitalter manueller Datenverarbeitung schlechterdings
nicht vorstellen. Mit der raschen Entwicklung der Computertechnik rückte jedoch die
Möglichkeit einer umfassenden Bearbeitung der riesigen Datensammlung in den Bereich
des Möglichen.
Vorbereitende phytopathologische Versuche (zum Selektionsprogramm gehörend)
Das Ziel, die bedrohte Kastanie zu erhalten, konnte nur erreicht werden, wenn mög lichst umfangreiche Kenntnisse über die Biologie von Erreger und Wirt vorlagen. Diese
Kenntnisse mußten in Versuchen experimentell erarbeitet werden (BAZZIGHERund
SCHMID,1962, und andere).
Im Zusammenhang mit diesem vorbereitenden Untersuchungsprogramm konnte einmal mehr die alte Frage gestellt werden, ob an der EAFV Grundlagenforschung betrie ben werden solle. Wir waren der Meinung, daß wir uns die notwendigen Grundlagen
durch eigene Versuche zu beschaffen hatten, sofern sie nicht schon existierten. In unserem Falle wurden Versuchsergebnisse angestrebt, die Schlüsse auf Krankheitsresistenz
und Krankheitsdisposition erlaubten. Unter Krankheitsresistenz ist gemäß der Definition
von GÄUMANN(1951) die erbbedingte Krankheitswiderstandsfähigkeit zu verstehen,
während die Krankheitsdisposition den umweltbeeinflußten, momentanen Empfänglichkeitszustand der Pflanze im Rahmen des erbbedingten Schwankungsbereiches bedeutet
(BAZZIGHER,1981). Untersucht wurden im Rahmen der vorbereitenden Versuche die folgenden, phytopathologisch bedeutsamen Fragen:
Temperaturabhängigkeit des Endothia-Wachstums im Rindengewebe der Kastanie
saisonal wechselnde Verschiebungen der Disposition
Einfluß des Wundalters auflnfektion und Erkrankung
unterschiedliche Wundregeneration von Jahrestrieben verschiedenen Alters als Erklärung für unterschiedliche Anfälligkeit der Triebe gegenüber Infektionen
ontogenetisch bedingte Veränderungen der Krankheitsdisposition
Alle diese aufwendigen Vorarbeiten waren notwendig, um einerseits die Ergebnisse der
Infektionsversuche bei der Resistenzp rüfung richtig interpretieren zu können und ander seits einen routinemäßig anwendbaren Infektionstest zu entwickeln. Eine derartige stan dardisierte Infektionsmethode ist Voraussetzung, um bei Untersuchungen über Resistenz- und Pathogenitätsprobleme zuverlässige und reproduzierbare Resultate zu
gewährleisten. Das von uns entwickelte Verfahren ist inzwischen von anderen Forschern
übernommen worden und hat sich in der Praxis der Resistenzuntersuchungen bei Kastanien weitgehend durchgesetzt.
Die Ergebnisse der vorbereitenden phytopathologischen Versuche sind in einer größe ren Zahl wissenschaftlicher Publikationen veröffentlicht worden. Eine Übersicht findet
sich bei BAZZIGHER
(1981).
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Begleitende phytopathologische Versuche
In diese Gruppe von Arbeiten gehören alle jene phytopathologischen Untersuchungen, die nicht in einem näheren Zusammenhang mit den Selektionsarbeiten stehen, die
aber wichtig sind, um die Gefährlichkeit und die Entwicklung der Epidemie richtig einzuschätzen. Sie liefern Informationen für eine bessere Beurteilung der Lage und ermöglichen neue Prognosen.

Untersuchungen über den Wirtkreis von Endothia parasitica
Diese Untersuchungen wurden in den 50er Jahren durchgeführt (BAZZIGHER,1953,
1957). Sie zeigten, daß auch bei uns in Europa verschiedene Eichenarten befallen werden
(Quercus pubescens, Q. petraea, Q. ilex). Infektionsversuche im Gewächshaus hatten
ergeben, daß auch Fagus silvatica befallen werden konnte. Dies war allerdings nur ein
Einzelfall, der auf eine Individualdisposition zurückgeführt wurde. Im weiteren Verlauf
der Untersuchungen hatte sich gezeigt, daß in unserem Land nur bei Kastanien eine Epidemiegefahr durch Endothia parasitica besteht.
Dank dieser Untersuchungen ließen sich unsere Prognosen den neuen Erkenntnissen
anpassen. Forstleute, die ein Übergreifen der Rindenkrebsepidemie auf andere Baumarten befürchteten, konnten beruhigt werden.

Die übertragbare Hypovirulenz und die Veränderung des Epidemieverlaufes
Die Untersuchungen zur Hypovirulenz geben Einblick in eines der zurzeit wohl faszinierendsten Forschungsgebiete der Phytopathologie. Übertragbare Hypovirulenz ist eine
epidemische Erkrankung von Endothia parasitica, welche die Pathogenität des Erregers
irreversibel vermindert, nicht jedoch seine Vitalität. Sie wirkt sich auf den Verlauf der
Kastanienseuche insofern aus, als die Epidemie wesentlich milder verläuft.
Die Hypovirulenz wird durch eine genetische Determinante im Zytoplasma des Pilzes
gesteuert. Es wurde festgestellt, daß eine Doppelstrang-Ribonukleinsäure (ds-RNA;
Virus-RNA) mitbeteiligt ist. Auch in unseren Versuchen konnten in hypovirulenten
Endothia -Stämmen virusähnliche Partikel nachgewiesen werden .
Die Wirkung der übertragbaren Hypovirulenz kann sowohl in vitro als auch in vivo
nachgewiesen werden , wobei eine erfolgreiche Übertragung des wirksamen Prinzips in
der Regel nur bei Stämmen möglich ist, die der gleichen vegetativen Kompatibilitäts gruppe angehören. Bisher ist es gelungen, für die Südschweiz mindest ens fünf verschiedene
Kompatibilitätsgruppen nachzuweisen; es ist aber nicht ausgeschlossen, daß noch weitere Gruppen vorkommen. Aus epidemiologischer Sicht sind vor allem jene EndothiaStämme von Bedeutung, die gleichzeitig verschiedenen Kompatibilitätsgruppen angehö ren und deshalb eine besondere Aufgabe für die epidemische Verbreitung der Hypoviru lenz innerhalb der gesamten Endothia -Population haben (BAZZIGHER
et al., 1981).
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Selektion, Sicherstellung und Nachselektion resistenter Bäume
Bei der Selektion wurden Einzelpflanzen verschiedener Castanea-Arten und (zumeist
spontan entstandener) Hybriden ausgewählt, die sich als Endothia -widerstandsfähig erwiesen hatten. Vereinzelte Artbastarde sind auch durch Kreuzungsversuche entstanden.
Von ausgewählten Erntebäumen und ihren Nachkommen (z. T. bis in die vierte Folgegeneration) wurden jährlich Kastanienfrüchte geerntet, in den Versuchsgärten im Kanton
Tessin ausgesät und aufgezogen. Im Alter von vier bis fünf Jahren prüften wir die Bäume
einzeln im Infektionstest.
Die Infektionsmethode: Die Infektionsmethode und eine dazugehörende statistische
Überprüfung ist in der Publikation von BAZZIGHERund SCHMID(1962) eingehend
beschrieben worden. Man verwendet hierfür ein in Schüttelkultur gewonnenes Inokulum,
welches aus einem Brei kleiner Myzelklümpchen besteht. Dieses Inokulum ist sehr homogen und für reproduzierbare Infektionsergebnisse in hervorragendem Maße geeignet. Mit
einem speziellen Instrument werden die zu prüfenden Pflanzen am Stamm verwundet. Die
Rinde wird in Form eines Scheibchens (0,5 cm Durchmesser) ausgestanzt - das Kam bium wird freigelegt. In diese Wunde wird das Inokulum mit einem Spatel eingeführt. Die
Infektionsstelle wird mit Scotch-Selbstklebeband verschlossen. Am besten werden die
Infektionen in der ersten Hälfte des Monats Juni durchgeführt. Die Wachstumsgeschwindigkeit des Erregers läßt sich durch Messen der Läsionslänge in zeitlichen Abständen
erfassen.
Im Laufe der Selektionsarbeiten wurden insgesamt über 120000 Pflanzen geprüft. In
die Selektion waren in den 60er Jahren eine große Zahl von Hybriden einbezogen , insbesondere der japanischen Kastanie (C. crenata), welche wesentlich krebsresistenter ist als
die europäische Kastanie. C. crenata eignet sich ganz besonders für Einkreuzungen in
unsere Kastanienpopulation, da sie in frühester Jugend fruchtet (dominant vererbtes
Merkmal) und deshalb eine rasche Generationenfolge ermöglicht.
Kastanien, die den Infektionstest überlebten, wurden als Klone (vegetative Vermehrung durch Marcottage oder durch Pfropfungen) oder als Einzelindividuen verpflanzt
und sichergestellt. Für die Identifizierung jedes einzelnen Baumes führten wir einen doppelten Zahlencode ein, der sich in der Praxis ausgezeichnet bewährte. Jeder Inventarbestand wurde mit einer eigenen Kennziffer bezeichnet; die einzelnen Bäume erhielten ihrer seits fortlaufende Nummern von 1 bis n. Auf Situationsplänen wurden die verschiedenen
Bestände und die einzelnen Bäume mit ihren Positionen eingezeichnet und mit dem Doppelcode angeschrieben , so daß jedes Individuum anhand der ziffernmäßigen Bezeichnung
wie auch anhand der kartenmäßig festgelegten Position eindeutig identifiziert werden
konnte. Diese aufwendige Form der Bezeichnung bewährte sich im Verlaufe der langjäh rigen Untersuchungen sehr gut und hat auch die in den letzten Jahren begonnene Aus wertung der Daten mit EDV wesentlich erleichtert. Wie wichtig ein derartiges Markie rungssystem für Selektionsversuche großen Umfanges ist, mag der Hinweis zeigen, daß
in den kontrollierten Inventar beständen heute an die 40 000 selektionierte und einzeln
registrierte Bäume stehen, für die durch Infektionsversuche eine mittlere bis hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Endothia parasitica nachgewiesen ist.
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Die Inventarbestände dienen nicht nur der Sicherstellung des selektionierten Pflanzen materials, sondern auch der Nachselektion. In diesen Beständen werden die Bäume 3, 10
und 20 Jahre nach der Pflanzung nach phytopathologischen, phänologischen und
ertragskundlichen Gesichtspunkten kontrolliert und gemessen.
Nach Abschluß der zweiten Messung im Jahre 1983 waren alle benötigten Daten vorhanden, doch konnte die Auswertung dieser nach mehreren Hunderttausenden zäh lenden
Meßdaten noch nicht abgeschlosse n werden. Ein einzelnes, vorläufiges Ergebnis aus
einer größeren Zahl weiterer Resultate sei jedoch heute schon gezeigt (Abb . 2): die Endothia-Anfälligkeitsunterschiede einiger Mutterbaum linien (Mutterbaumlinie = Gesamtheit
der in unseren lnventarbeständen vorhandenen Nachkommen einer einzelnen Herkunft).
Es scheint verschiedene Herkünfte zu geben, welche die Endothia-Widerstandsfähigkeit
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in befriedigendem bis ausgezeichnetem Ausmaß an ihre Nachkommen weitergeben. Dieses vorläufige, zweifellos sehr erfreuliche Resultat bedarf selbstverständlich noch der
Nachprüfung. Erfreulich wäre dieses Ergebnis vor allem deshalb, weil die Vemehrung der
krankheitswiderstandsfähigen Kastanien aus unserer Selektion nicht mehr ausschließlich
über die aufwendige vegetative Vermehrung , sondern wenigstens zum Teil auch generativ
erfolgen könnte, was die Wiedereinführung dieser Baumart interessanter machen würde.
Die in Abbildung 2 gezeigten Beispiele von verschieden anfälligen Herkünften sind
nur eine Auswahl aus einer größeren Zahl (es wurden hier nur Populationen mit je mindestens 100 Bäumen berücksichtigt). Neben diesen Populationen gilt es, im Zuge der laufenden Auswertungen auch die über fünftausend verschied enen Klone zu bewerten.
In die Auswertung mit einbezogen werden neben der Krankheitsresistenz auch Daten
über die Wuchsleistungen der Bäume und über die Eignung als Wald- oder als Frucht baum.

Rückblickende Beurteilung des Forschungsprogramm es

Ein so umfangreiches Selektionsprogramm mit allen dazugehörenden vorbereitenden
und begleitenden Versuchen war in den 50er Jahren in der Forstpathologie wohl zum
erstenmal in Angriff genommen worden. Die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen
fehlten zu Beginn weitgehend , und es ist den vorgesetzten Stellen hoch anzurechnen , daß
man in ein Unternehmen einsteigen durfte, ohne eine detaillierte längerfristige Planung
machen zu können. Gan z allgemein tritt ja in der angewandten biologischen Forschung
sehr oft der Fall ein, daß immer wieder und zum Teil über längere Zeit die Kenntnisse
Schritt um Schritt erworben werden müssen. Derartige Entwicklungsprozesse entziehen
sich der vorausschauenden Planung; der Fortschritt der Arbeiten kann und soll stets nur
im Hinblick auf die Zielkonformität beurteilt werden. Zugegebenermaßen ist es jedoch
für den außenstehenden Beobachter oft sehr schwer , die laufenden Arbeiten auf ihre
Übereinstimmung mit der übergeordneten Zielsetzung zu prüfen. Aus meiner persönli chen Erfahrung als Mitbeteiligter an einem solchen langdauernden Entwicklungsprozeß
weiß ich, wie schwierig es ist, die Bedeutung der einzelnen Schritte zu gewichten und sich
selbst zu fragen, ob und in welchem Ausmaß einzelne Untersuchungen zur Erreichung
des Zieles beitragen. Rückblickend möchte ich feststellen, daß in unserem Programm dieses Grundproblem der gegenseitigen Information zwischen den ausführenden Fachleuten
und den begleitenden Instanzen nicht immer befriedigend gelöst werden konnte .
Trotz der relativ kurzen Dauer der Projektdurchführung sind von der EAFV einige
wesentliche Grundlagen zur Erhaltung der Kastanie erarbeitet worden. Wir sind uns aber
bewußt , daß die Anstrengungen nur ein Beitrag sind zur Lösung des gesamten Problems.
Der andere Beitrag müßte vom Forstdienst und besonders von der Bevölkerung des Kan tons Tessin geleistet werden . Das Interesse, das den Kastanienversuchen unserer Versuchsanstalt von dieser Seite entgegengebracht wurde, war und ist eher gering bis zurück haltend, was eigentlich verständlich ist, gelten doch solche Tätigkeiten für die meisten
Leute als «weltfremde Basteleii>.
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Stärker war das Echo von wissenschaftlicher Seite. Unsere wissenschaftlichen Beiträge werden beachtet, unsere Methoden und Ergebnisse in der Fachliteratur gezeigt.
Der von unserer Seite geleistete Beitrag zur Kenntnis der übertragbaren Hypovirulenz
bei Endothia parasitica darf als wesentlich bezeichnet werden. Die Hypovirulenz hat sich
als eine sehr wirksame Selbstregulierung des pathogenen Agens erwiesen, das heißt, sie
führt auch ohne ein Dazutun des Menschen zu einem Milderwerden der Epidemie. Haben
die nun viel günstiger gewordenen Prognosen des Schicksals der Kastanie unsere Selektionsarbeiten überflüssig gemacht? Keinesfalls, denn die Wirksamkeit der Hypovirulenz
wird mit zunehmender Resistenz des Baumes erhöht. Dies sieht man auch bei der im Vergleich mit unserer Kastanie viel anfälligeren amerikanischen C. dentata. Bei dieser Art ist
die Hypovirulenz weit weniger wirksam.
Unsere Hypovirulenzversuche mit Endothia parasitica haben Modellcharakter. Dieser Selbstregulierungsmechanismus spielt, wie man neuerdings weiß oder vermutet, auch
bei anderen phytopathogenen Erregern eine Rolle für das Abflachen der Epidemien. Die
Weiterführung dieser Versuche wäre deshalb wichtig, besonders im Hinblick auf die biologische Bekämpfung von anderen forstpathologisch wichtigen Krankheitserregern.
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Untersuchungen zur Holzerntetechnik

Von BRUNOABEGGund FREDYNIPKOW

Ziel der Arbeiten

Das Arbeitsgebiet der Holzerntetechnik wurde 1943 ins Forschungsprogramm der
EAFV aufgenommen; die Zielsetzung lautete damals: «Erforschung und Verbesserung
der Waldarbeit». Dieses oberste Ziel gilt auch heute noch, wurde aber ergänzt durch die
Forderung zur «Erarbeitung von Grundlagen für die Verbesserung der Forsttechnik und
Erschließung der Wälder». Mittel und Wege dazu haben indessen mehrmals gewechselt.

Der Mitarbeiterstab von 1943 bis 1984

Der Stellenwert der Forschung zur Holzerntetechnik änderte sich im Laufe der Zeit.
Mit entsprechend unterschiedlicher Intensität und von verschiedenen Personen geprägt,
wurde die Forschung vorangetrieben. Die nachstehende Aufstellung gibt Auskunft über
die akademischen Mitarbeiter. Sie zeigt nebenbei auch, daß zwischen 1951 und 1971
sechs Forstingenieure während weniger Jahre auf dem Gebiet der Holzernte gearbeitet
haben und später in die Praxis wechselten. Seit 1971 gab es nur noch einen einzigen derartigen Wechsel zur Praxis. Ein solcher Personaltausch dürfte einen nicht zu unterschätzenden Einfluß darauf haben, wie weit Forschungsergebnisse in der Praxis angewandt
werden.
Jahre

Anzahl
Akademiker

Leiter

Forstingenieure
(z. T. nur 1-2 Jahre)

1943-1950
1951-1958

1-2
2-3

J. Zehnder
H. Steinlin

1959-1968

2

R. Wettstein

1969-1971

4-5

R. Wettstein

1972-1977
1978-1981
ab 1982

3
3
3

K. Pfeiffer
B. Abegg
B. Abegg/F. Nipkow

E. Soom (Maschineningenieur)
K. Zehntner, R. Wettstein,
M.May
A. Frei, H. Hofstetter,
G. Blötzer, K. Pfeiffer
K. Pfeiffer, M. HoCevar,
A. Butora, M. Fuchs, B. Abegg
A. Butora, B. Abegg
A. Butora, F. Nipkow
A. Butora

Die Arbeitsweise im Wandel der Zeit

Von 1943 bis 1950 wurden die verschiedensten forstlichen Arbeiten untersucht, so beispielsweise die Holzhauerei, die Brennholzaufarbeitung, das Rücken in einfachem Ge 776

lände und, schon damals, der Seilkraneinsatz. Die Untersuchungsmethoden reichten von
Zeitstudien über Kraftbedarfs- bis zu Atemluftmessungen! Wir verfügen heute über nur
wenige Forschungsergebnisse aus dieser Zeit, weil sie selten publiziert wurden (Abbil dung 1).
Auch in den folgenden Jahren wurde unter neuer Leitung eine große Zahl verschiede ner Untersuchungen durchgeführt. Interessant und noch heute wie Zukunftsmusik klingend ist dabei, daß beispielsweise bereits 1954 ganze Bäume mit einem Seilkran aus
einem Gebirgswald gerückt wurden, um sie auf einem Platz mechanisiert aufzuarbeiten.
Im Gegensatz zu früher wurden nun viele Ergebnisse publiziert (Abbildung 1). Zusätzlich
wurden Demonstrationen in der Praxis durchgeführt, und der Leiter des Forschungsbe reiches übte einen Lehrauftrag an der Abteilung für Forstwirtschaft der ETH aus. Die
Publikationen zeigen auch, daß manche Probleme aufgegriffen, aber nicht zu Ende bearbeitet wurden.
1959 erfolgte ein abrupter Wechsel in der Arbeitsweise. Die Untersuchungen konzen trierten sich mehrere Jahre auf den Seilkraneinsatz im Gebirge; erst ab 1966 wurden die
Tätigkeiten allmählich wieder ausgeweitet. Jahrelang erschienen keine Forschungsergeb nisse; der Seilkraneinsatz wurde hingegen durch eine intensive Kurs -, Demonstrations und Beratungstätigkeit gefördert .
Von 1969 bis 1971 lag das Schwergewicht der Untersuchungen bei neuen Maschinen
und Arbeitsverfahren:
Knickschlepper, handgeführte, traktorgezogene und auf Lastwagen montierte Entrindungsmaschinen und Arbeitsketten mit schaft - und baumweisem
Rücken. Als Reaktion auf das Fehlen von Veröffentlichungen der vergangenen Jahre
wurde über jeden Versuch ein Bericht publiziert, Demonstrationen hingegen waren seltener.
Neben der etwas weniger intensiv weitergeführten Untersuchung neuer Maschinen ·
und Verfahren wurden in den folgenden Jahren auch die in der Praxis eingeführten Arbei-

Anzahl
Publikationen

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980 Jahr

Abbildung 1 Anzahl Publikationen aus dem Forschungsbereich Holzerntetechnik
in Mitteilungen und Berichten der EAFV und in forstlichen Zeitschriften (Angaben gemäß
Jahresberichten; Doppelzählungen und fehlende Angaben sind nicht auszuschließen).
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ten untersucht. Bei der Bewertung neuer Maschinen und Verfahren zeigte es sich nämlich
bald, daß die Vergleichsbasis fehlte. Man wußte beispielsweise, was die maschinelle Entrindung des Stammholzes kostete, kannte aber die Kosten der dadurch eingesparten
Handentrindung nicht. Man publizierte nicht mehr Resultate von Einzelversuchen, sondern nur noch die wichtigsten Ergebnisse ganzer Versuchsreihen und zusätzlich einfache,
anwendungsorientierte Artikel in Fachzeitschriften. Ab 1976 wurden nach mehrjähriger
Unterbrechung wieder einige Kurse und Demonstrationen durchgeführt.
Seit 1982 ist der Forschungsbereich aufgeteilt. Die Gruppe «Holztransport» untersucht die wichtigsten, bereits in der Praxis eingeführten Arbeiten und die Walderschließung. Die Gruppe «Holzernte» befaßt sich mit der Einführung neuer Maschinen und
Arbeitsverfahren und hat dazu bereits eine intensive Demonstrationstätigkeit aufgebaut.

Forschungsergebnisse und ihre Auswirkungen

Ergebnisse, Art der Verbreitung und Auswirkungen einiger größerer Arbeiten bis
1981 sind in Tabelle 1 zusammengefaßt. (Spätere Untersuchungen können noch nicht in
diesem Sinne dargestellt werden, weil sie größtenteils noch nicht abgeschlossen sind oder
weil erst Teilergebnisse vorliegen und die Zeitspanne für eine abschließende Beurteilung
der Auswirkungen zu kurz ist.)
Um die Wirkung von Forschungsergebnissen zu beurteilen, muß man drei Arten von
Resultaten unterscheiden:
Arbeitsunterlagen wie z.B. Anleitungen, Projektierungs- und Kalkulationsunterlagen.
Sie können materielle Verbesserungen in der Forstwirtschaft bewirken, wenn sie von
der Praxis zweckmäßig angewendet werden.
Darstellung von Vor- und Nachteilen bestimmter Maßnahmen ohne eindeutige Folgerung. Solche Ergebnisse sind sehr häufig, indem eine Maßnahme (z.B. Anschaffung
einer bestimmten Maschine) oft nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile bringt
(z.B. maschinelle Entrindung).
Propagierung einer bestimmten Maschine, eines Verfahrens oder einer Maßnahme
(z.B. Kurzstreckenseilkran, Terra-Reifen, weniger dichte Straßennetze bauen) als eindeutige Folgerung von Untersuchungen, Prüfungen, Vergleichen.
Dabei dürfte die Art der Darstellung der Resultate einen nicht unwesentlichen Einfluß
auf die Wirkung in der Praxis haben: klare, kompromißlose Folgerungen rufen einerseits
Widerspruch hervor, lassen jedoch häufig Auswirkungen erkennen (optimale Dichte von
Waldstraßen). Solche Darstellungen sind aber nur möglich, wenn die Ergebnisse eindeutig sind. Bei vielen Untersuchungen können dagegen nur Vor- und Nachteile dargestellt
werden, weil das Resultat nicht ganz eindeutig ist oder weil es sich um Alternativen handelt (maschinelle Entrindung, Holzhof, allgemein: Mechanisierung gegenüber traditionellen Lösungen). Das Fehlen von Folgerungen und Forderungen ruft dann keine Reaktionen hervor, bewirkt aber auch weniger Impulse. Man nimmt das Ergebnis zur Kenntnis.
778

Die Wirkung einer Forschungsarbeit dürfte weiter dadurch beeinflußt werden, in welcher Form die Ergebnisse der Praxis vermittelt werden. Von wissenschaftlichen Publika tionen wird in dieser Beziehung nicht sehr viel erwartet. Mehr Wirkung verspricht man
sich von einfachen, anwendungsorientierten Veröffentlichungen und vor allem von Kur sen und Demonstrationen. Im folgenden soll der Erfolg der Forschung auf dem Gebiet
der Holzerntetechnik nach der Art der Verbreitung der Resultate etwas beleuchtet werden.
Wertet man die bloße Verbreitung einer Maschine aufgrund von Demonstrationen als
positives Ergebnis , ohne zu berücksichtigen, ob ihr Einsatz sinnvoll ist, dann sind
Demonstrationen eindeutig erfolgreich. Seilkrananlagen, insbesondere Kurzstrecken Seilkräne und Motorsägen , wurden seinerzeit auf diesem Weg in der Praxis eingeführt.
Auch das Vorstellen von Niederdruckreifen in Demonstrationen zeigt erste Erfolge . Eine
einzige Vorführung genügt in der Regel nicht, weil damit zu wenig Interessierte erreicht
werden können . Ein Beispiel dafür ist die mobile Stammholzentrindungsmaschine, die in
Versuchen im Vallee de Joux eingesetzt wurde. Die Maschine fand damals keine Verbreitung , was allerdings nicht nur am Fehlen weiterer Demonstrationen lag.
Werden an die Wirkung eines Resultates höhere Ansprüche gestellt als die bloße Verbreitung einer Maschine und erwartet man auch einen wirtschaftlich , ergonomisch und
organisatorisch zweckmäßigen Einsatz, so ist der Erfolg von Demonstrationen nicht
mehr so eindeutig: Beispielsweise wurden die Motorsägen anfangs, meist entgegen den
Empfehlungen , von spezialisierten Motorsägeführern gehandhabt , und der Seilkran wird
auch heute oft noch nicht optimal eingesetzt. Mit Kursen verhält es sich ähnlich: Ihre
Ausstrahlung ist nicht immer so, wie man es sich wünschen würde. So werden die durch
Kurse verbreiteten Kalkulationsunterlagen immer noch selten angewendet.
Auch das Resultat einer Untersuchung ist kein Garant für eine erwartete Auswirkung.
So fanden Motorsägen Verbreitung in der Praxis, obwohl die ersten Versuche noch keineswegs eindeutige Vorteile ergaben. Helikoptereinsätze fanden sogar eine gewisse Verbreitung beim Holzrücken , obwohl die erste Prüfung eine eindeutig negative Beurteilung
ergab .
«Erfolg» hatten Arbeiten der EAFV vor allem dort, wo die Ergebnisse in Richtung der
allgemeinen Entwicklung liefen. Die Einführung von Hobelzahn - und Motorsägen lag
wohl damals in der Luft und wurde durch die Arbeiten der EAFV etwas beschleunigt ,
aber wohl kaum grundsätzlich beeinflußt .
Dagegen bewirkten der allgemeinen Entwicklung entgegenlaufende Er gebnisse wenig.
So konnte beispielsweise die eindeutige Forderung , Pferde für das Holzrücken zu erhal ten, das Verschwinden der Pferde nicht verhindern. Solche «Mißerfolge» dürfen aber
nicht dazu führen, daß nur noch «populäre» Untersuchungen angegangen werden.
Am eindeutigsten sind die Auswirkungen jener Arbeiten, deren Ergebnisse eine technische Lücke ausfüllen . Seilkrananlagen , insbesondere Kurzstrecken -Seilkräne ermög lichten die Bringung von Holz, das vorher nur unter größten Schwierigkeiten genutzt werden konnte. Aus demselben Grund hat wohl auch das Helikopterrücken eine gewisse Verbreitung gefunden, obwohl der wirtschaftliche Erfolg eher fraglich ist. Niederdruckreifen
füllen ebenfalls eine technische Lücke - Rücken von Holz aus Gebieten mit schlechter
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Tabelle 1 Ergebnisse, Art der Verbreitung und Auswirkungen einiger gröss erer Arbeiten der EAFV
auf dern Gebiet der Holzerntetechnik (* = Empfehlungen an die Forstpraxis)
Jahr und Projekt

Art der
Untersuchungen

WichtigsteErgebnisse

1947-1950Unters uchung en
über Holzhauerei
im Gebirge

Zeitstudien in
der Praxis und
mit vorgegebener
Arbeitsorganisation

1952- 1955Untersuchungen
zur Verbesserung des
Holztransportes im
Gebirge

Geräteentwicklung , - Entwicklung des Kurzstreckenseilkranes. Anleitung für
Zeitstudien ,
Installation und Betrieb
Wirtschaftlichkeits- - Für Bodenseilzug ist selbstfahrbare Seilwindewirtschaft vergleiche
licher als Jraktor und Seilwinde
- Einsatz Kurzstreckenseilkran ab 50-130 m vorteilhaft

1952-1954Untersuchungen
über das Rücken in
einfachem Gelände

Zeitstudien

- Rücken mit Pferden in einfachem Gelände billiger als mit
Traktoren
* Pferde erhalten, vor allem im Mittelland!
- Die Bestände sollten mit Rückegassen feinerschlossen
werden

1954-1956Holzhauerei
mit Motorsägen

Zeitstudien ,
Lärm- und
Abgasmes sungen

- Zeitein sparungen 12-36 %, unter gegebenen Lohnverhältnissen Kosteneinsparung gering
* Wegen Lärm und Vibrationen bei der Bedienung der Säge
abwechseln!

Allgemeine Folgerungen
aus der Zeit 1951-1958

-

* Überbetriebliche Zusammenarbeit für Maschineneinsatz ,

- Kalkulationsunterlage für Fichtenstammholz

* Prämienlohn mit garantiertem Minimalstunden lohn
einführen,
Akkordofferten anhand Kalkulationsunterlagen überprüfen!
- Hobelzahnsägen sind besser geeignet als Dreiecks zahnsägen

beispielsweise durch Kopfbetriebe !

* Vermehrt Wirtschaftlichkeitsrechnungen durchführen!
Zeitstudi en,
1955-1968Einsatz von
Seilkrananlagen im Rahmen technisch e
gene reller ErschliessungsAbklärungen
netze

- Propagierung des Seilkrans
- Kalkulationsunterlagen
- Projektierungsunterlagen

(Publikationen fehlten , es ist
schwierig, Ergebnisse
konkret zu erfassen)

* Seilkranlinien nicht von Fall zu Fall, sond ern im Rahmen
genereller Planungen einsetzen!

1968Entrindung mit
handgeführten Maschinen

Zeitstudi en

- Grosse Einsparung gegenüber der Handentrindung

* Wegen Lärm, Vibrationen , Abgasen nur dort einset zen, wo
die Hande ntrindung stark erschwert ist (gefrorenes Holz !)

1968-1971Maschinelle
Stammholz entrindung
(Rindab, Lochrotor auf
Lastwagen)

Erprobung und
Zeitstud ien

- Einsparungen , aber organisatorisch aufwendi ger als Handentrindung

1972/1973Rücken mit
Helikopter

Erprobung und
Zeitstudien

- Helikop tereinsatz (noch) zu teuer

1975-1977 Optimale
Strassendichte in traktorbefahrbarem Gelände

Mod ellstudie

* Strassenn etze weniger dicht anlegen!

1975-1978Richtwerte für
die Holzhauerei und das
Schichtho lzrücken

Literaturauswertung - Kalkulationsunterla gen
und Zeitstudien

1973-1981Befahrbarkeit
schlecht tragfähiger Böden

Erproben verschie- * Auf schlecht und sehr schlecht tragfähigen Böden Rückedener Rückemittel
fahrzeuge mit Breitreifen ausrüsten!
Zeitstudien, Bodenuntersuchun gen

Art der Verbreitung

Auswirkungen in der Lehre

Auswirkungen in der Praxis

Wissenschaftliche
Publikation mit
anwendungsorientiertem Teil

?

- Kalkulationsunterlagen wahrscheinlich kaum angewandt,
Anwendungsbereich zu schmal (nur Fichten -Stammholz), Anwendung zu kompliziert
- Hobelzahnsägen setzte n sich durch

Wissenschaftliche
und anwendungsorientierte
Publikationen,
Demonstrationen

Lehrauftrag des Leiters des
Forschungsbereiches an der
Abt. für Forstwirtschaft
der ETH

- Selbstfahrbare Seilwinden und Kurzstreckenseilkräne
fanden grosse Verbreitung (Bringung von Holz , das
bisher nur unter grössten Schwierigkeiten genutzt
werden konnte)

Wissenschaftliche
und anwendungsorientierte
Publikationen

Lehrauftrag des Leiters des
Forschungsbereiches

Demonstrationen,
anwendungsorientierte und
wissenschaftliche
Publikationen

Lehrauftrag des Leiters des
Forschungsbereiches,
Motorsägenausbildung in
den Holzerkursen der
Forstwirtschaft lichen
Zentralste lle

- Einmannmotorsägen setzten sich in wenigen Jahren
durch
- Trotzdem meist Spezialisierung eines Mannes pro
Gruppe als Motorsägenführer

Diverse
Publikationen

Lehrauftrag des Leiters des
Forschungsbereiches

- Überbetriebliche Zusammenarbeit noch heute selten

- Pferde verschwanden trotzdem
- Rückegassen wurden nur selten systematisch angelegt

- Wirtschaftlichkeitsrechnungen noch heute selten
Kurse und
Demonstrationen

Seilkranausbildung an der
ETH und den Försterschulen erst viele Jahre
später

- Grosse Verbreitung des Seilkranes
- Kalkulationsunterlagen nur selten angewendet
- Seilkranlinien heute zwar meist abgesteckt , aber nur
selten Profile aufgezeichnet und Elemente dimensioniert
- Noch heut e mehr Linien von Fall zu Fall als im Rahmen
genereller Planungen

Anwendungsorientierte
Publikation

-

- Handgeführte Entrindungsmasch inen erfuhren starke
Verbreitung

Demonstration en,
wissenschaftlich e
Publikationen mit
anwendungsorien tiertem Teil

-

- Jahrelang nur einzelne Maschinen eingesetzt. Erst ab
ca. 1980 mehr Maschinen durch Unt ern ehm er

Wissen schaftliche
Publikation mit
anwendungs orientiertem Teil

Keine Wirkung zu erwart en

- Trotzdem Antei l am Holzrücken durch interessierte
Helikopterfirmen

Wissenschaftlich e
und anwendungsorientierte
Publikationen

?

- Zuerst heftige Ablehnung, aber allmählich doch
zunehmende Berücksichtigung bei Ersch!iessungsplanungen

Anwendungsorientierte Publikation,
Kurs e

Richtw erttabellen im
Ausbildungsprogramm von
ETH und Försterschulen

- Richtwerte in den Forstkalender aufgenommen, durch
Abt. Betrieb swirtschaft der Forstwirtsch aftlichen Zentralstelle für betriebswirtschaftlich e Vergleiche weiterverwend et

Demonstrationen,
anwendungsorien tierte Publikationen

An der ETH behandelt

- Ab 1983 kamen Reifen zum Einsatz

Bodentragfähigkeit - und haben deshalb gute Chancen, ebenfalls Verbreitung zu finden.
Im Gegensatz dazu füllen beispielsweise mobile Entrindungsmaschinen keine Lücke. Sie
bringen eine Arbeitserleichterung und erlauben, die schon bisher von Hand oder mit
handgeführten Maschinen durchgeführte Entrindung rationeller zu gestalten. Im Sinne
einer solchen Lücke könnte sich die Situation allerdings ändern, wenn einmal aus ergono mischen Gründen kein Arbeiter mehr bereit sein wird, von Hand oder mit handgeführten
Maschinen zu entrinden, oder wenn in Schadenfällen (Borkenkäfergefahr!) Kapazitätsengpässe entstehen .
Technische Lücken entstehen aber eher selten. Häufiger ist es Aufgabe der Forschung, Vorschläge zu erarbeiten, welche die Holzernte durch bestimmte Maßnahmen
wirtschaftlich oder ergonomisch verbessern. Wird das Einführen von Maschinen und
Geräten empfohlen, welche im Rahmen der heutigen Betriebe eingesetzt werden können,
dann haben diese Vorschläge gute Chancen , befolgt zu werden (Hobelzahnsägen, Motor sägen).
Forschungsergebnisse, welche von der Forstpraxis ein Umdenken erfordern, werden
hingegen selten oder nur allmählich angenommen . So wurden von der Praxis wohl nur
wenige Anstrengungen unternommen , die Pferde zu erhalten; die Feinerschließung der
Bestände mit Rückegassen ist noch längst nicht abgeschlossen, und der überbetriebliche
Einsatz von Maschinen beschränkt sich auf Einzelfälle.
Abschließend muß aber betont werden , daß eine Beurteilung der Auswirkungen und
des «Erfolges» von Forschungsergebnissen sehr subjektiv ist. Die große Verbreitung des
Kurzstrecken -Seilkrans beispielsweise wurde als positiv bewertet, obwohl es aus heutiger
Sicht keineswegs sicher ist, daß die Anschaffung solcher Anlagen in jedem Fall sinnvoll
war. Die damalige Verbreitung der Motorsägen wurde als rasch vor sich gehend bezeichnet; tatsächlich brauchte sie aber von den Versuchen in den Jahren 1954 bis 1956 bis zu
ihrer Einführung , die erst nach 1960 begann , viele J ahrf .

Kalkulationsunterlagen und ihre Anwendung in der Praxis - ein Beispiel

Im letzten Kapitel wurde gezeigt, daß die Praxis oft nur langsam auf die Forschungs resultate reagiert. Am Beispiel einiger Kalkulationsunterlagen soll nun dargestellt werden, daß auch die Forschung ihre Resultate der Praxis nicht immer zeitgerecht zur Verfügung stellte.
Steinlin forderte schon Mitte der fünfziger Jahre, daß in der Forstwirtschaft vermehrt
Wirtschaftlichkeitsrechnungen durchgeführt werden sollten. Die dazu notwendigen, allgemein anwendbaren Kalkulationsunterlagen lagen aber zu jener Zeit noch gar nicht
bereit. Steinlin begann zwar, Daten für die Ausarbeitung verschiedener Unterlagen zu
sammeln; nach seinem Weggang von der EAFV wurden diese Arbeiten aber nicht weitergeführt.
Ungefähr 10 Jahre später stellte WETTSTEIN1966 Kalkulationsunterlagen für den Seilkraneinsatz zusammen . Wie in anderen Rückeuntersuchungen jener Zeit,"beschränkten
sich die Unterlagen auf die Zeiten pro Lastzyklus , und es fehlten Angaben über die Last-
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größen. Um auf die Zeit und damit auf die Kosten pro Kubikmeter schließen zu können,
mußte somit ein wichtiger Faktor geschätzt werden. Diese Kalkulationsunterlagen wurden auch nie publiziert, sondern nur an Kursen und später einzeln auf Anfrage abgegeben. Sie dürften wohl vereinzelt in der Praxis angewendet worden sein; ihre Mängel verhinderten aber eine größere Verbreitung. Es sind bis heute die einzigen Kalkulationsunter lagen zum Seilkraneinsatz geblieben.
Die 1974 von ABEGG herausgegebenen Kalkulationsunterlagen für das Rücken mit
Traktor sind zu kompliziert, weisen zuviel Ermessensspielraum auf und sind zudem für
Sehwachholz nur begrenzt gültig. Obwohl ihre Anwendung durch Kurse gefördert wurde
und sie in Übungen der Abteilung für Forstwirtschaft an der ETH behandelt werden, verwendet sie die Praxis wohl wegen ihrer Mängel nur selten.
Erst 1978 - 25 Jahre nach der Forderung Steinlins - erschienen die universell und
nicht allzu kompliziert anwendbaren «Richtwerttabellen für die Holzhauerei und das
Schichtholzrücken» (PFEIFFER et al.). Sie wurden durch Kurse eingeführt, sind in den
Lehrplänen von ETH und Försterschulen aufgenommen und im Forstkalender abgedruckt. Weiter wurden sie von der Abteilung Forstbetrieb der Forstwirtschaftlichen Zentralstelle für verschiedene betriebswirtschaftliche Vergleiche verwendet und weckten
dabei das Bedürfnis für entsprechende Unterlagen über das Rücken. In der Praxis werden
die Richtwerttabellen, teilweise in vereinfachter Form, sicher häufiger angewendet als alle
bisherigen Kalkulationsunterlagen.
Bessere Kalkulationsunterlagen für den Seilkraneinsatz sind in Arbeit und werden
auch für das Rücken mit Traktoren in Angriff genommen. Erst wenn einmal für alle
wesentlichen Forstarbeiten Kalkulationsunterlagen zur Verfügung stehen, wird man von
der Praxis vermehrtes Interesse erwarten dürfen. Nachdem die Forschung dafür aber drei
Jahrzehnte gebraucht hat, wird man auch der Praxis einige «Reaktionszeit» zugestehen
müssen. STEINLINund ZEHNTNERstellten 1954 (Seite 148/ 149) für die Forschung fest:
«Die Untersuchung und das Herausschälen der wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten ist
wesentlich mühsamer, schwieriger und zeitraubender als die Erfindung und Entwicklung
von technischen Neuheiten.» Desgleichen ist es auch für die Praxis einfacher, eine neue
Maschine zu kaufen, als sorgfältige Wirtschaftlichkeitsrechnungen durchzuführen.
Die heutige Arbeitsweise der beiden Forschungsgruppen «Holzernte» und «Holztransport» ist im Kapitel 5. 3 «Abteilung 2: Forsttechnik und Raumplanung» dargestellt . Als
Konsequenz der oben beschriebenen Situation erarbeitet die Gruppe «Holztransport»
breit abgestützte Kalkulationsunterlagen zu eingeführten Arbeitsverfahren , während sich
die Gruppe «Holzernte» mit ersten Entscheidungsgrundlagen zu neuen Arbeitsverfahren
und Maschinen befaßt. Damit soll der Verunsicherung der Praxis durch die heutige
rasche Entwicklung in der Forsttechnik möglichst bald entgegengewirkt werden.
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Von der forstlichen Bibliographieund ihrerKlassifikation
das Schicksal einerIdee

Von REGINASCHENKER

Einleitung
Anfangs 1982 ergab sich im Gespräch der Gedanke, die «Forstliche Bibliographie»
möge geschichtlich im Rückblick und versuchsweise im Ausblick festgehalten werden.
Warum das? Die EAFV-Bibliothek befaßt sich seit einigen Jahren wieder aktiv mit
bibliographischen Arbeiten und der forstlichen Klassifikation, die im ersten Drittel dieses
Jahrhunderts als bedeutende wissenschaftliche Arbeit an der EAFV entstand und weltweit unter dem Namen «Flury-System» bekannt wurde.
Was versteht man heute unter Bibliographie und Klassifikation bzw. Dezimalklassifikation? Sie werden wie folgt definiert:
«Bibliographie (grch. Bücherbeschreibung), im älteren Sinn die Lehre vom Buch überhaupt , in heutiger Bedeutung die Lehre von den Bücher- oder Literaturverzeichnissen
(Bücherkunde) und die Bücherverzeichnisse selbst. Die B. ist ein unentbehrl. Hilfsmittel
der geistigen Arbeit und als Nach weis des Schrifttums der wichtigste Teil der Dokumen tation. An der Herstellung und Benutzung der B. sind Wissenschaft, Buchhandel und
Bibliotheken maßgebend beteiligt.» (1).
«Die Dezimalklassifikation ist ein alle Wissensgebiete umfassendes, internationales,
sprachunabhängiges Klassifikationssystem, das für das Einordnen und Wiederaufsuchen
von Schrifttum und Gegenständen in Bibliotheken, Dokumentationseinrichtungen,
Archiven und Sammlungen entwickelt wurde und seine Eignung nahezu allen Ländern
immer wieder unter Beweis gestellt hat, darunter auch im Rahmen von Informations systemen mit Unterstützung durch Datenverarbeitungsanlagen.» (2)
Wen interessiert dieser Text? Die Materie ist ja so trocken! Ist sie es wirklich? Ich
möchte sowohl die Fachleute, jene, die die Klassifikation bearbeiten und mit ihr arbeiten,
wie auch ihre Benützer ansprechen. Es soll hier versucht werden, die forstliche Klassifikation aus theoretischer und praktischer Sicht näher zu beleuchten, in der Hoffnung, sie
werde weiterhin als Arbeitsinstrument sorgfältig intakt gehalten, damit sie als unentbehrliche Dienstleistung verstanden werde.
Es gibt über die Entstehung und Entwicklung der forstlichen Bibliographie und ihrer
Klassifikation bereits verschiedene Darstellungen. In den einschlägigen Akten der EAFV
aus den Jahren 1903 bis 1934 findet sich indessen so viel interessantes, aber weitgehend
unaufgearbeitetes und deshalb unbekanntes Material, daß ich mich veranlaßt sah, diesen
Text zu schreiben, und das gerade auch im Zusammenhang mit dem Versuch einer Wirkungsanalyse von wissenschaftlichen Arbeiten an der EAFV.
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Die ((Forstliche Bibliographie)) (Flury-System)

An der 4. Versammlung der IUFRO (damals noch «Internationaler Verband forst licher Versuchsanstalten))) 1903 zu Mariabrunn begannen die Bemühungen um die inter nationale forstliche Bibliographie. Bereits seit Jahren mit bibliographischem Schaffen
vertraut , legte der Schweizer Philipp Flur y zu diesem Anlaß im Auftrag der IUFRO
gleich zwei große Projekte vor:
1. Schaffung einer internationalen forstlichen Bibliographie in Zettelform
2. Schaffung einer besonders dafür geeigneten Klassifikation.

Die Begründungen lauteten: «Die Literaturzeddel werden in derjenigen Sprache
gedruckt , in welcher die betreffende Abhandlung selbst erschienen ist, oder eventuell in
Form einer Übersetzung. Da der Zeddelkatalog über ein konkretes Wissensgebiet ein
vollständiges Verzeichnis aller einschlägigen literarischen Abhandlungen umfassen soll,
seien dieselben in deutscher , französischer, englischer, italienischer etc. Sprache geschrie ben, so ist gerade aus diesem Grunde die Verwendung von Ziffern für die Einteilung am
zweckmäßigsten, denn Zahlen allein können als Universalsprache gelten ... Die zweite
Neuerung von grundlegender Wichtigkeit ist die Anwendung des Dezimalsystems bei der
Registrierung und Katalogisierung. Dieses System wurde im Jahre 1873 von Melvil
Dewey, dem Direktor der New Yorker Staatsbibliothek in Vorschlag gebracht , und zwar
zunächst für die Zwecke der Bibliotheken-Registrierung. In der Folgezeit überzeugte man
sich, daß dieses System sich auch für andere Zwecke wohl eignen könne, und so gelangte
dasselbe in den Dienst der Bibliographie. Das System ist ein rein künstliches und soll nur
dazu dienen, eine rasche und leichte Orientierung im Wirrwarr der literarischen Erschei nungen zu ermöglichen . Immerhin wird hiebei die Einteilung eines konkreten Wissensgebietes gerne derart durchgeführt, daß die einzelnen Haupttitel in logischer Weise aufeinander folgen.))(3)
Die Versammlung stimmte zu, akzeptierte die Vorschläge Flurys. Niemand konnte
voraussehen , welchen Arbeitsaufwand die Bearbeitung einer forstlichen Bibliographie
erfordern würde.
Mit der Aufnahme der damals vorgelegten zwei Projekte begann ein mühsames Beraten und Verhandeln, Verwerfen und Gutheißen während dreißig Jahren. Es ist erstaun lich: Die erhaltene EAFV -Korrespondenz dieser Zeit betrifft zum größeren Teil nur dieses eine Thema. Flurys Anträge wurden sorgfältig geprüft. 1908 gab der Schweizerische
Bundesrat seine grundsätzliche Zustimmung, daß die Versuchsanstalt die Redaktion
einer internationalen forstlichen Bibliographie übernehmen könne (4). In einem Gutach ten zu Randen des Schweizerischen Schulrates mahnte der damalige Direktor A. Engler
vor überstürztem Handeln. Die forstliche Bibliographie könne ohne offiziell anerkanntes
Klassifikationssystem nicht in Angriff genommen werden (5).
1912 mußte die Übernahme der Redaktion für die forstliche Bibliographie von der Versuchsanstalt nochmals zurückgewiesen werden. Der für dieses Amt vorgeschlagene Mitarbeiter, Karl Alphons Meyer, war wegen eines Lungenleidens für längere Zeit beurlaubt.
Die an den Bearbeiter einer forstlichen Bibliographie zu stellenden Anforderungen waren
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groß: «Der Redakteur muß ein wissenschaftlich gebildeter Forstmann sein, der gute
Sprachkenntnisse besitzt. Er sollte das Deutsche, Französische, Englische und Italienische nicht nur lesen, sondern in diesen Sprachen , oder wenigstens in den drei ersten, auch
geläufig zu korrespondieren verstehen. Außer diesen Qualifikationen aber erfordert das
Amt eines Redakteurs einen Mann, der Vorliebe für bibliographisches Arbeiten hat und
nicht davor zurückschreckt, das ganze Jahr hinter Büchern zu sitzen und ans Bureau
gefesselt zu sein. Unter den Forstleuten gibt es jedenfalls nur sehr wenige, denen eine
solche Beschäftigung zusagt. Ich wüßte zurzeit keinen jüngeren Forstmann, der für das
Amt geeignet wäre, oder der zu demselben befähigt, gewillt wäre, es zu übernehmen.» (6)
1914 sandte im Auftrag der IUFRO - geschäftsführend war Österreich-Ungarn - die
k. u. k. österreichisch -ungarische Gesandtschaft in der Schweiz dem Schweizerischen
Bundesrat ein Arbeitsprogramm, Organisations-Statut und Finanzplan für die geplante
internationale forstliche Bibliographie. Leider blieben die neu für die Kommission erarbeiteten Unterlagen von Prof. A. Bühler aus Tübingen, die wichtige Verbesserungen
gebracht hätten , unberücksichtigt (7).
Infolge des Ersten Weltkrieges kam es bis 1923, also während neun Jahren, zu einem
völligen Stillstand. Flury wurde erneut beauftragt, sich der forstlichen Bibliographie
anzunehmen. Wie schon 1903, 1906 und 1910, unterbreit ete er verbesserte Vorschläge
(8).
1925 erschien die «Forstliche Bibliographie» in gedruckter Form, entworfen von Philipp Flury (9). In der Einführung betonte er die Nützlichkeit des Dezimal -Systems für
Bibliographien. Wie zweckmäßig es später für Bibliotheken werden würde, hat er damals
wohl selbst nicht ahnen können.
Kaum gedruckt, entfachte der Entwurf wieder ein ausgedehntes Disputieren über
angeblich unlogische Nummern. «Dänemark möchte den Begriff Forstschutz ausgerottet
wissen. Sachsen glaubt , daß in Zukunft Forstschutz als eigene Disziplin kaum Daseinsberechtigung besitze. Ein Abbau ist bereits eingetreten. In Tharandt besteht das Bestreben, den Forstschutz als besonderes Lehrfach aufzugeben. Die Schweiz ist etwas über rascht von diesen fast revolutionär anmutenden Bestrebungen und besonders verwun dert , daß sie von Deutschland unterstützt werden , wo das Fach so viele Vertreter (wie
Hess) hatte und ausgebaut wurde. Sie weist auf die Bedeutung des Forstschutzes hin und
belegt sie mit Beispielen. Frankreich unterstützt die Schweiz in der Anerkennung der
Wichtigkeit des Forstschutzes ... Rückschauend auf das Schicksal dieser Bestrebungen
könnte man fast sagen, daß die Leute an der Bibliographie sterben; trotz allem wurde
aber der Faden nie abgebrochen und die Kontinuität gewahrt.>>(10)
Der weitsichtige Befürworter , der das Beibehalten des Forstschutzes als Klasse in das
System erzwungen hatte, war anscheinend Prof. H. Badoux. Die forstliche Klassifikation
ohne Forstschutz wäre heut e nicht auszudenken. Es hätte Borkenkäfer, saure Nieder schläge und ein Waldsterben nicht geben dürfen!
1933 stand Flury im 72. Altersjahr. An der Sitzung der Aufsichtskommission vom
13. Juli wurde beschlossen: «Der Präsident wird sich mit Adjunkt Dr. Flury in Verbindung setzen, um ihm nahe zu legen, sich gelegentlich in den Ruhestand versetzen zu lassen. Dr. Flury ist seit 45 Jahren an der Anstalt tätig. » (11) Flury ging im Frühjahr 1934 in
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Pension. In den Akten der Versuchsanstalt bricht nun die Korrespondenz «forstliche
Bibliographie» ab. Er hatte 30 Jahre für sein System gekämpft und erlebte es noch, daß
sein Schema für die Klassierung forstlicher Literatur grundsätzlich anerkannt wurde.
Einmal angenommen, wurde es in Deutsch (1934), Englisch (1936) und Französisch
(1936) weltweit benutzt, aber nichtsdestoweniger auch kritisiert (12).
1935 wies der damalige Direktor, Dr. H. Burger, den Antrag der IUFRO, die EAFV
möge das Sekretariat für eine internationale forstliche Bibliographie übernehmen, endgültig ab. «Von einem Sekretariat auf internationaler Ebene müsse abgesehen und dieses auf
nationaler Ebene gefördert werden, um die Literatur zu bewältigen. Die forstliche Literatur ist sehr standortsbedingt, d. h., viele Pu6likationen haben nur Bedeutung für ein kleines geographisches Gebiet. Außerdem wird viel Wertloses publiziert.» (13)
Der Weltkrieg 1939-1945 brachte die Arbeiten der IUFRO und damit auch die Diskussionen um die forstliche Bibliographie wieder zum Stillstand. Es fehlte aber auch die
Person, die kompetent gewesen wäre, um die anstehenden Probleme aufzugreifen. In
Deutschland hätte es jemanden gegeben, der in die Fußstapfen von Flury hätte treten
können. Aber 1943 wird gemeldet: «Angesichts der Tatsache, daß die letzte Veröffentlichung von Dr. Franz Grünwoldt dem Lebenswerk des vor ihm dahingeschiedenen
Dr. Philipp Flury galt, ist es ein tragisches Verhängnis, daß Dr. Grünwoldt als jüngerer
Fortsetzer der Fluryschen Gedanken kurz danach bei den Kämpfen im Osten gefallen
ist.» (14)
Sind deswegen die jahrzehntelangen Arbeiten Flurys um die internationale forstliche
Bibliographie gescheitert und unfruchtbar geblieben? Nein, ich bin überzeugt, daß ohne
Flurys beharrliche Bemühungen um eine in jeder Einzelheit durchdachte Klassierung,
das Oxford-System in den 50er Jahren - mit noch mehr forstlichem Wissen - nicht
mehr realisierbar gewesen wäre.
Im Rückblick habe ich den Eindruck, daß jede auf lange Sicht abgewogene Entscheidung auch Jahrzehnte später für die forstliche Klassifikation international noch wirksam
ist, dagegen hat sich jede übereilte Kompromißlösung als unfruchtbar erwiesen.

Das ((Oxford-System der Dezimal-Klassifikation für Forstwesem>(Oxford-System)

Im Vorwort jeder Ausgabe der Klassifikation wird auf die Geschichte, den Aufbau
und die Benützung eingegangen (15). Besondere Ausführungen erübrigen sich deshalb.

Der «Gemeinsame Ausschuß für Bibliographie und Terminologie
der FAO und IUFRO»
1949 tagte zum ersten Mal der «Gemeinsame Ausschuß für Bibliographie (ab 1963)
und Terminologie der FAO und IUFRO» in Helsinki. Bis zu seiner 20. Tagung 1973 in
Rom waren die Arbeiten für das Oxford-System eine seiner großen Aufgaben (16). Seine
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Triebfeder war vor allem das weltweit bekannte Commonwealth Forestry Bureau (CFB)
in Oxford, die große forstliche Dokumentationsstelle. Sie hatte das Flury-System übernommen und im Verlaufe der Jahre stark überarbeitet und ergänzt. Die Zeh ner-DezimalEinteilung und viele Unterteilungen wurden beibehalten. Somit entstand das «OxfordSystem der Dezimal -Klassifikation für Forstwesen» (Oxford-System).
Ein Vergleich zwischen den Systemen Flury I, Flury II und Oxford kann im Rückblick besonders interessieren . Die Zahlen pro Klasse steigen vom Flury -System I (1925)
mit 352 Zahlen über das Flury-System II (1935) mit 1748 Zahlen (inkl. detaillierte Pflanzen- und Tiertaxonomie -Zahlen) bis zum Oxford-System (1957) auf 2505 Zahlen. Man
steilt sich dabei die Frage: Wird das forstliche Forschen und Wissen weiterhin so zunehmen?
Es folgen nachstehend einige Daten aus der reichen Tätigkeit des Ausschusses für das
Oxford -System:
1950 - Fachleute von 16 Ländern werden eingesetzt, um das neubearbeitete OxfordSystem zu begutachten .
Die deutsche Übersetzung wird in der Schweiz von Karl Alphons Meyer vorbereitet und in Deutschland von Prof. Karl Abetz überarbeitet.
1951 - Wiederaufnahme der Idee einer einzigen Dokumentationsstelle mit fünf Mitgliedern (5 Kontinente).

Tabelle 1 Die «Forstliche Bibliographie» (Flury-System I von 1925)
Fachgebiete

Hauptabte ilunge n

Anza hl aller 1- bis 9ste lligen D ezima lzahlen

4

5

6

7

8

Dezimalzahlen

1

2

Allgemeines

0

1

3

5

Waldbau

1

1

6

30

83

120

Forstbenutzung

2

1

7

36 28

72

Forsteinrichtung

3

1

6

18

25

Holzertrag und Zuwachs

4

1

6

10 14

31

Waldwertrechnung, Forstökon omie

5

1

6

Forstschutz

6

1

7

21

-

7

-

8

Forstpolitik, G esetzgebung,
Organisation

9

1

7

21

29

48 141 155

352

Dezimalzahlen

8

3

9

9

7
30

59
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1953 - Es gibt immer wieder Schwierigkeiten mit der deutschen Übersetzung . Es wird
die Ansicht vertreten, daß Differenzen nur mündlich behoben werden können.
Das Copyright für offizielle und inoffizielle Übersetzungen des Oxford-Systems
wird angefordert.
1954 - Das System erscheint in Englisch und wird allen FAQ -Mitgliedstaaten unter breitet .
Die deutsche Übersetzung liegt in Deutschland. Die Schweiz und Österreich
erscheinen als Beraterstellen.
Die französische Übersetzung liegt in Frankreich. Belgien und Kanada erscheinen als Beraterstellen.
Anhand einer Umfrage wird festgestellt, daß in 16 Ländern nationale Stellen für
forstliche Bibliographie existieren.
1956 - 26 Länder geben bekannt, daß sie das Oxford-System anwenden . Von der englischen Ausgabe werd~n 4050 Exemplare gedruckt.
Für je 1500 Exemplare der Ausgabe in Deutsch, Französisch und Spanisch
werden vom Ausschuß Dollar 650.- (DM 2700.- ) bereitgestellt.
Tabelle 2 Di e «Forstliche Bibliographie» (Flury -System II von 1935)
Fachgebiete

Hau ptabteilungen

Anzahl aller 1- bis JOstelligen De zimalzahlen
1

2

3

4

12

5

6

7

8

9

10

Dezimal zahlen

Allgemeines
über Forstwirtschaft

0

1

9

50

Naturge se tzliche Grundlagen
des Wald es

1

1

3

10 53 212 323 93 67 55 22

839

Waldbau

2

1

7

30

82

35

2

230

Forstbenutzung ,
Forsttechnologie

3

1

8

56

92 49 23

4

72

71

2

233

'
Forstschutz, Allgemeine
Abwehrmassnahrnen, Technik
des Fors tschut zes

4

1

7

26

28

10

Zuwachs , Ertrag

5

1

7

26

21

25

10

90

Forsteinrichtung,
Forstvermessung

6

1

8

39

10

1

6

65

Forstliche Ökonomie ,
Waldw ertrec hnun g,
Rent abilität sfrage n

7

1

8

8

14

31

Forstverwaltung

8

1

8

17

6

32

Forstpolitik und Geographie

9

1

9

44

18

D ezimal zahlen

790

10

72

2

10 74 306 336 378 399 99 69 55 22

84
1748

1958
1959
1961

1962
1963
1967

- Das System wird offiziell unter der Nummer 634.0 in der Dezimal-Klassifikation (DK) eingefügt.
- Es melden sich 35 Länder, die mit dem Oxford-System arbeiten.
Prof. M. Rohmeder unterbreitet eine verbesserte Fassung für die Nummer 165
(Stammesgeschichte . . .)
Der Direktor des Commonwealth Forestry Bureau in Oxford fordert, daß sich
der Auschuß wenigstens einmal im Jahr treffen solle, weil die schriftlichen Beratungen nur langsam vorwärts gingen. Es gebe zuviel Doppelarbeit, besonders
mit der forstlichen Terminologie.
Verlegung der deutschen Forstlichen Bibliographie von Freiburg im Breisgau
nach Hamburg.
Prof. F. F. P. Kollmann unterbreitet eine Kritik an der Klasse 8 (Forsterzeug nisse ... ) und erhält vom Ausschuß eine Erklärung .
Prof. G. Hildebrandt von Freiburg i. Br. hat eine Verbesserung für die Nummern 585-588 (Lufterkundung .. .) ausgearbeitet.
Für die Ausschußsitzungen werden jeweils Fachleute der drei Sprachen Englisch, Französisch und Deutsch angefordert.

Tabelle 3

Das «Oxford-System der De zimal-Klassifikation für Forstwe sen»
(Oxford-System von 1957)

Fachgebiet e

Hauptab teilungen

Anzah l aller 1- bis 9stelligen Dezimalzahlen
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dezimalzahlen

Wald, Forstwirtschaft

0

1

Standortsfaktoren , Biologie

1

1

9

41 143 186 88 35

Waldbau

2

1

8

41 90 62 58 78 16

Arbe itswissen schaft.
Ho lzeinschlag und Tran sport.
Forstliches Ingenieurwesen

3

1

10

Forstschutz

4

1

8

34

66 51

5

165

Holzm esskund e.
Vermessung und Kartierung

5

1

8

51 58 67

16

201

Forsteinricht un g. Forstliche
Betriebswirtschaft. Forstverwa ltun g

6

1

9

50 69 30

159

Hand el mit Forsterzeugn issen

7

1

9

49

13

141

Forsterzeugnisse und ihre
Verwendung

8

1

8

49 214 234 112

618

Forstpolitik

9

1

9

48 46 27

131

De zimalzahlen

1
503
5

53 125 38

69

359

227

10 78 416 880 708 279 113 16

5

2505
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1968 - Die DDR gibt eine eigene Oxford -System-Ausgabe in Deutsch heraus .
- In den USA werden die ersten Computer-Erfahrungen mit dem System
gemacht.
Das Copyright wird dem Commonwealth Agricultural Bureau, Farnham
Royal, GB, übertragen.
1971
Das Forest Research Laboratory, Madison, USA, unterbreitet eine überarbeitete Fassung der Klasse 8.
1974 - Das AGRIS -Projekt (Internationales Informationssystem für Wissenschaft
und Technik in der Landwirtschaft der FAO) wird ins Leben gerufen.
- Es fallen die Vorschläge,
den Ausschuß aufzulösen,
die IUFRO solle die Verantwortung für das Oxford -System übernehmen.
Es wird ein dauerndes IUFRO-Sekretariat in Wien eröffnet .
Inzwischen schritt die Verbreitung des Oxford-Systems rasch voran, wie aus der folgenden Aufstellung ersichtlich ist.
Nicht offizielle Übersetzungen

Offizielle Ausgaben
Englisch
Deutsch
Spanisch
Französisch
Italienisch
Portugiesisch
Schwedisch

1954 (ib. 81)
1957
1959
1960
1962
1964
1966

Holländisch
Türkisch
Tschechisch
Ungarisch
Slovenisch
Japanisch
Polnisch
Russisch
Finnisch

1952
1954
1957
1957
1960(ib . 75)
1973
1973
1977
1978

Die rumänische Übersetzung, die nach Unterlagen des Ausschusses auch vorhanden
sein sollte, ist bis heute nicht bestätigt worden .
Soweit mir bekannt, sind von 1957 bis 1968 sechs Ergänzungen mit je 75 Oxford Nummern in Englisch, Französisch und Deutsch erschienen . Zwischen 1968 bis 1974
wurden keine Ergänzungen mehr erarbeitet.

Die weitere Entwicklung des Oxford-Systems
1980 begegnete ich während einer Arbeitstagung in England Percy Beak . Er wird der
«schöpferische Kopf» des Oxford-Systems genannt . Noch zehn Jahre nach seiner Pensionierung als Direktor des Commonwealth Forestry Bureau in Oxford vermochte er eine
Diskussion nur mit Oxford-Zahlen zu führen! Er kennt das System so gründlich wie
damals Flury vor 50 Jahren das seinige, allerdings mit dem Unterschied, daß jedes einzelne Fachgebiet der zehn verschiedenen Dezimalklassen heute viel mehr Unterteilungen
aufweist als früher. Sämtliche forstlichen Kenntnisse sollten ja klassierbar sein!
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Im Gespräch mit Percy Beak blieb mir vor allem «der blaue Dunst» in Erinnerung.
Damit bezeichnete er all jene Begriffe, die eines Tages in der Fachsprache auftauchen einer übernimmt sie vom andern-, und alsbald stehen sie aufrecht in der Umgangsspra che. Kreuzen diese Begriffe in Titeln auf, weiß jedermann ungefähr, was damit gemeint
ist. Muß der Inhalt aber genau klassiert werden - man will die Publikation ja wiederfin den-, gehen die Meinungen auseinander, weil der Inhalt dies und jenes anspricht. Oder
es müssen, wie dies heute oft in der Dokumentation geschieht , für kurze Artikel zahlrei che Stichworte angegeben werden. Ist das gewünschte Vereinfachung der Arbeit? Das
soll heute angeblich kein Problem mehr sein, weil sich der Computer um die unzähligen
Begriffe kümmern kann .
Die forstliche Fachsprache hat sich regional und nach Sachgebieten unterschiedlich
entwickelt, so daß der wissenschaftliche Umgang mit ihr sowohl Bearbeiter wie Benützer
überfordert . Können die Begriffe bibliographisch jedoch in Zahlen der Dezimal -Klassifikation ausgedrückt werden, ist dies für alle Beteiligten eine Erleichterung.
Anhand der Akten ist eindeutig zu spüren , daß sich ab 1966 die Aktivitäten des Ausschusses mehr und mehr von der forstlichen Klassifikation auf die forstliche Terminolo gie (Gesamtheit der in einem Fachgebiet üblichen Fachwörter) verlagerten. Sind es die
neuen Computermöglichkeiten, die nach Thesauren (alphabetisch und systematisch
geordnete Sammlungen von Wörtern eines bestimmten Fachbereichs) rufen?
Die neu entwickelten EDV-gestützten Abfragesysteme nach Stichworten, die auch in
der forstlichen Dokumentation zunehmend verwendet werden, drängen das OxfordSystem ins Abseits. Die erforderlichen Ergänzungen werden vernachlässigt.
In den 60er Jahren unterbreitete der amerikanische Dokumentalist Theodor Yerke im
Auftrag des Forest Service in den USA ein Gutachten zur Frage, ob das Oxford -System
auch für die «Neue Welt» brauchbar wäre. Seine Aussage war abschläg ig, und das vielleicht zu Recht.
Die englischsprechende Welt kann, wenn sie will, mit einer Sprache auskommen. Ihr
Einfluß auf andere Sprachen im wissenschaftlichen Publikationswesen hat in Europa in
den letzten Jahren derart überhand genommen, daß heute im deutschsprachigen Raum,
auch in der Schweiz, Originalartikel in Englisch erscheinen. Die Gründe zu solchem Verhalten liegen im Bestreben der Autoren, dem Text eine möglichst große Verbreitung zu
sichern. Die Verlage trachten nach hohen Auflagezahlen.
1966 publizierte der Forest Service in den USA ein beachtenswertes Oxford-Hand buch - eigentlich ein veramerikanisiertes System. Das alphabetische Register wird zum
Hauptteil gemacht. Wird damit aber nicht die systematische Basis der Klassifikation
beeinträchtigt? (17).
Der Ausschuß der FAO und IUFRO fördert mit großer finanzieller Unterstützung
die forstlichen Terminologien auf nationaler Ebene. 1984 stehen schon verschiedenste
Ausgaben zur Verfügung. Leider sind sehr viele Definitionen so verschieden wie diese
Ausgaben und erschweren deshalb den praktischen Gebrauch für Wissenschafter, Doku mentalisten und Übersetzer. Ist die «internationale Fachsprache» deshalb dazu verurteilt ,
nicht mehr verstanden zu werden?
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Die Sprache und ihre Entwicklung bildet auch für eine systematische Klassifikation
ein Problem. Wie ist es zu lösen? Percy Beak hat dazu während seiner Tätigkeit noch
einen Meilenstein gesetzt: «Die Voraussetzung jeder guten Systematik ist logisches Denken. Wir können nicht unterschiedlich definierte Begriffe klassieren, sondern immer nur
die genaue Sache, d. h. den Inhalt einer Publikation.»
Eine systematische Klassifikation verlangt auch nach Struktur und Übersichtlichkeit.
Verliert sie diese Elemente, wird sie in der Anwendung kompliziert und schließlich
unbrauchbar. Die verfeinerte Oxford-System -Aufschlüsselung, die in den 80er Jahren
darstellerisch auf den Katalogskarten des Commonwealth Forestry Bureau wie mathematische Formeln erscheint, ist aus diesen Gründen für den Bearbeiter wie für den Benützer nicht mehr brauchbar. In den 50er Jahren ist das Flury-System II vom CFB Oxford
überarbeitet worden . War es vorher einheitlich im Aufbau und übersichtlich im
Gebrauch, so verlor es teilweise diese Qualitäten. Dies kommt vor allem in der zu feinen
Untergliederung der Klasse 2 (Waldbau) zum Ausdruck, wo sich die Zahlen bis auf neun
Stellen belaufen. Viele davon stehen leer, weil es zu diesen noch nie etwas zum Klassieren
gegeben hat.
Benötigt die Forstwirtschaft eine Dezimal-Klassifikation, die im Aufbau und im
Gebrauch übersichtlich ist, oder eine solche, die, wie die universelle Dezimal-Klassifikation, das gesamte menschliche Wissen von heute einschließt?
1978 entschloß sich W. Finlayson, Direktor des Commonwealth Forestry Bureau,
Oxford, nach einer Umfrage bei den Abonnenten der «Forestry Abstracts» kurzerhand,
die bisher verwendete grobe Oxford-System-Klassierung in dieser Bibliographie wie auch
die detaillierte auf den Katalogskarten einzustellen. Dieser Entschluß rollte über die forstliche Literaturbühne, ohne daß er richtig wahrgenommen worden wäre. Es ist zu bedauern, daß damals das CFB nicht in Erwägung zog, die zur Verfügung stehenden OxfordZahlen nur in beschränktem Maße zu gebrauchen. Vermutlich suchte W. Finlayson nach
einer Vereinfachung. Seine neue Klassierung erinnert an Flury 1.
Nach dem Fait accompli in Oxford meldete kurz daraufS. Schrader, Leiter der Doku mentationsstelle der Bundesforschungsanstalt für Forst - und Holzwirtschaft in Hamburg : «Zur Weiterführung des Oxford-Systems . .. ist kein Platz mehr.» (18)
Welche Auswirkungen hatte die Trennung vom Oxford-System auf die Praxis? Hamburg und Oxford sind die großen forstlichen Dokumentationsstellen in Europa. Die
Mehrzahl aller anderen Stellen sind im Vergleich dazu Minibetriebe. Viele von ihnen werden noch für einige Jahre ohne Computeranschluß auskommen müssen. Sie sind deshalb
in vielen Belangen der Information, Beschaffung, Ausleihe usw. auf diese Stellen angewiesen. Könnten sie sich auch für die Klassifikation auf Oxford und Hamburg berufen, würde
dies eine immense Arbeitshilfe und Zeitersparnis bedeuten. Jede Bibliographie in gedruckter Form ist für sie noch heute ein Arbeitsinstrument, das allgemein zugänglich ist.
Der Computer kann diese Funktionen für absehbare Zeit noch nicht gewährleisten.
Abgesehen davon, sind bei solchen Abfragesystemen nur Literaturangaben ab ungefähr
1970 erschlossen.
1979 kam es beim Symposium der IUFRO-Fachgruppe 6.03 zwischen Benützern des
Oxford-Systems und solchen, die davon abgegangen waren, zu einer Konfrontation (19).
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Einerseits wurden Nützlichkeit und weltweite Anwendung des Oxford-Systems mehrheit lich verneint, seine Verbesserung bis zum heutigen Wissensstand als absolut unmöglich
erachtet. Anderseits meldeten sich auflnitiati ve von 0 . N . Blatchford, Forestry Commis sion, Farnham , GB, spontan Fachleute aus Deutschland , Frankreich, Finn land , Öster reich, Jugoslawien und der Schweiz, die auf keinen Fall auf das System verzichten können und wollen. Es wurde eine prov isorische IUFRO-Arbeitsgruppe gebildet, die sich für
die Erhaltung des Oxford -Systems und für dessen Verbesserung und Ergänzung einsetzt .
Sie unternahm eine weltweite Umfrage , um festzustellen, wo und wie das System noch
gebraucht wird . Das Resultat war für die provisorische IUFRO -Arbeitsgruppe ermuti gend. Vor allem überraschte die aus den Vereinigten Staaten kommende Unterstützung.
Am 17. IUFRO -Weltkongreß 1981 in Kyoto, Japan, wurde offiziell die Projektgruppe
P 6.01-00 gegründet und mit der Revision des «Oxford-Systems der Dezimal-Klassifika tion für Forstwesen» beauftragt. 0. N. Blatchford wurde als Gruppenleiter gewählt, und
die EAFV -Bibliothek übernahm das Sekretariat. Somit begannen wieder einmal prak tische Arbeiten für die forstliche Klassifikation (20).

Die IUFRO-Projektgruppe P 6.01-00

Was 1979 in Hamburg als unmöglich erachtet wurde, ist innerhalb von wenigen Jahren international verwirklicht worden. Die Arbeiten sind zwar mühsam und langwierig,
weil sie meistens auf schriftlichem Weg geschehen müssen. Für jede kleinste Ungenauigkeit - sei es in der Wahl einer systematischen Zahl, eines Begriffes oder in der Übersetzung - muß in der Folge gebüßt werden .
In Zukunft gelten für die forstliche Klassifikation wieder die gleichen Voraussetzungen wie zu Zeiten Flurys und zu Anfang des Oxford-Systems, nämlich:
1. Das periodische Ergänzen und Verbessern einer Systematik ist unerläßlich, um dem

forstlichen Wissen jederzeit gerecht werden zu können .
2. Die Arbeitsgruppe steht oder fällt mit den konkreten, praktischen Beiträgen der Mitarbeiter. Wie viele Umfragen werden von Mitgliedern nicht beantwortet! Es nützt
nichts, nach Abschluß praktischer Arbeiten Kritik anzubringen. Die Wichtigkeit einer
solchen Arbeitsweise muß schon auf nationaler Ebene erkannt werden. Die von der
IUFRO -Projektgruppe angeforderten Beiträge sind bereits von den Autoren so sorgfältig auszuarbeiten, daß sie ohne weitere Bearbeitung übernommen werden können.
Viele Oxford-Ergänzungsvorschläge, die dem damaligen Aussschuß von FAO und
IUFRO zwischen 1950 und 1971 unterbreitet wurden , sind gescheitert, weil diese Forderungen nicht eingehalten worden sind.
3. Die verschiedenen offiziellen Ausgaben müssen sprachlich und inhaltlich übereinstim men.
Die IUFRO -Projektgruppe ist bemüht, Richtlinien herauszugeben, die in Zukunft zu
befolgen sind.
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Die Projektgruppe konnte aus den Arbeiten und von den Erfahrungen der «Internatio nalen forstlichen Kommission» (Flury) und des «Gemeinsamen Ausschusses für Bibliographie und Terminologie der FAO und IUFRO» (Oxford) viel profitieren und lernen.
Heute steht indessen fest, daß fachliches Wissen allein für gute Ergänzungsarbeit nicht
genügt ; es ist unerläßlich, die Systematik auch in ihrem theoretischen Aufbau zu erfassen
und zu berücksichtigen. Auch ist wichtig zu wissen, wie die Klassifikation am zweckmä ßigsten zu nutzen ist. Bei regelmäßigem Gebrauch werden dem Benützer die Zahlen mit
ihrem sachlichen Inhalt bald geläufig.

Einige Gedanken zur aktuellen Situation
Das Bibliothekswesen reicht bis in vorchristliche Jahrhunderte zurück. Erst in den
50er Jahren dieses Jahrhunderts ist das Schlagwort «Dokumentation » aufgetaucht.
20 Jahre später spricht man von Information, und heute sind wir schon bei der Informa tionstechnologie angelangt (21).
Die heutige Arbeitsweise zwingt uns, alles rasch zu erledigen. Dies verlangt genaues,
zuverlässiges Hand -in-Hand-Arbeiten. Es fällt auf, daß Verzögerungen im Ablauf der
Arbeiten zumeist nur von Kleinigkeiten verursacht werden . Das Bibliotheks-, Dokumentations - und Informationswesen bildet da keine Ausnahme. Ich denke besonders an die
ungenauen Literaturangaben. Bereits die umgekehrte Zahl einer Bandangabe ergibt
schon ein langes Suchen. Mit dem On-line-System (in direkter Verbindung mit Datenverarbeitungsanlagen von Literatur) sind wir vermehrt aufeinander angewiesen. Wissen wir
dies auch zu nutzen ?
Die Entwicklung von Fachwörterbüchern und Thesauren hat in den 70er Jahren auch
auf Europa übergegriffen . Aber viele Bibliotheken, selbst jene der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich, sind vor wenigen Jahren von ihren Schlagworteinteilungen
wieder auf eine systematische Klassierung zurückgekommen .
Die Umstellung von Katalogen auf computergestützte Abfragesysteme hat in manchen Bibliotheken bereits stattgefunden. Überlegungen nach Kosten, Platz- und Zeitbedarf spielten bei dieser Veränderung eine wichtige Rolle. Mit den heutigen Abfragesystemen ist uns indessen die Technik offensichtlich vorausgeeilt.
Der Zustand am Bildschirm ist heute für den Fachmann wie für den Benützer eine
Zumutung. Unzählige Datenbanken stehen uns zur Verfügung, aber jede hat ihre eigene
Sprache entwickelt. Es werden Handbücher benötigt, um mit den verschiedenen Abfragesystemen zurechtzukommen . Nur Fachleute können diese heute optimal bedienen .
Die Kosten dafür sind beträchtlich. Es ist wohl nicht möglich, diese Situation auf interna tionaler Ebene zu verbessern. Ist es eine nationale Aufgabe , diese Mißstände zu ändern?
Früher waren die Verteiler von Fachliteratur meistens nationale wissenschaftliche
Institute. In den letzten Jahren ist die bibliographische Aufarbeitung der Publikationen
mehr und mehr international verkommerzialisiert worden, weil anders die riesige Masse
von Druck-Erzeugnissen nicht mehr bewältigt werden konnte. Dahinter steht heute ein
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einträgliches Geschäft. Können international tätige Datenbanken , die nicht von (einem)
wissenschaftlichen Institut(en) geleitet werden, die wertvolle Fachliteratur erkennen?
Sicher ist: Nur der kann Publikationen richtig auswerten und klassieren, der zu ihnen eine
persönliche Beziehung hat. Zudem sind Originaltite l oft übersetzt und erscheinen nur in
Englisch . Im krassen Fall kann nur der Autor selber seine Arbeit wiedererkennen! Aufwand und Nutzen entsprechen sich gewiß nicht, wenn unvollständige und ausgefallene
Literaturangaben mehrmonatiges Suchen erfordern.
Anderseits sehe ich für die forstliche Klassifikation und die forstliche Bibliographie
auch Möglichkeiten des Aufbaus, von wirklichem Fortschritt. Das On-line-Verfahren
bringt es vielleicht mit sich, daß wieder mehr zusammengearbeitet wird. Nicht nur auf
eine gemeinsame Klassifikation im Forstwesen, sondern auch auf einheitlichere Katalogisierungs- und Abkürzungsregeln würden sich Bearbeiter und Benützer freuen.
Die forstliche Klassifikation kann bald ihr Jubiläum des lOOjährigen Bestehens feiern.
Auf nationaler Ebene haben viele Länder schon am Anfang dieses Jahrhunderts um die
Notwendigkeit gewußt, ihre Bibliographien jährlich nachzuführen. Sind wir heute wieder
bei jener Idee von Flury angelangt, Literatur zunächst national auszuwerten? Man erinnert sich der Worte «Alles verändert sich so schnell, daß man mit dem Hören und Sehen
gar nicht nachkommen kann ; und es in Worte zu fassen ist erst recht unmöglich. Und
doch bleibt es dabe i: Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Was gewesen ist, das wird
wieder sein; was getan wurde, das wird wieder getan.» (Pred. 1, 8-9)

Schlußbemerkungen
Was haben wir mit einer zwar nicht vollkommenen, aber bewährten Klassifikation
gemacht? Sie wurde kritisiert, zerzaust , geändert, aber doch weltweit angewendet, dann
fallengelassen und schließlich wieder in Gnaden aufgenommen.
Trotz allen sogenannten Fortschritten kenne ich aber keinen besseren Weg, um
rascher und billiger zur gewünschten Literatur zu gelangen. Ist das nicht der Wunsch
aller, die mit Literatur zu tun haben? Es ist an uns, heute die Informationstechniken so
einzusetzen, daß die forstliche Klassifikation für die forstliche Bibliographie ihre Aufgabe
weiterhin und so gut als möglich erfüllen kann.
Eine perfekte Klassifikation wird es nie geben. Gut klassiert kann nur das werden, was
vorher grundsätzlich definiert worden ist. Das Wissen aus früheren Zeiten wird auch
durch Neues ergänzt und oft sogar ersetzt. Hat eine systematische Klassifikation deshalb
immer auch schwache Stellen, die nur durch Änderungen im Grundsätzlichen ausgemerzt werden können? Rasch eine neue Einteilung nach heutigen Wissensschwerpunkten
auf die Beine zu stellen, ist nicht schwierig. Sie läuft jedoch Gefahr , schon morgen wieder
veraltet zu sein. Genau das darf aber bei einer Klassifikation nicht eintreten.
Alte, heutige und zukünftige Literatur muß den Benützern zugänglich sein. Dieser
Aufgabe kann am besten nachgekommen werden, wenn eine alte und bewährte, laufend
verbesserte und ergänzte Systematik zur Verfügung steht.
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Die für den deutschsprachigen Raum maßgebliche forstliche Dokumentationsstelle in
Hamburg hat sich nach langem Zögern Anfang 1984 entschieden, das Oxford -System als
Schlüssel zur forstlichen Literatur nun doch auch für den Computereinsatz beizubehal ten. Ein größeres Geschenk hätte der EAFV zu deren 100-Jahr-Jubiläum nicht gemacht
werden können im Rück- und Ausblick ihrer bibliographischen Tätigkeit.
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5

Die EAFV heute

Vorbemerkung
Zu einer Standortbestimmung gehört eine knapp gefaßte Vorstellung der einzelnen
Glieder der Versuchsanstalt: die Infrastruktur (zentrale Dienste), die direkt unterstellten
Gruppen und - das Gros bildend - die Forschungsabteilungen mit ihren Versuchsgruppen. Das geschieht durch deren Leiter selber, zum Teil zusammen mit ihren Mitarbeitern.
Die Texte sollen den Auftrag, die aktuelle Organisation, ein Resume der langfristigen
Arbeitsprogramme, die aktuelle Forschungstätigkeit, die Probleme und die Entwicklungstendenzen enthalten . Die Autoren schreiben alle von ihrem persönlichen Standpunkt aus. Daß bei einem Quervergleich recht verschiedene Auffassungen, vielleicht
auch Widersprüche festzustellen sind, ist wohl nicht zu vermeiden , stört aber nach Auffassung des Redaktors nicht. Die Versuchsanstalt ist bei aller Konsequenz in der Führung
kein Monolith, war das nie und wird es hoffentlich auch nie sein.
Neben der Darstellung der äußeren Verfassung der Versuchsanstalt müßte eigentlich
auch auf ihren «moralischen Zustand» eingegangen werden. Das geschieht nun begreiflicherweise nicht expressis verbis, Andeutungen lassen sich, mehr oder weniger deutlich,
da und dort zwischen den Zeilen herauslesen. Auch das Nichtgesagte zählt da mit ...
Die einzelnen Texte folgen gemäß dem Organigramm der Versuchsanstalt vom 1.Januar
1985.
E.W.
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Organigramm der Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen (EAFV) vom 1. 1. 1985

Verwaltung
R. Elsener
Zentrale Dienste
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Dr. F. H. Schwarzenbach
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Dr.W. Bosshard
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Dr. P. Greminger
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Inventar.und Ertrag
Dr. P.Schmid-Haas

Direktor
Dr.W. Bosshard
Vizedirektor
Dr. F.H. Schwarzenbach

Forsttechnikund Raumplanung
Dr. F. Pfister

Direktionsadjunkt
R. Elsener
Stabsmitarbeiter
W.Winter

Landschaft
Dr. K. Ewald

Direktionssekretariat
D. Mauss

Holz
Dr. D. Lenz

Forschungsabteilungen

Standort
Dr. G. Eichenberger

Waldund Umwelt
Dr. H. Turner

Forstschutz
Dr. J. Sucher

Landesforstinventar
F.Mahrer

1

Verbauwesenund Hydrologie
J. Zeller

1
1
1

L
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M. Leid~

Verwaltungund Personal
R. Elsener

Artmin1ma1ive unrt technische
Dienste
M. Schafroth

Buchhaltung
Ch. Mosimann

Bibliothek

Bauwesen,Archive,
Finanzverwaltung
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F.X. lipp

Versuchsgarten
E. Frehner

Zeichendienst

Fernerkundung
B. Oester

R. Schenker

Fo1odiens1
P.Scherrer

M. Sebek

Chemisch-analytisches
Zentrallaboratorium
M. Guecheva

Zentrale Datenverarbeitung

PubIikationsdienst
M. Wino

Bioindikationen
Dr., Dr. h. c. Th. Keller

Metallwerkstatt
A. Kölliker

E. Vogel

En!Omologie
Dr. J. K. Maksymov

StadtforstverwaItung
Bremganen AG
H. Kasper

Waldmesskunde
Dr. P.Schmid-Haas

Ertragskunde
Dr. W. Keller

Planungsmethoden
vakant

Forstwesenund Raumplanung
Dr. F.Pfister

Pflanzennachzuchtund
Bestandesbegründu
ng
H.P. Stutz. a.i.

Holztransport
B. Abegg

Landschaftsgeschichte
Landscha!tsplanung
Dr. K. Ewald

Vegetationund Erhebungsmethoden
Dr. 0. Wildi

Holzqualirat
Dr. 0. l enz

Jahrringeund Standort
Dr. F.H. Schweingruber

Quartäre Hölzer
Dr. F.H. Schweingruber

Jahrringanalyse/Methoden
Dr. D.U. Bräker

Zoocoenologie
Dr. G. E1chenberger

Vegetationskunde
Dr. N. Kuhn

Mykorrhiza
S. Egli

Bodenkunde
Dr. P.Blaser

Bioklimatologie
Dr. H. Turner

Ökophysiologie
Dr. R. Häsler

Hochlagenaulforstung
Dr. W. Schönenberger

Immissionsschutz
Dr. J. Sucher

Biochemie
Dr.W. Landolt

Phytopathologie
Dr. G. 8aZ1igher'

Inventurmethode
F.Mahrer

Datenverarbeitung
Dr. P. Brassel

Feldaufnahmen
H. R. Stierlin

Wirkungsanalyse
forstpolitischerMassnahmen
H. Kasper

Wildbach- und Hangverbau/
Beratung
J. Zeller

Wildbach-und Hangverbau/
Grundlagen
H. Gei er

Technischer
und biologischerVerbau
A. Böll

Hydrologie
Dr. H. Keller

Zentralstelle für Vogelschutz
W. Müller

Koordinationsste
lle
für Moorschutz
A.Grünigund Dr. L.Vetterli

Holzernte
F. Nipkow

Fauna
Dr. P. Duelli
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5.1

Die zentralenDienste

Von FRITZHANSSCHWARZENBACH

Aufgaben der zentralen Dienste
Für den Wissenschafter an der Front der Forschung gehören die zentralen Dienste
zum großen Troß des rückwärtigen Bereiches. Zwar nimmt er bei Bedarf recht gern die
Hilfe der administrativen, technischen und wissenschaftlichen Dienste in Anspruch; doch
bleiben ihm ihr Tun und Wirken, ihre Freuden und Sorgen zumeist verborgen. Erst wenn
es im komplizierten Räderwerk der Forschung zu knirschen beginnt, weil Sand ins
Getriebe geraten ist und die Lager heißlaufen, wird den wissenschaftlichen Mitarbeitern
die Bedeutung der rückwärtigen Dienste bewußt. Sie sind verantwortlich für den reibungslosen Ablauf des betrieblichen Alltags, für die zeit- und sachgerechte Abwicklung
einer Vielzahl von Anliegen, für die vorausschauende Planung und Bereitstellung von
baulichen und technischen Einrichtungen im ganzen Aufgabenbereich der Versuchsanstalt.
Administrative und technische Dienste sind Drehscheiben des täglichen Geschehens;
sie umfassen eine Gruppe von Kontaktpersonen, mit denen jeder Mitarbeiter immer wieder zu tun hat. Die wissenschaftlichen Dienste sind auf die Forschung ausgerichtet und
erleben die Welt der Gelehrten auf ihre Weise: An ihnen paradieren die vielfältigen Themen der Forschung vorbei wie der bunte Zug der Fahrzeuge und Menschen auf einer
belebten Straße der Stadt .
Die zentralen Dienste der Versuchsanstalt decken einen breiten Fächer von Aufgaben
ab.
Dem Direktionsadjunkten unterstehen die folgenden Verantwortungsbereiche:
Finanz- und Rechnungswesen
Personal
zentraler Schreibdienst
Telefondienst
interne Post
Hausdienst
technischer Dienst
Transportdienst
Kantine
Einkauf
Inventarverwaltung
Sicherheitsfragen

802

Der Stabsmitarbeiter des Direktors ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig:
Publikationsdienst
Informationsdienst
Besucher
Führungen für auswärtige Interessenten
interne Veranstaltungen für Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern
Dem Vizedirektor sind folgende Dienste unterstellt:
Bauten und Archive
Versuchsgarten
Metallwerkstatt
chemisch -analytisches Zentrallabor
Informatik
Fernerkundung
Bibliothek
Photodienst
Zeichendienst

Die zentralen Dienste im Zeichen des Umbruches
Die rasche Ausbreitung des Waldsterbens in der Schweiz seit dem Frühjahr 1983 hat
der Versuchsanstalt innert kürzester Zeit eine Fülle neuer Aufgaben gebracht. Eine massive Aufstockung der finanziellen Mittel erlaubt die zeitlich befristete Anstellung einer
großen Zahl neuer Mitarbeiter und löst damit eine umfassende Standortbestimmung und
eine weitreichende Reorganisation des ganzen Betriebes aus . Raumbeschaffung, Ausbau
der technischen und wissenschaftlichen Infrastruktur, Anpassung der Verwaltung - alle
diese Aufgaben zwingen zu einer grundlegenden Neuorientierung der zentralen Dienste.
Da vor der Übernahme der neuen wissenschaftlichen Aufgaben die notwendige Erweiterung des Raumangebotes , der technischen Einrichtungen, des Fahrzeugparkes und der
EDV-Anlagen erfolgen muß und das Angebot der administrativen, technischen und wissenschaftlichen Dienste auszubauen ist, wird seit dem Herbst 1983 der Ausbau und die
Reorganisation des gesamten Dienstleistungsbereiches geplant und Zug um Zug an die
Hand genommen.

Veränderungen im Verantwortungsbereich des Direktionsadjunkten (Richard Elsener)
Die bisherigen Grundstrukturen werden beibehalten. Die Anpassung erfolgt über
die Anstellung neuer Mitarbeiter für das Personalwesen, für den Schreibdienst und
den Hausdienst. Dazu wurden Maßnahmen zur Rationalisierung des Bürobetriebs ergriffen:
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Inventarverwaltung mit Einsatz eines Mikrocomputers (1983)
Einführung eines grösseren Textsystems für den zentralen Schreibdienst (1984)
Einrichten einer leistungsfähigen Telefonzentrale mit direkter Durchwahlmöglichkeit
(1984).

Veränderungen im Verantwortungsbereich des Stabsmitarbeiters (Walter Winter)
Mit der Übernahme neuer Aufgaben durch die Versuchsanstalt wächst die Zahl der im
Betrieb hergestellten Publikationen . Gleichzeitig wird auch das Spektrum der Veröffentlichungen schrittweise erweitert:
Unterlagen für Pressekonferenzen (März 1983)
Kurzartikel für die Tages- und Wochenpresse (ab August 1983)
Agenturmeldungen (ab August 1983)
Orientierungen der Forstdienste im Zusammenhang mit dem Waldsterben (ab September 1983)
Herausgabe von Merkblättern für die forstliche Praxis (ab September 1983).
Die zunehmende Arbeitsbelastung des Publikationsdienstes wird durch folgende
Maßnahmen aufgefangen:
Vermehrte Herstellung der Druckvorlagen formal einfacher «Berichte» durch den
Schreibdienst (unter Benützung des 1984 eingeführten Textsystems)
Im zweiten Halbjahr 1985 soll eine Dienstleistungsgruppe für dnformation und Publikationem>mit je einem Mitarbeiter deutscher, französischer bzw. italienischer Mutter sprache gebildet werden. Sie wird durch einen eigenen Schreib - und Übersetzungsdienst (d, f, i), durch einen Zeichner / Photographen und einen technischen Mitarbeiter
für Druck- und Versandarbeiten ergänzt.

Veränderungen im Verantwortungsbereich des Vizedirektors
(Dr. Fritz Hans Schwarzenbach)
Bauten und Archive (Franz Xaver Lipp)
Ende 1981 reift der Entschluß heran, einen Mehrzwecksaal, eine Einstellhalle für
betriebseigene Fahrzeuge und einen Laborbau mit Gewächshäusern zu erstellen . Aus
budgettechnischen Gründen wird dieses Bauprogramm etappiert: Zu Lasten des jährlichen Baubudgets erfolgt 1983- 1984 die Errichtung des Saaltraktes mit Einstellhalle
(1,93 Mio Franken) als Anbau zum Hauptgebäude, während der Kredit für den Labor bau mit Gewächshäusern (15,9 Mio Franken) als Teil der Baubotschaft 1983 des Schweizerischen Schulrates im Dezember 1983 vom Parlament bewilligt wird. Im Frühjahr 1983
wird außerdem ein Büropavillon für die Forschungsabteilung «Landesforstinventar»
erstellt.
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Mit der Übernahme neuer Aufgaben im Rahmen des Vierjahresprogrammes «Sanasilva 1984- 1987» müssen zusätzliche Räume für eine größere Zahl neuer Mitarbeiter
bereitgestellt werden. Als Sofortmaßnahme wird vom Amt für Bundesbauten ein Mietvertrag für einen Stock im Gewerbehaus Birmensdorf (Gentnerhaus) abgeschlossen. Die
40 Arbeitsplätze werden den beiden bestehenden Forschungsabteilungen «Forsttechnik
und Raumplanung» und «Verbauwesen und Hydrologie» zur Verfügung gestellt. Um in
einem späteren Zeitpunkt das Provisorium wieder aufheben zu können , wird im Frühjahr
1984 das Projekt des Laborneubaues um ein zusätzliches Geschoß erweitert und die
Erstellung eines neuen Hauses anstelle des jetzigen Ökonomiegebäudes in die Planung
aufgenommen.
Versuchsgarten (Ernst Frehner)
Die laufende Bautätigkeit zwingt dazu, einen Teil der Glashäuser und die Kastenbeete
zu verlegen. Im weiteren wird die Umgebung des neuen Saaltraktes in das Arboretum einheimischer Waldbäume und -sträucher einbezogen und entsprechend bepflanzt.
Metallwerkstatt (Arthur Kölliker)
Nach wie vor richtet die Metallwerkstatt ihre Arbeit auf das Ziel aus , neue Geräte und
Apparaturen für die Forschung zu entwickeln. Mehr und mehr gewinnt aber der Unter halt elektronisch ausgerüsteter Maschinen und Meßeinrichtungen an Bedeutung, so daß
im Zusammenhang mit dem Laborneubau und mit der Einrichtung eines chemisch-analytischen Zentrallabors die Anstellung eines Elektronikers notwendig wird.
Chemisch -analytisches Zentrallabor (Maria Guecheva)
Im Zusammenhang mit der forstlichen Immissionsforschung wird die routinemäßige
Analyse von Waldböden, Laub- und Nadelproben immer wichtiger. Die Anschaffung
eines Plasma-Spektrometers für die quantitative Bestimmung einer großen Zahl von Elementen in einem einzigen Arbeitsgang bietet den Anlaß, ein chemisch-analytisches Zen trallabor einzurichten und den wissenschaftlichen Diensten anzugliedern (Juni 1984).
Informatik (Erwin Vogel)
Die stürmische Entwicklung der Informatik findet ihren Ausdruck an der Versuchsanstalt in den rasch aufeinanderfolgenden Anpassungen des mittelfristigen Ausbaukon zepts wie auch in der laufenden Erweiterung der zentralen EDV-Anlagen und der Einführung von Mikrocomputern am Arbeitsplatz der wissenschaftlichen Mitarbeiter.
Im Jahre 1981 ist die Gruppe «Datenverarbeitung» den zentralen wissenschaftlichen
Diensten angegliedert worden. Die Gruppe sorgt für die Betriebsbereitschaft der zentralen EDV-Anlagen und den Unterhalt der Programmbibliothek . Sie führt die Benützer in
die Arbeitsmethoden der Datenverarbeitung ein und berät sie in Fragen der Datentech nik. Daneben wirken die Mitarbeiter der Gruppe «Datenverarbeitung» in enger Zusam805

menarbeit mit Gruppen- und Projektleitern bei der Entwicklung anspruchsvoller Pro gramme und beim Aufbau von Datenbanken mit.
D er Leiter der Gruppe «Datenverarbeitung» und drei erfahrene EDV-Anwender aus
verschiede nen Forschungsabteilungen bilden die ständige Arbeitsgruppe «Informatik»,
die unter Leitung des Vizedirektors die Weiterentwicklung der Informatik an der EAFV
plant und das Programm für die Aus- und Weiterbildung der mehr als fünfzig Computer benützer der EAFV zusammenstellt.
Die Erweiterung des Aufgabenbereiches der Versuchsanstalt hat die Arbeitsgruppe
«Informatik» im Herbst 1983 veranlaßt , das Informatikkonzept der EAFV von Grund
auf zu überdenken. Sie hat die Ziele eines zweijäh rigen Aufbauprogrammes wie folgt festgelegt:
personelle Verstärkung der bestehenden Gruppe «Datenverarbeitung» und Ausdeh nung ihres Aufgabenbereiches auf das Gesamtgebiet der Informatik EAFV,
Ausbau und Verbesserung des Beratungsdienstes durch Spezialisierung der einzelnen
Mitarbeiter auf wichtige Anwendungsgebiete der EDV,
Erweiterung des Aus- und Weiterbildungsangebotes für Computerbenützer der Versuchsansta lt,
Einbezug der Computergraphik, der Methoden der Textverarbeitung und der compu tergestützten Dokumentationstechnik in den Aufgabenbereich der (neu benannten)
Dienstleistungsgruppe «Informatik»,
vermehrter Einsatz von Mikrocomputern am Arbe itsplatz,
Entwicklung von Programmpaketen zur routinemäßigen Lös ung von Problemen der
forstlichen Praxis.
Mit diesem Ausba u der Informatik wird ein weiterer Schritt zur Rationalisierung wissenschaftlicher Arbeitstechniken vollzogen. Der Computer am Arbeitsplatz des Forschers wird Realität; die Auswirkungen auf den persönlichen Arbeitsstil wie auch auf den
betrieblichen Alltag lassen sich vorder hand nicht absehen. Der fortschreitenden Technisierung der Forschungsarbeit kann sich unsere Versuchsansta lt unter dem Druck der
zusätzlichen Aufgaben nicht entziehen; ob sich die rasche Einführung des Computers am
Arbeitsplatz positiv oder negativ auf den einzelnen Mitarbeiter und die Betr iebsgemein schaft auswirken wird, kann erst die Zukunft zeigen.
Fernerkundung (Bernhard Oester)
Im Infrarot-Flugbild lassen sich kranke , abgehende und tote Waldbäume erkennen, so
daß sich die Infrarot-Photographie aus der Luft als eine der wichtigsten Methoden zur
Erfassung von Waldschäden international durch gesetzt hat. Ein großer Vorteil gegenüber
terrestrischen Schadenansprachen liegt darin, daß Infrarot-Luftbilder als Bilddokumente
den Waldzustand im Zeitpunkt des Fluges festhalten.
Die Gruppe «Fernerkundung» der Versuchsanstalt hat Ende 1983 die Verantwortung
für die Planung und Durchführung eines jährlichen Flugprogrammes übernommen , bei
dem ausgewählte Waldschadengebiete der Schweiz auf Infrarotfilm aufgenommen wer806

den. Die Eidg. Vermessungsdirektion organisiert und koordiniert unter Beizug des Bundesamtes für Landestopographie und privater Fluggesellschaften die Bildflüge wie auch
die Beschaffung und Entwicklung der Infrarot-Spezialfilme. Die Gruppe «Fernerkundung» führt Ausbildungskurse für Photogrammeter und Luftbildinterpreten durch. Sie
berät und unterstützt zudem die Kantonsforstämter und außenstehende Forschungsinstitute bei der Auswertung der Luftbilder.
Diese zusätzlichen Aufgaben erfordern die Anschaffung eines leistungsfähigen, computergestützten Auswertegerätes und die Rekrutierung von drei Fachleuten, die für
Betrieb, Wartung und Einsatz des Gerätes ausgebildet sind und neben Arbeiten an eigenen Projekten an der Ausbildung und Beratung außenstehender Photogrammeter und
Luftbildinterpreten mithelfen.
Bibliothek (Regina Schenker)
Die Zeiten sind vorbei, in denen eine Bibliothek als Oase der Ruhe und als Refugium
für die Lektüre in der Stille gelten mochte. Eine moderne wissenschaftliche Bibliothek ist
heutzutage in das weltweite Netz der Abfragesysteme für wissenschaftliche Literatur einbezogen. Sobald ein Titel in diese Datenbanken eingespiesen ist, so wird er bei Literaturrecherchen erfaßt und in der Regel kurz darauf in der Bibliothek verlangt.
Das Waldsterben hat auch der Bibliothek Mehrarbeit gebracht. Mit dem wachsenden
Interesse der Öffentlichkeit am Wald, an der Waldschadenentwicklung und an den politischen, wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen des Waldsterbens nimmt die
Nachfrage nach einschlägigen Publikationen zu. Parallel dazu wächst auch das Angebot
an wissenschaftlichen Beiträgen und an populären Darstellungen, so daß die Zusammenstellung der forstwissenschaftlichen Arbeiten für die Schweizerische Landesbibliothek
unserer Bibliothekarin von Jahr zu Jahr wesentlich mehr zu tun gibt.
Photodienst (Paul Scherrer)
Am Beispiel des Photodienstes läßt sich zeigen, wie technische Entwicklungen die
Aufgaben einer wissenschaftlichen Dienstleistungsgruppe erheblich verändern können.
Die zunehmende Automatisierung der Laborarbeiten erlaubt es, Filme kostengünstig zu
entwickeln und zu vergrößern. Der wachsende Konkurrenzdruck zwischen den Herstellern von Kameras, den Fabrikanten des Filmmaterials und den kommerziell arbeitenden
Großlabors hat zu einer erstaunlichen Steigerung der Bildqualität geführt, so daß der
Amateur immer weniger auf die Unterstützung durch den Berufsphotographen angewiesen ist. Die Aufnahmetechnik wird durch raffinierte Zusatzgeräte wie auch durch elektronisch gesteuerte Einstellung der Brennweite und Belichtungszeiten laufend verbessert ,
so daß die Kamera in wachsendem Maße zum Alltagswerkzeug des Wissenschafters
geworden ist.
Alle diese Fortschritte der photographischen Technik entlasten den Photodienst von
Routineaufgaben und erweitern seine Möglichkeiten, dem Bild in der Forschung, in der
Wissensvermittlung und in der Öffentlichkeitsarbeit einen neuen Stellenwert zu verleihen.
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Das Bild soll und kann zum eigenständigen Träger wissenschaftlicher Information und
zum Spiegel der vielfältigen Beziehungen des Menschen zum Wald werden. In diesem
Sinne ist der Weg des Photodienstes für die kommenden Jahre vorgezeichnet: Mit der
selbständigen Gestaltung von Bildreihen über den Wald und die forstliche Forschung, mit
dem Aufbau von Ausstellungen zu ausgewählten Themen, mit der Ausarbeitung von
Lehr- und Instruktionsmaterial öffnet sich den Berufsphotographen der EAFV ein weites
Feld handwerklich anspruchsvo ller und schöpferischer Aufgaben.
Zeichendienst (Miroslav Sebek)
Graphische Darstellungen, vereinfachende Skizzen, Illustrationen für Publikationen
und Vorträge werden vom Zeichendienst gestaltet. Die Reihe der Aufträge bricht nie ab.
Reproduktionen von Vorlagen können mit der Zeichnung von Folien für Hellraumprojektion oder mit der Gestaltung anspruchsvoller Serien graphischer D arstellungen für Publikationen abwechseln. Im Gespräch mit den Autoren reifen Ideen für die vereinfachende
Dar stellung eines komplizierten Sachverhaltes; aus handgezeichneten Entwürfen wachsen Graphiken heraus, die in das Format der Zeitschrift passen und den Vorschriften für
die Beschriftung entsprechen. Reinzeichnungen wirken klärend - so hat schon mancher
Autor erfahren, daß er beim Entwurf seine Gedanken nicht zu Ende geführt oder eine
Idee nicht konsequent durchgezogen hat.
Auch im Zeichendienst bahnen sich erhebliche Veränderungen an. Immer mehr vermag der Computer auch auf diesem Arbeitsgebiet den Menschen zu verdrängen. Laufend
erweitern sich die Möglichkeiten einer maschinellen Herstellung einfacher wie komplizierter Graphiken, Karten und Tabellen. Dem Zeichner bleibt nur die Wahl, sich selber
des neuen Werkzeuges auf sinnvolle Weise zu bedienen oder sich auf das anspruchsvolle
Gebiet der Illustration und der graphischen Gestaltung von Publikationen zu verlegen.

Abschließende Gedanken

Die zentralen Dienste bilden das Rückgrat jedes Betriebes. Die Vielfalt der Aufgaben
einer forstlichen Versuchsanstalt spiegelt sich im breiten Fächer der administrativen,
technischen und wissenschaftlichen Dienstleistungen. Jede Veränderung in der Art und
im Umfang der Aufgaben, die an den Betrieb herangetragen wird, wie auch jede Veränderung der finanziellen und personellen Mittel hat unmittelbare Auswirkungen auf die
Tätigkeit und Organisation der zentralen Dienste. In der gegenwärtigen Zeit des Umbru ches sind sie einem weitreichenden Wandlungsprozeß unterworfen: die fortschreitende
Rationalisierung mit dem Einsatz neuer technischer Hilfsmittel beraubt die Dienstleistung von Mensch zu Mensch ihres Wertes, der in der persönlichen Befriedigung liegt,
anderen Mitarbeitern zu helfen und damit zwischenmenschliche Beziehungen anzuknüp fen und zu pflegen.
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5.2

Die direktorial zugeordneten Versuchsgruppen

Versuchsgruppe Bioindikationen

Von THEODORKELLER
Die Gruppe «Bioindikationen» lehnt sich infrastrukturmäßig an die Abteilung «Forstschutz» an, da siez . B. auf die Anfang der siebziger Jahre gebaute Begasungsanlage angewiesen ist. Es ist das Ziel der Gruppe, an Baumarten Bioindikationen zu finden, welche
zeigen, daß Bestandteile des Ökosystems «Wald» durch Luftverunreinigungen belastet
oder gar geschädigt werden, bevor oder ohne daß äußerlich sichtbare Merkmale einer
Schädigung auftreten.
Ich unterscheide Bioindikatoren und Bioindikationen wie folgt: Während «Bioindikatoren» Lebewesen sind, welche auf gewisse äußere Faktoren, z.B. Stickstoffmangel oder
fluorhaltige Luftverunreinigungen, empfindlich mit äußerl ich sichtbaren Symptomen reagieren oder welche gewisse Luftverunreinigungen, die nur zeitweise oder aber in geringen
Konzentrationen auftreten, zu speichern vermögen und damit der chemischen Analyse
zugänglich machen , werden als Bioindikationen Reaktionen des Organismus bezeichnet,
welche nicht die Anwesenheit eines bestimmten Stoffes nachweisen, sondern welche zeigen, daß z.B . die Testpflanze gezwungen wurde, auf eine bestimmte Luftverunreinigung
zu reagieren.
Gerade im Falle von Luftverunreinigungen hat es sich in der Vergangenheit oft
gezeigt, daß die immergrün en Bäume als ganze Organismen besonders empfindlich sind,
obwohl ihre Assimilationsorgane relativ robust gebaut sind, um klimatischer Unbill besser trotzen zu können. Demzufolge zeigen sich sichtbare Schädigungen oft später als an
krautigen Pflanzen. Wenn sie jedoch äußerlich sichtbar geschädigt sind, ist es für ihre
Rettung meist zu spät. Für die hohe Empfindlichkeit der Waldbaumarten auf Luftverun reinigungen dürfte der Umstand wichtig sein, daß sie ein großes Luftvolumen filtern, im
Bestreben, da s nötige C0 2 zu erhalten, wobei sie mit ihren große n Kronen auch in Luftschichten reichen, welche eine gegenüber der Bodennähe erhöhte Windgeschwindigkeit
aufweisen . Die relati v lange Lebensdauer der Assimilationsorgane erhöht zudem die
Wahrscheinlichkeit einer mehrmali gen «Begasung». Aber auch wegen der Langlebigkeit
der Bäume ist es für die Forstwirtschaft wichtig, latent e, das heißt unsichtbare Schädigungen zu erkennen, welche sich bereits einstellen, wenn die Stoffwechselreaktionen der
Pflanz e gestört sind. Diese frühzeitige Schädigung zu erfassen, ist ein Ziel der Bioindikationen, weil sie zu einer Schwächung der Vitalität führen kann, so daß der Baum leichter
ein Opfer von sekundären Schadenursachen wird (Kälte, Dürre, Insekten usw.). Die
unsichtbaren Schädigungen bedeuten daher ein erhöhtes Risiko für einen Schaden. Sie
wurden weitgehend unterschätzt , ihre Existenz sogar oft negiert. Sie sind jedoch gerade
für die Forstwirtschaft von eminenter Bedeutung, weil sie den Beginn eines langsamen
Siechtums dars tellen. Da s Nichtbeachten der latent en Schädigun g ist daher gleichbedeu809

tend mit «Abwarten, bis es zu spät ist». Statt einem Schaden vorzubeugen, indem man
Vorwarnungen beachtet, wartet man zu, ob bzw. bis er eintritt.
Da sehr zahlreiche innere und äußere Ursachen die Anfälligkeit eines Baumes für
Luftverunreinigungen beeinflussen und ändern können, dürfte es praktisch unmöglich
sein, Grenzwertkonzentrationen festzusetzen, deren Einhaltung in jedem Falle garantieren würde, daß keine Schädigung eintreten kann. Andererseits müssen wir aber wissen,
bei welchen Umständen, einschließlich bei welcher Konzentration und Dauer bestimmte
Luftverunreinigungen toxisch wirken können, denn bis vor relativ kurzer Zeit wurde z.B.
die hohe Phytotoxizität des S0 2 bezweifelt und als wissenschaftlich unbewiesen abgelehnt. Ganz besonders wurden niedrige Konzentrationen als unterhalb jener Schwelle liegend betrachtet , bis zu welcher die Entgiftungsfähigkeit der Pflanze dominiert.
Die Bioindikation will vor allem den Bereich einer unsichtbaren Schädigung erfassen,
in welchem die Welt noch «heil» erscheint, um frühzeitig vor einer gefährlichen Situation
warnen zu können. Zurzeit stehen folgende drei Indikationen im Vordergrund unseres
Interesses:
1. Gaswechsel (stomatäre Reaktion)

Es ist allgemein bekannt , daß die grüne Pflanze befähigt ist, bei Sonnenlicht aus dem
durch die Spaltöffnungen (Stomata) aus der Luft ins Blatt aufgenommenen C0 2 Trok kensubstanz zu bilden. Diese C0 2-Aufnahme und -Assimilation ist ein zentraler Vorgang in jeder grünen Pflanze, nicht nur , weil er für die Pflanze selbst zu veratmende
und damit energieliefernde Substanz aufbaut, sondern weil auch die andern Lebewesen von diesem Vorgang abhängen. Gleichzeitig mit der C0 2-Aufnahme entweicht
aber auch Wasserdampf durch die Stomata in die Außenluft. Dabei handelt es sich um
Wasserdampf, der aus dem von den Pflanzenwurzeln dem Boden entnommenen und
mit dem Transpirationsstrom ins Blatt verfrachteten Wasser entstanden ist. Um ein
«Verdursten» zu vermeiden , muß daher die Pflanze in der Lage sein, ihre Stomata
ständig zu regulieren und diese z.B. über die heiße Mittagszeit zu schließen. Diese Stomataregulation kann durch Luftverunreinigungen jedoch beeinträchtigt werden; in
der Folge erhöht eine Verlangsamung der Reaktion oder gar Lähmung der Stomata
die Anfälligkeit der Pflanze für Trockenheit gewaltig. Andererseits ist aber auch daran
zu denken, daß eine Verminderung der C0 2 -Aufnahme einer Verminderung der Substanzproduktion rufen kann.
2. Peroxidase-Aktivität
Die Peroxidase ist ein Enzym , welches giftige Peroxide zerstört , welche durch fehlgeleiteten Stoffwechsel (z.B . in unter Streß stehenden Pflanzen) entstehen. Man findet
in der Regel in pflanzlichem Gewebe mit zunehmendem Alter eine zunehmende Aktivität dieses Enzyms, und es wird angenommen, daß diesem Enzym eine entgiftende
Wirkung zugeschrieben werden kann. Leider ist eine Steigerung der Aktivität dieses
Enzyms nicht spezifisch für Luftverunreinigungen: sie kann daher nicht nur nach
einer Einwirkung von S0 2 , F oder Autoabgasen beobachtet werden.
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3. Elektrische Leitfähigkeit
Als Ausdruck der Plasmapermeabilität und einer eventuellen Schädigung der Zellmembranen wird die elektrische Leitfähigkeit verwendet. Wenn unter dem Einfluß der
Luftverunreinigung Stoffwechselprodukte entstehen, welche die Plasmamembranen
schädigen, so werden letztere durchlässiger für Elektrolyte, d. h. für Substanzen,
welche die elektrische Leitfähigkeit erhöhen. Wenn daher z.B. Nadeln in destilliertes
Wasser mit sehr geringer Leitfähigkeit gelegt werden, so diffundieren Elektrolyte aus
den Zellen ins Wasser hinaus und erhöhen dessen Leitfähigkeit. Je stärker die Mem branen geschädigt sind, desto stärker ist die Diffusion der Elektrolyte und um so grö ßer wird die Leitfähigkeit. Leider ist aber auch diese Membranpermeabilität nicht spezifisch für Luftverunreinigungen, verändert sich also nicht nur unter deren Einfluß.
Es wird gehofft, daß mit der besseren Kenntnis dieser Bioindikationen und pflanzlicher Lebensvorgänge auch die menschliche Erkenntnis ökologischer Zusammenhänge
wachsen wird.
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Die forstliche Entomologie

Von J. KLAUSMAKSYMOV

Rückblick
Die Entomologie als selbständiges Arbeitsgebiet der EAFV existiert seit 1953. Für die
Aufnahme dieser Disziplin dürften folgende zwei Gründe ausschlaggebend gewesen sein:
1. Das vermehrte Bedürfnis der forstlichen Praxis nach Beratung, besonders in der Folge
einer Massenvermehrung von Borkenkäfern Ende der 40er und Anfang der 50er Jahre.
Wiederholte Trockenperioden führten vor allem beim Buchdrucker, Ips typographus L.,
und dem krummzähnigen Weißtannenborkenkäfer , Pityokteines curvidens Germ ., zur
explosionsartigen Zunahme der Population und Gefährdung der Waldbestände. 2. Die
Feststellung der zwei folgenden Insektenschädlinge aus Übersee in Europa, in unmittelbarer Nachbarschaft der Schweiz: des weißen Bärenspinners, Hyphantria cunea Dr., in
Österreich und des schwarzen Nutzholzborkenkäfers, Xylosandrus germanus Blandf. , in
Deutschland. Gegen die Einschleppung dieser Insekten mit Holzimporten wurden in der
Folge Kontrollmaßnahmen an der Grenze ergriffen.

Auftrag
Der Auftrag der heutigen Forschungsgruppe könnte kaum besser umschrieben werden als in Anlehnung an die Formulierung des Auftrages der EAFV, wie er im Bundes beschluß vom 27. März 1885 enthalten ist: Sie hat den Zweck , durch wissenschaftliche
Versuche, Untersuchungen und Beobachtungen der Forstwirtschaft in ihrem vollen
Umfang eine sichere Grundlage zu beschaffen und zur Lösung wichtiger forstentomologischer Fragen beizutragen .
Die Grundlagenbeschaffung geschieht außer durch eigene Untersuchungen auch
durch Vermittlung von Resultaten ausländischer Versuche, soweit sie für die Schweiz von
Bedeutung und auf unsere Verhältnisse übertragbar sind. Die Weitergabe der erarbeiteten
Grundlagen an die Praxis erfolgt durch Publikation in forstlichen Fachzeitschriften , in
Mitteilungen , Berichten und Merkblättern der EAFV sowie in speziellen Kursen, wie
auch durch schriftliche, telefonische und mündliche Beratung.

Beratung
Die Tätigkeit der Forschungsgruppe Entomologie besteht daher im wesentlichen in
zweierlei Aktivitäten: in der Bearbeitung von Forschungsprojekten sowie in der Bera tung. Die letztere wird von der Praxis stark in Anspruch genommen und erforderte in den
letzten Jahren 30 Prozent der Arbeitskraft des Gruppenleiters. 1983 stieg dieser Anteil
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auf 50 Prozent. Um dem Gruppenleiter wieder mehr Zeit für die Forschung sowie für das
Auswerten und die Publikation von Untersuchungen einzuräumen, wurde die Forschungsgruppe mit einem Forstingenieur verstärkt, wobei eine zusätzliche Laborantin
hinzukommen wird. Die entomologische Beratung und Weiterbildung der Praktiker wird
zudem in den nächsten Jahren im Rahmen des Phytosanitären Beobachtungs- und Meldedienstes intensiviert werden. Gegenwärtig gehört zur Beratung die Untersuchung von
eingesandtem Pflanzenmaterial auf Schadenursache, die schriftliche Mitteilung des
Befundes und allfällige Empfehlung geeigneter Gegenmaßnahmen. Hier wird mit den
anderen auf dem Gebiet des Forstschutzes tätigen Forschungsgruppen eng zusammenge arbeitet, namentlich mit der Phytopathologie, der Biochemie und dem Phytosanitären
Beobachtungs- und Meldedienst . Im Einzelfall ist es erforderlich, Erhebungen an Ort und
Stelle vorzunehmen, um beraten zu können. Sporadisch müssen Planung sowie wissenschaftliche Leitung größerer biologischer Bekämpfungsaktionen übernommen werden
(zuletzt 1978 gegen den Pappelspinner, Stilpnotia salicis L., mit einem Präparat auf
Bacillus thuringiensis-Basis). Zur Beratung gehört auch die Beantwortung telefonischer
und mündlicher Anfragen . In den letzten Jahren waren es durchschnittlich mehr als 100
pro Jahr, ähnlich wie im schriftlichen Verkehr. 1983 stiegen beide Arten von Anfragen
auf mehr als das Doppelte an.

Forschung
Die Forschungsprojekte sind auf ein praktisches Ziel ausgerichtet und dienen im
Endeffekt der Schadenverhütung. Dabei werden, wenn immer möglich, biologische Maß nahmen angestrebt, worunter in erster Linie die mikrobiologische und die biotechnische
Bekämpfung verstanden werden. Bei der mikrobiologischen Bekämpfung steht die Verwendung von insektenpathogenen Bakterien und Viren im Vordergrund, bei der biotechnischen diejenige der insekteneigenen Lockstoffe (Pheromone).

Mikrobiologische Bekämpfung
a) Insektenpathogene Bakterien
Der Einsatz insektenpathogener Bakterien hat den Vorteil, daß sie selektiv gegen Lepidopteren-Larven wirken, keine unerwünschten Nebenwirkungen gegen andere Insekten
und Organismen zeigen und auch Menschen gegenüber harmlos sind. Zudem werden
verschiedene Präparate bereits seit Jahren industriell hergestellt, sie sind im Handel
erhältlich, und über ihre Anwendung und Wirkung liegen praktische Erfahrungen vor. So
über die aus den USA stammenden «Thuricide» und «Dipel» sowie über das französische
«Bactospeine». Weitere solche Mittel werden in der Sowjetunion fabriziert. Alle diese Präparate basieren auf unterschiedlichen Stämmen des sporenbildenden Bakteriums Bacillus
thuringiensis Berliner und wirken über die Nahrung. Nicht alle Lepidopteren-Arten sind
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gleich empfindlich, so daß bei gleicher Dosis beträchtliche Unterschiede im Wirkungs grad auftreten können . Der Pappelspinner Stilpnotia salicis L. und der Lärchenwickler
Zeiraphera diniana Gn. zum Beispiel gehören zu den empfindlichen Arten, während die
Nonne , Lymantria monacha L. nur mit unverhältnismäßig hohen Konzentrationen
bekämpft werden kann. Gegen die beiden erstgenannten Schädlinge liegen aus den letzten
Jahren erfolgreiche Bekämpfungsversuche der EAFV vor. Derjenige gegen den Pappelspinner ist publiziert (MAKSYMOV,
1980 a) und der andere in Auswertung begriffen. Ferner sind positive Bekämpfungsresultate gegen ein Dutzend weiterer forstschädlicher
Lepidopteren allein aus Europa bekannt (FRANZund KRIEG, 1982).
Vor Inangriffnahme von Bekämpfungsaktionen im Freiland empfiehlt es sich, die Wirkung der vorgesehenen Präparate im Labor zu prüfen. Dabei wird die vorgesehene Dosis
gegen die zu erwartenden Larvenstadien getestet. Dieses Vorgehen ist auch deshalb angebracht, weil im Laufe der letzten Jahre neue Formulierungen der genannten Mittel ent wickelt wurden.
b) Insektenpathogene Viren
Die Wirkung von Insektenviren ist im Vergleich mit den genannten Bakterienpräpara ten noch selektiver. Sie bleibt meistens auf die eine Art beschränkt, aus der das Virus isoliert wurde. Das ist vom Standpunkt des Umweltschutzes ein großer Vorteil, weil keine
unerwünschten Nebenwirkungen, nicht einmal auf andere Arten aus der gleichen Gat tung, zu erwarten sind. Für die industrielle Produktion ist es jedoch ein Nachteil, da für
jede Schädlingsart ein eigenes Präparat entwickelt werden müßte . Viruserreger sind aber
nicht von allen Schadinsekten bekannt. Die bisher entdeckten Viren konzentrieren sich
auf einige wenige Insektenordnungen , nämlich die Lepidopteren, Hymenopteren, Dipte ren und Coleopteren .
Viruspräparate werden daher nur zur Bekämpfung einzelner Großschädlinge indu striell hergestellt, die mit Bacillus thuringiensis sehr schlecht oder gar nicht bekämpft
werden können. Zu dieser Kategorie gehören in der westlichen Hemisphäre nur zwei
forstliche Arten , und zwar der Schwammspinner , Lymantria dispar L., und der Douglasienspinner, Orgyia pseudotsugata McDunn. Gegen Massenvermehrungen des ersteren
im Osten der USA kann das amerikanische Kernpolyedervirus-Präparat «Gypchek» und
gegen Gradationen des letzteren im Westen der USA das Kernpolyedervirus -Präparat
«TM BioControl - 1» eingesetzt werden (MARTIGNONIund IwAI, 1978). In der Sowjetunion wird zur Bekämpfung des Schwammspinners die Suspension «Virin-Ensch» fabri ziert. Unter der Bezeichnung «Virin-Ksch» wird dort ferner ein Viruspräparat gegen den
Ringelspinner, Malacosoma neustria L., einen polyphagen Laubholzschädling, empfohlen. Der Ringelspinner wie der Schwammspinner kommen auch in der Schweiz vor, sie
sind jedoch ohne jede wirtschaftliche Bedeutung. In Japan ist schließlich das Zytoplas mavirus-Präparat «Matsukemin» zur Bekämpfung des Föhrenspinners Dendrolimus
spectabilis Btl., auf dem Markt (FRANZund KRIEG, 1982).
In allen übrigen Fällen, in denen eine mikrobiologische Bekämpfung erwünscht ist und
die nicht mit Bacillus thuringiensis durchgeführt werden kann , müssen die erforderlichen
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Virusmengen in Laboratorien eines Forschungsinstitutes bereitgestellt werden. Voraussetzung ist allerdings, daß ein Viruserreger des Schädlings bekannt ist und kleine Virusmengen als Ausgangsmaterial für die Massenproduktion zur Verfügung stehen. Für die
biologische Bekämpfung eignen sich vor allem Viren mit Einschließungskörpern (Kernpolyedrose-, Zytoplasmapolyedrose-, Granulose- und Entomopoxviren). Die empfindlichen Viruserreger (Virionen) sind nämlich innerhalb der Einschließungskörper weitgehend geschützt. Solche Viren bleiben jahrelang infektiös und können in der Tiefkühltruhe
auf Vorrat gehalten werden. Durch UV -Strahlen werden sie jedoch inaktiviert.
Erste erfolgreiche Bekämpfungsversuche mit Kernpolyederviren gegen die Nonne,
Lymantria monacha L., wurden 1970 in Schweden (5 ha) und 1973 in Dänemark (11 ha)
durchgeführt . Das Ausgangsmaterial dafür wurde von unserer Forschungsgruppe geliefert und geht auf virustote Raupen zurück, die 1965 im Mattertal VS gefunden wurden
(ZETHNER, 1976) (Abb. 1 und 2).

Biotechnische Bekämpfung
Die biotechnische Bekämpfung ist die jüngste der Methoden, um Insektenschäden
entgegenzutreten. Sie ist in Entwicklung begriffen, und es muß noch viel Forschungsarbeit geleistet werden, um diese Methode vermehrt anwenden zu können. Man bedient
sich dabei der von den Insekten selbst produzierten Lockstoffe (Pheromone), die artspezifisch sind. Solche Lockstoffe müssen analysiert, identifiziert und synthetisch hergestellt
werden. Für die praktische Verwendung stehen zwei Gruppen von Pheromonen im Vordergrund: Die Aggregationspheromone oder Populationslockstoffe, denen wir bei Borkenkäfern (Scolytidae) begegnen, sowie die Sexualpheromone, die bei Schmetterlingen
(Lepidoptera) am meisten erforscht sind. Der Unterschied zwischen den beiden Lockstoffgruppen besteht vor allem darin, daß die Aggregationspheromone von Weibchen
oder Männchen ausgeschieden werden und beide Geschlechter anlocken. Die Sexualpheromone hingegen werden in der Regel von Weibchen produziert und locken nur Männchen an. Entsprechend diesen Eigenschaften bieten sich zwei unterschiedliche Bekämpfungsverfahren an: für die Sexualpheromone die Verwirrungstaktik und für die Aggregationspheromone das Abfangen beider Geschlechter in speziellen Fallen. Unter der Verwirrungstaktik versteht man die Anreicherung der Luft mit Duftstoffmolekülen, so daß
die Männchen überall die Präsenz von Weibchen wittern, ohne sie lokalisieren zu können.
Dadurch werden weniger Weibchen begattet und weniger befruchtete Eier abgelegt, woraus eine Reduktion von Nachkommen resultiert. Beide Verfahren haben ihre optimale
Wirkung bei tiefer Populationsdichte.
a) Sexualpheromone
Im Wald wird die Verwirrungstaktik bisher nur in einem Fall mit Erfolg praktiziert:
Gegen den Föhrentriebwickler, Eucosma sonomana Kearf., im Westen der USA. Die Art
tritt nie in Massenvermehrungen auf, verursacht aber empfindlichen Zuwachsverlust
durch Minieren von Leittrieben. Das Pheromon wird in einer Aufwandmenge von 10 g/ha
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in Kunststoffkapillaren aus der Luft oder terrestrisch appliziert (SowER et al., 1982). In
jungen, bis 5 m hohen Pflanzungen genügen bereits Aufwandmengen von 3,5 g/ ha
(SARTWELLet al., 1983). In der letzten Zeit war die Verwirrungstaktik in einem isolierten
Bestand von 100 ha auch gegen den Douglasienspinner, Orgyia pseudotsugata
McDunn., erfolgreich (SoWERet al., 1983). Versuche zur Bekämpfung einiger amerikanischer Großschädlinge wie Schwammspinner , Lymantria dispar L., und Balsamtannenwickler, Choristoneura fumiferana Clem. , schlugen einstweilen fehl. Die Schwierigkeit
liegt darin, genügend große Flächen zwecks Vermeidung einer Einwanderung von Faltern
aus der Umgebung im richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Konzentration des Pheromons und in der geeigneten Formulierung (in Kunststoff-Mikrokapseln oder -Kapillaren)
zu behandeln. Zudem harren noch verschiedene Fragen der Verhaltensweise von Faltern
einer Beantwortung.
b) Aggregationspheromone
Aggregationspheromone sind bereits von einer Reihe einheimischer Borkenkäferarten
bekannt. Im Freiland erprobt und für die praktische Bekämpfung tauglich ist bisher nur
ein einziges: das Dreikomponenten-Pheromon des Buchdruckers, Jps typographus L.,

"
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Abbildung 1 Ausgewachsene Raupe
der Nonne, Lymantria monacha L., verendet in typischer Stellung infolge Infektion durch Kernpolyedrose. Natürliche
Größe 5 cm.

das bereits industriell hergestellt und unter der Bezeichnung «Pheroprax» kommerziell
vertrieben wird. Es ist in einem 6 x 4 cm großen Zellstoffstück enthalten, das in einem
Polyäthylenbeutel eingeschlossen ist. Durch die Kunststoffmembrane entweicht es langsam nach außen. Es kann sowohl in Verbindung mit der herkömmlichen Fangbaummethode als auch in speziellen Fallen verwendet werden (MAKSYMOV,
1980 b; MAKSYMOVet al., 1982; MAKSYMOV
und KuHN, 1984) (Abb. 3 bis 5). Seit 1984 ist auch der
Populationslockstoff des liniierten Nutzholzborkenkäfers, Trypodendron (Xyloterus)
lineatum Oliv., unter der Bezeichnung «Linoprax» auf dem Markt. An der praktischen
Erprobung dieses Lockstoffes, die meiner Ansicht nach zu früh abgebrochen wurde, war
neben deutschen Forschungsanstalten auch unsere Forschungsgruppe beteiligt. Der
Lockstoff dient dem Zweck, die im Boden überwinterte Borkenkäferpopulation mit Hilfe
von Fallen abzuschöpfen. Er ist nicht in der Lage, gelagertes Nutzholz gegen Befall zu
schützen. Solches Holz muß nach wie vor mit einem geeigneten Insektizid behandelt werden. Der Lockstoff, der bereits vor Jahren in Kanada erstmals analysiert und synthetisch
hergestellt wurde, wird, ähnlich wie das bereits erwähnte «Pheroprax», von der deutschen
Firma Celamerck in Ingelheim fabriziert.

Abbildung 2 Einschließungskörper
(Polyeder) der Nonne , Lymantria monacha L. Sie haben tetraedrische
Form und enthalten in ihrem Inneren
die Viruserreger (Virusstäbchen). Natürliche Größe der kleinsten Polyeder
0,5 µm. Aufnahme am Elektronen mikroskop.
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Abbildung 3 Kopf und
Halsschild des achtzähnigen
Fichtenbor kenkäfers
(Buchdrukker) Jps typographus L.
Natürliche Kopfbreite in
Augenhöhe 1 mm. Aufnahme am Rasterelektronenmikroskop.

Abbildung 4 Fühler
von lps typographus L.
An der F ühlerkeule befinden sich Sinneshaare
mit Rezeptoren
zur
Wahrnehmung von Pheromonmolekülen.
Na türliche Breite der- Fühlerkeule 0,25 mm. Aufnahme am Rasterelektronenmikroskop.
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Überwachung
Pheromone eignen sich nicht nur zur biotechnischen Bekämpfung, sondern vor allem
zur Überwachung potentieller Insektenschädlinge. Hier liegt gegenwärtig ihr Hauptver wendungsgebiet. Die Überwachung ist eine wichtige Hilfsmaßnahme der Schadenverhü tung. Führt man die Überwachung mehrere aufeinanderfolgende Jahre fort, so wird man
in die Lage versetzt, eine Prognose über das Auftreten des Schädlings für das kommende
Jahr zu stellen . Drohende Massenvermehrungen werden so rechtzeitig erkannt, so daß
geeignete Gegenmaßnahmen ohne Zeitdruck vorbereitet werden können. Mit Hilfe von
Pheromonen erreicht die Überwachung bei minimalem Zeitaufwand einen derartigen
Grad an Feinheit und Zuverlässigkeit , wie er mit einer anderen Methode überhaupt nicht
bewerkstelligt werden kann . Zurzeit verwenden wir Sexualpheromone zur Überwachung
des Falterfluges der Nonne, Lymantria monacha L., im Mattertal und desjenigen der
Forleule, Panolis flammea Schiff., sowie des Föhrenspinners , Dendrolimus pini L., im
Pfynwald VS.

Abbildung 5 Borkenkäferfalle
(Schlitzfalle
Marke
Theysohn) . Im Inneren ist ein
Lock stoff-(Pheromon -)beutel
aufgehängt. Größe der Falle
50 x 60 x 7 cm.
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Mechanische, chemische und integrierte Bekämpfung
Ist eine Schadenverhütung erforderlich, aber mit biologischen Mitteln nicht durch führbar, weil kommerziell erhältliche Bakterienpräparate nicht wirksam sind und Viren
sowie Pheromone nicht zur Verfügung stehen , dann bleibt nur die Option zwischen
mechanischen und chemischen Maßnahmen.
Mechanische Maßnahmen bleiben in Form der herkömmlichen Fangbaummethode
auf wenige zur Gradation neigende Borkenkäferarten beschränkt, wie krummzähniger
Weißtannenborkenkäfer, Pityokteines curvidens Germ., oder Lärchenborkenkäfer, Ips
cembrae Heer. Die Populationslockstoffe beider Arten sind zwar bekannt, jedoch noch
nicht praxisreif erprobt. Sie können bei speziellen Firmen bestellt, müssen jedoch selbst
formuliert werden.
Fallen mechanische Maßnahmen außer Betracht , wie bei einem Befall durch die Weißtannenlaus, Dreyfusia nordmannianae Eckst., durch Fichtengallenläuse aus den Gattun gen Sacchiphantes und Adelges oder durch den Lärchenblasenfuß, Taeniothrips laricivorus Krat. und Far., so kann nur noch auf eine chemische Bekämpfung zurückgegriffen
werden. Dabei muß man bestrebt sein, selektiv wirkende Mittel einzusetzen und im Sinne
einer integrierten Bekämpfung den Zeitpunkt so zu wählen, daß die natürlichen Feinde
(Prädatoren und Parasiten) geschont werden. Das laufende Forschungsprojekt über Prä datoren von Fichtengallenläusen soll unter anderem auch Grundlagen zur integrierten
Bekämpfung dieser Adelgiden liefern.

Ökologische Untersuchungen und Diagnose
Dem Schaden einer Insektenart kann um so besser entgegengewirkt werden,je genauer
ihre Lebensgewohnheiten, ihre Ansprüche an die Wirtspflanze sowie die Einflüsse von
Witterungsfaktoren und natürlichen Gegenspielern (Prädatoren, Parasiten, Krankheiten)
bekannt sind. Die Erforschung dieser Zusammenhänge ist daher ein ebenso wichtiges
Anliegen der Forstentomologie wie Untersuchungen in direktem Zusammenhang mit
Gegenmaßnahmen. In diese Kategorie von Forschungen gehören das abgeschlossene
und in Auswertung begriffene Projekt über die Eiproduktion beim Lärchenblasenfuß
sowie die in einem anderen Zusammenhang bereits genannten Untersuchungen über Prä datoren von Fichtengallenläusen.
Am Anfang einer jeden entomologischen Tätigkeit , ob Forschung oder Beratung,
steht die Diagnose. Bei der Bearbeitung eines Forschungsprojektes ist es wichtig , sicher
zu sein, daß man die gesuchte Art und das gewünschte Entwicklungsstadium vor sich
hat. In einem Beratungsfall ist es ebenso unerläßlich, die Schädlingsart richtig zu bestim men und anhand des Schadenausmaßes und der vorhandenen Entwicklungsstadien zu
entscheiden , ob und wann allfällige Bekämpfungsmaßnahmen ergriffen werden sollen.
Häufig werden Schäden vom Praktiker zu spät festgestellt, so daß die Diagnose nur
anhand von Symptomen erfolgen kann. In solchen Fällen sind neben bionomischen auch
standörtliche Kenntnisse erforderlich. Sie helfen mit, den Einfluß abiotischer Einwirkun 820

gen wie Insolation, Trockenheit, Nässe, Frost, Hagel oder Flächenblitz bei der Entstehung des Schad ens abzuschätzen .
Führt die Di agnose zur Feststellung einer Art, die zu Massenvermehrungen neigt, so
kann als nächster Schritt eine der beiden folgenden Maßnahmen resultieren: Bekämpfung
oder Überwachung und Prognose. Ein Beispiel für den erstgenannten Fall ist die biolo gische Bekämpfung des Pappelspinners, Stilpnotia salicis L. in der Orbe -Ebene 1978
(MAKSYMOV,1980 a). Ein Beispiel für das letztgenannte Vorgehen ist die Überwachung
der gegenwärtigen Massenvermehrung des kleinen Fichten-N adelmarkwicklers, Epinotia
pygmaeana Hb. im Gebiet der Mayens de Conthey im Wallis (MAKSYMOVund PITTELOUD, 1983). Hier wird die terrestrische Kartierung wie auch die Luftphotographie zur
Ermittlung der befallenen Fläche eingesetzt.

Ausblick
Die Schwerpunkte der vorangehenden Darstellung des Gesamtauftrages liegen im
Bereich der Forschung bei der biologischen Bekämpfung und bei ökologische n Untersuchungen. Bei der biologischen Bekämpfung stehen sowoh l die praxistaugliche Erpro bung von im Ausland entwickelten Verfahren (z.B. Einsatz von Aggregationspheromonen
bei Borkenkäfern, Verwendung von Bacillus thuringiensis-Präparaten gegen schädliche
Lepidopteren) wie auch die Entwicklung eigener Bekämpfungsstrategien im Vordergrund
(z. B. mit neu entdeckten Insektenviren).
Ein entscheidender Schritt in dieser Richtung wird erst möglich sein, wenn die anfangs
erwähnte personelle Verstärkung der Forschungsgruppe realisiert und die Beratung der
forstlichen Praxis, langfristig gesehen, von einer eigenen, dienstleistungsorientierten
Gruppe übernommen wird.
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Die Stadtforstverwaltung Bremgarten

Von HEINZKASPER
Innerhalb der vielfältigen Beziehungen der einzelnen Forschungsgruppen zur forstlichen Praxis ist die EAFV in besonderer Weise mit dem Stadtwald Bremgarten im aargauischen Reußtal verbunden. Seit 1971 leitet die EAFV, im Auftrag der Ortsbürgergemeinde, den 412 Hektaren großen Forstbetrieb, der vier Angestellte (einen Förster, drei
Forstwarte) sowie zwei Lehrlinge beschäftigt. Ein Mitarbeiter der EAFV ist zusätzlich zu
seinen ordentlichen Forschungsaufgaben mit der Betriebsführung betraut. Als Stadtoberförster untersteht er dem Stadtrat und der Forstkommission Bremgarten.
Die EAFV ist vertraglich verpflichtet, eine optimale Bewirtschaftung unter Wahrung
der Interessen der Ortsbürgergemeinde als Waldeigentümerin zu gewährleisten. Sie erhält
für ihre Dienstleistungen eine pauschale jährliche Entschädigung. Für die EAFV bringt
der direkte Kontakt zu einem nahe gelegenen Forstbetrieb eine Reihe von Vorteilen:

Verbindung von Forschung und Praxis

Die mit Bremgarten gegebene Möglichkeit, eigene Praxiserfahrungen zu sammeln, ist
deshalb wertvoll, weil solche Erfahrungen bekanntlich leichter umgesetzt werden als
fremde. Selbst wenn sie bescheiden sind, fördern sie das Verständnis für praktische Probleme und erleichtern den Zugang zu Erfahrungen anderer Praktiker. In Bremgarten werden Forschungsergebnisse im Rahmen des normalen betrieblichen Ablaufs angewendet
und getestet.

Versuchstätigkeit

Mit der Übernahme der Betriebsleitung hat sich die EAFV eine gewisse Freiheit der
Versuchstätigkeit im Stadtwald erworben. Bremgarten ist insbesondere für Versuche
geeignet, welche eine Abstützung auf zuverlässige betriebliche Daten und eine enge Koordination mit der betrieblichen Planung erfordern.

Exkursions- und Demonstrationsobjekt

Bremgarten dient intern und extern in vielfältiger Weise als Exkursions- und Demonstrationsobjekt.
Ein Schwerpunkt der bisherigen Tätigkeit lag in der Erarbeitung von Planungsgrundlagen (Bestandeskarte, pflanzensoziologische Karte, Stichprobenaufnahmen) und in der
Erprobung und Optimierung von Planungs- und Kontrollverfahren. Mit dem Wirt-
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schaftsplan 1979-1988 liegt ein umfassendes Planungswerk vor. Verschiedene EAFVMitarbeiter waren daran beteiligt. Ein großes Gewicht wurde auch der Erfassung und
Auswertung zuverlässiger betrieblicher Daten beigemessen. Neben zwei längerfristigen
Versuchen der Gruppen Phytopathologie und Bestandesbegründung haben verschiedene
Forschungsgruppen kleinere Versuche durchgeführt.
Die Aufbauphase der vergangenen Jahre beginnt nun Früchte zu tragen. Bremgarten
kann und soll als gut dokumentierter Forstbetrieb mit klarem Ausweis von Leistung und
Kosten auch in Zukunft als Versuchs- und Anschauungsobjekt dienen . Wir sollten bei
unserer Tätigkeit nicht nur Bäume und Waldflächen , sondern immer auch die Waldeigentümer und deren Forstbetriebe als letztlich entscheidende forstliche Handlungseinheiten
im Auge haben. Das beginnt im kleinen beispielsweise damit, daß EAFV-Mitarbeiter im
Zusammenhang mit Fragestellung , Vorgehen und Interpretation von Forschungsvorhaben in Bremgarten und anderswo vermehrt Praxisluft schnuppern.

Stadtwald Bremgarten , 14jähriges Buchen-Stangenholz mit einer Oberhöhe von 10 m,
nach dem Pflegeeingriff.
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5.3

Die Forschungsabteilungen

Abteilung 1: Inventar und Ertrag

Von PAULSCHMID-RAAS, WALTERKELLERund CLAUDIOGADOLA

Die Aufgaben der Forschungsabteilung 1

Die Abteilung Inventar und Ertrag hat den Auftrag, der forstlichen Praxis die Grund lagen für eine wirkungsvolle Planung der Pflege und Nutzung des Waldes bereitzustellen
und zu vermitteln. Ihre Tätigkeit erstreckt sich auf die Beschaffung von guten Planungsunterlagen und auf deren Verknüpfung und Verarbeitung, also mit den Methoden der Planung. Objekt ihrer Forschungstätigkeit ist der Wald in seiner Gesamtheit, sein Standort,
sein Zustand und seine Entwicklung unter dem Einfluß der Bewirtschaftung.
Ausgangspunkt der Planung ist die bisherige Entwicklung und der gegenwärtige
Zustand des Waldes. Diese Grundlagen liefert die Waldinventur mit ihren gesicherten
Angaben über den Aufbau der Bestände hinsichtlich Baumarten, Stammzahlen, Durchmesser, Baumhöhen , Alter, Holzvorrat, Stabilität und Gesundheit. Der Vergleich mit der
letzten Inventur soll Auskunft über die Zustandsveränderungen, den Zuwachs und die
getätigten Holznutzungen geben. Aufgrund dieser Kontrolle können die Auswirkungen
der getroffenen Maßnahmen und der Erfolg der früheren Planung überprüft werden. Dies
erlaubt eine laufende Verbesserung der Planung und somit der Waldbewirtschaftung.
Für die Planung genügen die Unterlagen aus den Inventuren allein nicht. Notwend ig
sind auch Kenntnisse über die Reaktion der Waldbestände auf unterschiedliche Eingriffe
des Bewirtschafters. Die Ertragskunde mißt, untersucht und erklärt diese Reaktionen
sowie jene auf die - wechselnden - Umwelteinflüsse , wie Witterung (Strahlung, Niederschläge, Temperatur usw.) und Abhängigkeit des Waldwachstums vom Standort bzw.
von den Standortsfaktoren (Exposition, Neigung, Meereshöhe , Boden, Relief). Ferner
wird der Zusammenhang zwischen Waldstruktur und Wachstum untersucht. Diese
Untersuchungen wollen zum einen das Wachstum in ursächliche Zusammenhänge bringen und zum anderen die Prognose der Waldentwicklung ermöglichen. Für diese stehen
heute Ertragstafeln für die Hauptbaumarten bei Hochdurchforstung zur Verfügung. Für
eine flexiblere Prognose bedarf es aber der Ausarbeitung von dynamischen Waldwachstumsmodellen , welche nicht nur auf statistischen , sondern auf kausalen Zusammenhängen und Erkenntnissen beruhen; damit wird es möglich sein, die Reaktionen der Bestände
auf die unterschiedlichsten Maßnahmen und Ereignisse zu prognostizieren und damit die
Leistungen eines Bestandes nach Masse und Wert abzuschätzen.
..
Die Planung führt mit der Synthese aller durch die Inventur bereitgestellten Daten und
ertragskundlichen Erkenntnisse zum Entscheid über die künftige Waldbehandlung und
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-bewirtschaftung. Dabei müssen weitere Grundlagen und Anforderungen berücksichtigt
werden, wie:
Schutz - und Wohlfahrtswirkungen des Waldes,
finanzielle und strukturelle Gegebenheiten des Forstbetriebes,
Postulate des Natur-, Landschafts- und Umweltschutzes.
Die Koordination aller planungsrelevanten Unterlagen ist Gegenstand der Forschung
im Bereich der Planungsmethodik . Sie soll zu einem Konzept der integralen Planung führen, in deren Mittelpunkt die Produktions - und Nutzungsplanung, also die Planung der
Waldbehandlung steht.

Gliederung, Personelles
Die Gliederung der Abteilung Inventar und Ertrag in drei Forschungsgruppen ergibt
sich zwangslos aus den verschiedenen Forschungsschwerpunkten.

Personalbestand (1.1.1984)
Forschungsgruppe

Forstingenieure
Biologen
Mathematiker

Ingenieure HTL
Förster
Admin. Mitarbeiter

Waldmeßkunde
Ertragskunde
Planungsmethoden

2

3

4
7

2

1

Total

7

12

Laufende Arbeiten
Gruppe Waldmeßkunde
Vor mehr als 20 Jahren hat die Gruppe Waldmeßkunde ein neues Konzept der Wald inventur als Grundlage der Planung im Forstbetrieb entwickelt. Die Inventur besteht aus
einer Kartierung der Waldfläche und ihrer Stratifizierung nach Standort sklasse n und
Bestandestypen sowie einer Stichprobenerhebung mit permanenten Probeflächen . In den
Probefl ächen wird die Entwicklung jedes Baumes einzeln verfolgt. Daher können die Ent-
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wicklung des Waldes und sein Zuwachs sowie Art und Intensität der Nutzungen gut
erfaßt werden. Wenn die Probeflächen nicht gekennzeichnet werden, ist sichergestellt,
daß sie waldbaulich gleich behandelt werden wie der übrige Bestand und daß die Stichproben auch noch nach Jahrzehnten repräsentativ für die ganze Waldfläche sind. Die
Methode ist praktisch erprobt sowie laufend ergänzt und verbessert worden. Etwa die
Hälfte der kantonalen Forstdienste der Schweiz sowie verschiedene Forstdienste in den
umliegenden Ländern haben unsere Methode übernommen . Die Einführung einer derartigen Methode im praktischen Forstdienst setzt voraus, daß sie theoretisch möglichst optimal ausgestaltet und damit effizient ist. Ebenso wichtig ist, daß sie leicht anwendbar ist,
daß sehr detaillierte Aufnahmeinstruktionen abgegeben und daß auf dem Markt nicht
erhältliche Meßgeräte entwickelt und für die Forstdienste produziert werden. Auch muß ten die Auswerteprogramme laufend den wachsenden Bedürfnissen und der Entwick lung
der Datenverarbeitungsgeräte und -compiler angepaßt werden. Sie stehen der Praxis für
die selbständige Benutzung zur Verfügung.
Im Rahmen dieser Aufgabe wurden und werden verschiedene statistische und meßkundliche Untersuchungen durchgeführt mit dem Ziel einer möglichst optimalen Bestimmung des Vorrates und des Volumenzuwachses. Da man die Methoden der Volumen- und
Volumenzuwach~bestimmung am stehenden Baum bis vor kurzem nicht beherrschte,
mußte man sich mit Relativwerten, sogenannten Silven, anstelle von realen Hohlmaßen
begnügen. Die Entwicklung einer Methode zur Bestimmung der ganzen Form des Schaftes aus wenigen Messungen am stehenden Baum erlaubt auf eine relativ billige Art und
\Veise sehr gute Aussagen über die bei der Nutzung anfallenden Holzdimensionen und
damit erste Aussagen über den Wert des Baumes. Gegenwärtig wird der Zusammenhang
zwischen den am stehenden Baum ansprechbaren qualitativen Merkmalen und dem Wert
des Holzes - nach einer Taxierung der aufgeschnittenen Bretter - untersucht; dies
ermöglicht einen weiteren wichtigen Schritt zur Bestimmung des Wertes und des Wertzuwachses. Die Untersuchung wird zeigen, ob und inwieweit sich eine Ergänzung der Mes-

Planung
und
Kontrolle

Inventur

Progno stik

U rsachenforschu ng

Meßkunde ,
Aufn ahmemethodik

Das Schema veranschaulicht den inneren Zusammenhan g der an der Abteilun g Inventar und
Ertrag bearbeiteten Problemkreise .
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sungen durch qualitative Ansprachen lohnt, um den Erfolg der waldbaulichen Maßnahmen besser zu erfassen und der Planung zusätzliche ökonomische Unterlagen zu liefern.
Ein weiteres wichtiges Problem der Waldinventur ist die Erfassung des Wildschadens.
Auch dafür konnte - gemeinsam mit der Abteilung Landesforstinventar - ein Vorschlag
ausgearbeitet werden, der eine objektive Schätzung des Wildverbisses erlaubt.
Im Rahmen des UNESCO-Programms Mensch und Umwelt (MAB) werden gemeinsam mit anderen Forschungsgruppen die ökologischen Zusammenhänge in der Land schaft Davos im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung studiert. Dabei werden der
gegenwärtige Zustand des Waldes und seine Gefährdung, erwünschte und zu vermeidende zukünftige Veränderungen sowie ihre möglichen Auswirkungen auf Landschaft
und Mensch studiert.
Die Waldinventur liefert Angaben über den gegenwärtigen Zustand des Waldes und
über seine bisherige Entwicklung. Das sind wichtige Voraussetzungen für die Planung der
zukünftigen Bewirtschaftung und für die Prognose der Waldentwicklung. Erste Teilmodelle (einfaches Simulationsmodell für die langfristige Entwicklungsprognose und
Schattenzahlmodell für die mittelfristige Nutzungsprognose) für die Prognose der Wald entwicklung sind ausgearbeitet und in die neue Methode einer integralen Planung im
Forstbetrieb eingearbeitet worden.

Gruppe Ertragskunde
Die Feldarbeiten der Gruppe Ertragskunde verschaffen Kenntnisse über das Wald wachstum: die ertragskundliche Grundlagenerhebung dient vor allem der Beantwortung
der Frage, wie der Wald wächst. Behandlung und Messung der diesem Zweck gewidme ten 111 zurzeit betreuten Versuchsflächen mit zum Teil mehreren Feldern oder Teilflächen
ist in der mittelfristigen Arbeitsplanung 1976-1986 geregelt. Die Flächen verteilen sich
auf folgende Gruppen:
Anzahl Flächen
Durchforstung
verschiedene Baumarten und Exoten
Plenterwald
Ertrag im Gebirge
Ertrag der Eichen
Provenienzversuche Föhre und Lärche
Ertrag in der Verjüngungsphase
insgesamt

ha

24
21
20
20
18
5
3

8
6
33
9
13
3
3

111

75

Diese Flächen sind verpflockt ; alle Bäume sind numeriert und in einem Teil der Flä chen nach Koordinaten eingemessen. Periodisch werden die Nutzungen angezeichnet,
der verbleibende und der ausscheidende Bestand gemessen. Dabei werden bei allen Bäu828

men der Brusthöhendurchmesser gemessen, Klebäste, Kronengröße, Stammqualität ,
soziologische Stellung und Schäden taxiert. An Probebäumen werden zusätzlich die
Scheitelhöhe, der Kronenansatz (grün und dürr), der Durchmesser in 7 m Höhe und vier
Kronenradien gemessen. Die Aushiebe werden sektionsweise vermessen, und die Rinden dicke wird bestimmt. Die Messungen und Erhebungen in diesen langfristig, also über
Jahrzehnte hin beobachteten Versuchsflächen verschaffen uns Kenntnisse über die alters abhängige Entwicklung von Waldbeständen , etwa hinsichtlich der Struktur, nach Stammzahl, Dichte, Höhe, Vorrat und Qualität. Für die Planung und Prognose entscheidend ist
die Kenntnis des Zuwachsganges: der laufende Zuwachs und die Gesamtwuchsleistung
entscheiden über den Verjüngungszeitpunkt. In den ertragskundlichen Versuchsflächen
werden die Auswirkungen von Behandlung, Herkunft und Struktur auf den Zuwachs und
die Qualität der Bestände untersucht - nur wenn wir diese Zusammenhänge kennen,
können wir eine maximale Wertleistung im Walde erzielen. Neben den Ertragstafeln für
hochdurchforstete Buchen -, Fichten-, Tannen- und Lärchenbestände liegt eine Unter suchung zur Entwicklung von jungen Eichenbeständen vor.
Mit gleichen Meßverfahren und Untersuchungszielen wird die Entwicklung der ab
1957 begründeten Versuchsbestände erhoben , die in Copera (Gemeinde S. Antonino, Tessin) zur Untersuchung des Wachstums von Baumarten angelegt wurden, welche die vom
Kastanienrindenkrebs geschädigten Wälder der Alpensüdseite ersetzen können. Nach
dem Pflegeplan 1982- 1992 sind auf 20 ha 41 Baumarten zu pflegen und zu beobachten.
Auf 8 ha werden 28 Baumarten in 64 ertragskundlichen Versuchsflächen periodisch
gemessen. Die Auswertung der während 25 Jahren erhobenen Daten steht vor dem
Abschluß; die demnächst erscheinende Publikation wird aufzeigen, welche Baumarten
und Provenienzen sich für die Wiederbewaldung und für Aufforstungen in der Tessiner
Kastanienzone eignen. Auch die waldbauliche Behandlung und die Messung der 18 Tessiner Kastanieninventarbestände mit 15 ha, in denen die von der Versuchsgruppe Phytopathologie bereitgestellten Pflanzen nachselektioniert werden, obliegt der Gruppe Ertrags kunde.
Die seit dem Bestehen der EAFV in den ertragskundlichen Flächen erhobenen Daten
sind in den letzten zehn Jahren so aufgearbeitet worden, daß sie mit EDV ausgewertet
werden können. Diese Datenbank wird laufend mit den neuen Meßergebnissen ergänzt.
Die Frage, warum der Wald so wächst, wie es uns die ertragskundliche Grundlagen erhebung zeigt, ist Gegenstand der ertragskundlich-ökologischen Forschung. Zurzeit
wird - aufgrund der langfristig beobachteten und gemessenen ertragskundlichen Versuchsflächen - der Einfluß untersucht, den die Witterung auf das Wachstum der Bestände ausübt. Die Witterung - für die Auswertung werden Daten der Schweiz. Meteorologischen Anstalt benützt - wirkt sich in den meisten ertragskundlichen Untersuchungen als
Störfaktor aus; eine saubere Auswertung mit sicheren Ergebnissen ist erst nach dessen
Eliminierung möglich. Auch in der Forstpraxis setzt eine zuverlässige Erfolgskontrolle
die Berücksichtigung des Witterungseinflusses voraus.
Wichtig für die Baumartenwahl und die Prognose ist die Kenntnis der Zusammenhänge
zwischen Standort und Zuwachs. Diese werden mit einem bereits vorliegenden Bonitätsschlüssel für Waldbestände in der Schweiz nur sehr grob erfaßt. Es bedarf hier noch
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wesentlich eingehenderer Abklärungen. In Bearbeitung ist gegenwärtig eine Untersuchung der Zusammenhänge zwischen dem Standort und dem Wachstum der Lärchen
auf der Alpensüdseite. Sie wird darüber Aufschluß geben, ob und wie weit sich die
Schlußfolgerungen aus den Untersuchungen im nordexponierten Versuchsgelände Copera auf andere Standorte auf der Alpensüdseite übertragen lassen.
Den Problemkreis der Einzelbaumpflege decken in ertragskundlicher Hinsicht 10 Versuchsflächen mit 3 ha ab, in denen innerhalb des Programms «Astung» der Einfluß der
Astungsstärke auf die Qualität und - bei Grünastung - auf den Zuwachs der aufgeasteten Bäume ermittelt wird. Zur ertragskundlich-arbeitstechnischen Forschung schließlich
tragen 9 Versuchsflächen mit 20 ha bei, mit denen die optimale Stammzahlhaltung untersucht wird.

Gruppe Planungsmethoden
Die Gruppe Planungsmethoden bearbeitet spezifische, für die Forstpraxis relevante
Planungsprobleme. Im Mittelpunkt des Forschungsbereiches steht die Produktions- und
Nutzungsplanung im Forstbetrieb, also die eigentliche Planung der Waldbehandlung; ihr
wichtigstes Instrument ist die waldbauliche Planung. Diese ist im Sinne einer Koordinationsaufgabe mit der Arbeitsplanung der Absatz -, Investitions- und Finanzplanung , der
Erschließungs- und Flächenplanung zu verknüpfen. In zeitlicher Hinsicht bearbeitet die
Gruppe kurz-, mittel- und langfristige Planungen, in funktionaler Hinsicht die Betriebsplanung, regionale und kantonale Planungen. Für die Planung der Waldbehandlung liegt
ein den verschiedenen Bedürfnissen der Praxis anpaßbares Konzept der integralen Planung vor, das von allen drei Gruppen der Abteilung gemeinsam erarbeitet worden ist.
Momentan ist es eine wesentliche Aufgabe der Gruppe Planungsmethoden, die ausgearbeitete und in der Praxis erprobte Planungsmethode in weiteren Kreisen bekannt zu
machen (Publikationen, Beratungen, Mitarbeit bei Planungen, Kurse) und das Planungskonzept zu erweitern durch vermehrtes Einbeziehen der Bedürfnisse der Öffentlichkeit,
bessere Berücksichtigung von betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und Ausbau der
Erfolgskontrolle als Leistungsnachweis. Die mittelfristig geplanten Nutzungen, die in
einer Langfristprognose auf ihre Nachhaltigkeit hin überprüft werden, müssen in einer
kurzfristigen Planung umgesetzt werden. Im Projekt «Grunddaten für die Führung im
Forstbetrieb: kurzfristige (biologische) Planung und Kontrolle» werden Vorschläge für
eine rationelle Ausführung und Kontrolle der mittelfristig geplanten Maßnahmen - bei
Berücksichtigung der in der mittelfristigen Planung nicht vorhersehbaren Einflüsse, wie
Waldschäden größeren Ausmaßes - ausgearbeitet. Es ist enorm wichtig, in der Forstwirtschaft eine rollende Planung zu realisieren, die den gegebenen Verhältnissen und
unvorhersehbaren Einflüssen voll Rechnung trägt. Die mittelfristige Planung soll dabei
den Rahmen abstecken. Im Projekt «Standortausscheidung als Planungsgrundlage» wird
untersucht, wie sich die verschiedenen Methoden und Intensitäten der Standortsausscheidung in der Planung auswirken. In diesem Zusammenhang wird auch die Ausscheidung
von Bewirtschaftungs - und Planungsintensitäten studiert.
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Künftige Aufgaben
Grundlage jeder Planung ist eine Inventur, die den Zustand und die bisherige Entwicklung des Waldes erfaßt, den Erfolg der bisherigen Bewirtschaftung kontrollieren hilft und
Planungsfehler erkennen läßt. Ebenso wichtig sind ertragskundliche Grundlagen, welche
die Entwicklung des Waldes in Abhängigkeit von Planungsvarianten zu prognostizieren
erlauben, weil nur so verschiedene Alternativen miteinander verglichen werden können.
Neben den Resultaten einiger Spezialstudien und den erwähnten einfachen Teilmodellen haben wir zu diesem Zweck nur Ertragstafeln zur Verfügung, welche die Entwicklung
von regelmäßig durchforsteten gleichaltrigen Reinbeständen mit mittlerem Ertragsniveau
von Fichten, Tannen, Lärchen und Buchen bei standardisierter Behandlung angeben. Sie
sind zudem nur bedingt auf Gebirgswälder anwendbar. Die wichtigste Aufgabe der
gesamten Abteilung ist daher die Herleitung von dynamischen Waldwachstumsmodellen.
Dieses Ziel ist nur schrittweise zu erreichen. Nach Abschluß der Untersuchung der
Zusammenhänge zwischen Witterung und Zuwachs werden jene zwischen Standort und
Zuwachs sowie jene zwischen Aufbau und Struktur eines Bestandes und seiner Entwicklung abzuklären sein. Das zu erarbeitende Waldwachstumsmodell wird sich auf die
Resultate von Stichprobenerhebungen mit permanenten Probeflächen und auf die
ertragskundlichen Versuchsflächen stützen. Diese sind leider sehr ungleichmäßig über die
Schweiz verteilt: sie konzentrieren sich auf das Mittelland und die Voralpen. Zur breiteren Abstützung des Wachstumsmodelles ist die Einrichtung von ertragskundlichen Versuchsflächen im Alpenraum eine vordringliche Aufgabe der Gruppe Ertragskunde: Auf
diesem Sektor fehlen vor allem Kenntnisse über den Einfluß verschiedener Behandlungs varianten auf das Wachstum des Waldes.
Das Planungsverfahren der EAFV ist bis zu einem gewissen Grade ausgereift und der
Praxis zugänglich gemacht; es bedarf aber der Ergänzung durch weiteren Ausbau in verschiedener Hinsicht. Mit der Erfassung der Schaftform und der Qualität am stehenden
Baum wird ein weiterer Schritt zur Schätzung des Waldwertes und des Wertzuwachses
durch die Inventur getan: sie ist Grundlage und Voraussetzung der Erfolgs- und Leistungskontrolle im Forstbetrieb. Das Verfahren der mittelfristigen Aufwandsprognose ist
für gut erschlossene Betriebe ohne große Transportprobleme sehr geeignet; die Prognose
des Aufwandes in schwierigem Gelände muß dagegen noch ausgearbeitet werden, wenn
das Planungsverfahren der EAFV in allen Landesteilen zur Anwendung kommen soll.
Das Waldsterben beeinflußt die Aufgaben aller Versuchsgruppen der Abteilung Inventar und Ertrag. Eine Methode für die Waldschaden -Inventur ist eben erstellt worden. Erst
die Durchführung der Sanasilva-Waldschadeninventur in der ganzen Schweiz wird die
Vorzüge und Mängel dieser Methode aufdecken, da in dieser Beziehung bisher praktisch
noch keine Erfahrung vorhanden ist.
Das Waldsterben, über dessen Entwicklung sie Aufschluß geben soll, wird wohl als
neuer Faktor der Waldentwicklung die Planung der Waldbewirtschaftung auf lange Zeit
hinaus beeinflussen. Die Waldinventur im Rahmen der normalen Wirtschaftsplanung ist
im Hinblick auf die Erfassung der Waldschäden zu ergänzen. Die Gruppe Ertragskunde
wird sich mit den Zusammenhängen zwischen der Waldbehandlung und den Waldschä831

den und damit mit der Beeinflussung der Waldschäden durch waldbauliche Maßnahmen
auseinanderzusetzen haben. Je mehr unvorhersehbare Risiken eine Rolle spielen, desto
wichtiger werden im Planungsablauf die kurzfristige und die rollende Planung. Die entsprechenden Planungsverfahren müssen ausgearbeitet, getestet und praxistauglich
gemacht werden. Waldwachstumsmodelle werden dazu einen entscheidenden Beitrag
leisten können ; sie sind ihrerseits so auszugestalten, daß sie den neuen Faktor «Waldsterben» für die Prognosen berücksichtigen können.
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Abteilung 2: Forsttechnik und Raumplanung

Von FRITZPFISTER

Im Spannungsfeld zwischen Natur und Technik
Der Glaube an den Segen eines stetigen technischen Fortschritts gerät allgemein ins
Wanken. Immer deutlicher wird erkannt, daß der Belastung des Naturraumes durch
expandierende menschliche Tätigkeiten Grenzen gesetzt sind. Werden sie überschritten,
so kann dies zu unabsehbaren Folgen führen, was heute die Schädigungen der Wälder
durch Luftverunreinigungen unmißverständlich zeigen. Mit dieser Erkenntnis ist ein
Wandel von gesellschaftlichen Wertvorstellungen verbunden. Er führt gelegentlich sogar
dazu, daß die Bewirtschaftung der Wälder in Frage gestellt wird. Solchen Forderungen
von extremen Naturschützern stehen nicht selten einseitige Wirtschaftsinteressen gegenüber, die jede Begrenzung der wirtschaftlichen Tätigkeit ablehnen, weil sie darin eine
Gefährdung der Erwerbsbasis sehen.
In diesem Spannungsfeld muß die Forschung besonders darauf achten, daß die Probleme in ihrer ganzen Tragweite gesehen werden. Direkt anwendbare Lösungen zu aktu ellen Fragestellungen sinctinterdisziplinär und in enger Zusammenarbeit mit der Praxis
zu suchen. Die vielseitige Zusammensetzung der Abteilung Forsttechnik und Raumpla nung erweist sich unter diesem Gesichtspunkt als Vorteil. Ihre Forschungsprojekte
erstrecken sich über den ganzen Bereich der forstlichen Produktion und zusätzlich auf
Fragen zur Holzversorgung und Raumplanung.

Forschungsziele
Der Wald stellt ein wesentliches Element der Landschaft und damit der Raumplanung
dar. Er liefert nicht nur den wichtigen Rohstoff Holz, sondern schafft vor allem in länd lichen Gebieten Arbeitsmöglichkeiten und erfüllt wesentliche Schutz- und Erholungs funktionen. Wir richten deshalb die Projekte in der Abteilung Forsttechnik und Raumplanung darauf aus, die vielfältigen Wirkungen des Waldes zu verbessern und die Arbeit im
Walde optimal zu gestalten. Die Produktions - und Dienstleistungen des Waldes sind in
Beziehung zu den an ihn gestellten Ansprüchen zu setzen, die er je nach Alter und Aufbau unterschiedlich erfüllen kann.
Unsere Untersuchungen über geeignete Nachzucht- und Vermehrungsverfahren von
Forstpflanzen sollen zur Begründung von Jungwald führen, der später wertvolles Nutz holz produziert und möglichst hohe Schutzwirkungen aufweist.
Die heranwachsenden Waldbestände können nur gepflegt werden, wenn für die Waldarbeiter , die Maschinen und das abzutransportierende Holz zweckmäßige Erschließun gen vorhanden sind. Unsere Abteilung befaßt sich deshalb unter anderem mit der Grund 833

lagenbeschaffung für die Planung von Wegnetzen. Diese sollen hinsichtlich Nutzen und
Kosten in einem umfassenden Sinn optimal gestaltet werden.
Die forstwirtschaftliche Produktion ist arbeitsintensiv. Sie leidet wie die Urproduktion
allgemein besonders stark unter nur geringfügig steigenden oder gar stagnierenden Holzpreisen bei gleichzeitig zunehmenden Lohnkosten und Soziallasten. Es sind deshalb alle
Möglichkeiten auszunutzen, die den Arbeitsaufwand bei gleichbleibender Wertschöpfung
vermindern. Zu diesem Zweck untersuchen wir arbeitssparende Holzernteverfahren,
Maschinen und Geräte, mit denen die Produktivität gesteigert werden kann . Die bisher zu
wenig beachteten Auswirkungen der Mechanisierung auf die Gesundheit der Waldarbei ter und auf die Schäden am Bestand werden in die Forschung einbezogen.
Das geerntete Holz trägt mit seinen Verwendungsmöglichkeiten als Rohstoff und
Energieträger wesentlich zur Landesversorgung bei. Der Wald soll unser Land auch bei
wechselnder Wirtschaftslage mit Holz versorgen können. Deshalb wird untersucht, wie
eine ausreichende, wirtschaftliche und umweltschonende Versorgung mit dem einheimischen Rohstoff Holz langfristig gesichert werden kann.

Forstwesen und Raumplanung
Die Forstgesetzgebung des Bundes verankerte schon vor über 100 Jahren das Gebot
der Walderhaltung. Sie enthält bedeutsame Vorschriften, welche die Nutzungsordnung
im ländlichen Raum maßgebend beeinflussen. Das seit 1980 geltende Bundesgesetz über
die Raumplanung nimmt darauf Bezug und hält fest, daß das Waldareal durch die Forstgesetze umschrieben und geschützt ist. Dieser Schutz ist aber nicht absolut. Es müssen
immer wieder Rodungsbewilligungen erteilt werden, die allerdings bis heute mit der Auf lage des örtlich gebundenen Ersatzes gekoppelt sind.
Die Konflikte zwischen dem Wald und Nutzungen, welche die forstliche Bewirtschaftung beeinträchtigen oder ausschließen, häufen sich. Da die bodenverbrauchenden Siedlungen und Verkehrsanlagen ständig zunehmen , steigt auch der Rodungsdruck. Bestrebungen , die Landwirtschaftsgebiete ähnlich dem Wald zu schützen , rufen nach einer ausgewogenen Zuteilung der verschiedenen Nutzungen, ebenso die Probleme, die sich aus
der Bewaldung von Brachland ergeben.
Der Auftrag der Forschungsgruppe Forstwesen und Raumplanung besteht darin,
zusammen mit anderen Fachbereichen Entscheidungsgrundlagen für die Konfliktbereinigung bereitzustellen. Wir befassen uns in diesem Zusammenhang mit den folgenden
Instrumentarien zur Behandlung des Waldes in der Raumplanung: Richtlinien zur Wald feststellung, Waldkataster, Waldflächenentwicklungsplan. Unsere Untersuchungen müssen aber auch mithelfen, die bodenverändernden Nutzungen so zu beeinflussen, zu lenken
und nötigenfalls zurückzuhalten, daß den bodenerhaltenden Nutzungen genügend produktives Land verbleibt.
Aufgrund der sich verändernden und mehrenden Ansprüche an den Wald wird das
Forstwesen mehr und mehr in eine umfassende Planung hineingestellt. Das Raumpla nungsgesetz fordert, daß die Erfüllung der Walc:lfunktionen sichergestellt wird. Luftver 834

schmutzungen, mangelnde Pflege, übermäßige Inanspruchnahme des Waldes durch
Erholungssuchende und zu hohe Wildbestände können besonders im Gebirgswald zu
einer folgenschweren Beeinträchtigung der Schutzfunktionen führen . Neuere , diesbezüg lich alarmierende Entwicklungen veranlassen uns , ein Schwergewicht auf die Waldfunktionsplanung zu legen. Sie soll zu einem Bindeglied zwischen Richtplanung, Gefahren zonenplanung und Ortsplanung einerseits und der in forstlichen Wirtschaftsplänen festgelegten Waldbewirtschaftung andererseits entwickelt werden. Der zunehmende Verlust
von Schutzleistungen des Waldes erfordert vermehrte Erschließungen, Aufforstungen,
Verbauungen, Sanierungen von Rutschgebieten usw. Diese in hohem Maß raumwirksamen Maßnahmen stehen in enger Verflechtung mit vielen anderen Interessen. Sie verlan gen ein planvolles, koordiniertes und integriertes Vorgehen, zu dem wir anhand von Fallstudien die Projektierungsmethoden entwicke ln.

Holzversorgung
Zur Bewältigung von Holzüberschuß- und Holzmangelsituationen untersuchen wir,
wie der einheimische Anteil an der Holzversorgung bei gesicherter Ertragslage der Forst betriebe erhalten und erhöht werden kann. Der Holzverbrauch in der Schweiz übersteigt
die inländischen Nutzungen um etwa 50 Prozent. Mengenmäßig würde der nachhaltige
Zuwachs des Schweizer Waldes, sofern er gesund ist, vermutlich ausreichen, um den
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Schematische Dar stellung des Holzmaterialflus ses

Abbildung l Schematische Darstellung des Holzmaterialflusses.
Da s Ziel besteht darin, den einheimischen Anteil an der Holzversorgung bei gesicherter
Ertrag slage der Forst betriebe zu erhalten oder zu erhöhen.
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Holzbedarf des Landes zu decken . Sollte sich das Waldsterben weiter ausdehnen, so wird
vorerst ein großes Überangebot aus Zwangsnutzungen anfallen . Die zurückbleibenden
Bestände werden einen weit geringeren Zuwachs leisten. Entsprechend niedriger fallen
die zulässigen Nutzungen aus, so daß sich das nachhaltige Holzangebot verringert und
ein Mangel eintreten kann.
Überschuß - und Mangelsituationen können nur bewältigt werden, wenn die Wald- und
die Holzwirtschaft als gesunde Wirtschaftszweige leistungsfähig bleiben. Im Rahmen
unseres Forschungsauftrages beschäftigt uns deshalb die schweizerische Ho lzerzeugung
in erster Linie aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Dabei müssen wir beachten, daß der
Forstbetrieb in einem gesamtwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld steht , das
ihm günstige oder ungünstige Rahmenbedingungen setzt.
Unsere Forschungsprojekte lassen sich zwei Arbeitsrichtungen zuordnen . Einerseits
werden einzelwirtschaftliche , andererseits gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge der
Holzerzeugung untersucht. Um Möglichkeiten zur vorteilhaften Betriebsgestaltung in der
Forstwirtschaft aufzuzeigen, sollen auch neue Holzsortimente, Verfahren, überbetrieb liche Bewirtschaftungsmodelle usw. geprüft werden. Mit der Absicht, den Absatz der
inländischen Holzproduktion zu verbessern, suchen wir nach gesamtwirtschaftlich sinnvollen Holzverwendungen und regen ihre Förderung an, wenn damit eine erhöhte Wert schöpfung ermöglicht wird.
Soweit es die Forschungsprojekte erlauben , arbeiten wir mit ausgewählten Betrieben
und anderen Forschungsstellen zusammen . Dies fördert eine realitätsnahe Sicht der Pro bleme und eine gute Umsetzbarkeit unserer Untersuchungsergebnisse .

Pflanzennachzucht und Bestandesbegründung
In der Schweiz werden jährlich über 10 Millionen Forstpflanzen gesetzt. Die sich
rasch ausbreitenden Waldschäden führen voraussichtlich zu einer erheblichen Vermehrung von Neuaufforstungen und Pflanzungen im Walde . Die Forschungsgruppe Pflanzennachzucht und Bestandesbegründung sucht deshalb nach Grundlagen und Arbeitsmethoden zur Bereitstellung von hochwertigem , standortsgemäßem Pflanzenmaterial.
Wir erforschen auch die Bedingungen für einen bestmöglichen Erfolg der Pflanzung en.
Für Versuche, welche genetisch homogenes Pflanzenmaterial erfordern , werden reprodu zierbare vegetative Vermehrungsverfahren für alle bedeutenden Waldbaumarten entwik kelt.
Die Praxis beschäftigt zurzeit vor allem das Problem der Herkunftswahl bei den einheimischen und den wichtigsten ausländischen Baumarten . Die Kenntnisse auf diesem
Gebiet reichen gegenwärtig nur aus, um grobe Fehler zu vermeiden . Für eine gezielte
genetische Verbesserung der neubegründeten Bestände genügen sie nicht . In engem
Zusammenhang mit diesem Problem stehen die Fragen der Ausscheidung von Samen erntebeständen, der Saatgutversorgung und der Herkunftssicherung.
836

In Selektionsversuchen verfolgen wir die genetische Verbesserung von Forstpflanzen
mit den folgenden zwei Zielen : Der Erbwert des Pflanzgutes ist durch die Auswahl von
überdurchschnittlichen Provenienzen zu verbessern. Zudem müssen bessere Kenntnisse
zur gezielten, standortsgemäßen Herkunftswahl erarbeitet werden .
Das Pflanzenmaterial für spezielle Verwendungen und außerordentliche Standortsver hältnisse wird durch Einzelbaumauslese und vegetative Vermehrung bereitgestellt. Im
Zusammenhang mit dem Waldsterben müssen wir uns vermehrt mit der Selektion immissionsresistenter Klongemische und deren Vermehrung beschäftigen. Die vor einem Jahrzehnt begonnenen Arbeiten auf dem Gebiet der vegetativen Vermehrung werden mit dem
Ziel fortgesetzt, zweckmäßige Vermehrungsverfahren für die Bedürfnisse der Forschung
und immer mehr auch der Praxis zu entwickeln.

Holzernte und Holztransport
Fragen der Forsttechnik bearbeiten wir in zwei Gruppen, die den Auftrag haben, mit
praxisorientierter Forschung Grundlagen für die Verbesserung der Holzernte und die
Erschließung der Wälder bereitzustellen . Im Bereich Holzernte werden neue Arbeitsver-

Abbildung 2

Vegetative Vermehrung. Bewurzelung von Stecklingen im Sprühbeet.
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fahren für die Holzhauerei und das Rücken eingeführt, im Bereich Holztransport Grund lagen zu den wichtigsten in der Praxis eingeführten Arbeitsverfahren geschaffen.
Holzernteverfahren müssen pfleglich, wirtschaftlich und den Anforderungen der
Umwelt angepaßt sein. Die Forschungsgruppe Holzernte berücksichtigt zudem Arbeits gestaltung und Arbeitssicherheit. Der Erfolg unserer Untersuchungen hängt stark von
einer guten Zusammenarbeit mit der forstlichen Praxis ab. Wir bauen dazu ein Netz von
Stützpunktbetrieben auf, die sich an der Durchführung der Forschungsprojekte beteiligen. Die wichtigste Aufgabe liegt im Zusammenbau von Einzelerkenntnissen zu gesamt heitlichen Lösungsansätzen, welche den unterschiedlichen betrieblichen Voraussetzungen
Rechnung tragen. In erster Linie untersuchen wir Maschinen, Geräte und Arbeitsverfahren, die gestatten, mit geringem Aufwand an menschlicher Arbeit möglichst hohe Erträge
für das genutzte Holz zu erzielen. Die Belastung der Arbeiter und die Bedürfnisse eines
naturnahen Waldbaus müssen dabei berücksichtigt werden. Die Forschungsergebnisse
verbreiten wir in leicht verständlichen Veröffentlichungen , Merkblättern und Anleitun gen, in Vorführungen, Kursen unä Beratungen.
Tätigkeiten der Forschungsgruppe Holzernte lassen sich grundsätzlich vier verschie denen Untersuchungsarten zuordnen:
In konzeptionellen Studien entwickeln wir aufgrund von gesamtheitlichen Untersuchungen vollständige Arbeitsketten und schlagen dazu regionale Holzerntekonzepte vor.
Die verfahrensmäßigen Untersuchungen vergleichen neue, mehr oder weniger mecha nisierte Holzerntetechniken mit den traditionellen Arbeitsverfahren. Zu diesem Zweck
befaßt sich beispielsweise ein Projekt mit den Einsatzmöglichkeiten moderner Seilgeräte ,
sogenannten Mobil -Seilkränen. Wir testen verschiedene Modelle in breit angelegten Versuchen und stellen sie gleichzeitig der forstlichen Praxis in Arbeitsbesichtigungen vor.
In Einzeluntersuchungen prüfen wir Maschinen und Geräte, um der Praxis rasch erste
Entscheidungsgrundlagen bereitstellen zu können. Eine Untersuchung von verschiedenen
Spaltmaschinen hatte beispielsweise zum Ziel, die durch ein großes Angebot solcher
Geräte verunsicherte Käuferschaft objektiv über Arbeitsweise , Sicherheit , Leistung und
Kosten zu informieren.
Maschinen und Geräte müssen dauernd verbessert und neueren Entwicklungen an gepaßt werden. Wir beraten dazu verschiedene Firmen, damit die bescheidenen Mittel,
welche man in der Schweiz in die Entwicklung von Forstmaschinen und -geräten investiert , möglichst wirkungsvoll eingesetzt werden .
Die Forschungsgruppe Holztransport ermittelt die Arbeitsaufwände von den in der
Praxis eingeführten Holzernte - und -transportverfahren. Aus Zeitstudien leiten wir Richt werte ab und stellen diese der Praxis in Form von Tabellen oder Graphiken zur Verfügung. Der Zeitbedarf für eine bestimmte Arbeit kann damit in Abhängigkeit von den
Arbeitsbedingungen vor kalkuliert werden.
Heute liegen bereits Richtwerte für die Holzhauerei , das Rücken von Schichtholz und
den Holztransport mit Lastwagen vor. Wir untersuchen zurzeit verschiedene Seilkraneinsätze, um die entsprechenden Zeitangaben früherer Studien überprüfen und ergänzen zu
können. Dies wird ebenfalls für das Rücken mit Traktor nötig sein, da auch zu diesen
Arbeiten nur ältere , lückenhafte Daten vorliegen.
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Anhand der Richtwerte ermitteln wir durch Vergleichskalkulationen die wirtschaftlichsten Ernte- und Transportverfahren. Wir untersuchen zum Beispiel, unter welchen
Bedingungen Industrieholz in Schichtholz- oder Kranlänge ausgehalten werden soll.
Ähnliche Vergleichsrechnungen dienen der Praxis zur Optimierung der Holzernte - und
Transportarbeiten. Sie verwendet die Richtwerte zudem als Grundlage in der Vorkalkulation und bei der Vergabe von Holzschlägen im Akkord.
Die Forschungsgruppe Holztransport benötigt die Kalkulationsunterlagen auch zur
Untersuchung von Walderschließungen . Wir haben auf diese Weise die wirtschaftlich
optimale Straßendichte für traktorbefahrbare Wälder ermittelt. In einem interdisziplinär
bearbeiteten Forschungsprojekt führen wir nun entsprechende Studien für die Erschlie ßung von Bergwäldern durch, die nicht nur auf die Berechnung einer optimalen Straßendichte abzielen, sondern den gesamten Ablauf einer Erschließungsplanung untersuchen.

Abbildung 3 Holzrücken mit Traktor und Breitreifen.
Eine aktuelle Untersuchung der Forschungsgruppe Holzernte zum Problem der pfleglichen und
wirtschaftlichen Nutzung unserer Wälder.
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Abteilung 3: Landschaft

Von KLAUSC. EWALDund Orro WILDI

Einleitung und Organisation
Der Anstoß zur Einrichtung der angewandten Landschaftsforschung im Jahre 1977
an der EAFV ging von der Eidgenössischen Natur - und Heimatschutzkommission und
von der Abteilung Natur- und Heimatschutz des Eidgenössischen Oberforstinspektorats,
heute Bundesamt für Forstwesen, aus. In den Jahren 1974 bis 1976 wurden die vorbereitenden Gespräche zwischen dem Oberforstinspektorat und der EAFV geführt. Am 10. September 1975 stimmte die Aufsichtskommission der EAFV der Einrichtung dieses neuen
Forschungsgebietes zu, unter der Voraussetzung, daß Erstellung und Genehmigung der
Arbeitsprogramme wie die Personalrekrutierung Sache der EAFV seien und daß zusätz liche finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt würden.
Am 14. Januar 1977 führte der Chef des Eidgenössischen Departementes des Innern
in seinem Schreiben an den Präsidenten des Schweizerischen Schulrates aus, «daß die
Förderung der angewandten Landschaftsforschung in der Schweiz ohne weiteren Aufschub an die Hand genommen werden sollte. Die dem Bund durch Verfassungs- und
Gesetzesauftrag (Art. 24sexies, BG Natur- und Heimatschutz) überbundene Verpflichtung zur Berücksichtigung des Natur- und Heimatschutzes bei Erfüllung von Bundesaufgaben kann ohne Abstützung auf wissenschaftlich fundierte Entscheidungsgrundlagen
nicht sinnvoll und wirksam genug wahrgenommen werden». Zur Finanzierung wurde
eine jährliche Leistung «aus dem ordentlichen Kredit zur Förderung des Natur - und Heimatschutzes beim Eidgenössischen Oberforstinspektorat» zur Verfügung gestellt.
Am 23. März 1977 bestätigte der Präsident des Schweizerischen Schulrates dem
Departementschef, daß er «die EAFV als geeignet zur Übernahme dieses Forschungsauftrages» betrachte.
Zwischen Sommer 1977 und Frühjahr 1978 wurden ein Zoologe, ein Geograph und
ein Geobotaniker an der EAFV angestellt und als Forschungsgruppe «Landschaft» der
Forschungsabteilung 3 (Landschaft und Raumplanung, Dr. E. Surber) zugeordnet. Seit
1. Oktober 1980 besteht die Forschungsabteilung «Landschaft» mit den drei Forschungsgruppen «Landschaftsgeschichte und Landschaftsplanung», «Fauna», «Vegetation und
Erhebungsmethoden» und derselben Finanzquelle . Der Personalstopp ließ keine Erweite rung zu, so daß sich lediglich drei Personen der Landschaftsforschung widmen können.
Hingegen war es möglich, ökologische Problemstellungen im Rahmen des MAB-Projektes (vgl. Kap. «Aktuelle Arbeiten») mit zusätzlichen Mitteln vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung zu bearbeiten.
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Auftrag und Arbeitsprogramm
Die Einrichtung der Landschaftsforschung an der EAFV ist abgestützt auf den Artikel 24sexies der Bundesverfassung und das darauf fußende Bundesgesetz über den
Natur- und Heimatschutz (vom 1. Juli 1966). Die Verfassung legt fest: Natur- und Heimatschutz ist Sache der Kantone; der Bund hat in Erfüllung seiner Aufgaben das heimat liche Landschafts - und Ortsbild, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenk mäler zu schonen und, wo das allgemeine Interesse überwiegt, ungeschmälert zu erhalten. Der Bund kann Bestrebungen des Natur - und Heimatschutzes durch Beiträge unter stützen sowie Naturreservate, geschichtliche Stätten und Kulturdenkmäler von nationa ler Bedeutung vertraglich oder auf dem Wege der Enteignung erwerben oder sichern. Der
Bund ist befugt , Bestimmungen zum Schutze der Tier- und Pflanzenwelt zu erlassen.
Das Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz nennt im Zweckartikel die
Zuständigkeiten des Bundes für den Natur- und Heimatschutz. Die in der Verfassung
genannte Befugnis, Bestimmungen zum Schutze der Tier- und Pflanzenwelt zu erlassen die lediglich als Artenschutz aufgefaßt werden könnten - sind im Zweckartikel des
Gesetzes zwingend formuliert, es sei die einheimische Tier- und Pflanzenwelt und ihr
natürlicher Lebensraum zu schützen .
Begriffe wie das heimatliche Landschaftsbild, Naturdenkmäler oder die einheimische
Tier- und Pflanzenwelt und deren natürlicher Lebensraum weisen auf ein breiteres Spektrum von Problemstellungen hin. Naturwissenschaftlich ausgelegt, umfassen die drei
genannten Begriffe Sach - und Forschungsgebiete mehrerer Disziplinen , so der Land schaftskunde, der Landschaftsökologie, der Geobotanik, der Faunistik usw. Besonders
hervorzuheben ist der ökologische Aspekt, der untrennbar verbunden ist mit dem
Lebensraum von Pflanzen und Tieren. Aber auch das Landschaftsbild ist mehr als Staffage, es ist mit ökologischem Verständnis anzugehen. Wesentlich ist das interdisziplinäre
Arbeiten, um von der Komplexität der Umweltzusammenhänge eher etwas begreifen zu
können.
Feldarbeit und weitere Untersuchungen zur Landschaftsforschung, über pflanzen soziologische und faunistische Verhältnisse usw. sind eine unabdingbare Voraussetzung,
um die vom Gesetzgeber verlangten Schutzbestrebungen ergreifen zu können. Nur auf
verläßlichen Grundlagen ist ein adäquater Schutz aufzubauen - ein Schutz, der Zielsetzung und Folgemaßnahmen umfaßt.
Vom genannten Verfassungsartikel und dem Gesetz dazu ausgehend , hat sich folgender Auftrag ergeben:
Es sind wissenschaftliche Grundlagen für einen zeitgemäßen und umfassenden Landschaftsschutz bereitzustellen.
Es sind wissenschaftliche Dienstleistungen aufzubauen und den Fachorganen des
Natur- und Landschaftsschutzes zur Verfügung zu stellen.
Es sind jene Tätigkeiten an die Hand zu nehmen, die sich aus den Bedürfnissen des
Naturschutzes sowie anderer Schutzbestrebungen ergeben.
Forschungsarbeiten sind im Rahmen der eigenen Möglichkeiten zu betreiben .
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Projekte von Institutionen, Forschungsteams und von Einzelpersonen sind zu unterstützen .
Sowohl kurzfristige als auch längerfristige Projekte sind zu bearbeiten, die dazu führen, wichtige und immer wieder zu benützende Entscheidungsgrundlagen bereitzustel len. Die Tätigkeiten sind laufend nach den Gesichtspunkten der Aktualität und der
Dringlichkeit zu überprüfen.
Aus der Fülle anstehender Probleme und offener Fragen haben sich folgende Schwer punkte als Arbeitsprogramm ergeben:
Wissenschaftliche Dokumentation: Aufbau , Unterhalt und Nachführung einer
schweizerischen Landschaftsdatenbank mit Angaben über Biotope (z.B. Hochmoore),
Kleinlebensräume (z.B. Laichplätze), schützenswerte Objekte von nationaler Bedeutung usw.
Koordination und Beratung
Konzept- und Projekterarbeitung für Kartierungen
Methodenerarbeitung für Inventarisierung verschiedener Kategorien von Elementen
und Systemen
Grundlagenarbeit im Bereich Artenschutz
Raum -/Zeit-Untersuchungen am Beispiel von Landschaftsveränderungen.

Aktuelle Arbeiten
Die Arbeiten zum Aufbau einer Landschaftsdatenbank sind seit 1979 im Gange. Da
nichts vorhanden war, mußte sowohl für Software als auch für Dateneingänge gesorgt
werden. Auch wenn verschiedene Inventare integriert sind, so befindet sich die Land schaftsdatenbank doch immer noch im Aufbau. Neue Daten (z.B. über Feuchtgebiete,
Fledermäuse, Libellen) sind aufzunehmen, und die vorhandenen sind wegen Veränderung
in Natur und Landschaft zu revidieren. Der Zweck dieser Datenbank besteht einerseits
darin , rasch eine Vielzahl von Gegebenheiten an einem bestimmten Ort herauszulesen,
sie mit den landesweiten Verhältnissen zu vergleichen und anschließend einem Interessenten (z.B. Naturschutzfachstelle eines Kantons , Planer) zur Verfügung stellen zu können.
Andererseits soll insbesondere den Kantonen Hilfe angeboten werden beim Aufbau eigener, national nicht relevanter, landschaftsbezogener Datenb anken .
Diese Tätigkeiten bestehen aus wissenschaftlicher Anleitung, Beratung, Koordination , direkter Dienstleistung bei der Datenaus wertung und der Entwicklung von Computerprogrammen, damit nachvollziehbare und vergleichbare Daten erhoben, integriert und
angewendet werden können.
Von aktueller Bedeutung sind die Forschungs - und Koordinationsarbeiten im Rahmen
des Programmes Mensch und Umwelt (Man and Biosphere), die sich in der Auswerte und Anwendungsphase befinden. Als Teil dieses Nationalen Forschungsprogrammes hat
die Abteilung Land schaft ein interdisziplin äres Projekt entworfen, welches sich im Rau 842

me Davos exemplarisch dem Problem des Einflusses ändernder Nutzungen des Berggebietes auf den Naturraum und den Naturhaushalt widmet. Acht Nationalfondsprojekte
gelten der Erforschung eines gemeinsam festgelegten Testgebietes. Untersucht werden die
Geomorphologie, die Naturgefahren, die Böden, das Klima und die Luftverschmutzung ,
die Pflanzen- und Tierwelt sowie alle wichtigen Nutzungen des Raumes (landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche, touristische usw.). Mit Hilfe eines Computerprogrammes 'Yerden alle Ergebnisse verknüpft. Schließlich wird versucht, bezüglich verschiedenster denkbarer Nutzungsänderungen die zu erwartenden Veränderungen der Landschaft und des
Naturhaushaltes möglichst zuverlässig zu prognostizieren. Es wird Aufschluß darüber
erwartet, ob sich das Vorgehen des MAB Davos generell zur Lösung landschaftlicher
Probleme eignet.
Beratungen beanspruchen bis zu einem Drittel der Arbeitsze it, weil die Probleme von
Natur - und Landschaftsschutz stark zugenommen haben, weil bei Bund und Kantonen
die entsprechenden Fachstellen unterdotiert oder nicht vorhanden sind und weil Institutionen und Einzelpersonen die Abteilung Landschaft mit vielfältigen Fragen angehen.

Probleme und Entwicklungen
Im Blick auf die letzten 15 Jahre , die schwere Schädigungen und Zerstörungen an
Natur und Landschaft bewirkt haben, muß bezüglich Natur - und Landschaftsschutz von
einem Notstand gesprochen werden. Nutzungsdruck und Nutzungsintensivierungen
haben allenthalben überhandgenommen, und dadurch wurden die Lebensräume von
Pflanzen und Tieren beträchtlich eingeschränkt oder gar eliminiert. Bisherige und gegenwärtige Bestrebungen von Natur - und Heimatschutz sind nicht oder unzureichend zum
Tragen gekommen, da sie vom konventionellen Denken und Handeln als fremd, unnötig
und störend empfunden werden. Aus dieser Haltung heraus sind sowohl die unzuläng liche Fachstellenbesetzung als auch die öfters mangelnden finanziellen Mittel verständ lich. Im selben Zusammenhang ist ein weiteres Problem zu nennen: Es gibt in der
Schweiz keine akademische Ausbildungsmöglichkeit für den Komplexbereich Natur-,
Heimat-, Landschaftsschutz. Die heute in der Schweiz Tätigen entstammen den Studienrichtungen Geographie, Biologie, Ingenieurwesen usw.; einige sind Autodidakten, oder
sie haben ihre Ausbildung im Ausland genossen.
Trotz ausreichender Belege über Arten - und Biotopschwund, trotz zahlreicher Beweise über irreversible Prozesse in der Landschaft und trotz des eingangs zitierten Verfassungs- und Gesetzesauftrages sind nur unbedeutende Schutzanstrengungen zu vermer ken. Die Entwicklungen zu einer Schutzpolitik mit ökologischem Schwergewicht unterliegen den jahrelang eingespielten, genormten Abläufen der Nutzbarmachung des Land schaftsganzen. Auch wenn für den Uneingeweihten nicht einsichtig, so wird ein Teil unserer Arbeit zum Nachlaßinventar ehemaliger Natur und Landschaft.
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Division 4: Bois

Par

OSCAR

LENZ

Coup d'ceil retrospectif

Le premier programme de travail de l'institut, etabli par le professeur Bühler et publie
en 1891 dans le premier volume des Annales de l'institut, prevoyait des etudes sur le bois,
en particulier sur Ja densite, Ja resistance mecanique, la durabilite, l'epoque d'abattage , Ja
teneur en eau, la retractabilite, !es defauts et la teneur en tanins de l'ecorce .
L'effectif et l'equipement de l'institut etant restes tres modestes jusque dans les annees
quarante, ce programme ne put etre realise que partiellement. Il le fut le plus souvent par
des scientifiques d'autres institutions, dont certains travaux furent publies dans !es Annales (Grete, Gäumann, Knuchel, Staudacher). Pourtant dans le cadre de l'etude de la
production , domaine alors prioritaire a l'institut , les chercheurs eurent a s'occuper de
questions se rattachant ala connaissance du bois (Flury , Burger, Nägeli).
A partir des annees quarante, l'institut prit un developpement rejouissant et plusieurs
universitaires furent engages , dont en 1947 0 . Lenz, charge de l'etude du bois.

Le domaine de recherche

L'elaboration du bois est influencee par les facteurs hereditaires (essence, race, crois sance), par les facteurs du milieu (sol, climat , situation) et par !es interventions humaines
(regime, traitement et mesures culturales). Ces influences se refletent dans:
la forme et !es dimensions de l'arbre ,
la structure du cerne,
!es modifications internes de l'arbre (duraminisation),
!es caracteristiques physiques, mecaniques et chimiques du bois,
la qualite technologiqµe (presences d'anomalies , soit de defauts ou d'alterations) .
Ces divers parametres determinent la qualite du bois, sur laquelle nos recherches ont
ete concentrees, en tenant compte de Ja station et de Ja sylviculture. Les problemes concernant Je stockage des bois en foret et !es questions touchant au classement des bois font
egalement partie de cette recherche.
Les etudes sont donc limitees essentiellement au domaine de Ja technologie forestiere
du bois. Nous n'effectuons pas de recherches technologiques industrielles, ni de recherches dans Je domaine de la construction ou de la protection des bois mis en reuvre. Cellesci sont entreprises par !es laboratoires de l'industrie, !es chaires de construction (en bois)
des Ecoles polytechniques federales de Lausanne et de Zurich et le Laboratoire federal
d'essai des materiaux .
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Enfin, !es recherches d'ordre biologique de la chaire de technologie de la Section forestiere de l'Ecole polytechnique federale de Zurich se distinguent nettement de nos travaux
puisqu'elles ont pour sujet la formation et le developpement des cellules ligneuses, leur
influence sur la structure et !es proprietes du bois.
Les nouveaux laboratoires, inaugures en 1958 a Birmensdorf, permirent enfin de travailler dans des conditions optimales !es domaines suivants de l'etude du bois: anatomie,
physique (densite, teneur en eau, retractabilite) , mecanique (flexion statique, compression
axiale, cisaillement, durete et resilience sur eprouvettes sans defaut de 2 x 2 cm de section) et chimie (constituants principaux : extraits, holocellulose, alpha -cellulose, lignine et
cendres totales). La menuiserie de l'institut se revela d'une grande utilite pour l'examen
macroscopique des bois et la preparation des eprouvettes .

L 'activite du groupe de recherche ((Qualitedu bois))
Depuis sa creation, !es principaux travaux du groupe de recherche porterent sur:
l'etude du bois des peupliers de culture, des peupliers et saules indigenes en Suisse,
!es tensions internes du hetre, qui provoquent l'eclatement des billes de cette essence
apres l'abattage (en collaboration avec la Section du bois du Laboratoire federal
d'essai des materiaux),
l'action de la neige et du gel sur !es arbres de montagne, en particulier sur leur forme et
l'anatomie de la tige,
!es degäts provoques chez l'epicea, le sapin et le hetre par le sondage avec une tariere,
la qualite du bois des coniferes issus de plantations dans la zone du Flysch, dans la
zone du chätaignier au Tessin, lors de la conversion de taillis sechards au pied du Jura,
le stockage en foret des bois de sciage d'epicea, de sapin et de pin sylvestre.
Les etudes entreprises actuellement concernent:
L'elagage des arbres et la qualite du bois
Au cours des annees trente a quarante, l'institut proceda a des essais d'elagage sur
l'epicea et le sapin. L'examen du bois des arbres enleves par des eclaircies recentes
montre que la qualite du bois peut etre fortement amelioree par cette mesure.
L'estimation de la qualite des arbres et des sciages chez l'epicea, le sapin, le pin sylvestre, le meleze et le hetre.
Cette analyse, en cooperation avec le groupe «Planification de la production», veut
etablir dans quelle mesure la qualite des sciages est liee ala qualite forestiere de l'arbre
et quels sont !es criteres determinants a relever en foret lors de l'estimation qualitative
des peuplements.
Notons que la plupart des travaux faisaient partie d'un programme general d'etude
entrepris par l'institut, comme par exemple les programmes du peuplier, du Flysch, du
chätaignier, de la foret alpine, de l'etude de la production.
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La methode radiodensitometrique et le developpement du groupe
La largeur des cernes, la texture et la densite du boi_sjouent un röle important dans
l'appreciation de sa qualite. Afin d'approfondir ces connaissances, la methode radioden sitometrique fut introduite dans notre laboratoire en 1973/ 74. Cette methode fut developpee en 1966 par Polge, du Centre national de recherches forestieres de Nancy, sur Ja base
d'une etude faite en 1954 par Lenz sur l'utiJisation de la radiographie pour l'examen des
couches d'accroissement. Le principe de la methode est Je suivant :
Le plan transversal d'un echantillon de bois, d'une epaisseur constante (en general
1,25 mm), est place sur un film radiographique et expose a des rayons X mous (abasse
frequence). En traversant l'echantillon, !es rayons X sont en partie absorbes par la matiere
en fonction de sa densite, l'absorption etant plus grande dans !es zones denses du bois.
Une image 1: 1 de la structure transversale du bois est ainsi reproduite sur le film radio graphique. Chez les conifäres par exemple, le film montre distinctement les zones de bois
de printemps, de bois d'ete et la Jimite du cerne. Cette radiographie est ensuite exploree a
J'aide d'un microdensitometre qui transforme l'image, constituee par des tons allant du
gris clair au noir (negatif) en une courbe densitometrique . La densite photographique ou
noircissement est en effet inversement proportionnelle a Ja densite du bois.
Un des avantages de la methode est de pouvoir empJoyer des barrettes, de 5 mm de
diametre, prelevees avec une tariere de sondage , sans devoir abattre l'arbre. II est ainsi
possible d'analyser un nombre important d'arbres et d'obtenir des renseignements plus
representatifs qu'avec la methode cJassique.
En 1971, Je groupe de l'etude du bois fut renforce par F. H. Schweingruber, qui se con sacre notamment a l'investigation, au moyen precisement de cette methode radiodensitometrique, des facteurs de station qui influencent l'elaboration du cerne.
L'appareillage corn;:u par Je groupe du bois permet de mesurer douze parametres du
cerne, soit les largeurs du cerne, du bois de printemps et du bois d'ete, Ja proportion du
bois d'ete ou texture, !es densites minimale et moyenne du bois de printemps, !es densites
maximale et moyenne du bois d'ete, la densite moyenne du cerne, la production en matiere du bois de printemps, du bois d'ete et du cerne . L'ordinateur fournit !es moyennes de
ces divers parametres pour l'ensemble de l'echanti!Jon ou pour certaines sequences.
Le traitement des nombreuses donnees recoltees par cette methode n'est pas possible
sans le recours al'informatique. 0. U. Bräker, integre anotre groupe en 1972, s'occupe de
cette partie depuis 1975.
Les domaines d'application de Ja methode radiodensitometrique sont nombreux, en
voici !es principaux:
Sciences forestieres : dendroecologie, sylviculture, production, protection des forets,
emissions nocives.
Technologie: structure et densite du bois, qualite du bois
Dendrochronologie, datation
Dendroclimatologie
Les resultats interessants obtenus avec cette methode inciterent a former en 1977 un
groupe «Cernes et station» .
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L 'activite du groupe de recherche ((Cerneset station;J
Les travaux du groupe se rattachent surtout a la dendroclimatologie, la methode
radiodensitometrique s'etant particulierement revelee fructueuse dans ce domaine.
Dans la zone subalpine, la densite maximale du bois d'ete des coniferes montre une
excellente correlation avec la temperature des mois de juillet, aofü et septembre permettant ainsi une reconstruction du climat estival. Dans !es regions sechardes, la densite maximale a, par contre, une etroite relation avec !es precipitations.
En procedant par recoupements, il fut meme possible d'etablir une chronologie du climat de notre pays sur pres de 11000 annees depuis aujourd'hui, en analysant avec cette
methode radiodensitometrique des coniferes äges sur pied, des bois historiques (pieces
provenant d'anciennes constructions par exemple des eglises, des maisons, des chalets)
et des bois fossiles (bois trouves dans des moraines, des lacs alpins, des tourbieres, des
alluvions fluviales, generalement bien conserves).
Ces chronologies permettent d'effectuer des datations precises d'objets en bois ou de
constructions en bois, gräce a la courbe des densites maximales plus fiable que celle de
la largeur des cernes.
Enfin dans le domaine de la protection des forets, la methode permit de determiner
pour le Haut Valais les pullulations de la Pyrale grise du meleze jusqu'en 1387. Ces
gradations influencent la structure et la densite du cerne. Notons que ces attaques de
la Pyrale se produisirent deja au Neolithique, a l'Epoque romaine et au bas Moyen
Age.
La largeur des cernes est un indice remarquable pour juger de la vitalite d'un arbre.
L'analyse macroscopique des cernes d'un grand nombre de pins et de sapins provenant de certaines regions du Valais, du Plateau suisse (de Berne au lac de Constance)
et du Fricktal a fourni une premiere information sur l'ampleur du deperissement des
forets.
Depuis une dizaine d'annees, un laboratoire «Bois quaternaires», finance en grande
partie par le Fonds national suisse de la recherche scientifique, effectue des determinations microscopiques de restes d'origine vegetale, tels que des bois, des charbons de bois
et des graines trouves dans !es fouilles archeologiques du pays. Ces identifications s'eten dent aussi a des objets en bois de diverses epoques. Ces analyses livrent des renseignements sur la composition de la vegetation d'alors et sur l'utilisation du bois et des plantes
par l'homme.

L 'organisation actuelle de la division 4 ((BOiSJJ
L'etude du bois a l'institut fut organisee en trois groupes de recherche en 1977. En
1982, la division 4, dorrt faisait partie ces groupes, devint la division «Bois», apres le rattachement du groupe «Phytopathologie» a la division «Protection des forets». L'organisa847

tion actuelle (1984) de la division est donc la suivante (entre parentheses !es personnes
responsables):
Division 4 «Bois»
(Dr 0. Lenz)

Groupes de recherche:
Qualite du bois (Dr 0. Lenz)
Cernes et station (Dr F. H. Schweingruber)
Bois quaternaires (Dr F. H. Schweingruber)

C'est un plaisir de citer ici !es collaborateurs techniques qui travaillent dans cette division. Leur devouement et leur travail consciencieux contribuent ala qualite de Ja recherche. II s'agit de E. Schär (entre en fonction en 1961), qui notamment developpa et mit au
point !es equipements de radiodensitometrie , P. Nogler (1975), Margrit Brunner (1983) et
W . Schoch (1977),rattache au groupe «Bois quaternaires ».
Enfin, nous ne voulons pas omettre !es etudiants de !'Institut de geographie de l'Universite de Zurich qui effectuerent des travaux de these en dendroclimatologie al'aide de la
methode radiodensitometrique, ce sont: F. Röthlisberger, W. Bircher, F . Renner, Anita
Lamprecht et F. Kienast.

Essai de stockage en foret de bois de sciage. Piles de billons d'epicea.
Au premier plan, empilage en grille sans ecorce ;
au milieu, empilage serre sans ecorce; l'arriere plan, empilage serre en ecorce.
Foret cantonale de Muri (AG).

a
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Les tachesfutures
Ces prochaines annees, l'activite du groupe «Qualite du bois» sera fortement influencee par le deperissement des forets. Les questions seront d'ordre pratique, mais leur solution exigera des connaissances acquises par des essais.
Le probleme principal sera Je maintien de la qualite des bois touches par Je deperissement, dont voici quelques points importants:
Pour eviter que !es alterations du bois se produisent deja sur l'arbre, il faudra determiner a quel stade !es arbres malades devront etre abattus au plus tard, cette question
dependant de Ja teneur en eau de l'aubier, qui diminue avec l'affaiblissement de l'arbre.
Ces bois moins humides risquent egalement, lors du stockage, d'etre attaques plus
facilement par !es champignons de l'echauffure et du bleuissement et par !es insectes
xylophages.
Un autre probleme se posera avec !es bois du Plateau qui devront etre abattus au
cours de Ja periode de vegetation, puis stockes. Des connaissances sur Je comporte ment et Je traitement de ces bois abattus en seve manquent effectivement.
Les bois, menaces par l'attaque des insectes xylophages, doivent-ils etre stockes en
ecorce ou non, pour eviter un trop grand usage d'insecticides?

Croissance perturbee
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Sequence de cernes avec croissance perturbee par !es pullulations
de Ja Pyrale grise du meleze. La figure montre !'excellente correl ation entre Ja coupe transversale
et Je profil densitometrique du meme echantillon . En ordonnee , la densite du bois.
Poutre de meleze datant du 13e siecle, pro venant de Mund (VS).
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Faut -il au besoin prevoir d'autres methodes de stockage que l'empilage normal, par
exemple l'aspersion al'eau des bois?
Enfin, il faut tout mettre en ceuvre pour que !es bois puissent etre debites et employes
sans tarder. II faudra chercher de nouveaux debouches et developper de nouvelles utilisations, capables d'absorber de grandes quantites des bois.
En ce qui concerne le groupe «Cernes et station», nous avons vu que la methode radio densitometrique permet d'etudier remarquablement l'influence des facteurs du milieu sur
l'accroissement des arbres. Nos recherches dendroclimat iques , faites en Europe a l'etage
subalpin, montrent l'action du climat, specialement de la temperature sur l'elaboration du
cerne.
Ces travaux doivent servir de base ades recherches plus detaillees, regionales ou loca les. L'activite du groupe doit se concentrer a l'avenir sur l'etude dendroecologique des
principales essences de nos forets. Ces investigations nous renseigneront sur le comporte ment des essences, car l'influence de la station et de la sylviculture se refleteront dans !es
densitogrammes. Combines avec des releves dendrometriqu es et qualitatifs des arbres
d'essai, !es resultats seront aussi exploitables au point de vue technologique.
Des anomalies dans !es profils densitometriques doivent etre interpretees et leurs cau ses determinees. Celles-ci peuvent etre de diverses origines: insectes ravageurs, pollution
atmospherique, degradation et modification des sols.
Enfin, l'examen des variations de densite des chronologies along terme , s'etendant sur
plusieurs centaines a milliers d'anne es, fournira des renseignements sur !es modifications
du climat, engendree s probablement par l'homme ces dernieres decennies.
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Abteilung 5: Standort

Von GERHARDEICHENBERGER

Auftrag und Organisation
Der Auftrag der Forschungsabteilung Standort besteht in der Erforschung der Verhältnisse und Gegebenheiten von Standorten forstlicher Areale, die für die schweizerische
Forstwirtschaft von Bedeutung sind. Ob eine Bearbeitung natürliche, von Menschenhand
veränderte oder sogar mit Schadstoffen belastete Zustände umfaßt , ist nicht näher
umschrieben. Die aktuellen Verhältnisse jedoch fordern - dies geht auch aus der Zweck bestimmung der EAFV hervor - vermehrt anfallende Schadstoffe zu berücksichtigen
und deren vielfältige Wirkungen auf die vom Menschen veränderte Umwelt zu untersuchen.
Die Bezeichnung für die Forschungsabteilung ist wohl aus dem Sammelbegriff Standort der Standortslehre abgeleitet. Bezeichnete man früher mit diesem Begriff im wesentlichen den Lebensraum der Pflanzen in seiner Abhängigkeit von Boden, Klima und Lage,
so hat sich diese Auffassung in neuerer Zeit geändert. Es genügt nicht mehr, am eng
begrenzten Objekt beschreibende Angaben zu erarbeiten. Man hat Abstand genommen
von der empirischen Beurteilung eines Standortes und wendet sich vielmehr einer wissenschaftlichen Erkundung des standörtlichen Wirkungskomplexes zu. Die statischen
Betrachtungsweisen sind durch die Erfassung dynamischer Abläufe in Ökosystemen
abgelöst worden. Dieser Umschwung in der Betrachtensweise hat einschneidende Konsequenzen. Es kann nicht länger nur einfache Standortskunde betrieben werden. Im Inter esse einer Ganzheitsbetrachtung von Boden, Klima , Lage oder auch dem Erfassen von
dynamischen Bodeneigenschaften wird eine Aufteilung in spezielle Fachbereiche nötig , so
z.B. in Bodenphysik, Bodenchemie und Bodenbiologie.
Diese Fächerung erlaubt eine vertiefte und verfeinerte Erkenntnis der Vorgänge an
einem Standort unter den verschiedensten äußeren Voraussetzungen oder Einwirkun gen.
Will man aber wirklich dynamisch ablaufende Prozesse als Wirkung auf standörtliche
Verhältnisse in ihrer umfassenden Form kennenlernen, kommt man unweigerlich zu
einem äußerst modernen Forschungsgebiet, nämlich zum Arbeiten an Modellen mit Hilfe
elektronischer Datenverarbeitung. Der Vorteil dieser Arbeitsmethode liegt unter anderem
in der Möglichkeit , das vorhandene Material sowohl deduktiv als auch induktiv für die
gleiche Untersuchung behandeln zu können und dadurch wesentlich schneller die eng
ineinandergreifenden Zustände erfassen und Vorgänge dynamischer Abläufe verstehen
zu lernen. Das angestrebte Ziel wird nicht mit weniger Mühe, aber komfortabler in Hinsicht auf rechnerischen Aufwand und statistische Sicherheit erreicht.
Gegenwärtig sind 15 Mitarbeiter an der Forschungsabteilung tätig. Die eigentlichen
Arbeitseinheiten sind die Forschungsgruppen, nämlich die Gruppe Vegetationskunde, die
Gruppe Mykorrhiza (= Symbiosen zwischen Wurzeln und Pilzen) und die Gruppe
Bodenkunde. Die Gruppen arbeiten nach einem selbstverfaßten , von den vorgesetzten
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Instanzen genehmigten langfristigen Arbeitsplan , wobei für jedes auszuführende Projekt
zusätzlich ein Forschungsplan erstellt wird.
Das Erforschen standörtlicher Wirkungskomplexe, z.B. die ökologische Breite gewisser Standorte durch Erfassen einer größeren Zahl von Pflanzengemeinschaften oder die
Ermittlung von Bodenbildungsprozessen und bodenbürtigen Einflüssen auf das Pflanzenwachstum, sind umfassende Vorhaben, die einer dauernden Beobachtung bedürfen. Das
sehr träge und langsam reagierende Teilsystem Boden mit seinen oft enormen Möglich keiten, Stoffe in einer für die Pflanze unzugänglichen Form zu lagern, läßt sich nur
bedingt manipulieren. Um den anspruchsvollen Forschungsfeldern in arbeitstechnischer
und methodischer Hinsicht gerecht zu werden und um das gesetzte Ziel sicher zu erreichen, drängt sich die Notwendigkeit , langfristige Planung zu betreiben , zwingend auf.
Längerfristige Projekte werden je nach den Anforderungen der Materie oder der angewandten Untersuchungsmethodik als Teilprojekte oder aber simultan bearbeitet , weil
kausale Verknüpfungen einzelner Faktoren bestehen , die sich selten voneinander abtren nen lassen. Letzterer Zustand tritt vor allem bei der Bearbeitung vegetationskundlicher
Belange regelmäßig auf.

Zusammengefaßte langfristige Arbeitsprogramme
Der schweizerische Waldbau richtet sich erklärtermaßen doch weitgehend auf die
natürlichen Gegebenheiten aus. Demnach ist das Vorhandensein entsprechender standörtlicher Kenntnisse eine Voraussetzung für waldbauliches Handeln. Die forstliche Vegetationskunde beschäftigt sich an der EAFV primär mit dem Waldstandort. Sie muß sich
aber auch mit Standorten außerhalb des Waldes abgeben , weil vergleichende Beobachtungen ein wichtiges Werkzeug der Vegetationskunde sind. Die forstliche Vegetationskunde erarbeitet Grundlagen zur Kenntnis der Waldvegetation, die es letztlich erlauben ,
eine günstige Waldbehandlung und optimale Produktionsmöglichkeiten abzuleiten.
Dabei werden vornehmlich zwei wichtige Aufgaben erfüllt, nämlich eine Charakterisie rung und Differenzierung der Vegetation von Waldstandorten oder waldnahen Standorten und ein Interpretieren der Standortseigenschaften anhand von Vegetationseinheiten.
Die Arbeiten der Bodenkunde befassen sich mit dem Boden als Standortsfaktorenkomplex in Beziehung zu forstlichen Lebensgemeinschaften und dienen dem Verständnis
des komplexen Zusammenwirkens aller Standortsfaktoren auf Bodenbildung und Pflanzenwachstum. Aus der reichen Fülle bodenkundlicher Fragen , die einer Klärung bedür fen, hat sich die Forschungsgruppe Bodenkunde auf die Bearbeitung des Oberbodens , das
sind Streuauflagehorizonte , sowie die humushaltigen Mineralerdehorizonte verlegt, weil
sich darin wesentliche, für das Pflanzenwachstum entscheidende Lebensvorgänge abspie len. Im Vordergrund stehen hier Arbeiten über das Tausch- und Bindungsvermögen von
Schadstoffen an bestimmte Humusformen und die Erforschung der Eigenschaften was serlöslicher Streustoffe.
Dieses spezielle Thema weiterführend , gewinnt die Forschungsgruppe Mykorrhiza
Kenntnisse über Methoden, die es erlauben , Wirkungen von Schadstoffen auf die
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Mykorrhizen zu erfassen. Zudem werden Grundlagen erarbeitet, um die Mykorrhiza der
forstlichen Praxis nutzbar zu machen durch Impfung von Forstpflanzen mit mykorrhiz abildenden Pilzen. Dabei stehen Fragen über den Verlauf der Infektion und das kompetitive
Verhalten dieser Pilze im Boden unter dem Einfluß verschiedenster standörtlicher Fragen
im Vordergrund.

Aktuelle Arbeiten
Die Aktivitäten der Forschungsabteilung Standort sind breit gefächert. In der folgenden Übersicht werden sie nach Tätigkeitsfeldern aufgegliedert:

Feldarbeit
Bestandesaufnahmen:
Dauerflächen:
Probeflächen:

Inventar der Auenwälder der Schweiz
Vegetationsaufnahmen ,
Untersuchungen über Maßnahmen zum Pilzschutz
Humusbildung
Schadstoffeinwirkungen auf Pflanzen im Kanton Wallis

Laboratorium / Gewächshaus
Bodenanalysen, Nadelanalysen
Mykorrhizaforschung
Verhalten von Schadstoffen im Boden
Humusbildung

EDV-gestützte Arbeiten
Datenverwaltung von Resultaten aus Versuchen
Datenbank mit Vegetationsaufnahmen aus den Waldgesellschaften der Schweiz
Bestandesentwicklungsmodell für Baumartenzusammensetzung
und Bestandesdynamik
Modellentwicklungen über die chemisch-physikalischen Vorgänge im Boden sowie über dessen Verhalten unter der Einwirkung
von Schadstoffen
Beratungen, das Verfassen von Berichten und Publikationen für Arbeiten und Projekte,
die mit Fremdgeldern (Nationalfonds und andere) unterstützt werden, erheischen zusätzlich einen nicht zu unterschätzenden Aufwand an Zeit und Geduld.
Mit der gesteigerten Umweltbelastung, welche zu einem vermehrten Abgehen von
Bäumen in unseren Wäldern geführt hat, sind neue Aufgaben an die EAFV herangetreten. Ein Teil der anfallenden Probleme ist der Forschungsabteilung Standort zur Bearbeitung zugewiesen worden . Obwohl bis anhin in Richtung Schadstoffbelastung gearbeitet
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worden ist, verlangt doch die Ausrichtung auf die spezifischen Fragestellungen einen
zusätzlichen Aufwand, der aus der bestehenden Konstellation heraus erbracht werden
muß.

Probleme und Entwicklungen
Die Forschungsabteilung Standort befindet sich gegenwärtig in einer Restrukturierungsphase. Verschiedene Gründe haben diesen Zustand verursacht:
Ausscheiden des Abteilungsleiters
1983 hat der bisherige Leiter der Forschungsabteilung die Professur für Bodenphysik
an der ETH angetreten. In Absprache mit der Direktion hat er das Tätigkeitsfeld seiner
Forschungsgruppe Bodenphysik an den neuen Arbeitsort verlegt. In Anbetracht dieser
Sachlage ist entschieden worden, die an der EAFV verbliebene bodenchemisch ausgerichtete Forschungsgruppe in bodenbiologischer Richtung auszubauen. Dies als logische
Ergänzung zu der bereits bestehenden Forschungsgruppe Mykorrhiza.
Hausinterne Planung
Es ist geplant, nach dem altersbedingten Ausscheiden des Leiters der selbständigen
Forschungsgruppe Entomologie in einigen Jahren, diese Einheit der Forschungsabteilung
Standort anzugliedern. Vorarbeiten zu dieser Umlagerung sind teilweise bereits in Aus führung.
Folgen des Waldsterbens
Die verschlechterten Umweltverhältnisse haben neue Bedürfnisse an uns herangetra gen, die nicht mit der bestehenden Organisation und Struktur zu bewältigen sind. Grundsätzlich sollen die Probleme im Rahmen des schweizerischen Sanasilva -Projektes inner halb der EAFV von einer noch zu schaffenden, abteilungsübergreifenden Organisation
bewältigt werden. Die dazu benötigten zusätzlichen Mitarbeiter werden den entsprechenden Forschungsabteilungen zugesprochen. Es bleibt damit Aufgabe der Forschungsabteilung selbst, die Vorkehrungen so zu treffen, daß eine gute Zusammenarbeit zwischen Forschungsabteilung und Projektorganisation zustande kommt und die Interessen sowohl
der EAFV als auch der Projektorganisation Sanasilva gewahrt werden können.
Eine Erweiterung des Tätigkeitsgebietes der Forschungsabteilung Standort in biologischer Richtung entsprach einem dringenden Bedürfnis. Es wird nun möglich, einige Faktoren des standörtlichen Wirkungskomplexes, die bis anhin nicht bearbeitet werden konnten, zu durchleuchten und damit die vorhandenen Erkenntnisse zu ergänzen.
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Abteilung 6: Wald und Umwelt

Von HANSTURNER,RUDOLFHÄSLERund

w ALTERScHÖNENBERGER

Einleitung und Rückblick
Die heutige Abteilung Wald und Umwelt ist aus dem Fachgebiet «Forstliche Meteorologie» (Bioklimatologie) herausgewachsen , das an der Versuchsanstalt seit jeher gepflegt
wurde, dessen Tradition sogar in die Zeit vor ihrer Gründung zurückreicht . Bereits 1868
wurden nämlich auf Veranlassung des bernischen Kantonsforstmeisters Fankhauser die
ersten forstlich-meteorolog ischen Stationen (Bern, Interlaken und Pruntrut) errichtet mit
dem Zweck, zu ergründen, bis zu welchem Ausmaß die Wälder genutzt werden dürfen,
ohne ihre (klimatischen) Schutz- und Wohlfahrtswirkungen zu gefährden. Diese «Waldklimafragen» wurden für so wichtig gehalten, daß sie Eingang in den kurzen Text des
Bundesbeschlusses vom 27. März 1885 fanden : «Die Anstalt hat den Zweck, ... zur
Lösung wichtiger forstlich -meteorologischer Fragen beizutragen.»
Es ist daher nicht verwunderlich , daß im 1891 von Vorsteher Prof. A. Bühler veröffentlichten «Allgemeinen Arbeitsprogramm » der forstlichen Versuchsanstalt forstlichmeteorologische Fragen reichlich berücksichtigt sind. Bemerkenswert ist, daß von
Anfang an eine enge Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Meteorologischen Zentralanstalt hergestellt wurde, wie es auch heute noch der Fall ist.
Die lange Reihe einschlägiger Arbeiten von A. Zschokke , R. Billwiller, A. Bühler,
A. Henne, H . Knuchel, H . Burger, W. Nägeli u. a. legt beredtes Zeugnis ab über Umfang,
Gewicht und stets erneute Aktualität des Arbeitsgebietes. Internationales Ansehen und
Eingang in die Lehrbücher fanden insbesondere die Untersuchungen von Dr. W . N ägeli
zur Windschutzfrage.

Aufgaben und Ziele
Gegenwärtig sind an der Abteilung Wald und Umwelt (Leiter: Dr. H. Turner) die
Fachbereiche Bioklimatologie (Dr. H. Turner, A. Guntern, A. Streule), Bodenkunde
(dipl. Forsting. ETH P. Lüscher), Ökophysiologie (Dr. R. Häsler, Dr. H. Item) und
Hochlagenaufforstung (Dr. W. Schönenberger, dipl. Forsting. ETH V. Barbezat,
U . Wasem) zu einer homogenen forstökologischen Aktionseinheit zusammengeschlossen.
Das Ökosystem Wald ist sehr komplex. Es ist daher nicht verwunderlich, daß unser
Wissen hier noch unvollständig ist und daß wir noch weit davon entfernt sind, alle
Zusammenhänge zur verstehen. Es ist sogar unwahrscheinlich , daß in absehbarer Zeit
dieses vernetzte System wirklich verstanden werden kann. Dies soll uns aber nicht entmutigen, mit großer Intensität zu versuchen, wenigstens überblickbare Teilbereiche zu
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analysieren. So kann Wissenslücke um Wissenslücke geschlossen werden, und die Teilbereiche lassen sich schließlich mosaikartig doch zu einem größeren Komplex zusammenhängen. Wie wichtig vertiefte Einblicke in die Zusammenhänge im Ökosystem Wald
wären, hat sich gerade in letzter Zeit beim Auftreten der Waldschäden sehr deutlich
gezeigt.
Wachstum und Gedeihen der Wälder sind abhängig von den Umweltbedingungen.
Abgesehen von den heute akut auftretenden Verschrirntzungsproblemen, werden die
Bäume stark beeinflußt durch Faktoren wie Klima, Witterung, Bodenverhältnisse, Nährstoffkreisläufe, Tiere, Mikroorganismen, Konkurrenz durch andere Pflanzen usw. Das
Verständnis dieser Zusammenhänge zwischen Umwelt und Wald ist eine wesentliche
Grundlage für ökologisch vertretbare Eingriffe in das Ökosystem Wald. Aufgabe der
Abteilung Wald und Umwelt im weitesten Sinne ist es, diese Zusammenhänge zwischen
Wald und Umwelt zu analysieren und der Forstwirtschaft für ihre Aufgaben als Grundlagen zur Verfügung zu stellen.
Das Arbeitsgebiet ist viel zu groß, um von unserer relativ kleinen Abteilung umfassend bearbeitet werden zu können. Um trotzdem etwas breiter arbeiten zu können, ist
immer schon erfolgreich versucht worden, zusätzliche Spezialisten für einzelne Teilbereiche beizuziehen, sei es aus anderen Abteilungen oder anderen Institutionen. Dadurch entstand eine interdisziplinäre Forschung, die vielfach zu sehr anregenden Kontakten und zu ganz neuen Betrachtungsweisen führte.
Selbstverständlich sind die Verhältnisse im Wald je nach Standort unterschiedlich. Im
Gebirge herrschen andere Bedingungen als im Flachland, und in den Voralpen andere als
in den Zentralalpen. Auch hier galt es, sich in der Wahl der Forschungsthemen und Versuchsorte zu beschränken. Seit mehr als 25 Jahren arbeitet die Abteilung Wald und
Umwelt hauptsächlich in der subalpinen Zone der Zentralalpen, mit dem Ziel, der Praxis
die Grundlagen für Aufforstungen an schwierigen Standorten zu liefern. Die Geschichte
dieses von der forstlichen Praxis in den fünfziger Jahren angeregten «Gebirgsprogram mes» ist im Kapitel 4.2 eingehend dargelegt . Dieses Programm stand bis heute im Zentrum der Aktivitäten der Abteilung Wald und Umwelt. Die Forschung an der alpinen
Waldgrenze hat sich auch aus ökologischer Sicht als sinnvoll erwiesen, lassen sich doch
gewisse Zusammenhänge unter Extrembedingungen viel besser erkennen als unter durchschnittlichen Verhältnissen.

Aktuelle Aufgaben
Die Tätigkeiten der einzelnen Gruppen der Abteilung Wald und Umwelt sind eng mit einander verknüpft und ergänzen sich gegenseitig. Rahmen für alle Untersuchungen war
bisher das Gebirgsprogramm, was zu einer thematisch einigermaßen einheitlichen Linie
geführt hatte; in Zukunft wird außerdem im Nationalen Forschungsprogramm Waldschäden und Luftverschmutzung (NFP 14+) mitgearbeitet. Wie erwähnt, sind zusätzliche
Fachleute damit beschäftigt, Fragen aus jenen wesentlichen Teilgebieten zu beantworten,
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die nicht von einer der bestehenden Gruppen selbst bearbeitet werden können. Im besonderen seien hier die Schnee- und Lawinenspezialisten, aber auch Geographen , Bodenkundler, Mikrobiologen, Phytopathologen und Zoologen genannt, die Beiträge leisten
oder geleistet haben.
Gruppe Bioklimatologie
Die Gruppe Bioklimatologie befaßt sich mit Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre
und Wald, insbesondere mit den Auswirkungen der Klimaeinflüsse auf die Aufforstungsbäume. Im Vordergrund stehen dabei die entsprechenden Versuche auf der Stillbergalp
(Davos). Dort wurden mikroklimatische Standortskarten aufgenommen und werden seit
über 10 Jahren in einem Lawinenanrißgebiet umfangreiche meteorologische Messungen
durchgeführt, mit dem Ziel, die Auswirkungen der Witterung auf die Aufforstungspflan zen zu analysieren. Gemessen werden alle für das Pflanzenwachstum als wesentlich
betrachteten Parameter wie Sonnenstrahlung, Temperatur von Luft und Boden, Wind-

Abbildung 1 Klimameßstation im Versuchsgelände Stillberg (2090 m ü. M.)
mit Strahlungs - und Temperaturfühlern sowie Wind-, Niederschlags- und Luftfeuchtigkeitsmeßgeräten, die zur Interpretation des Aufwuchses und der Schäden an den Bäumchen
der Versuchsaufforstung dienen.
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geschwindigkeit und Windrichtung, Luftfeuchtigkeit und Niederschlag. Eines der großen
technischen Probleme ist die Wartung dieser Station während des ganzen Jahres, also
auch im Winter, um die Werte lückenlos aufzuzeichnen. Die Witterungsdaten sind besonders wichtig für die Interpretation des Aufwuchserfolges beziehungsweise der Schäden
an den Pflanzen. Viele dieser Schäden entstehen aus einmaligen Ereignissen , wie beispielsweise Frost oder Frosttrocknis , und können nur dank diesen lückenlosen Zeitreihen
seriös interpretiert werden.
Da in Lawinenrunsen auf kleinstem Raum, je nach Exposition, mikrometeorologisch
extrem große Schwankungen auftreten, werden zu deren besserer Erfassung neben der
meteorologischen Hauptstation noch vier kleinere Nebenstationen betrieben. Alle Daten
werden direkt auf Magnetband aufgezeichnet, damit die Verarbeitung ohne zusätzlichen
Aufwand mit dem Computer durchgeführt werden kann. Ohne diese Möglichkeit wäre
die Sichtung und Auswertung der anfallenden Daten nicht zu bewältigen.
Eine weitere meteorologische Station wird, im Sinne einer Dienstleistung, im Versuchsgarten der EAFV betrieben , damit für die dort durchgeführten Versuche die nötigen
Witterungsdaten vorhanden sind. Diese Daten werden teilweise auch an die Schweize rische Meteorologische Anstalt weitergegeben.
Auf drei Hauptstandorten der Versuchsfläche Stillberg (nord - und ostexponierter
Hang sowie Runse) wird das Wachstum der Aufforstungsbäumchen in einwöchigem
Rhythmus an speziell gepflanzten Bäumchen gemessen. Als Besonderheit wird gleichzeitig auch das Wurzelwachstum bestimmt. Die Beziehungen zwischen Wachstum und Wit-
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terungsdaten können damit analysiert werden, im besonderen auch jene des im Freien
nur sehr selten untersuchten Wurzelwachstums. Gerade bei Aufforstungen in extremen
Höhenlagen scheint das Wurze lwachstum eine ganz wesentliche Rolle zu spielen, haben
die Bäumchen bei unsorgfältigem Pflanzen doch meistens Mühe, den Pflanzschock zu
überwinden. Um diesen zu mildern, haben sich Topfpflanzen in Torftöpfen gut bewährt.
Seit einiger Zeit wird auch versucht abzuklären, ob nicht ausländische Baumarten von
extrem hohen Lagen (Rocky Mountains) in Frage kämen für sonst nicht aufforstbare
Standorte in den Alpen . Solche Untersuchungen sind allerdings mit größter Vorsicht
durchzuführen, da mit den eingeführten Arten neue, noch unbekannte Schwierigkeiten
auftreten können.
Die Bodenverhältnisse in Wäldern werden im Hinblick auf eine standortsgerechte
waldbauliche Tätigkeit untersucht. Dabei spielen Wertungen von Bodeneigenschaften
zusammen mit Ertragsdaten eine bedeutende Rolle. Die spezifische Untersuchung des
Humuskörpers als integrierender Bestandteil zwischen der Vegetation, den mineralischen
Bodenanteilen und dem Klima ist vor allem für die Beurteilung der biologischen Boden aktivität bedeutungsvoll. Die natürliche Verjüngungsbereitschaft und das Nährstoff umsetzungsvermögen auf einem Standort sind mit der Humusform eng verknüpft. Die
Boden- bzw. Humusansprache soll praxisnah und feldorientiert erfolgen, damit die zentrale standortskundliche Interpretation (und die damit verbundene Klassierung) durch
den Praktiker selbst erfolgen kann.
Ferner sei erwähnt , daß in der Gruppe auch das schweizerische Molluskeninventar ,
mit dem Ziel eines Verbreitungs atlas, aufgenommen und bearbeitet wird.
Gruppe Ökophysiologie
Während die Gruppe Klimatologie das Wachstum der Bäumchen mit einer zeitlichen
Auflösung von einer Woche untersucht , befaßt sich die Gruppe Ökophysiologie mit den
kurzfristigen Beziehungen zwischen der Witterung und den Reaktionen der Aufforstungspflanzen auf der Versuchsfläche Stillberg. Bei einem durchschnittlichen Höhen wachstum der Bäumchen an der oberen Waldgrenze von einigen Zentimetern pro Jahr
läßt sich die zeitliche Auflösung auf der Basis von Minuten nur noch sinnvoll über den
Gaswechsel der Pflanzen verfolgen. Untersucht werden die Nettophotosynthese, die
Transpiration und die Blattleitfähigkeit (Maß für den Öffnungszustand der Spaltöffnungen der Blätter bzw. der Nadeln) in Abhängi gkeit von der Witterung. Diese Messungen
sind sehr aufwendig und können daher nur an einzelnen, ausgewählten Pflanzen durchge führt werden. Sie erlauben aber eine detaillierte Erfassung und Analyse von Reaktionen
der Aufforstungspflanzen auf Sonnenstrahlung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw. Auch
diese Meßwerte werden alle auf Magnetband aufgezeichnet und mit dem Computer verarbeitet. Dies ermöglicht bei der Verarbeitung gleichzeitig auch problemlos die Mitver arbeitung der Daten der meteorologischen Station.
Mit den Transpirationsmessungen und der Berechnung der Blattleitfähigkeit werden
zusätzlich Einblicke in den Wasserhaushalt der Pflanzen gewonnen . Dazu dienen auch
die gleichzeitig durchgeführten Saugspannungsmessungen mit Druckbomben an den
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Bäumchen, welche Aussagen über den Wasserstatus erlauben . Die Angaben werden
ergänzt durch Bodenfeuchtigkeitsmessungen mit Tensiometern.
Diese Untersuchungen haben alle zum Ziel, vertiefte Einblicke in die Zusammenhänge
zwischen Witterung (Mikroklima) und Pflanzenwachstum zu liefern. Es soll beispielsweise
abgeklärt werden, welche Faktoren unter welchen Bedingungen die Photosynthese und
damit das Wachstum hemmen. Dies wiederum ist Voraussetzung dafür, um erstens sinnvolle und erfolgreiche Maßnahmen zu finden, die es ermöglichen, auch problematische
Standorte wieder aufzuforsten, und zweitens, um entscheiden zu können, ob eine Aufforstung mit vertretbarem Aufwand überhaupt durchführbar ist. Nur wenn erkannt ist, wo
das Problem wirklich liegt, können sinnvolle Maßnahmen getroffen werden.

Abbildung 4 Gaswechselmeßanlagein einer Lawinenrunse
des Versuchsgeländes Stillberg bei Davos zur kontinuierlichenBestimmungvon Photosynthese
und Transpiration der Bäumchen der Versuchsaufforstung.Diese Messungen erlauben
eine detaillierte Analyse der Zusammenhänge zwischen Wachstum und Witterung.
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Gruppe Hochlagenaufforstung
Die Gruppe Hochlagenaufforstung befaßt sich mit dem langfristigen Aufkommen der
ursprünglich rund 90000 Aufforstungspflanzen im Versuchsgelände Stillberg. Jedes Jahr
werden alle noch lebenden Pflanzen gezählt. Stichprobenweise werden an den Pflanzen
Zuwachs, Aussehen und Schäden sowie deren mutmaßliche Ursachen aufgenommen
Uedes dritte Jahr erfolgt eine Aufnahme aller Pflanzen). Auch diese Daten werden, da sie
sehr umfangreich sind, anschließend auf elektronische Datenträger überschrieben. Das
erleichtert die gemeinsame Auswertung mit den Daten der anderen Gruppen. Da die
Bäumchen auf allen vorhandenen Standorten statistisch verteilt gepflanzt worden waren,
lassen sich standortsbezogene Zusammenhänge über Aufwuchserfolg und Schäden herausarbeiten . Zusammen mit den bereits in früheren Jahren erhobenen durchschnittlichen
Standortsparametern (Globalstrahlung, Lufttemperatur, Windverhältnisse , Bodentypen,
Pflanzengesellschaften usw.) sowie mit den laufend erhobenen Witterungsdaten lassen
sich schließlich Aussagen über das Gedeihen auf ökologischer Grundlage gewinnen .
Untersucht wird auch , ob das Pflanzen von älteren Bäumchen als üblich auf gewissen
Standorten Erfolg versprechen könnte. Bei großer Vegetationskonkurrenz, in Reitgras-

Abbildung 5 Der Fichtenwald löst sich unter den klimatischen Bedingungen
der oberen Waldgrenzein Baumgruppen, sogenannte Rotten auf. Die Bäume einer Rotte
bilden eine Art Lebensgemeinschaftund geben sich gegenseitigSchutz. Bei der Aufforstung
versucht man deshalb, die naürliche Rottenbildung nachzuahmen
(Große Scheidegg,Grindelwald).
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halden oder in Alpenrosenstauden ist es den kleinen Bäumchen oft schon wegen der starken Beschattung nicht möglich, aufzukommen . Hier könnten größere Pflanzen, die
bereits von Anfang an über die bestehende Vegetation hinausragen, konkurrenzfähiger
sein. Entsprechende Versuche wurden nicht nur auf dem Stillberg, sondern auch am
Mattstock (Amden SG) und bei Ardez im Unterengadin angelegt.
Ins Programm der Gruppe aufgenommen wurden auch Studien über die gruppenweise
Pflanzung . Ziel dieser Untersuchungen ist es, Rotten bereits durch selektives Vorgehen
beim Pflanzen zu planen. Dies hat den Vorteil, daß von Anfang an stabile Mischbestände
aufwachsen . Offen sind noch Fragen über Größe und Abstände dieser Rotten. Die Unter suchungen werden teilweise in der Waldbrandfläche von Müstair durchgeführt. Im Vordergrund stehen Pflanzversuche. Daneben soll aber auch abgeklärt werden, ob unter
gewissen Bedingungen mit Saaten eine rechtzeitige Wiederbewaldung erreicht werden
kann.
Alle diese Einblicke in das Wirkungsgefüge im Bereich der subalpinen Stufe sollen es
erlauben, auf ökologischer Grundlage gezielte Verbesserungen der Aufforstungsmethoden zu finden. Zu erwähnen ist auch, daß diese Arbeiten, im besonderen die Umsetzung
der Ergebnisse in eine anwendbare Form, auf engen Kontakt mit den Förstern angewiesen sind. Großes Gewicht wird auch auf die Verbreitung der Resultate gelegt. In Kursen
und durch Beratung werden die Erkenntnisse den Praktikern vorgeführt und gleichzeitig
auch mit ihnen diskutiert. Abschließend soll noch betont werden, daß Untersuchungen an
den oft rauhen und kühlen Standorten im Gebirge, wegen des bei den harten klimatischen
Bedingungen nur geringen Wachstums der Pflanzen, sehr langfristig angelegt sind und
große Geduld erfordern .

Ausblick
Das seit einigen Jahren auftretende Waldsterben hat auch die Abteilung Wald und
Umwelt zu zusätzlichen Anstrengungen herausgefordert. Seit Jahren in der Abteilung
angewandte Methoden, die zur Lösung dieses schwerwiegenden Problems beitragen
könnten, sollen so rasch wie möglich eingesetzt werden . Im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 14+ «Waldschäden und Luftverschmutzung in der Schweiz» (geleitet
durch den Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen For schung) werden Untersuchungen vorbereitet, die helfen sollen abzuklären , welches die
Ursachen der weitverbreiteten Waldschäden sind. Vorgesehen sind umfangreiche Messungen auf drei sogenannten Intensivversuchsflächen, eine im Mittelland, eine in den Voralpen und eine in den Alpen.
Das Projekt ist, seiner Komplexität gemäß, interdisziplinär. Nur ein kleinerer Teil
wird - gemessen an der ganzen Untersuchung - von unserer Abteilung durchgeführt.
Dem Abteilungsleiter wurden aber wesentliche Koordinationsaufgaben übertragen. Es
soll deshalb hier ein knapper , stichwortartiger (und daher unvollständiger) Überblick
gegeben werden. Die folgenden Institute sind am neuen Programm beteiligt: Schweize863

rische Meteorologische Anstalt (meteorologische Messungen), Eidgenössische Materialprüfungsanstalt (Schadstoffmessungen), Eidgenössisches Institut für Reaktorforschung
(Datenerfassung und Meteorologie), Institut für Bodenphysik (Bodenwassergehalt),
Laboratorium für Bodenchemie (Bodenchemie), beide ETHZ, Institut für Pflanzenbiologie der Universität Zürich (Nadelwachsanalysen) u. a. m. Aus der EAFV werden von folgenden, nicht der Abteilung 6 angehörenden Gruppen Beiträge geleistet: Hydrologie
(Niederschlag und Chemismus des Niederschlages), Biochemie (Negativbegasungen),
Mykorrhiza (Wurzelpilze und Wurzelpathologie).
Die Gruppe Bioklimatologie wird sich in diesem Projekt vorwiegend mit dem Strahlungs-, Wärme - und Wasserhaushalt befassen und wird Messungen des Nebelnieder schlages (aktiv und passiv, einschließlich Chemismus) durchführen. Mit der Beurteilung
und dem Vergleich der Morphologie (im Makro- und im Mikrobereich) des Humuskörpers soll zudem versucht werden, Zersetzungs- und Umsetzungsprozesse von Vegetationsrückständen in Abhängigkeit von den standortstypischen Abbaubedingungen und
der Umweltsituation zu erfassen und nach Möglichkeit zu quantifizieren.
Die Gruppe Ökophysiologie wird auf zwei der Intensivversuchsflächen die Nettopho tosynthese, die Transpiration und die Blattleitfähigkeit von Bäumen messen. Das sind
Parameter, von denen man aus Laborbegasungsversuchen weiß, daß sie auf Schadstoffe
in der Luft mehr oder weniger stark reagieren. Es soll, kombiniert mit Schadstoffmessungen, versucht werden , Zusammenhänge zwischen Pflanzenreaktionen und Schadstoffkonzentration in der Luft zu analysieren. Vorgesehen sind auch Stammdurchflußmessun gen, um zusammen mit den Transpirations - und Bodenwassergehaltsmessungen den
Wasserhaushalt der Bäume zu untersuchen. Bekanntlich zeigen geschädigte Bäume vielfach typische Wassermangelerscheinungen.
Die Gruppe Hochlagenaufforstung wird sich mit Biomasse -Untersuchungen am neuen Forschungsprogramm beteiligen, aber das Schwergewicht ihrer Tätigkeit auch weiterhin bei den Aufforstungsproblemen lassen , die ja durch das Waldsterben zusätzliche
Bedeutung bekamen . Vermehrt sollen in Zukunft auch die Pflegemaßnahmen der Auffor stungen bis hin zum jüngeren Bestand in die Untersuchungen der Gruppe einbezogen
werden.
Das Waldsterben hat in der Abteilung Wald und Umwelt einige Weichen gestellt. Die
schon seit Jahren vorgesehenen Untersuchungen der Verhältnisse in den subalpinen
Gebirgswäldern der Voralpen können damit in nächster Zeit nur in bescheidenem Rahmen aufgenommen werden.
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Abteilung 7: Forstschutz

Von JüRG B. BUCHER

Die Abteilung Forstschutz befaßt sich im Rahmen des allgemeinen Auftrages der Versuchsanstalt mit dem Schutze des Waldes vor schädigenden Einwirkungen durch
Mensch, Tier und Pflanzen. Zur Abteilung gehören die Forschungsgruppen Immissions schutz, Biochemie und Phytopathologie; ihr angegliedert ist das Teilprojekt ((Krankheiten>)von Sanasilva, namentlich der sogenannte Phytosanitäre Beobachtungs- und Melde dienst (PBMD), welcher praxisorientierte Aufgaben im Zusammenhang mit dem derzeitigen «Waldsterben» zu lösen hat. Die Forstschutzaufgaben dieser Forschungsgruppen
und des angegliederten Sanasilva-Teilprojektes werden durch die Arbeiten anderer Forschungsgruppen und Teilprojekte von Sanasilva an der EAFV wesentlich unterstützt und
erlauben dadurch eine Beschränkung des Aufgabenbereiches. Eine besonders enge
Zusammenarbeit besteht zu den Forschungsgruppen Bioindikationen, Entomologie und
Fernerkundung sowie den Teilprojekten Waldzustand, Luftbild und Standort.
Der Forstschutz ist wie der Waldbau eine walderhaltende, waldbegründende und
walderziehende Disziplin der Forstwirtschaft. Diese unmittelbare Nachbarschaft zum
Waldbau mag zuerst erstaunen, sie ist aber, bedenkt man Gegensätzliches und Gemein sames, dennoch gegeben. Das Thema des Waldbaues ist der gesunde, der harmonische
Wald, dasjenige des Forstschutzes der gefährdete, in seiner Harmonie gestörte und kranke
Wald. Dem Forstschutz, gesehen als Gesundheitswesen des Waldes, stehen aber im
Gegensatz zum Gesundheitswesen des Menschen und der Humanmedizin kurative Maß nahmen im Sinne von Verabreichungen von Medikamenten oder chirurgischen Eingriffen
meistens nicht zur Verfügung; seine Methoden sind oft nur präventiv, z.B. geeignete
Baumartenwahl, oder kurativ durch Entfernen kranker Individuen bzw. Fördern vitaler
und gesunder Bäume. Die eigentlichen Forstschutzmaßnahmen sind im Walde durchzu führen; Forstschutz ist somit vor allem eine Sache der kantonalen Forstdienste , wie dies
in den Forstschutzartikeln des Forstpolizeigesetzes und dem darauf abgestützten Bundesratsbeschluß über den forstlichen Pflanzenschutz festgehalten ist. Bevor Waldkrankheiten bekämpft oder behandelt werden können, muß einmal das Schadenausmaß erhoben,
die Schadenursache ermittelt und der Schadenverlauf vorhergesagt werden können. Da
die Forstpraxis oft nicht über das dazu notwendige Instrumentarium verfügt, ist für sie
die Diagnose und die Prognose von Krankheits- und Schädlingsbefall äußerst schwierig.
Häufig fehlen aber auch Grundlagenkenntnisse über die Biologie der Walderkrankungen
oder die Technik der Bekämpfung. Die Forschungsgruppen der Abteilung Forstschutz
sehen in der Beschaffung von Grundlagen, in der Ermittlung von Schadenursachen (Diagnose), in Aussagen über mutmaßliche Schadenentwicklungen (Prognose), Empfehlungen von Gegenmaßnahmen (präventive und kurative Bekämpfung) und der Erfolgskon trolle der durchgeführten Maßnahmen (Evaluation) ihre Hauptaufgabe. Die Ermittlung
des Schadenausmaßes ist vor allem Sache des Phytosanitären Beobachtungs- und Meldedienstes.
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Das derzeitig feststellbare «Waldsterben» in der Schweiz und anderswo in Europa
macht uns die Forstschutzprobleme unliebsam bewußt . Es muß angenommen werden,
daß Luftverunreinigungen maßgeblich an den weiträumigen Waldschäden mitbeteiligt
sind. Klassische Rauchschäden, wie sie sich z.B. im Ruhrgebiet in Deutschland zeigten,
sind in der Schweiz selten, da wir nur wenig «Primärindustrie» mit entsprechend hohen
Abgasmengen haben . Bei uns ist es eine Vielzahl relativ schwacher Emissionsquellen, die
in ihrer Gesamtheit schädigend wirken. Das klassische Instrumentarium der Rauchscha denkunde, das auf einen kausalanalytischen Nach weis hinausläuft , muß hier versagen.
Der Schadennachweis muß bei uns im Felde über Indizien in einer statistischen, epidemiologischen Art geführt werden. Biotische und klimatische Ursachen müssen zuerst einmal ausgeschlossen werden können , ebenso waldbauliche und standörtliche Faktoren. Es
gilt sodann, typische Schadensymptome, Schadstoffbelastungen an Bäumen und Immissionskonzentrationen mit Waldschäden zu korrelieren , insbesondere sollten die räumlichen Verteilungsmuster zur Deckung gebracht werden können. Es versteht sich, daß die
Forschungsgruppen Immissionsschutz , Biochemie und Phytopathologie mit anderen
Gruppen der Versuchsanstalt hier interdisziplinär zusammenarbeiten. Die Zusammen hänge dürfen aber nicht nur stochastische sein; im epidemiologischen Ansatz gilt ein
Zusammenhang zwischen vermuteter Ursache und festgestellter Wirkung erst als nach gewiesen, wenn diese räumlich und zeitlich gemeinsam auftreten und nicht im Widerspruch zu gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen stehen. Eine der wichtigsten
Aufgaben der Gruppen Immissionsschutz und Biochemie besteht im Erarbeiten solcher
wissenschaftlich gesicherten Grundlagen. Da neben diesen höchstwahrscheinlich immissionsbedingten Waldschäden auch Schäden infolge bekannter , biotischer Krankheiten
zunehmen - die Erfahrung zeigt, daß Wälder unabhängig vom Streß schließlich an sogenannten Sekundärkrankheiten eingehen - , braucht es ebenfalls eine vertiefte Forschung
in der Phytopathologie .
Neben der eigentlichen wissenschaftlichen Aufgabe der Abteilung Forstschutz leisten
die Forschungsgruppen auch Beratungsaufgaben für die Forstpraxis . Der Bedarf an
Beratung verwandter Institute, von Privatpersonen und Medien nimmt stark zu, so daß
von einer eigentlichen Öffentlichkeitsarbeit gesprochen werden kann. Ein wesentlicher
Teil davon wird vom Teilprojekt ccKrankheiten» von Sanasilva bzw . vom Phytosanitären
Beobachtungs - und Meldedienst erbracht.

Gruppe Immissionsschutz
Die wissenschaftliche Arbeit der Gruppe Immissionsschutz liegt im experimentellen
Ermitteln von akzeptablen Immissionsschutz -Grenzwerten für Bäume . Mittels Begasungsversuchen werden die Einwirkungen einzelner oder mehrerer Schadgaskomponen ten auf Bäume untersucht. Es geht um die Beziehungen von Dosis und Wirkung; im Vordergrund steht die Früherkennung von Schädigungen. Als Kriterien eines Immissionseinflusses gelten sichtbare Symptome sowie physiologische und biochemische Reaktionen
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der Pflanzen . In der Vergangenheit wurde ausschließlich mit Schwefeldioxid als Schadgas
und den Hauptbaumarten Fichte, Föhre und Buche gearbeitet . Beurteilungskriterien
waren das Ausmaß von nekrotisiertem (totem) Gewebe an Nadeln oder Blättern, die
Aktivität von Enzymen , die bei Nekrosevorgängen eine Rolle spielen, und der Ausstoß
von flüchtigen Verbindungen wie Äthylen als Alterungs - und Wachstumshormon, bzw.
Terpene als potentielle kommunikative Substanzen im Zusammenhang mit dem Wirt/
Parasit-Verhalten zu Schadinsekten . Neben Begasungsversuchen mit kontrollierten und
konstanten Schadgaskonzentrationen , welche in geschlossenen Freilandkammern durch geführt wurden, sind auch in offenen Kammern («open-tops») Experimente mit fluktuierenden, der eigentlichen Immissionssituation besser angepaßten Schadgaskonzentrationen durchgeführt worden . In Zukunft sollen Ozon- und Mehrfachkomponentenbegasun gen aufgenommen werden. Die Ermittlung von Immissionsschutz-Grenzwerten dient vor
allem dem präventiven Forstschutz, indem er den Umweltschutzbehörden Richtlinien für
die Gesetzgebung bietet. In der Zukunft werden die Aufgaben der Gruppe vermehrt im
Gesamtrahmen der Abteilung liegen und - zusammen mit dem Teilprojekt «Krankheiten» von Sanasilva - den Waldschadenerhebungen gewidmet sein. Der experimentelle
Teil des Immissionsschutzes wird von der Gruppe Biochemie zu leisten sein.

Gruppe Biochemie

Auch die Gruppe Biochemie befaßt sich in einem gewissen Sinne mit einem präventi ven Forstschutz. Sie versucht ökotoxikologische Wirkmechanismen von Luftverunreini gungen auf Bäume abzuklären und so das Verständnis zum Krankheitsgeschehen und
-verlauf zu vertiefen. Aufgrund der Resultate können Umweltschutzbehörden veranlaßt
werden, beim Erlassen von Normen strengere Maßstäbe zu setzen. Indem in Begasungsversuchen aber vor allem im zellulären Bereich mit biochemischen und physiologischen
Methoden die Einwirkungen von Schadgasen, zurzeit Schwefeldioxid und Ozon, untersucht werden, wird klar ein kausalanalytischer Ansatz zum Schadennachweis beschrit ten. Schwergewichtig werden die Änderungen im immissionsbedingten CO r Stoffwechsel
untersucht , wobei vor allem die ersten Produkte des C0 2-Einbaues sowie die Photosyn theseleistung interessieren. Weitere Versuchsfragen betreffen die Einwirkungen von
Schadgasen auf den Hormonhaushalt. Neben den biochemischen Untersuchungen an
Forstpflanzen werden lufthygienische Aspekte studiert. In der chemischen Analytik der
Luft befaßt sich die Gruppe vor allem mit dem Nachweis von organischen Komponen ten, insbesondere dem Peroxyacetylnitrat (PAN) . Diese Untersuchungen wie auch die
Probenahme der Nadeln zum Nachweis von Immissionsbelastungen werden im Feld
durchgeführt. Die chemischen N ade!- und Luftanalysen sind in konkreten Schadenfällen
unumgänglich; sie eignen sich vor allem zur Feststellung von sogenannten Leitkomponenten der Verschmutzung . In Zukunft soll der Immissionsnachweis aber nicht nur «positiv» über Begasungen und Immissionsmessungen erbracht werden, sondern durch Filtrieren der normalen Luft an exponierten Pflanzen, in der Form von sogenannten «Negativbegasungen», direkt demonstriert werden können .

867

Gruppe Phytopathologie
Zum Verständnis der durch biotische Erreger verursachten Waldkrankheiten braucht
es Grundlagenkenntnisse in der Biologie des Wirtes (Baum) und des Parasiten (z.B. Pilz).
Die Forschungsgruppe Phytopathologie erarbeitet sich diese Grundlagen in Labor- und
Feldversuchen. Basierend auf dem klassischen Vorgehen der Pathologie (Kochsehe
Postulate) werden Isolierungs - und Infektionsversuche durchgeführt. Zur sicheren
Bestimmung der Erreger muß im Labor der ontogenetische Entwicklungszyklus oft in
Reinkultur nachvollzogen werden, was in der Regel umfangreiche Versuche mit sich
bringt. Diese der Diagnose dienenden Untersuchungen erlauben aber gleichzeitig einen
Einblick in das Verhalten des Parasiten und lassen somit den Krankheitsverlauf am Baum
verstehen. Eines der großen phytopathologischen Probleme in der Schweiz liegt in den
Aufforstungsgebieten der subalpinen Stufe. Aufforstungen im Gebirge scheitern oft an
Pilzbefall (z.B. Schneeschimmel, Triebsterben). Die phytopathologischen Untersuchungen und Beobachtungen in ausgewählten Versuchsflächen, im Gewächshaus und im
Labor sind darauf angelegt, den Verlauf und die Ausbreitung der Krankheit zu verstehen.
Die Erkenntnisse sollen der Forstpraxis bei der Behandlung von Krankheiten in ihren
Aufforstungsflächen dienen. Dabei geht es weniger um eine direkte Bekämpfung des
Parasiten als um die Anwendung einer Vermeidungsstrategie, welche das Aufkommen
eines stärkeren Befalls verhindert. Dagegen dienen die biochemischen Untersuchungen
am Kastanienrindenkrebs einer direkten, biologischen Bekämpfung des Parasiten. Der
Erreger dieser Krankheit, Endothia parasitica, kann auf natürliche Weise seine Pathogenität verlieren, wenn sich in seinem Zytoplasma eine bestimmte Doppelstrang-Ribonu kleinsäure einschleicht. Es wird angenommen, diese übertragbare Pathogenitätsänderung
(Hypovirulenz) werde von einem Virus oder virusähnlichen Partikel verursacht. Die
schon weit vorangekommenen Studien mit der Endothia-Hypovirulenz werden fortgesetzt, da angenommen werden kann, daß die Erkenntnisse Modellcharakter besitzen und
sich auf weitere forstlich wichtige Krankheitserreger übertragen lassen. Durch die Vermehrung und Verbreitung von hypovirulenten Erregerstämmen könnten so Pilzkrankheiten biologisch bekämpft werden.

Teilprojekt ((Krankheitem1 (Sanasilva)
Das Waldsterben zeitigt als Folge ein augenfälliges Vermehren und Ausbreiten von
sogenannten gemeingefährlichen Krankheiten und von Schädlingen. Meistens handelt es
sich um bekannte Schwächeparasiten , die unter bestimmten klimatischen Verhältnissen
zur Massenvermehrung neigen und dann beachtliche zusätzliche Schäden verursachen
können. Die Bekämpfung erfordert große Anstrengungen und zielt meistens darauf ab,
durch geeignete Maßnahmen eine flächenhafte Verbreitung zu verhindern. Das Teilprojekt bezweckt, der Forstpraxis durch aktive Vermittlung von vorhandener Sachkenntnis
und praktischem Wissen Hilfen zur Bekämpfung der Schädlinge zur Verfügung zu stet-
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len. Der Praktiker soll so unterstützt werden, daß er die Schadensituation in seinem Wald
selbst erkennt, daß er die notwendigen Maßnahmen problemgerecht vorbereiten kann
und die Gewißheit erhält, sich im entscheidenden Moment richtig zu verhalten.
Das Teilprojekt «Krankheiten» von Sanasilva stützt sich auf drei wichtige Bereiche,
nämlich auf Instruktion und Weiterbildung des Forstpersonals, auf Erhebungen in Dauerbeobachtungsflächen und den Phytosanitären Beobachtungs- und Meldedienst. Mittels
dieses Dienstes werden Beobachtungen und Meldungen aus der ganzen Schweiz datenbankmäßig verarbeitet, um die Entwicklungen , den Verlauf und die Ausbreitung von
Krankheiten räumlich erfassen und Prognosen ableiten zu können. Die Dauerbeobach tungsflächen dienen vor allem der Früherkennung neuer Epidemien und deren Schadenentwicklung.
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Abteilung 8: Landesforstinventar (LFI)

Von FELIXMAHRER

Der Arbeitsbereich der Abteilung LFI umfaßt Entwicklung und Optimierung von
Erhebungsmethoden , Planung und Durchführung von Inventaren sowie Auswertung und
Interpretation von Inventurdaten. In den Jahren 1973-1981 wurden das Inventurkonzept
und die Inventurmethode für ein LFI im Sinne eines permanenten Informationssystems
über Entwicklung und Zustand des Schweizer Waldes vorbereitet. Seit 1982 ist das erste
LFI als Zustandserhebung und Grundlage für die Erfassung von Entwicklungen im Rah men von Folgeinventaren in Ausführung begriffen und wird voraussichtlich 1986 abgeschlossen . Im vorliegenden Text werden politische und methodische Vorbereitungsarbeiten, Planung und Ablauf des ersten LFI sowie die Auswertemethode vorgestellt.

Generelle Zielsetzung für ein LFI und geschichtlicher Rückblick bis 1973
Anläßlich der Schweizerischen Wald - und Holztagung 1956 hat Herr Prof. Dr. A .
Kurt erstmals Ziel und Zweck eines LFI für die Schweiz dargelegt. Die damals vorge brachte generelle Zielsetzung war wegweisend und hat bis heute ihre Gültigkeit behalten.
Das LFI hat Grundlagen für die Ausgestaltung einer ganzheitlichen , im Zeichen des Existenzkampfes von Wald und Holz stehenden Forstpolitik zu liefern. Nur umfassende ,
nach einheitlichen Gesichtspunkten erworbene Kenntnisse über Zustand und Entwick lung des Schweizer Waldes ermöglichen es dem Bund , letztlich aber auch den Kantonen,
die Wirksamkeit ihrer bisherigen Tätigkeit zu überprüfen und die Ziele für zukünftige
Aufgaben zu setzen. Das LFI ist deshalb eine nationale , permanente Aufgabe . Unter dieser generellen Zielsetzung wurden die konkreten Vorbereitungsarbeiten auf politischer
Ebene an die Hand genommen. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern des Bundesamtes für Forstwesen , dem Schweizerischen Forstverein , dem Schweizerischen Wald wirtschaftsverband und der EAFV haben das Thema LFI so weit gefördert , daß 1970 der
damalige Vorsteher des Departements des Innern , Bundesrat Tschudi , über Ziel und
möglichen Inhalt eines LFI orientiert werden konnte . Nach der grundsätzlichen Zustimmung durch die Kantonsobe rförster nahm der Bundesrat die Erstellung eines LFI in die
Regierungsrichtlinien 1971-1975 auf und betraute die EAFV mit <ienVorbereitungsarbei ten. 1973 wurde die Abteilung LFI an der EAFV geschaffen .

Das Konzept für ein erstes Landesforstinventar
Der erste umfassende Entwurf war 1974 fertiggestellt. Da man Bund und Kantone als
wichtige Aussageeinheiten bestimmte, wurde mit einem dichten Stichprobennetz und
einer Gesamtaufnahmezeit von 12 Jahren gerechnet. Eine eingehende Diskussion an der
Kantonsoberförsterkonferenz
1975 sowie zahlreiche Anregungen, Änderungs - und
Reduktionswünsche weiterer interessierter Kreise der Wald- und Holzwirtschaft führten
zur Überarbeitung und schließlich 1977 zu einem bereinigten Konzept, welches in einer
870

ersten Phase des LFI Aussagen über den gesamten Wald der Schweiz und die Großregionen vorsah; ein relativ weitmaschiges permanent es und einheitliches Stichprobennetz
sollte dieser Anforderung gerecht werden. Anschließend an diese Erstaufnahme soll eine
zweite Phase vertiefte Aussagen auf der Stufe Kanton erlauben. Damit auch die Entwick lungen erfaßt werden können, sind zu gegebener Zeit Folgeinventare durchzuführen.
Die nachstehenden Informationen wurden für ein erstes LFI als besonders wichtig
erachtet:

Der Informationsbedarfeine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen aus dem LFI
Sachgebiete

Wichtige Merkmale im Zusammenhang mit den genannten
Sachgebieten

Waldfläche

Wald/ Nichtwald, Waldtypen, Nutzungskategorien (Blößen,
Straßen usw.)
Waldtypen, Waldformen, Bestandesdaten (Entwicklungsstufe, Alter, Mischungs - und Schlußgrad, Struktur), Baum arten, Stammzahlen, Vorratsdaten
waldbaulicher Zustand, Schäden und Krankheiten, genutzte/ nicht genutzte Flächen
Tarife (BHD, D 7, Baumhöhen), nach Baumarten, Qualitäts klassen, Sortimenten gegliedert; Schäden und Krankheiten
Stammzahlen, Baumarten, Verjüngungsarten, Wildschutz maßnahmen, Wildschäden, andere Schäden
Bestandesdaten, Vitalität, Kronenform, waldbaulich er Zustand, Schäden und Krankheiten;
anhand einer gutachtlichen Ansprache wird die Stabilitätsrelevanz der genannten Merkmale bestimmt (Mode llbildung)
Höhenlage, Exposition, Neigung, Relief, Grobregionen; Bestimmun g der Standortsbonität als Auswertung der genann ten Merkmale
Bestandesdaten, Vorratsdaten als Eingangsgrößen in die Ertragstafeln
öffentlich/ privat nach diversen Kategorien
Straßendichten nach Straßenkategorien, Transportentfer nungen
Rückedistanzen, differenziert nach Rückemethoden
Vorratsdaten, Baumarten , Bestandesbonitäten, Stammzahlen, Bestandesdaten, Schicht- und Kronenklassen, Schäden
und Krankheiten
Erschließu ngs- und Rücke verhältnisse, Bedingungen für die
Holzernte (Behinderun gen), Bestandes - und Vorratsdaten

Waldaufbau

Waldzustand
Vorrat
Verjüngungsverhältnisse
Bestandesstabilität

Standort, Standortsbonität

Bestandesbonität
Eigentumskategorien
Erschließungsverhältnisse
Rückeverhältnisse
Nutzungsprognose

Verfügbarkeit der Nutzung
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Entwicklung und Optimierung der Inventurmethode
Ausgehend von den allgemeinen Zielsetzungen und dem Informationsbedarf im
Inventurkonzept stellte sich zunächst die Frage, ob die Methode von anderen, bestehenden Großrauminventuren übernommen werden könne. Infolge unterschiedlichen Informationsbedarfs , verschiedener Wald- und Erschließungsverhältnisse und spezieller erhe bungstechnischer Randbedingungen (es steht gutes und aktuelles Luftbild - und Karten material zur Verfügung) erwies sich die Übernahme einer bereits praktizierten Inventurmethode als nicht möglich. Zur Abklärung der methodischen Fragen wurden im Testgebiet «Kanton Nidwalden» seit 1976 verschiedentlich Feldaufnahmen durchgeführt;
1978/ 79 wurde das ganze Kantonsgebiet inventarisiert. Aus dieser Pilotinventur konnten
die notwendigen Datengrundlagen für wichtige Methodenkomponenten gewonnen werden. Bei der Festlegung der Inventurmethode war selbstverständlich nicht nur die heute in
Ausführung stehende erste Zustandserhebung maßgebend. Eine möglichst gute Schätzung von Zustandsveränderungen mittels Folgeinventaren und Verdichtungsmöglichkeiten des Stichprobennetzes für weitere Phasen LFI in Gelände, Luftbild und Landeskarte
mußten mitberücksichtigt werden.
Die wichtigsten Methodenkomponenten für das LFI werden in der Folge kurz darge stellt.
Aufnahmekatalog und -instruktion
In der Forstwirtschaft werden seit langer Zeit zahlreiche Daten gesammelt und gespeichert. Sowohl Forstbetriebe als auch private Verbände ermitteln periodisch Zahlen über
die Wald- und Holzwirtschaft, welche kantonale und bundeseigene Stellen publizieren.
Von der Abteilung LFI durchgeführte Untersuchungen haben aber erhebliche Lücken in
der bisherigen Datenerfassung aufgezeigt, die zum einen auf die unterschiedlichen Erhe bungsmethoden, zum anderen auf die Nichterfassung großer Teilbereiche - zum Beispiel
des Privatwaldes - zurückzuführen sind. Eine erste wichtige Aufgabe im Rahmen der
Inventurmethode bestand darin, den Informationsbedarf in einen Aufnahmekatalog von
Flächen - und Baumdaten umzusetzen; diese Daten mußten sorgfältig definiert und die
objektive Erhebbarkeit anhand praktischer Versuche überprüft werden.
Aus dieser seit 1976 permanenten Tätigkeit entstanden die Aufnahmeinstruktionen für
die Erhebung in Gelände, Luftbild und Landeskarte.
Das Luftbild als wichtiger Informationsträger
In ausländischen Großrauminventuren scheitert eine intensive Anwendung des Luft bildes meist an den hohen Beschaffungskosten aktuellen Luftbildmaterials. In der
Schweiz sind wir in der glücklichen Lage, daß zur Nachführung der Landeskarten alle
sechs Jahre Luftbilder im Maßstab von etwa 1 : 25 000 nach einem festen Flugprogramm
unabhängig vom LFI hergestellt werden.
Im LFI werden Messungen am Luftbild mit Messungen im Gelände kombiniert. Die
Luftbildinterpretation erfolgt an denselben Stichprobenpunkten wie die Inventur im
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Gelände. Messungen am Luftbild sind erheblich billiger als Messungen im Gelände . Ein
wichtiges Ziel der Versuchsinventur Nidwalden war die Beantwortung der Frage nach
dem optimalen Verhältnis der Anzahl Luftbildstichproben zur Anzahl terrestrischer
Stichproben für eine optimale Vorratsschätzung . Als wichtigste Meßparameter im Luftbild erwiesen sich Bestandeshöhe und Bestandesdichte. Die Auswertung des umfangreichen Datenmaterials (600 Stichproben) der Pilotinventur zeigte, daß der Vorrat dann
optimal geschätzt wird, wenn das terrestrische Stichprobennetz mit einem viermal dichteren Luftbildnetz kombiniert wird. Die Ergebnisse aus dem Kanton Nidwalden genügten
aber nicht, um die Anwendung einer kombinierten Holzvorratsschätzung auf der ganzen
Landesfläche zu realisieren. Die Daten aus dem ersten LFI sind die wichtigsten Grundlagen, um die Möglichkeiten der kombinierten Vorratserfassung zu klären.
Die Methode für die Erfassung der Bodennutzung (Wald/ Nichtwald , Waldtyp) und
für die Bestimmung von Fixpunkten zur Einmessung der permanenten terrestrischen
Stichproben wird im ersten LFI angewendet und im Kapitel «Inventurablauf des ersten
LFI» beschrieben.
Die Landeskarte als wichtiger Informationsträger
Das LFI soll Auskunft geben über die Verfügbarkeit der Nutzung im Schweizer Wald.
Die Erfassung der vorhandenen permanenten Erschließungsanlagen aus der Landeskarte
bildet die wichtigste Grundlage zur Beschreibung der Nutzungsmöglichkeiten . Mit Hilfe
einer Linienerhebung werden die Längen der vorhandenen Waldstraßen und Seilbahnen
ermittelt; ihre Verteilung wird durch die theoretische Transportentfernung charakterisiert.
Probenflächengröße und Auswahl der Probebäume
Jede Einzelbauminformation (Vorrat, Stammzahl, Schäden usw.) hat bezüglich Probeflächengröße und Auswahlprinzip der Einzelbäume auf der Stichprobenfläche ihr
informationsspezifisches Optimum. Die Stichprobendichte, die Forderung nach Permanenz, die Verdichtungsmöglichkeiten in der zweiten Phase des LFI und das Einbeziehen
des Luftbildes müssen bei dieser wichtigen Entscheidung mitberücksichtigt werden . Festkreis und konzentrische Kreisproben weisen nach den Versuchsergebnissen die größten
Vorteile auf. Unter Berücksichtigung aller Aspekte , vorab der gleichzeitigen Betrachtung
von Aufwand und Genauigkeit, sind die konzentrischen Kreisproben am günstigsten.
Zwei konzentrische Kreisprobenflächen von zwei Aren (Kluppierungsschwelle 12 cm)
und 5 Aren (Kluppierungsschwelle 36 cm) kommen im LFI zur Anwendung .

Bundesrats beschluß und generelle Planung für das erste LFI

Am 12. August 1981 beschloß der Bundesrat, dem Konzept eines ersten LFI mit
Gesamtkosten von 7,5 Mio Franken zuzustimmen und zu diesem Zweck einen Verpflich873

tungskredit von 6,5 Mio Franken für fünf Jahre zu bewilligen. Mit der wissenschaftlichtechnischen Durchführung betraute er die EAFV. Das Bundesamt für Forstwesen erhielt
den Auftrag, die Erstellung des Inventars zu begleiten, die Koordination mit allen Interessierten zu übernehmen sowie diese um einen Beitrag von mindestens einer Million Franken anzugehen.
Gemäß dem vorge legten Konzept wurden die Randbedingungen für die Durchführung
des ersten LFI in den folgenden wichtigen Punkten gesetzt:
Stichprobendichte
Der Bundesrats beschluß zur Durchführung des ersten LFI verlangt in der ersten Phase
gesicherte Aussagen auf der Stufe «Land». Die dazu erforderliche terrestrische Stichprobendichte wird aufgrund der Fehlerprognose mit einer Stichprobe je Quadratkilometer
angenommen. Auf eine geschätzte Waldfläche von 1,3 Mio Hektaren fallen somit 13 000
Stichproben . Der geschätzte Fehler für die Schlüsselinformation «Gesamtvorrat», bezogen auf die ganze Waldfläche der Schweiz, beträgt dabei rund 1 Prozent und liegt für die
meisten Kantone noch unter 10 Prozent. Diese Fehlerprognose stützt sich auf die Erfahrungswerte aus der Pilotinventur Nidwalden und bekannte Streuungsverhältnisse aus
Betriebsinventuren im Rahmen der Forsteinrichtung.
Zeithorizont
Das erste LFI muß in fünf Jahren durchgeführt werden. 1982 erfolgten die Vorbereitungsarbeiten, die in direktem Zusammenhang mit der Durchführung standen (Personalrekrutierungen, Gerätebeschaffungen usw.). Die Jahre 1983 bis 1985 sind für die Erhe-

1983 abgeschlossen
198 4 abgesch lossen
w ird 1985 aufgenommen

Abbildung 1 Die generellePlanung der Erhebungen LFI nach Aufnahmeregionen
und -jahren im Überblick.
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bungen in Gelände , Luftbild und Landeskarte vorgesehen. In diese Zeit fällt auch die
kontinuierliche Datenaufbereitung und -kontrolle sowie die definitive Erstellung der Aus werteprogramme. 1986 sollen die Erhebungen bezüglich der forstlich wichtigsten Daten
.ausgewertet werden.
Räumlicher und zeitlicher Ablauf der Erhebungen
Die Stichprobenaufnahmen im Luftbild und im Gelände müssen räumlich und zeitlich
koordiniert ablaufen. Um mit möglichst aktuellen Luftbildern arbeiten zu können , muß
den Stichprobenaufnahmen der Befliegungsplan des Bundesamtes für Landestopogra phie als fixer Planungsparameter zugrunde gelegt werden.

Der Inventurablauf im ersten LFI
Die Luftbildauswertung als erste Erhebungsphase
Jedes Jahr wird vom Bundesamt für Landestopographie etwa ein Sechstel der Fläche
der Schweiz in festgelegten, zusammenhängenden Regionen neu beflogen. In sechs J ahren werden auf diese Weise etwa 10000 Luftbilder über die ganze Schweiz hergestellt.
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Abbildung 2
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Luftbild -Auswertegerät (Analytical Plotter) DSR 1 der Firma Kern.
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Diese Luftbilder werden laufend eigens für das LFI kopiert, von den Luftbildoperateuren
gesichtet und die geeigneten Bilder zur Interpretation ausgewählt. Damit diese Auswahl
rationell erfolgen kann, müssen als Vorbereitungsarbeit Bildnummern und zugehörige
Bildbereiche digitalisiert werden. In der anschließenden Luftbildauswertung wird
zunächst für jede der ungefähr 40000 Stichproben bestimmt, ob sie im Wald liegt oder
nicht. Dabei kommt eine eigens für die Zwecke des LFI, auf quantitati ven Kriterien beruhende Walddefinition zur Anwendung. Es ist für die Inventurkosten von großer Bedeutung , daß die Frage, ob eine Stichprobe im Wald liegt oder nicht, vor den terrestrischen
Aufnahmen auf dem Luftbild geklärt werden kann . So werden unnötige Wegzeiten für die
Feldequipen vermieden.
Für jede der ungefähr 13000 Waldstichproben erfolgt anschließend die Bestimmung
des Waldtyps. Bei Beständen, die im Luftbild als Gebüschwald angesprochen werden ,
erfolgt keine terrestrische Aufnahme. Auch diese Entscheidung ist angesichts der meist
sehr abgelegenen Gebüschwaldstichproben für die Inventurkosten von Bedeutung. Nach
Ansprache des Waldtyps erfolgen Auswahl und Messung von Fixpunkten in der Nähe
des Stichprobenzentrums. Die permanenten Stichproben werden im Gelände, ausgehend
von diesen Fixpunkten, eingemessen. Das Fixpunkteangebot für die Einmessung wäre
auf der Landeskarte allein, insbesondere im Gebirge, oft ungenügend. Lange Einmeßdistanzen in meist abgelegenem und steilem Gelände wären die Folge.

Abbildung 3
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Luftbild mit einkopiertem terrestrischem Stichprobennetz und den Fixpunkten
für die terrestrische Einmessung .

Die Ansprachen und Messungen auf dem Luftbild verlangen eine genaue Übertragung
der Stichprobenpunkte in das Luftbild. Die Stichprobenlage in Luftbild und Gelände muß
möglichst gut übereinstimmen. Die hohen Anforderungen an diese Lagegenauigkeit und
an die Präzision der Messungen setzen voraus , daß die Luftbildauswertung am absolut
orientierten Stereomodell erfolgen kann. Das Verhältnis «Fixaufwand» (Orientierung der
Luftbilder) zu «variabler Aufwand» (Interpretationen und Messungen auf den Luftbildstichproben) ist für die Inventurkosten im LFI von besonderer Bedeutung. Damit die
Orientierung der insgesamt etwa 3000 Luftbildmodelle rationell erfolgen kann, wurde ein
computergesteuertes Auswertesystem beschafft.

Abbildung 4

Meßinstrument, Aufnahmematerial und Arbeitsunterlagen einer Aufnahmegruppe.
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Auf einem automatischen Präzisionszeichentisch wird, gleichzeitig mit der Interpretation , der Stichprobenraster mit den zugehörigen Fixpunkten auf Folie graviert und in
einem weiteren Arbeitsschritt vom Photographen in eine Luftbildvergrößerung im Maßstab von etwa 1 : 13000 einkopiert.
Diese Luftbildvergrößerung dient den Feldequipen als wichtiges Hilfsmittel bei der
nachfolgenden terrestrischen Stichprobenaufnahme.
Organisation und Durchführung der Feldaufnahmen
Die Planung der Feldaufnahmen richtet sich nach der generellen Befliegungsplanung
des Bundesamtes für Landestopographie, welche die Schweiz in 6 Aufnahmeregionen
einteilt. Die Feldaufnahmen sind innert dreier Jahre durchzuführen , und so müssen jedes
Jahr zwei Aufnahmeregionen bearbeitet werden . Für jeden Forstkreis innerhalb einer
Aufnahmeregion wird die Anzahl aufzunehmender Stichproben nach der Höhenlage
bestimmt. Erfahrungswerte aus der Pilotinventur Nidwalden und aus dem ersten Erhebungsjahr erlaubten es, den Arbeitsaufwand abzuschätzen . Im Mittel rechnen wir mit
einer Gruppenleistung von 2,5 Stichproben pro Arbeitstag . Für jede Aufnahmegruppe
kann nun der Arbeitsablauf und das Aufnahmepensum festgelegt werden. In der Regel
bearbeitet eine Aufnahmegruppe einen Forstkreis und schließt die Aufnahmen ab, bevor
sie im nächsten Kreis die Arbeit aufnimmt. Eine Aufnahmegruppe besteht aus einem
Forstingenieur als Gruppenchef und einem Förster oder Forstwart als Mitarbeiter. Jede
Aufnahmegruppe ist mit den nötigen Meßinstrumenten, Werkzeugen , Landkarten , Luftbildern und sonstigen Arbeitsunterlagen und mit einem Fahrzeug ausgerüstet.
Am 1. März 1983 wurden die Feldaufnahmen mit einem Instruktionskurs eröffnet , an
welchem die frisch rekrutierten Leute der Aufnahmegruppen sowohl eine theoretische
wie eine praktische Ausbildung in der Technik der Stichprobenerhebung erhielten . Nach
diesem 14tägigen Kurs begannen die 10 Aufnahmegruppen in den ihnen zugeteilten
Forstkreisen mit der Arbeit. Bevor die Aufnahmegruppen die Stichprobenerhebungen im
Wald in Angriff nahmen , mußten sie mit den Kreisförstern, den Gemeinde - und den
Revierförstern Kontakt aufnehmen , um die Arbeit mit ihnen zu besprechen . Den Feldauf nahmen war auch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit vorausgegangen.
Die Erhebungen auf der Stichprobe umfassen folgendes Programm:
Einmessung des Stichprobenzentrums
Flächendaten
Bestandesdaten
Baumdaten
J ungwuchsaufnahme
Bestandesstabilität
Von einem markanten Geländepunkt aus, der eindeutig in der Landeskarte oder im
Luftbild erkannt werden kann, mißt die Feldaufnahmegruppe mit Bussole und Meßband
das Stichprobenzentrum ein. Die Einmessung wird mit Hilfe eines programmierbaren
Taschenrechners durchgeführt. Dies erlaubt das Umgehen von Hindernissen . Das Stich878

probenzentrum wird mit einem Metallrohr diskret markiert und versichert. Die Erhebungen können jetzt mit Messung und Ansprache von Standortsmerkmalen (Exposition,
Relief, Neigung usw.) und von Bestandesdaten (Mischungsgrad, Schlußgrad, Schichtung
usw.) beginnen. An den Bäumen, welche in den beiden konzentrischen Aufnahmekreisen
stehen und deren Brusthöhendurchmesser über der Kluppierungsschwelle liegt, wird der
BHD gemessen und Baumart, Schichtzugehörigkeit, Kronengröße und alle sichtbaren
Schäden beurteilt. Pro Baum werden maximal zwei Schäden notiert. An ausgewählten
Bäumen mißt die Aufnahmegruppe den Durchmesser in 7 m Höhe und die Scheitelhöhe
und beurteilt die Qualität des Stammes. Bei der anschließenden Jungwuchsauszählung
wird den Wildschäden ein besonderes Augenmerk geschenkt. Die Bestandesstabilität
wird rein gutachtlich angesprochen . Zum Schluß wird in Spatentiefe etwa ein Kilogramm
Erde entnommen und zur pH- und Karbonatsbestimmung an die EAFV gebracht.
Die Resultate der Stichprobenaufnahmen werden zusammen mit einem Tagesrapport
täglich an die EAFV gesandt, wo sie laufend auf elektronische Datenträger gespeichert

Abbildung 5

Eine Aufnahmegruppe beim Einmessen einer Stichprobe.
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werden. 10 Prozent aller Stichproben werden von einer Kontrollgruppe ein zweites Mal
aufgenommen. Die Kontrollaufnahmen dienen dazu, die Qualität von Messungen und
Ansprachen überprüfen zu können. Die Auswertung der Kontrollstichproben von 1983
hat gezeigt, daß keine systematischen Fehler, aber bei einzelnen Meßgrößen relativ große
Streuungen auftraten.
Erlebnisbericht eines Aufnahmegruppenchefs
«Die Stichprobenaufnahmen , das sind rund drei Viertel der Gesamtarbeitszeit, gestal ten sich sehr abwechslungsreich und interessant. So werden neben den meßbaren Werten
viele nicht meßbare Daten erhoben: Flächen - und Bestandesdaten, Gesundheitszustand
und Qualität der Bäume wie auch die Bestandesstabilität. Aus diesen Ansprachen resultiert für uns ein wertvoller persönlicher Gewinn: die Schulung der Beobachtungsfähigkeit
und Übung in der Bestandesansprache. Die restliche Arbeitszeit entfällt auf Kontakte
und die Umfrage beim Forstdienst. Die Gespräche mit den Kreis - und Revierförstern, die

Abbildung6 Im Landesforstinventarwerden sichtbare Schäden an den Bäumen beurteilt
(im Bildein Schälschaden,von Hirschen verursacht).
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uns jeweils während 1-2 Stichproben in ihren Revieren begleiten, vermitteln uns interes sante Einblicke in die örtlichen Forstprobleme.
Je nach Zugänglichkeit, Steilheit und Bestandestyp variiert die Aufnahmezeit sehr
stark. Es ist so nicht möglich , mit täglich gleicher Arbeitszeit zu planen (in der Regel zwischen 7 bis 12 Stunden pro Tag). Auch wird bei schönem Wetter die gute Arbeitsmoral
ausgenützt. Wir arbeiten dann länger als an Regentagen. Die Gruppe hat also in der
Organisation der Arbeit sehr große Freiheit, was gelegentlich auch unseren persönlichen
Bedürfnissen entgegenkommt. Wir lernen während der Arbeit auch rnnsere> Aufnahme region sehr gut kennen. Die abgelegensten Stichproben sind in dieser Beziehung die attraktivsten. Im Herbst 1983 war es auch schlicht traumhaft, 2 Monate auf der Lenzerheide und im Oberhalbstein zu arbeiten, während über dem Mittelland eine dicke Nebeldecke lag! Und nebenbei haben wir bei den häufigen Arbeitsortswechseln auch noch
unsere <Wirtschaftskenntnisse> enorm verbessert.
Die Zusammenarbeit in der Gruppe ist schon fast mehr ein <Zusammenleben>, denn
neben der Arbeit ist man in der Regel vom Morgenessen bis zum Nachtessen beieinander. An manchen Tagen gut 15 Stunden. Je nach Typ genießt man die freie Zeit dann
für sich, oder man nimmt nach gelungener Arbeit einen gelungenen Abend auch gemeinsam in Angriff.»
Die Feldaufnahmen 1983 konnten am 30. November 1983 termingerecht abgeschlossen werden. In den beiden Aufnahmeregionen «West» und «Ost» waren 3645 Stichproben
und 203 Kontrollstichproben aufgenommen worden.
Umfragen und Kartenauswertung
Nicht alle für das LFI wichtigen Daten können auf der Stichprobe im Wald erhoben
werden. Angaben über Eigentumsverhältnisse , Rückedistanzen, Rückemethoden und
bezogene Nutzungen müssen beim zuständigen Gemeinde - oder Revierförster eingeholt
werden.
Eine weitere Datenquelle für das LFI bilden die Landeskarten und die geologische
Karte. Aus der geologischen Karte bestimmen wir die Acidität des Muttergesteins, was
zusammen mit anderen Faktoren die Bestimmung der Standortsbonität nach W. Keller
erlaubt.
Auf den Landeskarten l: 25 000 wird das Waldstraßennetz nach verschiedenen Kategorien klassiert. Anschließend werden die Länge des Straßennetzes und die Verteilung
der Straßen über die Waldfläche bestimmt.

Datenerfassung und das Prinzip der Auswertung
Grundlagendaten
Als Grundlage für das LFI gelten die Schnittpunkte des km-Netzes der Landestopographie, die mit ihren Koordinaten festgelegt sind. Sämtliche in der Schweiz liegenden
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Netzschnittpunkte mußten als Koordinatenpaare definiert und in digitaler Form verfügbar gemacht werden. Die Gesamtheit dieser Koordinatenpaare bildet die für das LFI
maßgebende Referenzdatei, welche mit der Meereshöhe und der Gemeindenummer
ergänzt wurde.

Datenerfassung
Dank der rechnergestützten Luftbilderhebung können die erfaßten Daten direkt in
digitaler Form abgelegt werden . Während der Luftbildinterpretation wird der rohe Stichprobendatensatz mit dem Code für den Wald/ Nichtwald -Entscheid und, für Waldstichproben, mit den Koordinaten und Bezeichnungen der für die terrestrische Einmessung
der Stichproben bestimmten Fixpunkte ergänzt. Nach Abschluß der Luftbilderhebung
eines Jahrespensums werden die Luftbilddaten am Rechenzentrum ETHZ weiterverarbeitet. Die LFI -Luftbildauswertung erfordert die Entwicklung eines Steuerprogramms,
das einerseits den Operateur zu den Stichproben im Stereomodell führt und andererseits
eine zuverlässige Datenerhebung und -ablage ermöglicht. Die Erfassung der Erschließungsverhältnisse erfolgt mit Hilfe der Darstellung der Waldstichproben auf den Landes karten 1: 25 000 und mit aus der Luftbilddatei erstellten Computerlisten der Waldstich proben, die direkt als Lochbeleg verwendet werden können. Die für die Standortsbonitie rung benötigte «Acidität des Muttergesteins» wird mit Hilfe der Darstellung aller Stichproben auf den geotechnischen Karten am Digitalisiertisch erfaßt .
Die Messungen und Ansprachen werden im Wald auf für die Digitalisierung geeignete
Formulare übertragen. Die Daten werden kontinuierlich digitalisiert und unter Berücksichtigung der Datensicherheit auf Magnetband abgelegt. Eine zur Rohdatenablage
parallel geführte Hilfsdatei gibt über Anzahl und Vollständigkeit der aufgenommenen
Stichproben Auskunft.

Datenkontrolle und Korrektur
Der Datenkontrolle wird im LFI großes Gewicht beigemessen. Alle Merkmale der
einzelnen Stichproben werden einem Plausibilitätstest unterzogen , wobei jedes Merkmal
mindestens mit einem anderen verglichen wird. Für unplausible Zus ammenhänge erzeugt
das für diesen Zweck entwickelte Programm eine Datenliste mit den entsprechenden Fehlermeldungen, welche mit den angebrachten Korrekturen als Beleg für die Korrektur der
rohen LFI -Daten dient.
Ein weiteres, wertvolles Instrument für die Qualitätskontrolle der terrestrisch erhobe nen Daten sind die Kontrollaufnahmen als unabhängige Zweitaufnahmen. Mit Hilfe eines
für die Gegenüberstellung von Erst- und Kontrollaufnahmen entwickelten Programmes
ist es möglich, die Zuverlässigkeit der terrestrischen Inventur abzuschätzen .
Luftbildansprache und terrestrische Erhebung werden in einem Vergleich auf Widersprüche und Vollständigkeit untersucht , die Differenzen werden in der Folge bereinigt.
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Datenaufbereitung
Die Daten aller Quellen müssen zu einem stichprobenbezogenen einheitlichen Datensatz zusammengeführt werden. In einem ersten Schritt wird die Luftbilddatei mit den
Codes der verschiedenen geographischen und politischen Regionen sowie mit den
Erschließungs - bzw . den geologischen Daten ergänzt. Im zweiten Schritt werden aus den
terrestrischen Daten die verschiedensten Merkmale abgeleitet und zusammen mit den
ergänzten Luftbilddaten in für die Auswertung geeigneter Form abgelegt.
Die beiden für die Aufbereitung entwickelten Programme sind nach dem Prinzip der
größtmöglichen Flexibilität aufgebaut und erlauben jederzeit neue Merkmale zum bestehenden LFI-Datensatz zu legen.
Die LFI-Datei steht am Rechenzentrum der ETHZ für Auswertungen zur Verfügung.
Auswertung
Ein Computerprogramm stellt die Verbindung zwischen dem Datenbenützer und den
Daten her. Der Kunde bedient sich einer einfachen Benützersprache , die es ihm ermöglicht, mit geringem Aufwand Auswertungswünsche zu formulieren, um aus den Daten sammlungen seine Information zu beziehen.
Die LFI -Daten werden in Tabellen, Säulendarstellungen , Summenkurven und thematischen Rasterkarten dargestellt, wobei jede erdenkliche Kombination von Merkmalen in
einer der genannten Darstellungsformen möglich ist.
Nach Abschluß der Erhebungen wird eine Sammlung von Auswertungen publiziert,
die mit verschiedenen Praktikern und Forstpolitikern diskutiert worden ist und von der
angenommen werden kann, daß sie von allgemeinem Interesse ist. Diese Publikation wird
nur eine Auswahl von Tabellen und Darstellungen umfassen und soll aufzeigen , wie die
LFI -Daten au sgewertet werden können. Daneben besteht die Möglichkeit , beliebige, auf
die individuellen Bedürfnisse des Anwenders ausgerichtete Auswertungen anzufordern.
Eine Sonderauswertung umfaßt folgende Möglichkeiten:
Wahl der Auswerteeinheiten
Daten der Stichproben können nach Wunsch ausgewählt und für eine Auswertung
bereitgestellt werden. Als Stichproben-Auswahlkriterium können beispielsweise
Regionen (Produktions -, Wirtschafts- und Entwicklungskonzeptregionen) oder Kantone verwendet werden. Aber auch ein Einzelmerkmal einer Waldstichprobe kann zur
Bildung einer Auswerteeinheit herangezogen werden (z.B. alle Stichproben über 1000 m
Höhe). Es besteht aber auch die Möglichkeit, mit Hilfe eines nach den Bedürfnissen
des Benützers frei wählbaren Polygonzuges und unabhängig von definierten Regionen
oder erhobenen Merkmalen eine beliebige Auswerteeinheit zu bilden und zur Darstel lung zu bringen .
Tabellen
Die Wahl des Kriteriums für das Tabellenthema (z.B. Vorrat , Standardfehler u. a. m.)
ist ebenso frei wählbar wie die Merkmalskombinationen in Tabellenkolonne und -zeile.

883

Die gewählten Merkmale können, im Rahmen einer beschränkten Anzahl Klassen, beliebig klassiert werden.
Säulendarstellung, Summenkurve
Innerhalb einer Auswerteeinheit können Häufigkeitsverteilungen und Summenkurven
von allen Merkmalen gezeichnet werden.
Rasterkarten
Die Verteilung eines beliebigen Merkmals innerhalb der Auswerteeinheit kann als
Rasterkarte abgebildet werden (vgl. Abb. 7).
Mit dieser Vielzahl von möglichen Sonderauswertungen können die verschiedensten
Interessenkreise differenziert bedient werden. Das hier vorgestellte Auswertekonzept
ermöglicht eine vollständige Ausschöpfung des in den Daten liegenden Informationsge haltes.

Projektorganisation Landesforstinventar

Abteilung
Landesforstinventar
F. Mahrer

Gruppe
<<Feldaufnahmem
H. R. Stier/in

Gruppe
«Jnventurmethode JJ

F. Mahrer

Zwei regionale
Einsatzleiter, Forsting.
H. H. Bachofen und
A. Zingg

Forsting .:
R. Sutter
U. B. Brändli

Feldequipen:
Forsting. mit
Förster / Forstwart

W. Neustädter

Vermessungsing.

Photogrammeter
G. Chonia
Photograph H. Keusen
Sekretärin R. Savoldi
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Abbildung 7 Ausschnitt aus der Rasterkarte «Kanton Nidwalden».
Arealkategorien, Waldfläche gegliedert nach Waldtypen.
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Abteilung 9: Verbauwesen und Hydrologie

Von JüRG ZELLER,HEINZ GEIGERund HANS M . KELLER

Organisation und Aufgabenbereich
Entstehung und Aufbau:
Anläßlich der EAFV-Neustrukturierung von 1980 wurde die Abteilung formiert. Sie
ging aus der selbständigen «Beratungsstelle für Wildbach- und Hangverbau (W + H)» und
der Forschungsgruppe «Hydrologie» hervor. Die Beratungsstelle wurde Ende 1968
gegründet und 1980 - gleichzeitig mit der Gründung der neuen Abteilung - in zwei Forschungsgruppen geteilt mit den Fachgebieten «W + H/ Beratung» und «W + H / Grund lagen». Damit versuchte man, den Bedürfnissen der Praxis besser gerecht zu werden. Die
Gruppe «Hydrologie » ihrerseits war nach mehrjähriger Vakanz 1963 ins Leben gerufen
worden. Sie wurde später in die damalige Abteilung «Boden und Wasser» aufgenommen
und gehört nun seit 1980 der Abteilung «Verbauwesen und Hydrologie» an.
Arbeitsbereich und Auftrag:
Die Forschungsarbeiten der Abteilung sind praxisorientiert . Die Abteilung will der
Forstpraxis bei der Lösung schwieriger Probleme der Walderhaltung , des Schutzes vor
Naturgefahren, der Verbautechnik und der Sanierung von Wildbächen und deren Ein zugsgebieten beistehen. Im weiteren will sie die hydrologischen Waldwirkungen im
Bereich von Wasser-, Feststoff- und Nährstoffuaushalt quantifizieren. Sie hat außerdem
die Aufgabe, sich neue Erkenntnisse anzueignen und sich solche durch eigene Forschung
zu beschaffen. Schließlich soll sie mit Kursen , Publikationen , Vorträgen und ähnlichen
Aktivitäten die Praktiker auf dem laufenden halten. Eine Zusammenstellung dieser Auf gaben ist in Abbildung 1 wiedergegeben. In Erfüllung dieses weitgespannten Auftrages
beteiligen sich die Mitarbeiter außerdem am Unterricht an der Eidg. Technischen Hochschule . Die Vorlesung «Wildbach- und Hangverbau», Vorträge am Baukolloquium, beides an der Abteilung für Forstwirtschaft der ETH Zürich, dann die Beteiligung am Seminar für Ingenieur-Hydrologie und am Hydrologieunterricht an der Abteilung für Naturwissenschaften sowie Mithilfe bei der Ausbildung von Hydrologen des 3e Cycle, letzteres
an der ETH Lausanne, gehören dazu.
Erforderliche Kenntnisse und Zusammenarbeit:
Die sich stellenden Aufgaben sind in ihrer Mehrzahl fachübergreifend. Die Abbildun gen 2 und 3 versuchen, stark vereinfacht, einige Hinweise in dieser Richtung zu geben. Im
Zentrum dieser Darstellungen befindet sich der eigentliche Fachbereich mit seinen haupt sächlichsten Arbeitsgebieten (1. Ring). Im 2. Ring sind die Fachkenntnisse zusammenge886
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Wildbach- und Hangverbau / Beratung
J . Ze ller

1

Auftrag: Berät d"1e Forstpraxis in Fragen der Sa-

-

nierung von Wild bachgebieten , Wildbächen, Rut schungen, Erosi on usw., insbesondere hinsieht lieh:
-

Zustandbeurte ilung und Entwicklungsprognose

- Planung und Konzepte
- technische un d biologische Maßnahmen
-

Gefahrenerhe bung und Gefahrenbeurteilung

Fördert außerde m die spezifischen Kenntnisse der
Praxis
Wildbach - und Hang verbau / Grundlagen
H . Geiger

Auftrag: Beschaf ft Grundlagen für die beratende
~

Tätigkeit in den Bereichen:

-

Wildbachkun de
Wildbachhydr ologie und -hydraulik
Geschiebetr an spart
Rutschungsvo rgänge
technische un d biologische Maßnahmen
Bemessungsgr undlagen
Gefahrenrisik 0

Arbeitet eng mit der Beratungsgruppe zusammen
und unterstützt sie in ihrer Beratungstätigkeit

Hydrologie
H. Keller

Auftrag: Beschaf ft hydrologische Grundlagen und
gibt Auskunft üb er hydrologi sche Prozesse in kleinen Emzugsgeb1eten , insbesondere über:
Was serhau shalt
Hoch- und Niederwasser
Transport fester und gelöster Stoffe
Wirkung des Waldes
Wirkung menschlicher Eingriffe
Arbeit et mit Hilfe von Versuch sgebieten, vor allem im Gebir ge ; berät die Praxi s im Bereich der
angew andten Hydrolo gie; verbreit et Kenntnis se
für Wissenschaft und Praxis; unterstützt die Bera tungsgruppe in ihrer Beratungstätigkeit

Abbildun g 1 Arbeitsbereiche der Abteilung «Verbauwesen und Hydrolo gie».
(Ab 1.Januar 1985 wurde eine vierte Gruppe «Technischer und biologischer Verbau» unter
der Leitun g von A. Böll, dipl. Bau- und Forsting. , gebildet.)
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stellt, die als Arbeitsgrundlage dienen und deshalb möglichst weitgehend beherrscht werden müssen. Im 3. Ring sind weitere Fachbereiche wiedergegeben, die je nach Aufgabenstellung ebenfalls zum Zuge kommen, jedoch mehrheitlich Fremdhilfe benötigen. Wegen
des großen Umfanges der erforderlichen Fachkenntnisse spezialisieren sich die Mitarbeiter in einigen der genannten Bereiche.
Die große Aufgabenbreite verlangt eine Ergänzung durch die Kenntnisse Dritter des
In- und Auslandes. Unumgänglich ist eine enge Zusammenarbeit mit der Forstpraxis, den
fachlich benachbarten EAFV-Abteilungen, den Hochschulinstituten, den Versuchsanstalten, den Bundes - und den kantonalen Ämtern, unter Umständen auch mit der Privat wirtschaft. Diese Zusammenarbeit bahnte sich auf sehr erfreuliche Weise an und hat sich
in der Zwischenzeit bewährt.

Wahrschein Iich ke itsrechnu ng
Darstellende Geometrie
Hydraulisches
Ingenieur -Mathematik
Versuchswesen
Flußb au
Hydro mechanik

Hydrol ogie
Gerinnehydraulik

Meteorologie
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Bodenphysik)
Standortskunde
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Physik

Geologie

KostenNutzenAnalyse

Geomor phologie

Luftbild -

Mechanik
Felsmechanik

Bodenmechanik

Waldbau

Materia ltechnologie
Baukonst ruktio n
Gefahren zonenplan ung

Orts -, Regionalund Landesplanung

Meßgeräte
technik

Kulturtechnik

Waldkunde

Landschaftsschutz
und Naturschutz

Vermessung
Photogr ammetr ie
Kartographie

Abbildung 2

888

Wildbach - und Han gverbau (Beratung , Grundlagen).

Mitarbeiter:
Wegen der große n fachlichen Breite der Abteilung gehören die Mitarbeiter den verschiedensten Berufen an: Forst-, Kultur - und Bauingenieure werden unter stützt durch
Bautechniker, Förster, Physik - und Chemielaboranten, Mechaniker und teilzeitbeschäf tigte freie Mitarbeiter(innen). Hilfen erhält die Abteilung außerdem durch die EAFV Infrastruktur, wie Informatik, Luftbildinterpretation, eine sehr gut dotierte Bibliothek,
Publikationsdienst und andere mehr. Mit dieser vielfältigen personellen Zusammensetzung wird versucht , die oft komplexen Probleme nicht einseitig oder nur auf Einzelfragen
beschränkt anzugehen, sondern sie gesamt heitlich zu lösen.
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Abbildung 3 Hydrologie
(operatione lle Hydrologie, Prozeß -Forschung, angewandte Hydrolo gie).
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Einige Beispiele unserer Tätigkeit
Eine Rutschung im Jura - ein Beratungsfall
Ein Forstamt ruft an und wünscht baldmöglichst Hilfe bei der Sanierung einer Rut schung. Ein Termin wird vereinbart. Es wird geprüft, ob in der Nähe schon irgendwelche
Rutschungsfälle bearbeitet worden sind. Aus der Bibliothek werden topographische und
geologische Karten beschafft und von der Schweizerischen Meteorologischen Anstalt
Auskünfte über Niederschläge und Frühjahresschneeschmelze eingeholt. Derart ausgerüstet, wird die Reise zum Ort der Rutschung angetreten. Am Treffpunkt finden sich
Kreisförster, Revierförster und Gemeindevertreter ein. Nach kurzer Vorbesprechung
über die Ziele der Begehung sowie den Ablauf der Ereignisse wird das Rutschgebiet aufgesucht. Von einer günstigen Stelle aus wird vorerst ein allgemeiner Überblick gewonnen.
Die Rutschung: Ein bewaldeter Steilhang, auf Opalinuston lagernd, ist in der Größe
von mehreren Hektaren in verschiedenen Schüben abgerutscht. Das Gebiet sieht chao tisch aus . Eine forstliche Erschließungsstraße ist unterbrochen. Der Schaden ist erheblich.

Abbildung 4 Tiefgründige Großrutschung in Villars, Kanton Waadt. Eine extrem späte und
äußerst rasche Schneeschmelze führte im Juni 1970 zu einer gewaltigen Rutschung , von welcher
Teile bis ins Dorf abflossen; Häuser wurden zum Teil stark beschädigt oder zerstört.
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Für eine möglichst genaue Rekonstruktion der Vorgeschichte werden unter anderem
geprüft: frühere Bodenbewegungen, Niederschläge vor Eintreten der Ereignisse, waldbauliche Maßnahmen und bautechnische Eingriffe im weiteren Einzugsgebiet der Rutschung.
Anschließend wird das Rutschgebiet im Detail begangen und hierbei versucht, Rutschungsumfang, -verlauf und -mechanismus festzustellen. Geologischer Aufbau,
Schichtverlauf, fels- und bodenmechanische Eigenschaften, Wasserverhältnisse innerund außerhalb des Bodens werden studiert und durch Befragen der Anwesenden
ergänzt. Das Ganze ist wie ein Puzzle, das richtig zusammenzusetzen ist. Fehlende Bausteine sind zu suchen und, falls nicht auffindbar, durch Erfahrung und Modelldenken zu
ersetzen.
Sehr bald wird die Frage nach den Sanierungsmaßnahmen gestellt: Was ist zu tun?
Man erfährt, daß die unterbrochene Straße möglichst bald befahrbar gemacht werden
muß und daß Unterlieger für ihre Sicherheit fürchten. Weiter befindet sich unterhalb ein
Bach, der durch eine fortschreitende Rutschbewegung aufgestaut werden könnte, mit
sehr unerfreulichen Folgen, falls ein Aufstau mit Durchbruch des Baches erfolgen sollte.
Die Betroffenen wünschen ein klare, auf einen einfachen Nenner gebrachte Antwort. Sie
wollen unter anderem wissen:
Muß saniert werden, oder kann man der Natur freien Lauflassen?
Wie wird in nächster Zeit und später der Rutschungsverlauf sein?
Welche Maßnahmen sind zu ergreifen, welche zuerst und welche später?
Mit welchem Gefahrenrisiko ist in Zukunft für die Unterlieger zu rechnen?
Soll der Baumbestand (Wald) im Rutschgebiet entfernt oder belassen werden?
Mit welchen Sanierungskosten ist zu rechnen?
Mit Geduld, Einfühlungsvermögen, Einsatz der ganzen Eigenerfahrung, vielleicht
einer zweiten detaillierten Besichtigung der Rutschung und ihrer Umgebung, einem systematischen gedanklichen Vorgehen werden Zusammenhänge gesucht, Rutschungsursachen geklärt, d. h. eine Diagnose über den gegenwärtigen Zustand und hierauf eine Prognose über die zukünftige Entwicklung gestellt. Ein Katalog von Gegenmaßnahmen wird
gedanklich abgecheckt und hierauf ein angemessenes Sanierungskonzept entworfen. Dieses Konzept wird den Anwesenden dargelegt, begründet und mit ihnen diskutiert. Solche
gemeinsamen Gespräche sind wichtig, bringen sie doch oft Verbesserungen, zeigen
Unklarheiten auf, lassen ausführungstechnische Schwierigkeiten erkennen und geben
Aufschluß über den Sanierungsaufwand. Hierauf werden meist gemeinsam allgemeines
Vorgehen, Sofortmaßnahmen, eigentliche Sanierungsarbeiten und allfällige Sicherheitsmaßnahmen besprochen.
Ist die Situation nicht durchschaubar, sind große finanzielle Werte im Spiel oder bestehen Gefahren für Leib und Gut von Anwohnern, so ist eine gründliche Untersuchung
unumgänglich. Unter Umständen sind Fachspezialisten beizuziehen, wie Geologen,
Bodenmechaniker, Hydrologen, Photogrammeter und andere mehr. Luftbilder von früher sind auszuwerten, Wasserhaushalts- und Bewirtschaftungsfragen zu beantworten.
Der Bau von Erschließungsstraßen und andere menschliche Eingriffe in die Natur sind in
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ihren Auswirkungen einzubeziehen. So kann eine simple Anfrage zu einer fachlich komplizierten und hochbrisanten Angelegenheit werden. Nahezu immer müssen Entschei dungen mit ungenügenden Kenntnissen oder Unterlagen gefällt werden. Dieser Umstand
kann die Arbeit des Beraters stark erschweren und den Wert der Aussage erheblich vermindern.
Analyse von Extremniederschlägen - Gedanken zur Entwicklung und Durchführung
eines Forschungsvorhabens
Im Wildbachverbau stellt sich zu Anfang einer jeden Projektierung die Frage nach der
Größe des maximalen Hochwassers, das einer Wildbachsanierung zugrunde gelegt werden soll. Die Behörden verlangen meist ein lOOjährliches Hochwasser als Dimensionierungsgröße. Dies ist ein Hochwasser , das im Durchschnitt alle 100 Jahre einmal erreicht
oder überschritten wird. Anordnung, Größe und Formgebung des Verbaues werden unter
anderem durch dieses Dimensionierungs -Hochwasser maßgeblich beeinflußt. Abflußsek tion, Fundationstiefe (Kolk), Abmessungen von Geschiebesammlern, von Wildbachschalen usf. sind eine direkte Funktion dieser Größe.
Leider sind die Kenntnisse und die Mittel, um dieses Hochwasser zu bestimmen, bis
heute ungenügend. Wohl existiert eine ganze Palette von Berechnungsverfahren oder
sogenannten Abflußformeln , doch ergeben sie, auf ein und denselben Bach angewendet ,
sehr unterschiedliche Resultate. Das Bedürfnis, die Situation zu verbessern, ist entspre-

Abbildung 5 Runsenartige Geländeschäden im hintern Teil der Giswiler Laui, Kanton Obwalden. Die Schäden entstanden als Folge des Hangfußverlustesnach Bacheintiefung.
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chend groß. Wie aber kann man eine solche Aufgabe anpacken? - Die naheliegende
Lösung wäre, für jedes Verbauprojekt Abflußmessungen vorzunehmen. Sie scheitert an
der einfachen Tatsache, daß das Dimensionierungs-Hochwasser ein sehr seltenes Ereignis ist, zu dessen Bestimmung es langjährige Messungen braucht. Doch wer möchte
schon 30 oder mehr Jahre messen und zuwarten, bis er ein dringliches Verbauprojekt in
Angriff nehmen kann? Denn so viele Jahre braucht es, um repräsentative Angaben
machen zu können.

Abbildung 6 Technischer und Lebend-Verbau im Anbruchgebiet der Buochser Rübi/
Buochs, Kanton Nidwalden. Der übersteile Hang wurde nach allen Regeln der Kunst in den Jah ren 1930 bis 1964 verbaut und aufgeforstet. Gut sichtbar sind drei in der 2allinie eingebaute Entwässerungsschalen und die beidseits davon angeordneten, fiscrartigen Flechtwerke. Sichtbar ist
weiter ein bereits mit Steinkorb-Stützwerken gesicherter neuer Hangbruch (links) und daneben ein
noch nicht gesicherter.
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Vielleicht könnte man Meßergebnisse aus benachbarten Gebieten in geeigneter Form
auf das Projektgebiet übertragen. Auch dieser Weg führt vorerst nicht weiter, denn leider
gibt es nur ein knappes Dutzend Meßstationen in Kleineinzugsgebieten, die dazu geeignet
wären. Und dies bei einigen Tausend Wildbach-Einzugsgebieten der Schweiz! Die vielfältigen Gebietsaspekte wie Größe, Form, Relief, Bodenbedeckung , Bodenbeschaffenheit,
Geologie, Regenverhältnisse usw. lassen sich nicht mit einigen wenigen Meßstationen
erfassen (Tabelle 1). Es braucht also mehr Kenntnisse über diese Einflußgrößen. Die
wichtigste davon dürfte der Niederschlag sein. Wildbäche mit Kleineinzugsgebieten von
einigen Hektaren bis etwa 10 km 2 Größe führen wohl bei der Schneeschmelze große
Wassermengen, doch die eigentlichen Spitzenhochwasser werden durch kurze, extreme
Starkregen verursacht. Es ist deshalb der Starkregen zu quantifizieren, um die Hochwasserberechnung verbessern zu können. Dabei stellen sich durch die starke räumliche und
zeitliche Variation der Regenintensität während eines Gewitters besondere Probleme. Die
Starkregenverhältnisse zu quantifizieren , wird sicher nur dann gelingen, wenn man sich
eine vereinfachte Modellvorstellung von der Wirklichkeit macht.
In den ganzen Problemkreis gehört auch die Umsetzung des Starkregens in den Hoch wasserabfluß mit Hilfe von Niederschlagabfluß -Modellen. Auch wenn diese bis heute
nicht ganz befriedigen, so kann doch festgestellt werden, daß dieser Umsetzungsprozeß
theoretisch einigermaßen gelöst und damit auch grundsätzlich für praktische Zwecke lösbar ist. Der «Umweg», über die Starkregenanalyse den Hochwasserabfluß zu bestimmen,

Abbildung 7 Großflächige Rutschungsentwässerung im Oberlauf des Nietenbaches
bei Schwyz. Die entwässerte Fläche wurde inzwischen noch aufgeforstet.
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ist vor allem deshalb sinnvoll, weil bedeutend mehr Niederschlagsmeßstellen vorhanden
sind als Abflußmeßstationen und die Meßdauer im Durchschnitt viel länger ist als bei den
Abflußmessungen. Im uns interessierenden Alpen- und Voralpengebiet gibt es über 500
solcher Stationen mit brauchbaren Meßreihen; Messungen, die in erster Linie durch die
Schweizerische Meteorologische Anstalt betreut werden. Damit ist die räumliche Variation im Alpenraum relativ gut erfaßt. Leider ist die zeitliche Auflösung der meistens verwendeten Regenmesser nicht groß, nämlich gerade ein Tag. Unglücklicherweise sind aber
für die Wildbach -Kleineinzugsgebiete Regen von etwa 10 bis 40 Minuten Dauer maßgebend. Vom dichten Meßnetz kann deshalb nur profitiert werden, wenn es gelingt, eine
Beziehung zwischen Tagesniederschlägen und diesen 10- bis 40-Minuten -Regen zu finden. Diese und weitere Fragen sind zu klären, um eine zum Ziel führende Auswertemethodik zu erarbeiten. Verfahren der Extremwertstatistik und der Behandlung unvollstän diger oder inhomogener Datenreihen sind ebenso eingehend zu studieren wie die praktische Durchführung der Datenauswertung. Was soll dem Computer überlassen werden,
und wo braucht es einen auf Erfahrung und Interpretation beruhenden Entscheid? Die
beste Analyse nützt allerdings wenig, wenn die Resultate nicht auch anwenderfreundlich
dargestellt werden können. Sehr früh muß man sich deshalb mit anwendungstechnischen
sowie mit graphischen und drucktechnischen Fragen auseinandersetzen .

Abbildung 8 Sperrenverbau im Oberlauf der Gamser Wildbäche, Kanton St. Gallen.
Die Sperren bestehen aus Holzkästen mit aufgesetzten Steinkorbflügeln;
Sperrenhöhe zwischen 1,5 und 2,5 m, Dimensionierungshochwasser 8,0 m3/ sec.
Die Böschungen sind bereits bepflanzt, so daß der Bachverbau in einigen Jahren voll in den Wald
integriert sein wird.
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Damit sind einige der vielen größern und kleinem Probleme erwähnt, die es zu lösen
gilt, bevor überhaupt an eine routinemäßige Auswertung des vorhandenen Datenmate rials geschritten werden kann. In den wenigsten Fällen findet man eine optimale,
geschweige denn eine maximale Lösung. Vielmehr muß man sich mit dem vorhandenen,
nicht immer einwandfreien Datenmaterial , den beschränkten eigenen Möglichkeiten , den
personellen und finanziellen Mitteln und der zur Verfügung stehenden Zeit zurechtfinden
und Kompromisse schließen.
Die wesentlichen Schritte des Vorgehens, die Methodik, die Art der Umsetzung der
Ergebnisse usw. werden, wie übrigens alle Forschungsvorhaben, in einem Planungsdoku ment, dem sogenannten Forschungsplan, festgehalten. Eine Aufwandschätzung führt
nicht selten zu einem überraschend hohen Betrag. Er ist Anlaß, die Kosten / Nutzen -Seite
nochmals zu überdenken und allenfalls schmerzliche und letztlich die Qualität herabset STUNDEN
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Abbildung 9 Niederschlag s-Inten sitäts -Diagramm für die Meßstation Botani scher Garten,
Zürich, der Meßperiode 1916- 1976. Beispielsweise weist ein zehnjährlicher Regen einer Dauer von
zwei Stunden eine mittlere Regenintensität von 19 mm / Std. oder
eine Regenmenge von 38 mm auf.
ER, G. , 1977: Starkniederschlä ge des schweizeri (Aus: Z ELLER, J., GEIGER, H. , und RÖTHLISBERG
·
schen Alpen- und Alpenrand gebietes. Bd. 2, Birmensdorf ,
Eidg. Anstalt für da s for stliche Versuchswesen.)
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zende Abstriche vorzunehmen. Die Aufwandermittlung zeigt aber auch sofort, ob mit
den vorhandenen Kapazitäten auszukommen oder ob eine Kapazitätsaufstockung unvermeidlich ist. Hier sind die Forschungsgruppen besonders auf die Unterstützung durch die
Leitung der EAFV angewiesen. Sie gewichtet und prüft die Interessenlage, setzt die sehr
begrenzten freien Mittel entsprechend ein und entscheidet derart über die Durchführung
von Forschungsprojekten.
Das Projekt «Starkniederschläge» wurde ab 1972 vorbereitet und die Planungsphase
1976 abgeschlossen. Seither sind gegen 600 Stationen des Alpen- und Alpenrandgebietes
analysiert und die Ergebnisse in sechs Bänden publiziert worden. Das abgebildete Niederschlags-Intensitäts-Diagramm von Zürich (Abbildung 9) zeigt einen Ausschnitt aus
dem aufbereiteten Datenmaterial. In dieser Form kann es direkt für die Abflußberech nung verwendet werden. Mit dem später erscheinenden 7. Band (Grundlagen und Spezialstudien) wird dieses Projekt seinen Abschluß finden.
Mit Befriedigung wird man auf dieses Werk zurückschauen können. Man realisiert
den immensen Arbeitsaufwand und Fleiß und letztlich den Durchhaltewillen, den es
braucht , um 600mal denselben Arbeitsgang genau durchzuspielen. Man erinnert sich der
ersten Schritte in das faszinierende Gebiet der angewandten Extremwertstatistik, erlebt
nochmals die Spannung, mit der den , Fragen auf den Grund gegangen wurde, und die
intellektuelle Befriedigung, wenn die richtige Lösung nach vielen Schwierigkeiten gefunden worden war. Nicht zuletzt bleibt die Freude über den erhaltenen Einblick in einige
Aspekte der Klimatologie der Schweiz.
Dieses Zurückblicken heißt: Überdenken, Schlüsse ziehen, Schwachstellen aufdecken
und Folgerungen für zukünftige Untersuchungen erarbeiten. Dieses Zurückblicken heißt
aber auch nüchtern Nachkalkulation. Das Projekt «Starkniederschläge» ist noch nicht
abgeschlossen. Die Nachkalkulation steht deshalb noch aus, jedoch sieht die Bilanz
schon heute recht positiv aus.
Es ist nachzutragen, daß das Projekt «Starkniederschläge» Bestandteil einer Gesamtuntersuchung unserer Abteilung ist zum Thema «Grundlagen für die Bemessung von
Wildbachverbauungen». Ebenfalls in diesem Zusammenhang besteht ein Projekt im Rahmen des Nationalen Forschungsprogrammes «Grundlegende Fragen des schweizerischen
Wasserhaushaltes», bei welchem eng mit der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie
und Glaziologie der ETH Zürich zusammengearbeitet wird.

Die Beschaffung hydrologischer Grundlagendaten
«Der Wald regelt den Wasserabfluß und ist gleichzeitig ein wirksamer Trinkwasserspeicher.» Mit diesen wenig differenzierten Aussagen wird nur zu oft Forstpolitik getrieben. Haben wir aber genügend quantitative Informationen, um diese These in den vielen,
stark verschiedenen Situationen der Schweiz nachweisen zu können? - Dies ist leider
nicht der Fall. Deshalb brauchen wir Naturmessungen, wir brauchen deren Auswertung
und Interpretation und nicht zuletzt Modellvorstellungen über die vielfältigen hydrologischen Prozesse, die letztlich zum Abfluß führen.
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Die seit 1902 während des Sommerhalbjahres und ab 1917 ganzjährig bis heute ununterbrochenen Abflußmessungen im Rappen- und im Sperbelgraben des Emmentales
bilden die wohl eindrücklichste forsthydrologische Datenreihe der Schweiz. Engler, Burger und Casparis haben diese in der N agelfluhgeologie gelegenen Stationen bis in die fünfziger Jahre intensiv betreut und auch darüber berichtet. Heute werden diese Meßstellen
von der Landeshydrologie fachmännisch weiterbetrieben.
Mit dem Gedanken, in den niederschlagsreichen und erosionsträchtigen Flyschvoralpen und somit in einer ganz anderen geologisch-klimatischen Region mit einem breiten
Spektrum unterschiedlicher Bewaldung nicht nur den Wasser-, sondern auch den Nährstoffhaushalt sowie das Abflußregime in kleinen Einzugsgebieten zu erforschen , haben
wir im Alptal (Kanton Schwyz) zehn geeignete kleine Untersuchungsgebiete gefunden.
1967 wurde nach zweijähriger Vorbereitungszeit mit den langfristigen Beobachtungen
begonnen. Heute sind wir in der letzten Phase angelangt, in der noch die in Tabelle 1
erwähnten drei Gebiete langfristig und ununterbrochen betreut werden . Die Station des
Lümpenenbaches ist in Abbildung 10 dargestellt.
Nebst den vielen Beobachtungen und Messungen für die Charakterisierung der Einzugsgebiete, die Ermittlung der Niederschläge im Sommer und im Winter (Schnee) , die
Erhebung klimatischer Größen ist die Betreuung der Abflußstationen zu einem operatio nellen Unternehmen geworden. Da gilt es in über 1000 m ü. M. die vielfältigen Apparate
so zu warten, daß sie ununterbrochen und mit der geforderten Genauigkeit jene Werte

Abbildung 10 Kleinmeßstation am Lümpenenbach im Alptal , Kanton Schwyz. Man beachte
den Meßkanal mit Einlauftrompete (rechts) und das Absturzbecken (links). Auf der Seite der
Meßhütte befinden sich die Anschlüsse für die Pegelstandsmessung und die Probeentnahme fester
und gelöster Stoffe. (Weitere Angaben siehe Tabelle 1.)
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Tabelle 1 Hydrologi sch e Untersuchungsg ebiet e mit einer Einzugsgebietsfläche kleiner als 10 km 2 .
Nach Angaben von Land eshydrologie (LH), Versuchsanstalt für Wasserbau , Hydrologie und Glaziologie (VAW), Institut für Kulturtechnik (IfK),
Institut de G enie Rural (IGR) und EAFV
Gewässer

Meßbeginn

Einzu gsgebiet
km 2

Höhenausdehnun g

Geologie

m ü. M.

gemessener
spez. Hoch -

Extremwerte

Betreuung

wasser-

mittlere

100-

abf1uss
m 3/s · km 2

m 3/s · km 2

j ähr liche
m 3/s · km 2

Sperbelgraben BE

1903

0,54

911-1203

Mo lasse

2,6- 2,9

0,9

3,5

LH,EAFV

Rappengraben BE

1903

0,60

996-1256

Mo lasse

3,4-3,8

1,3

6,3

LH,EAF V

Baye de Montr eux, Les Avants VD

1933

6,90

900-1941

Kalkgesteine

4,1-5,1

1,0

8,1

LH

Me iern Tl

1935

1,05

962-1419

Kristallin

4,3

1,3

14,0

Eub ach SZ

1938

9,0

900- 1642

Flysch

3,0- 3,5

1,4

5,5

Grossbach SZ

1938

9,06

937-1616

Flysch

2,1-2,3

1,5

-

LH, IfK .

2,8

14,4

LH ,EAFV
LH ,E AFV

LH ,E AFV

LH

Rotenb ach FR

1953

1,66

1275-1628

Flysch

9,9

Schwändlibach FR

1953

1,38

1220-1645

F lysch

6,2

2,7

11,6

Riale di Roggiasca Tl

1966

7,02

981-2316

Kristallin

6,8-7,6

4,2

-

LH

Vogelbach SZ

1968

1,55

1060-1545

Flysch

4,8

1,7

-

EAF V

Flysch

4,2

2,4

-

EAF V

Lümpenenbach SZ

1972

0,93

lll0 - 1530

Parimbot VD

1974

3,8

685- 822

Molass e

1,4

1,0

-

IGR

Riet holzbach SG

1976

3,20
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messen, die wir dann zur Beurteilung des Abflußregimes , des Wasser- und Stoffhaushaltes ·eines ganzen Einzugsgebietes (siehe Abbildung 11) benötigen : Pegelhöhe im Meßkanal, Wasser - und Lufttemperatur , elektrische Leitfähigkeit , Probenehmer für Wasser
und suspendierte Stoffe, Datenlogger mit Kassettengerät und andere mehr. Die Auswahl
dieser Meßgeräte ist nicht zufällig. Die Pegelstandsmessung dient der Berechnung der
Abflußmengen. Häufige Eichmessungen mit Hilfe momentaner Abflußmengenbestim mungen nach dem Verdünnungsverfahren unterstützen die ständige Überprüfung der
Abflußberechnung aus der Pegelstandsaufzeichnung. - Wasser- und Lufttemperatur,
sowohl einzeln wie in ihrem Verhältnis zueinander, sind wichtige Indikatoren der Witterung und des Wärmehaushaltes . Aber auch für biologische und chemische Prozesse im
Einzugsgebiet und im fließenden Bach sind sie oft als Steuerfaktoren zu betrachten. Die elektrische Leitfähigkeit des abfließenden Wassers ist ein zuverlässiges Maß für den
Gesamtgehalt gelöster Ionen . Sie ist deshalb für die Beurteilung der chemischen Wassergüte, zusammen mit der Laboranalyse einzelner momentaner sowie periodischer Sammelproben , unerläßlich , vor allem auch deshalb , weil sie relativ einfach erhoben werden
kann . Die Genauigkeit richtet sich nach dem zu erwartenden Schwankungsbereich der
jährlichen und der saisonalen , aber auch der täglichen oder der ereignisbezogenen Werte .
Automatische Probenehmer werden eingesetzt , um dem Bach regelmäßig Wasser zu
entnehmen, welches dann zur chemischen Analyse und zur Bestimmung des Schwebstoffgehaltes ins Labor gelangt. Sie arbeiten auch zu jenen Zeiten, wenn wir als Betreuer nicht
selber anwesend sein können, sei dies nachts, übers Wochenende oder bei plötzlich eintretenden Hochwasserereignissen.
Die Ganglinien der einzelnen Meßgrößen des abfließenden Bachwassers ergeben ein
typisches Muster des Verhaltens. Dieses Muster widerspiegelt die Summe aller Einflüsse
des Einzugsgebietes und der Witterung. Das gilt nicht nur für die quantitativen Aspekte
von Wasser- und Feststoffabflußregime , sondern auch für den gelösten Stoff austrag. Um
möglichst rasch einen quantitativen Einblick in die natürlichen Ereignisse und Prozesse
zu erhalten, setzen wir vermehrt Automaten zur Meßwertaufzeichnung ein. Es sind dies
automatische Datenerfassungsgeräte, die in regelmäßigen Abständen von 10 Minuten
alle im Moment von den verschiedenen Meßgebern ermittelten Werte auf Magnetband kassetten speichern. Die so erfaßten Daten können sehr rasch durch EDV ausgewertet
und hierauf interpretiert werden (siehe Abbildung 11).
Wenn einmal alles organisiert , installiert, sichergestellt ist und ohne Unterbrüche und
Fehler abläuft, scheinen auch die Schwierigkeiten, die zuvor überwunden werden mußten, vergessen zu sein. Es lohnt sich aber, in diesem Zusammenhang auf einige Punkte
hinzuweisen :
Eine regelmäßige und kontinuierliche Betreuung erfordert auch einen regelmäßigen
Besuch der Abflußstationen, bei jedem Wetter, jahraus, jahrein . Unsere persönliche
Ausrüstung, aber auch die Prüfgeräte für die Kontrolle der Instrumente der Abfluß stationen sowie die Fahrzeuge, die wir benötigen, müssen entsprechend ausgerüstet
sein: Hitze- und Kältetauglichkeit, Feuchteschutz, Kühllagerung der Wasserproben
usw.
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Die Wartung der heute meist komplizierten elektrischen und elektronischen Geräte ist
nicht einfach. Nur höchste Aufmerksamkeit während der Arbeit und vieljährige
Erfahrung in der Betreuung können Meßunterbrüche fast ganz ausschließen .
Die Wartung einer einzelnen Person zu übergeben, wäre aus obigen Gründen und
Überlegungen sicher naheliegend. Wie steht es aber mit Ferien, Krankheit, Militärdienst und weiteren, nicht vorgesehenen Abwesenheiten? Durch im Turnus wiederkehrende Wartungsarbeiten soll sich der Mitarbeiter in Übung halten und Erfahrung
aufbauen. Dies heißt aber auch, auf Wochen und Monate hinaus die individuellen
Arbeitspläne festlegen.
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Abbi ldung 11 Die Ganglinien von Abfluß, Wasser- und Lufttemperatur, elektrischer Leitfähigkeit sowie Niederschlag vom 3. bis 10. Oktober 1983 im Erlenbach, Alptal, Kanton Schwyz. Nach
3 Tagen trockenen , stabilen Wetters folgte am 6. Oktober eine erste Niederschlagsfront , die einen
erhöhten Abfluß , aber auch einen starken Rückgang der Leitfähigkeit zur Folge hatte . Nach nur
2 Tagen Beruhi gung folgte ein neues Niederschlagsereignis, welches weit höhere Abflußspitzen
und ein viel stärkeres Absinke n der Leitfähigkeit mit sich brachte . Man beachte den Tagesrhyth mus von Luft- und Wassertemperaturen an niederschlagsfreien Tagen.
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Wesentlich für die Gewährleistung des ununterbrochenen Messens ist die Energieversorgung. Deshalb sind alle elektrischen Geräte , welche Netzstrom benötigen, soweit
irgend möglich durch genügend Batteriespeicherenergie als Zweitstromquelle abgesichert. Aber auch diese kann versagen . Dann gilt es, die fehlenden Meßwerte manuell
zu rekonstruieren , eine oft heikle Aufgabe .
Die Rekonstruktion fehlender Meßwerte können wir, falls vorhanden, durch Auswer tung von Parallelaufzeichnungen mit einem zweiten Gerät ohne Schwierigkeiten vollziehen. Andernfalls müssen wir die Werte benachbarter Stationen beiziehen und aus
Erfahrungsbeziehungen die Rekonstruktion durchführen. Manchmal gelingt es auch,
Beziehungen zwischen verschiedenen Meßgrößen für diese Zwecke zu nutzen, wie
z.B. Abflußmenge und elektrische Leitfähigkeit des Wassers. In jedem Falle lohnt es
sich aber, die Aufzeichnungssicherheit im Gelände zu erhöhen. Rekonstruktionsarbei ten sind immer zeitraubend und mit Mängeln behaftet. Denn - wie so häufig - fallen
die Messungen meistens zu den hydrologisch interessantesten Zeiten aus.
So sind wir schließlich glücklich, über mehr oder weniger lückenlose Rohdaten zu verfügen, die sowohl Witterung wie Abflußgeschehen quantifizieren (siehe Abbildung 11).
Die wichtige und interessante Interpretationsarbeit beginnt aber erst jetzt. Je nach Fragestellung benützen und verarbeiten wir die Daten unterschiedlich. Dazu zwei einfache Beispiele:
1. Beispiel: Die Abflußdauerkurve. Sie sagt aus, während welcher Zeit pro Jahr eine

gewisse Abflußmenge erreicht oder überschritten ist (Abb. 12). Die Kurve wird aus
den A bflußdaten eines Jahres berechnet . Je flacher die Kurve , desto ausgeglichener ist
das Abflußregime . Damit wird es möglich, das Regime verschiedener Gebiete unter einander zu vergleichen und z.B. Angaben zu machen über die Gesamtdauer und die
Größe des Hochwasser- oder des Niederwasserabflusses.
2. Beispiel: Um die Nährstoffbelastung unserer Bäche zu beurteilen , müssen wir die gelösten Stoffe, die ausgetragen werden, fortwährend aus Abflußmengen und Nährstoffkonzentrationen, die in den Wasserproben mittels Laboranalysen festgestellt wurden,
berechnen . Durch Summieren dieser für eine meist kurze Zeitperiode berechneten
Frachten ergeben sich die monatlichen und die jährlichen Nährstoffbelastungen, also
jene Mengen Nährstoffe, die in gelöster Form mit dem Bachwasser unser Waldgebiet
verlassen. Durch Vergleich kann die Wirkung des Einzugsgebietes beurteilt werden.
Weiter kann durch langfristige Messungen dieser Art festgestellt werden , ob sich das
Gebiet selber in seiner hydrologischen Wirkung verändert.

Zukunftsprobleme und zukünftige Entwicklung
Unsere Forschungsaufgaben sind zukunftsorientiert. Wir haben zu berücksichtigen,
daß es viele Jahre dauert, bis ein Forschungsproblem soweit gelöst ist, daß es in einem
weiteren Schritt praxisreif gemacht werden kann. Anschließend braucht es oft nochmals
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viel Zeit, bis die Forschungsergebnisse von der Praxis aufgenommen werden. Wir haben
deshalb unsere Voruntersuchungen und Projektvorbereitungen frühzeitig anzusetzen. Ja,
wir müssen einen Riecher haben, um zu erkennen, was in näherer oder weiterer Zukunft
für die Praxis zum Problem wird. Wir müssen deshalb mit der Praxis eng verbunden sein,
eng zusammenarbeiten, um solche Entscheide treffen zu können. Für den Wildbachund Hangverbau bieten sich heute z.B. folgende Themen der angewandten Forschung
an:
Verbessern der Grundlagenkenntnisse über das Verhalten und die Veränderung von
Wildbacheinzugsgebieten während Jahrzehnten
Erweitern der Kenntnisse über die Sanierungsmöglichkeiten von Wildbächen und
ihren Einzugsgebieten
Ausarbeiten von Methoden zur quantitativen Bestimmung von Schadenausmaß und
Gefahrenrisiken im Zusammenhang mit der Planung von Sanierungskonzepten und
dem Ausscheiden von Gefahrenzonen
Klären und Quantifizieren der Schutzwaldwirkung und der Auswirkungen der Waldschäden («Waldsterben»), insbesondere in Gebirgsgebieten
Erweitern der Kenntnisse über das Sanieren von Bacheinhängen und Runsen mit tech nischen und biologischen Mitteln
Wirkung des Lebendverbaues aus hydrologischer und bodenmechanischer Sicht
Beiträge zur «Wildbach-Hydraulik» , insbesondere zum Abfluß von Wasser mit viel
Geschiebe
Schaffung von Bemessungsmethoden und -hilfen für Bach-, Runsen - und Hangverbau
Fördern der Prognosemöglichkeiten für Katastrophenereignisse, u. a. für Vorwarnung
und Überwachung kritischer Gebiete
Erweitern der Kenntnisse über die Veränderbarkeit bzw. Beeinflußbarkeit eines
Gewässersystems hinsichtlich seines Abflußregimes (Wasser plus Geschiebe)
Untersuchung der Lebensdauer von Bachverbauungen, Hangstabilisierungen und
Rutschungsentwässerungen
Diesen Themen könnte noch eine große Zahl weiterer angefügt werden; sie können
nicht mit einigen Experimenten gelöst werden. Vielmehr führen sie tief in die Fachgebiete
Hydraulik, Hydrologie, Bodenmechanik, Bodenphysik, Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung usw. hinein. Derartige Arbeiten sind anspruchsvoll, aufwendig und zeitraubend. Ähnlich ist die Situation bei der Hydrologie (siehe Beitrag von Hans M. Keller im
Kapitel 4.2).
Wegen der vielen Probleme, die im Abteilungsbereich noch nicht oder nur unzureichend gelöst sind, benötigen wir vermehrt Hilfen von den verschiedensten Seiten, nicht
zuletzt in finanzieller und personeller Hinsicht. Es genügt jedoch nicht, die Probleme zu
lösen und derart unsere spezifischen Fachkenntnisse an der EAFV zu vermehren. Die
Praxis sollte neben ihrer Aufnahmebereitschaft für solche Erkenntnisse auch aufnahmefähig sein. Was nützt es zum Beispiel, gute Techniken zur Bemessung von Stützwerken zu
schaffen, wenn diese Techniken mangels ausreichender Kenntnisse nicht angewendet
werden können. Der Weiterbildung der Forstingenieure nach absolviertem Hochschul903

studium kommt deshalb größte Bedeutung zu. Mit Kursen , Vorträgen und Publikationen
versuchen wir deshalb, entsprechende Hilfe zu leisten. So hoffen wir, unserem weitgespannten Auftrag gerecht zu werden.
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Abbildung 12 Dauerkurven von 3 Einzugsgebieten im Alptal im Vergleich mit der Sihl, 1978.
Jede der 3 abgebildeten Dauerkurven stellt das Abflußregime eines Baches dar. Eine Kurve zeigt,
während wie langer Zeit (Tage eines Jahres, Prozent) ein bestimmter Abfluß (Liter pro Sekunde
und pro km 2) erreicht oder überschritten wurde. Die drei Bäche erreichen oder überschreiten während 50 Prozent der Zeit etwa die gleiche Abflußmenge, hingegen sind sowohl die Niederwassermengen (Überschreitung während mehr als ca. 90 Pro zent der Zeit) als auch die Hochwassermen gen (Überschreitung während weniger als ca. 10 Prozent der Zeit) stark voneinander verschieden .
Zu beachten ist der logarithmische Maßstab, der die Unterschiede im Hochwasserbereich relativ
klein erscheinen läßt.
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6

Zukunftsaspekte

Vorbemerkung

Zur gegenwärtigen Tätigkeit gehört stets auch das Planen der Zukunft. Genügende
Forschungsplanung verlangt ein Früherkennen der Probleme und das Vorausspüren, welchen Weg die Entwicklung nehmen könnte. Das gilt ausgesprochen auch für die in aller
Regel langfristige forstliche Forschung. Es gehört zu den wesentlichen Aufgaben der Leitung der EAFV, bis weit in das Kader hinein, sich laufend Überlegungen zu machen über
die zukünftige Entwicklung des Waldes und die sich daraus ergebenden Forschungsfragen. Zur Forschungsplanung gehört auch die rechtzeitige Planung der zugehörigen Infra struktur . Gedanken über die Gestaltung der zukünftigen Forschungsarbeit an der EAFV
dürfen deshalb in diesem «Mitteilungs»-Heft nicht fehlen.
Die drei anläßlich der Jubiläumsfeier am 17. Mai 1985 gehaltenen Ansprachen der
Herren Bundesrat Dr. A. Egli, Schulratspräsident Prof. M. Cosandey und Direktor
Dr. W. Bosshard bilden den Übergang vom Gestern und dem Heute zur Zukunft. Einläßlich auf die Zukunftsaspekte der EAFV gehen die Beiträge des Direktors und des Vizedirektors ein. Alle diese Texte sind höchst aktuell und keineswegs bloß vage, unverbindliche Phantasien . Die mit dem Waldsterben entstandenen bedrängenden Umstände in der
Forstwirtschaft und in der forstlichen Forschung verlangen - ohne ein langes Abwägen
des Ob und des Wie - daß bereits in naher Zukunft entscheidende Schritte getan werden.
E.W.
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6.1

Von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft

Die Texte der drei anläßlich der 100-Jahr-Feier der EAFV
am 17. Mai 1985 gehaltenen Ansprachen

Ansprache von Herrn Bundesrat Dr. Alphons Egli,
Vorsteher des Eidg. Departementes des Innern

Forstgeschichtliche Erfahrungen der Schw eiz,
Übernahme forstlicher Verantwortung durch den Bund

Wenn eine Forschungsanstalt des Bundes ihren einhundertsten Geburtstag feiert,
dann ist dies wohl Anlaß genug, zunächst etwas Rückschau zu halten und dabei beson ders der Frage nachzugehen , was den Bund vor 100 Jahren veranlaßt hatte, diese Anstalt
zu schaffen. Aus den zeitgenössischen Berichten ist bekannt, daß die Wälder der Schweiz
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach den Wirren der Helvetik und der napoleonischen Zeit in einem schlechten Zustand waren. Die Bundesverfassung von 1848 enthielt noch keinen Artikel über den Wald, das Forstwesen war Sache der Kantone. Gleichwohl hat der Bund mit der Gründung des Eidgenössischen Polytechnikums im Jahre
1855 eine Forstschule geschaffen. Dies war das erste deutliche Anzeichen dafür, daß die
Zentralregierung in Bern willens und bereit war, Verantwortung für das Schicksal des
Schweizer Waldes zu übernehmen.
Die großen Waldzerstörungen in der Mitte des letzten Jahrhunderts und die verhee renden Überschwemmungen und weitreichenden volkswirtschaftlichen Schäden haben
dem Volk und den Behörden die Bedeutung der Erhaltung der Schutzwälder überdeutlich
vor Augen geführt. Es wurde klar , daß die Walderhaltung , ganz besonders in den Berggebieten, für ein Alpenland eine unabdingbare Voraussetzung des Wohlstandes ist. Diese
Einsicht führte dazu , daß in der revidierten Bundesverfas sung von 1874 eine «Oberauf sicht über die Wasserbau - und Forstpolizei im Hochgebirge » geschaffen wurde. Im gleichen Jahr hatte der Bund das Eidgenö ssische Forstinspektorat, das heutige Bundesamt
für Forstwesen , eingerichtet. In das Jahr 1874 fiel auch der Vorschlag des Schweizerischen Forstvereins an den Bundesrat, eine forstliche Versuchsanstalt zu gründen. Man
nahm sich aber reichlich Zeit für Abklärungen , welche schließlich 1885 zur Gründung
eines solchen Instituts führten.

Wissen schaftliche Grundlagen für das forstlich e Handeln

Der Bundesbeschluß , mit welchem die Versuchsanstalt geschaffen wurde , trägt das
Datum vom 27. März 1885. Damit haben das eidgenössische Parlament und die Landes regierung den Willen bekundet , das forstpolitisch Erreichte nun zunehmend auch wissen906

schaftlich zu untermauern. Es stand für den damaligen Bundesrat wohl außer Frage, daß
die hierfür erforderlichen Bundesleistungen zur Förderung der Forstwissenschaften nur
dann gerechtfertigt waren, wenn sie sich schließlich in der stetigen Verbesserung des
Waldzustandes niederschlugen. Das ist übrigens noch heute die Meinung der Landesregierung.
Der Zweckartikel im Bundesbeschluß zur Gründung der Anstalt läßt den Gedanken
hervortreten, daß es zur ständigen Aufgabe der verantwortlichen Leiter und Fachleute
der Anstalt gehört, die Arbeiten stets auf die besonderen forstlichen Bedürfnisse der Zeit
auszurichten.

Dieforstpolitischen Grundsätze des Bundes haben sich bewährt
In folgerichtiger Weiterführung seiner Walderhaltungspolitik hat der Bund im Jahre
1897 die in der Verfassung verankerte Oberaufsicht auf das ganze Areal der Schweiz ausgedehnt, und ebenso hat er 1902 im revidierten Forstpolizeigesetz das Walderhaltungsgebot für alle Wälder der Schweiz als gültig erklärt. Parallel dazu haben die Kantone in
der mit dem Bunde geteilten forstpolitischen Verantwortung ihre kantonalen Forstrechte
weiterentwickelt und die Forstdienste ausgebaut. Diese für den Wald und das Volk
segensreiche und mehr als ein Jahrhundert dauernde Entwicklung war nur möglich dank
einem aufgeschlossenen Verständnis und dank loyaler Zusammenarbeit der öffentlichen
und privaten Waldeigentümer des ganzen Landes.
Der forstlichen Versuchsanstalt hat man eine personelle und materielle Entwicklung
ermöglicht, und 75 Jahre nach ihrer Gründung hat man ihr auf dem Boden der Gemeinden Birmensdorf und Uitikon eigene Unterkünfte und eigene Experimentierfelder zur
Verfügung gestellt. Um die Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften auch nutzbar zu machen , hat der Bundesrat vor 50 Jahren eine dritte forstwissenschaftliche Bundesinstitution geschaffen. Es ist das Eidgenössische Institut für Schnee- und Lawinenforschung auf Weißfluhjoch in Davos, das als Unterabteilung des Bundesamtes für Forst wesen eingerichtet wurde.

Neuartige Bedrohung des Waldes
Der Bund, die Kantone und die Waldeigentümer hätten Grund, mit einem gewissen
Stolz auf das forstlich vollbrachte Werk zurückzublicken, stände nicht eine neue und sehr
viel ernstere Bedrohung vor uns. Das heutige Waldsterben ist in seinen Ursachen nicht zu
vergleichen mit Waldzerstörungen im 19. Jahrhundert. Damals wurden die Wälder durch
raubbauartige Holznutzung und durch Beweidung in Mitleidenschaft gezogen. Das
Waldsterben unserer Zeit ist offensichtlich zurückzuführen auf die Belastung der Luft mit
pflanzengiftigen Fremdstoffen.
Dieser Vorgang der allmählichen Vergiftung der Wälder hat schleichend begonnen
und scheint sich nun beschleunigt fortzusetzen. Diese völlig neue Bedrohung der Wälder
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ist nicht mehr ausschließlich mit forstlichen Maßnahmen und Abwehrmitteln zu bewälti gen. Das Waldsterben scheint ja auch nur das erste weithin sichtbare Signal einer umfassenden Bedrohung des Lebens überhaupt zu sein. Unser Land steht vor einer neuen
staatspolitischen und gesellschaftlichen Herausforderung, deren Ausmaß möglicherweise
noch nicht richtig abgeschätzt werden kann. Es teilt das Schicksal einer ganzen Anzahl
von hochindustrialisierten und im materiellen Wohlstand lebenden Nationen .
Das Waldsterben hat für das Alpenland Schweiz allerdings eine besondere Bedeutung .
Der Verlust der Schutzwirkungen der Wälder gegen Lawinen, Bodenerosion, Steinschlag
und Rutschungen hat heute, bei der dichten Besiedlung und Nutzung der Alpentäler ,
noch viel katastrophalere Folgen, als dies im letzten und vorletzten Jahrhundert der Fall
war.

Reduktion der Luftverschmutzung unter Zeitdruck
Das wichtigste , ja nahezu das einzige langfristig wirksame Mittel gegen das Waldsterben ist die Befreiung der Luft und der Niederschläge von ihren pflanzengiftigen Schad stoffen. Der sich beschleunigende Vorgang der Waldvergiftung weist zudem darauf hin,
daß die Reduktion der Luftverschmutzung möglichst rasch realisiert werden sollte; wir
stehen also unter Zeitdruck. Das Parlament und der Bundesrat sind bereit, rasch zu han deln. Die öffentlichen und zum Teil leidenschaftlich geführten Diskussionen über das
Waldsterben und über die Maßnahmen zur Luftreinhaltung haben gezeigt, daß die Lan desregierung hier offenbar an Grenzbereiche des bundesstaatlichen Handelns stößt. Es
scheint auch, als wären die Einsicht und der Wille der Behörden zu einschneidenden
Aktionen nicht mehr allein maßgebend für das, was realisiert werden kann . Alleinstaatliche Verbote und Gebote reichen hier nicht mehr aus . Die Einsicht der Bevölkerung , die
Folgen der einschränkenden Maßnahmen mitzutragen, sind von aussch laggebender
Bedeutung. Es braucht erhebliche gemeinsame Anstrengungen von Volk und Behörden
zur zeitgerechten Bewältigung dieser großen und neuen Herausforderung.

Beschränkte forstliche Mäglichkeien zur Abwehr des Waldsterbens
Die Möglichkeiten der Forstwirtschaft zur Abwehr des Waldsterbens sind sehr
beschränkt. Gleichwohl müssen die Forstdienste in gemeinsamer Anstrengung mit den
Waldeigentümern alles unternehmen, um die Schäden an den Wäldern möglichst klein zu
halten. Das gesetzliche Walderhaltungsgebot hat durch das Waldsterben eine neue und
erhöhte Bedeutung erhalten. Der Bundesrat legt größten Wert darauf , daß die Waldeigentümer der Pflicht zur Walderhaltung in vollem Umfange nachkommen können, dies ist in
den Berggebieten von ganz besonderer Bedeutung. Das Parlament und die Landesregie rung haben daher verschiedene Hilfen und Unterstützungen beschlossen, die es den
Forstbetrieben ermöglichen sollen, die nötigen Arbeiten im Wald durchzuführen. Es
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besteht auch die Absicht, die Revision des Eidgenössischen Forstgesetzes zügig und losgelöst vom sogenannten zweiten Paket der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanto nen voranzutreiben, derart, daß es 1988 oder 1989 in Kraft gesetzt werden kann. Im revidierten Forstgesetz sollen unter anderem die rechtlichen Grundlagen für jene außer ordentlichen Maßnahmen im Wald geschaffen werden, die sich als Folge des Waldsterbens aufdrängen.

Neue Aufgabenfür die Forstwissenschaften
Das Waldsterben rückt auch die Aufgaben der Forstwissenschaften m ein neues
Licht. Es zeigt sich auch hier, daß das Handeln der Behörden in manchen Bereichen in
hohem Maße auf die enge Zusammenarbeit mit der Wissenschaft angewiesen ist. Schließlich erwarten die Behörden auch, daß die forstliche Forschung einen wirksamen Beitrag
an die sachgerechte Information der Bevölkerung leistet. Diese Information durch die
Fachwelt ist um so notwendiger , als noch nicht überall das Ausmaß der Bedrohung ernst
genommen wird. Die Chancen, bei breiten Kreisen der Bevölkerung Gehör zu finden,
sind größer, wenn die Aufklärung von der Wissenschaft ausgeht, als wenn sie der Politiker allein betreibt. Darum rufe ich die Wissenschafter zur Unterstützung der Politiker
auf.

Schluß, Dank und Wünsche
Die forstliche Versuchsanstalt steht vor neuen und weittragenden Aufgaben. Ich freue
mich, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der forstlichen Versuchsanstalt die Grüße
der Landesregierung überbringen zu dürfen. Der Bundesrat dankt Ihnen für Ihre Arbeit ,
und er spricht Ihnen seine Anerkennung aus, er wünscht Ihnen Mut, Zuversicht und
Kraft für Ihre weitere Tätigkeit im Dienste des Schweizer Waldes und im Dienste des
Landes.
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Allocution du president du Conseil des Ecoles polytechniques federales,
M. Je professeur Maurice Cosandey

J'ai le grand plaisir de vous apporter !es meilleures salutations du Conseil des Ecoles
polytechniques federales. Je suis heureux de transmettre a !'Institut federal de recherches
forestieres nos felicitations et nos vreux. Le Conseil est l'organe de management general
et de coordination des deux Ecoles polytechniques federales de Zurich et Lausanne et de
cinq etablissements annexes, inclus !'Institut federal de recherches forestieres dont nous
fetons le centenaire. II est responsable de proposer au Conseil federal la politique relative
a la formation des ingenieurs universitaires, a la recherche ainsi qu'a l'activite de service.
Cette responsabilite s'etend a la reconnaissance precoce des technologies du futur de
maniere a garder une formation motivante garnnte du maintien de l'esprit d'entreprise et
du gofü du risque.
Dans ce contexte, le Conseil des EPF, par la voie des directions des 7 institutions,
re9oit l'information qui lui est necessaire pour agir. Ceci n'a pas manque de se faire dans
le domaine forestier. Mais !es experiences professionnelles doivent aussi etre connues et
exploitees, afin d'obtenir Ja meilleure symbiose entre theorie et prntique. Dans le cas de
!'Institut de recherches forestieres, cette internction est obtenue par la presence, dans la
Commission de surveillance, de specialistes venant d'horizons differents publics ou scientifiques. J'aimernis ici rendre hommage a tous ceux qui ont participe aux travaux de cette
commission et remercier !es membres actuels pour leur engagement et leur competence.
Comme M. le conseiller federn! A. Egli vient de le relever, la section forestiere de
l'EPFZ a ete creee 30 ans avant !'Institut federal de recherches forestieres. Campte tenu
de l'importance modeste tant de l'actuelle section VI de l'EPFZ que de !'Institut federn!
au sein du domaine du Conseil des EPF, on peut se poser la question de savoir pour quelle
rnison !'Institut n'a pas ete integre a l'EPFZ au moment de sa creation. On peut imaginer
qu'en un moment ou la recherche n'avait encore qu'un droit de cite limite dans l'universite, !es autorites ont prefere separer !es responsabilites de l'enseignement et celles du soutien des forestiers. C'est du moins ce qui resulte des paroles memes de Karl Kappeler, president du «Schulrat» de l'epoque. II ne voyait aucun risque de conflit entre la section fores tiere de l'EPFZ et le nouvel Institut.
Lorsque la recherche fut reconnue pleinement, des instituts virent Je jour a la section
des ingenieurs forestiers. Ils sont groupes aujourd'hui sous le nom d'Institut de recherche
sur la foret et le bois.
Est-ce qu'il y a eu superposition inutile? Tauten reservant l'avenir, je pense que ce qui
a ete mis en place a correspondu a un besoin et a une repartition du trnvail. En effet, pour
maintenir la qualite universitaire de la formation, !es professeurs doivent effectuer des
recherches fondamentales dont !es resultats se pretent mal a l'utilisation directe. Pour
resoudre !es problemes des proprietaires de foret, il faut, partant des resultats de la
recherche dans et hors le pays, developper des recherches appliquees en fonction des
besoins de la prntique. C'est la mission de !'Institut federn! de recherches forestieres qui
n'est pas compatible , en principe , avec celle d'un institut universitaire. II existe cependant
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des convergences, voire des zones communes. Le Conseil des EPF est precisement Ja
pour contröler Ja coordination volontaire et prendre des mesures correctives si Ja situation l'impose. N'oublions pas egalement que Je premier directeur de !'Institut a ete Anton
Bühler qui etait professeur des sciences forestieres a l'EPFZ. Actuellement, plusieurs
enseignements sont donnes par des collaborateurs de l'IFRF. Relevons qu'aujourd'hui Ja
complexite des täches rend incompatible Ja superposition de Ja responsabilite de !'Institut
avec celle d'un titulaire de chaire. J'approuve Ja politique du directeur Bosshard et, en ce
jour solenne!, je Je felicite pour l'ensemble de son action et de son reuvre, mais aussi pour
son style, son devouement et sa culture.
Une deuxieme question que nous pouvons nous poser est la suivante: Pour quelle raison n'a-t-on pas cree, en 1885, un Institut de recherches forestieres et du bois qui aurait
realise, dans la recherche, l'integration verticale qui fait si cruellement defaut aujourd'hui? II faut en chercher Ja raison dans Je fait que ce sont !es forestiers (Schweizerischer
Forstverein) qui ont pris !'initiative d'intervenir en raison de Ja necessite de reconstituer Ja
foret suisse. L'emploi du bois, lui, ne posait pas de probleme, Je materiau etant largement
utilise, notamment pour Je chauffage. Aujourd'hui la situation est tres differente. Le bois
est abondant et il s'agit d'un materiau trop precieux pour le vilipender en chauffage. Sans
negliger cette source d'energie, il faut notamment valoriser Je bois par l'accroissement de
son utilisation pour !es emplois «nobles» (construction par exemple). Dans ce contexte ,
une chaire de constructions en bois est a creer a l'EPFZ. Le Conseil des EPF aura a prendre une decision a ce sujet lors des arbitrages au sujet de Ja planification des professeurs
pour la periode 1988-1991.
La mission de l'ingenieur forestier, qu'il soit dans l'administration publique ou dans le
prive, est extraordinairement complexe. En effet, pour assurer l'existence d'une foret
saine, il doit agir sur plusieurs plans. Ce qui domine dans son activite est le fait qu'il est,
en somme, une sorte de commissaire fiduciaire vis-a-vis de son employeur et de la communaute. Mais pour exercer cette action, il doit assimiler un systeme complexe compose
de parties touchant Ja biologie, Ja technique, Je droit, l'economie, etc. II doit negocier et
convaincre et pour cela il doit aussi posseder des qualites psychologiques, sortant du
commun. Cette variete de connaissance et de possibilites d'actions est bien·refletee par
l'organigramme de l'IFRF. Sans entrer dans les details, disons que !'Institut comprend
actuellement 14 sections, elles-memes divisees en 48 unites dorrt Ja denomination et Je
nombre se modifient dans Je temps pour tenir compte de l'evolution scientifique et des
besoins.
L'activite de !'Institut s'est concentree sur Ja foret suisse. Cette sage politique exige des
contacts tres etroits, notamment avec !es instituts similaires occidentaux. En effet, si !es
conditions de detail touchant Je sol, l'air et l'eau sont differentes, il subsiste de nombreuses
identites et il serait stupide de !es etudier en autarcie. Comme je l'ai laisse entrevoir tout a
!'heure, l'activite est ici de nature scientifique, mais tres deliberement dirigee vers Ja pra tique. Cela demande de tous !es collaborateurs une particuliere largeur de vue. A Ja connaissance des methodes de travail scientifique, il faut ajouter une comprehension reelle
des besoins de Ja vie. J'utilise a dessein ce mot pour insister, moi aussi, sur le danger mortel qui menace nos forets. Et je deplore Je sceptiscisme de ceux qui ne veulent pas accepter
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de bon creur !es mesures tendant a diminuer Ja pollution de l'air , de l'eau et du so!. On est
d'autant plus surpris de trouver de tels sceptiques chez !es ingenieurs forestiers euxmemes. Ceux-la, en tous !es cas, n'ont pas profite des travaux de l'IFRF puisque le groupe de
recherche sur !'effet des immissions sur Ja foret date de 1964 et Jelaboratoire correspondant
de 1971. Depuis plusieurs annees , des avertissements ont ete lances, mais !es echos n'ont
pas repondu a l'attente des chercheurs. Sans que cela soit une consolation, il faut remar quer que c'est quasi une constante de la societe de n'accepter des correctifs qu'au
moment ou les situations deviennent catastrophiques. Je voudrais formuler un vreu: c'est
qu'a l'avenir !es choses changent. Elles doivent aussi changer, afin que l'efficacite de Ja
recherche reste a son plus haut niveau . Frecher dans Je desert est tres demotivant , a Ja
longue. Ce n'est heureusement pas Je cas ici. Tous !es chercheurs, travaillant dans un
esprit maison, communique par leur chef, ont garde leur dynamisme et leur confiance en
l'avenir. Je !es felicite pour leur activite et leur comportement etj 'englobe dans ces felicitations tout Je personnel des services sans !equel, aujourd'hui, Ja bonne recherche est
impossible.
La science forestiere est de toutes les sciences celle qui demande le plus de prevision a
long terme et de patience. Pour expliciter cela, je ferai appel a un professeur du temps du
centenaire de l'EPFZ, dorre du centenaire de la creation de la section forestiere. Je veux
parler du professeur Charles Gonet. 11ecrivait dans le livre commemoratif ce qui suit:
«L'ingenieur forestier ne termine jamais son reuvre. 11faut au moins cent ans, et souvent
beaucoup plus, pour qu'un arbre devienne pleinement utile et au moins \ieux cents ans
pour constituer une foret de montagne . Au debut de sa carriere , Je foresti~r reprend ainsi
une reuvre commencee. 11la poursuit durant un certain temps, et la transmet encore inachevee a son successeur. L'reuvre est ainsi Je fruit du travail de plusieurs generations.»
Cette lenteur naturelle de la croissance des arbres rend !es recherches genetiques difficiles
et complexes. Par cela, je ne veux pa~ dire qu'il ne faut pas rechercher l'amelioration des
especes vegetales par les methodes de Ja biologie moderne , mais j'insiste sur Je fait que
nous n'avons pas Je temps d'attendre !es resultats encore hypothetiques de cette recherche et que Je seul moyen vraiment a notre portee est la diminution de Ja pollution. Cette
urgence est aggravee par Ja situation de Ja foret dans !es pays en voie de developpement.
Le bois etant dans ces pays , souvent, Ja seule ressource energetique , les forets sont exploitees au-dela de leur capacite de production et disparaissent dorre plus ou moins rapidement. Ne serait-il pas possible, dans un premier temps, de leur fournir des combustibles
fossiles a des conditions acceptables pendant que !es pays developpes poursuivraient J'utilisation de l'energie nucleaire non polluante. Dans un deuxieme temps, il s'agirait d'eliminer Je soufre des combustibles fossiles, car la pollution de l'air se propage a des distances
planetaires et l'interet general consiste a diminuer partout les emissions qui deviennent
pour l'environnement des immissions. Dans un troisieme temps , il faudra trouver Ja pos sibilite d'eliminer le C0 2 autrement que de Je laisser s'epandre dans l'atmosphere. Des
idees sont deja emises a ce sujet et l'on pourrait etre optimiste si les gouvernements des
superpuissances et de certains de leurs allies acceptaient de changer leurs priorites de teile
maniere a donner leur chance a Ja science et a la technique de travailler uniquement pour
Ja vie. Jene suis pas si naiJ de croire que mon vreu est realisable a court ou moyen terme ,
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mais je suis alors convaincu que c'est Ja seule option a long terme si l'humanite veut vivre
encore ce que l'evolution naturelle lui reserve (evolution au sens de Darwin).
Le Conseil des EPF a une conscience tres aigue de l'importance des problemes de
l'environnement et plus particulierement des nombreuses interdependances existantes
entre !es differentes emissions dues a l'activite de l'homme. Notre domaine comprend des
specialistes de l'eau, de l'air et des sols ainsi que des chercheurs de disciplines fondamen tales. Nous disposons dorre des individualites qu'il s'agit de motiver pour un travail interdisciplinaire. Depuis plusieurs annees, Je Conseil consacre un montant de 1 million de
francs par an pour favoriser Ja recherche de ce type entre des chercheurs de nos sept institutions. Nous Je faisons dans Je cadre des priorites definies lors de la planification des
periodes quadriennales. Nous sommes cependant conscients du fait que ces efforts sont
encore tres modestes. L'importance et l'urgence de certains problemes (comme precisement Je deperissement des forets) nous obligent ade vigoureuses recherches prospectives
dans Je sens de reconnaitre suffisamment tot Ja nature des actions possibles et de leurs
interrelations. Ainsi il est evident qu'a cöte d'autres mesures, Ja diminution drastique du
transport des personnes par voiture aurait une influence sur les emissions de polluants.
Mais par quoi remplacer ces transports dorrt on ne peut pas imaginer qu'ils aient ete inutiles jusqu'a maintenant? Une possibilite serait de faire intervenir des telecommunications.
Substituer aux deplacements de l'information . Voila une question originale dorrt !es implications sont urbanistiques, sociologiques, psychologiques, techniques et economiques.
Pour l'abord er, il faut une equipe interdisciplinaire d'une certaine importance. C'est ce
que nous faisons avec notre projet MANTO d'une duree de quatre ans qui sera termine
au milieu de 1987.
Dans cet esprit de Ja reconnaissance precoce, je suis convaincu, dans Je domaine qui
nous interesse ici, de l'interet de faire des etudes comparatives, afin d'obtenir dans notre
pays une integration verticale meilleure. Certes, nous n'aurons probablement jamais Ja
grande entreprise qui, de Ja foret au papier ou de Ja foret au meuble, a l'autonomie de
management. Mais nous pouvons faire beaucoup mieux que ce que nous faisons a !'heure
actuelle. II faut lutter contre !es effets de l'eparpillement et Ja petitesse de nos entreprises
par des mesures telles que groupements d'interet pour Ja recherche, la fabrication ou Je
marche. II faut viser Je long terme. Dans cette perspective de nouvelles initiatives sont en
cours quarrt aux possibilites de formation. Ce qui manque au plan universitaire, c'est un
plan d'etudes offrant une formation apportant des connaissances economiques , technolo giques et de gestion qui permette d'aborder !es questions de valorisation de l'emploi du
bois dans !es divers secteurs de notre economie. Le bois est, avec Ja pierre, notre seule
matiere premiere. La deuxieme a trouve une utilisation generalisee dans !es constructions
!es plus diverses en beton, beton arme et beton precontraint. Le premier, dorrt l'emploi est
plus diversifie que celui de Ja pierre, n'a pas encore trouve ses defenseurs et ses mecenes.
Nous pouvons des lors nous demander si les priorites de recherche effectuees jusqu'a
maintenant sont judicieuses. En recherche fondamentale, Je chercheur doit rester libre de
son choix . II doit, en effet, etre motive par son sujet. Si l'on considere l'ensemble des
moyens, Ja seule maniere de faire des priorites est, dans Ja recherche fondamentale,
d'attribuer a chaque discipline un pourcentage du tout. La decision est prise sur Ja base
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d'une prospective globale a long terme . Lorsqu'il s'agit de recherche appliquee, la consideration des besoins du pays doit tenir compte des facteurs plus precis qui dependent de
la volonte des divers acteurs. C'est cette volonte qu'il faut raffermir tant aupres des autorites politique et universitaire qu'aupres de l'economie . Pour y arriver, il faut commencer
par un bout. C'est la mission des Ecoles polytechniques federales. II nous faut deux a
trois nouveaux professeurs . Pour y arriver , il est necessaire de disposer de postes de l'etat,
immediatement, que nous n'avons pas. C'est donc l'une des impasses dont nous souffrons. N ous travaillons ala lever.
Lorsque l'on pense a l'ensemble des avantages et des desavantages que nous ont
apporte la science et la technique, nous devons constater un manque majeur de notre
societe occident ale. Nous n'avons pas su integrer la technique dans la culture. Cette
remarque peut etre etayee par differentes constatations. La plus importante est la separation creee a un moment donne entre la formation scientifique et la formation classique.
On a justifi e cela par l'accroissement des connaissances et l'obligation d'offrir plusieurs
types de maturite . II est permis de douter de la validite de cette argumentation. Une formation classique -scientifique aurait peut-etre conduit a une societe plus ouverte. Mais
nous ne pouvons refaire le passe. II decoule de ce qui precede que la formation universi taire s'est retrecie. Le mot «Universitas» s'applique a l'institution , mais non a l'etudiant
qui est canalise dans des disciplines et a peu de possibilites d'elargir son horizon. Ainsi le
sociologue ne connait rien a la technique et l'ingenieur de meme pour la sociologie . Dans
nos Ecoles polytechniques , on cherche aujourd 'hui a corriger en liant les sciences humaines et les sciences techniques. Un long chemin reste cependant a parcourir avant d'obte nir une vraie symbiose entre technique et culture. II me parait tres important, lorsqu'il
faut faire une prospective intelligente, de garder la liaison avec le passe. C'est pourquoije
preconise l'integration dans les plans d'etudes d'un cours obligatoire d'histoire des techniques. On dit volontiers que l'histoire ne se repete pas . C'est probable , mais je suis convaincu que la connaissance du passe facilite les choix du futur. Je suis donc tres heureux
de saluer aujourd'hui la parution de l'histoire de l'IFRF depuis sa creation. C'est l'ceuvre
d'Erwin Wullschleger , ancien vice-directeur de !'Institut, qui l'a commencee en 1982 a sa
retraite. II s'agit d'un travail de tres haute qualite realise par un homme enthousiaste,
competent et qui n'a pas menage son temps pour nous offrir un ouvrage considerable et
passionnant. A travers l'histoire de l'IFRF, c'est aussi un peu l'histoire du «Schulrat» que
nous parcourons , ce «Schulrat », devenu en 1969 le «Conseil des Ecoles polytechniques
federales». Je felicite et je remercie Monsieur Wullschleger pour cette reuvre qui, au sens
de ce que je viens de dire, prepare !'Institut aconcevoir son futur.
En terminant, je forme mes vreux les plus chaleureux pour l'avenir de !'Institut de Birmensdorf en souhaitant que son rayonnement lui permette de prendre une place de choix
dans la lutte pour le maintien d'une foret saine et protectrice .
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Ansprache von Dr. Walter Bosshard, Direktor der EAFV

Die forstliche Versuchsanstalt ist in der Zeit unserer Generation einhundert Jahre alt
geworden. Wir feiern diesen Geburtstag stellvertretend für alle jene Menschen, die in den
letzten hundert Jahren an dieser Anstalt und für diese Anstalt gearbeitet haben. Die
Geburtstagsfeier ist Ausdruck von Freude und Zustimmung. Für uns Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ist es die Freude, an dieser Anstalt einen Arbeitsplatz zu haben, zu dem
wir innerlich ja sagen können. Für Sie, die Gäste, ist die Geburtstagsfeier wohl Ausdruck
der Zustimmung zur Existenz dieser Anstalt und, so hoffen wir, auch ein wenig Anerken nung für die in den hundert Jahren geleistete Arbeit.
Was hat denn diese Anstalt geleistet, hat sie ihren Auftrag richtig verstanden, und hat
sie ihn erfüllt?
Vor einhundert Jahren lebte die Gründergeneration. Eine Gruppe herausragender
Forstleute , ein gescheiter Schulratspräsident und ein kluger Departementschef im Bundeshaus: sie haben djese Anstalt geschaffen, ihren Auftrag formuliert , ihre Stellung im
Gefüge des Bundes festgelegt und ihre wichtigsten Strukturelemente bestimmt. An diesen
Grundlagen ist in den hundert Jahren nichts geändert worden, es war auch nicht nötig,
denn sie haben sich bewährt . Der Wortlaut des Anstaltsauftrages «verschafft der Forstwirtschaft in ihrem vollen Umfange sichere wissenschaftliche Grundlagen», zeugt von
Weitsicht und von Vertrauen in die Fachleute. Die Stellung als hochschulunabhängige
Anstalt im Schulratsbereich hat die Nähe zu den wissenschaftlichen Grundlagen gewährleistet, andererseits die Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Forstpraxis erlaubt. Die einfache innere Struktur hat die Anstalt führbar gemacht. Die kleine praxisnahe Aufsichts kommission hat dafür gesorgt , daß die Anstalt nie in wissenschaftliche Selbstbefriedigung
abgeglitten ist, und sie hat das zustande gebracht, ohne den Entscheidungsspielraum des
Direktors unnötig einzuschränken . Dabei hat das Ex-officio-Präsidium des Schulratspräsidenten eine wichtige Rolle gespielt.
In diesen günstigen äußeren Bedingungen haben die acht bisherigen Direktoren
zusammen mit ihren Mitarbeitern ein Auftragsverständnis von bemerkenswerter Klarheit
und Konstanz geschaffen. Die Anstalt hat sich zu allen Zeiten als ein wissenschaftliches
Instrument der Walderhaltungspolitik des Bundes verstanden. Sie hat ihre Anstrengungen auf wichtige Probleme des Schweizer Waldes und der schweizerischen Forstwirtschaft ausgerichtet, und sie hat die innere Beweglichkeit bewahrt, um sich den Bedürfnissen der Zeit anzupassen. Das Recht der freien wissenschaftlichen Meinungsäußerung ist
dieser Anstalt nie beschnitten worden, auch dann nicht, wenn ihre Auffassung nicht im
Einklang war mit forstpolitischen Schulmeinungen . Man hat bei den Oberbehörden verstanden, daß die Freiheit der wissenschaftlichen Meinungsäußerung in einem Rechtsstaat
zum Preis des Fortschritts gehört.
Der Bund als Träger und der Schweizerische Schulrat als vorgesetzte Stelle haben dieser Anstalt über die Jahrzehnte auch einen i:naßvollen materiellen und personellen Aus bau ermöglicht. Insgesamt haben die Mitarbeiter unter guten äußeren Bedingungen arbei 915

ten können, und das trifft ganz besonders zu für die letzten dreißig Jahre. Die Frage, ob
die Anstalt im Verlauf der hundert Lebensjahre ihren Auftrag erfüllt hat , mußte gestellt
werden im Hinblick auf ihren großen Geburtstag. Sie ist in aller Form und mit Nachdruck gestellt worden, und sie hat durch Erwin Wullschleger eine außergewöhnlich
gründliche und objektive Antwort gefunden. Erwin Wullschleger hat in seiner Geschichte
der EAFV gezeigt, daß Bewährung und Versagen nur selten an äußeren Dingen gelegen
haben . Zu allen Zeiten waren es die Mitarbeiter selbst, die der Sache den Geist und der
Arbeit die Qualität gegeben haben . Es ist ein besonderes Kennzeichen wissenschaftlicher
Tätigkeit, daß ihr Wert und ihre Güte in unmittelbarster Weise von der Qualität der beteiligten Menschen bestimmt werden . In einer experimentell tätigen Forschungsanstalt
von der Art der forstlichen Versuchsanstalt betrifft diese Feststellung praktisch alle Mitarbeiter.
Die EAFV versteht sich als Institution der angewandten Forschung . Die wissenschaftlichen Fragestellungen entstammen Bedürfnissen der Praxis im weitesten Sinne.
Die Praxis ist anspruchsvoll: sie sucht einfache Antworten für komplizierte Fragen. Die
Anforderungen an Mitarbeiter einer praxisorientierten Forschungsanstalt sind außerge wöhnlich, es genügt bei weitem nicht, wissenschaftliche Fragestellungen formulieren zu
können und wissenschaftliche Arbeitsmethoden zu beherrschen.
Die Mitarbeiter der EAFV müssen die Praxis , ihre Bedürfnisse und ihre Möglichkeiten kennen. Die Möglichkeiten praktischen Handelns sind begrenzt durch personelle,
finanzielle, rechtliche , technische und weitere Randbedingungen. Wer in der angewandten
Forschung tätig ist, muß sich mit diesen Begrenzungen vertraut machen , denn das Ergebnis seiner Arbeit muß praxistauglich sein. Vom Mitarbeiter der EAFV wird also verlangt ,
daß er die Praxis versteht , das Wissenschaftliche beherrscht und die sinnvolle Verbindung
zwischen Wissenschaft und Praxis herzustellen in der Lage ist. Und wo es darum geht,
das Ergebnis seiner Arbeit zu vermitteln, soll er Anspruchsvolles leicht verständlich sprechen, schreiben und darstellen können.
Vom «stillen Kämmerlein» des Forschers ist an unserer Versuchsanstalt schon lange
nichts mehr zu spüren. Viel eher bläst ein ziemlich rauher Wind von innern und äußeren
Ansprüchen durch die knapp gewordenen Räume des Hauses . Um zu bestehen und um
sich zu bewähren, bedarf es bestimmter Werthaltungen und Einsichten , die unserem Tun
Sinn und Richtung geben. Diese Einsichten sind nie geschrieben und schon gar nicht verordnet worden, gleichwohl sind sie lebendig und wirksam. Die menschliche und fachliche
Qualität der Mitarbeiter aller Stufen ist das wertvollste Gut dieser Anstalt. Das ist die
erste und wichtigste Einsicht. Sie hat weitreichende Ausstrahlungen. Dazu gehören die
große Sorgfalt bei der Auswahl neuer Mitarbeiter , die rasche und umsichtige Behandlung
von Person alangelegenheiten , die Anteilnahme und die Förderung im Führungsprozeß,
der Grundsatz der Gesprächsbereitschaft der Vorgesetzten und die offene Information.
Dazu gehören auch die Pflicht zur Weiterbildung und die Möglichkeit der Beförderung,
aber ebenso die Selbstverständlichkeit der hohen Anforderung an die Leistung und an die
Qualität der Arbeit, womit die Anerkennung der Leistung aufs engste verknüpft ist. Die
Geisteshaltung, die hinter allem steht, findet ihren reinsten Ausdruck dort, wo das Handeln des Mitarbeiters Achtung und Wertschätzung des andern zum Ausdruck bringt.
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Ich möchte hier, in Anwesenheit unserer Gäste, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der EAFV meine aufrichtige Anerkennung und meinen herzlichen Dank ausspre chen; den Dank für ihre menschliche und fachliche Leistung am Arbeitsplatz und den
Dank für ihre Treue zum Auftrag dieser Anstalt.
Die Tätigkeit der Versuchsanstalt vollzieht sich in einem äußeren Umfeld abwechslungsreicher Arbeitsbeziehungen. Pflege und Förderung dieser Verbindungen nach außen
sind Daueraufgaben , an denen nahezu alle Mitarbeiter in irgendeiner Weise beteiligt sind.
Zu diesem Umfeld gehört die forstliche Praxis, allem voran die Kantonsoberförster
und ihre Mitarbeiter, ebenso die forstlichen Verbände und Vereine, die beiden Försterschulen Lyß und Maienfeld sowie die Stadt Bremgarten, die uns ihren Wald zur Bewirtschaftung anvertraut hat. Die Praxisbeziehungen sind lebenswichtig für die forstliche Versuchsanstalt. Wir sind daher allen jenen Kollegen der Praxis zu tiefem Dank verpflichtet , die
ihre Beziehungen zu den Forstwissenschaften als lebenswichtig für die Praxis auffassen.
Die engen Kontakte und die Zusammenarbeit mit anderen wissenschaftlichen In stitutionen sind unabdingbare Voraussetzungen der wissenschaftlich hochwertigen Arbeit.
Wissenschaftlicher Austausch , soll er intensiv und fruchtbar sein, setzt immer auch gute
menschliche Beziehungen und gegenseitige Wertschätzung voraus. Behinderungen im
Austausch sind selten strukturbedingt , ihre Ursachen liegen meist in eigenen Behinderun gen der beteiligten Persönlichkeiten. Für die reichen und fruchtbaren wissenschaftlichen
Beziehungen vor allem zur ETH Zürich, aber auch zu einer großen Zahl befreundeter
Institutionen im Inland und Ausland sind wir dankbar.
Dankbar sind wir auch dem Schweizerischen Nationalfonds, nicht nur dafür, daß er
uns mit seinen Beiträgen eine ins Gewicht fallende Erweiterung der Tätigkeit ermöglicht,
sondern auch dafür, daß er Mitarbeitern der EAFV das Vertrauen schenkt, in seinen wissenschaftlichen Expertengruppen in verschiedenen Aufgaben mitzuarbeiten.
Zum vielgestaltigen Umfeld der EAFV gehören auch manche Ämter des Bundes.
Zum Bundesamt für Forstwesen sind die Beziehungen besonders eng. Wir betrachten die
tägliche Zusammenarbeit mit diesem Amt als selbstverständlich , und wir danken allen
jenen Mitarbeitern dieses Bundesamtes ganz besonders, die kollegial und offen mit uns
zusammenarbeiten.
Schließlich zählen auch die Massenmedien mehr denn je zum engen Umfeld und zu
den täglichen Arbeitsbeziehungen der Anstalt. Das Waldsterben ist, fast über Nacht , zu
einem der vorrangigen politischen Themata der Schweiz geworden , und die EAFV ist
damit in die Rolle einer wichtigen Informationsquelle geraten. Die Zusammenarbeit mit
den Massenmedien hat sich überall dort sehr gut eingespielt, wo Information als wahrheitsgemäße Vermittlung von Tatbeständen verstanden wird. Schwierigkeiten in der
Zusammenarbeit gibt es indessen dort , wo der wissenschaftliche Sachverhalt zu Schau
und Sensation umgeformt werden soll.
Zum physischen Umfeld der Anstalt gehören die beiden Standortgemeinden Birmens dorf und Uitikon. Wir sind gut aufgehoben hier, und manche unserer Mitarbeiter haben
auch ihren Wohns itz in einer der beiden Gemeinden gewählt. Wir danken den Herren
Gemeindepräsidenten, den Gemeinderäten und der Bevölkerung für ihr offensichtliches
Wohlwollen.
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Die Aufsichtskommission der EAFV gehört zum Kreis vorgesetzter Stellen. Sie zeichnet sich aus durch erfreuliche Zuwendung zur Arbeit der Anstalt. In ihr vereinigen sich
berufliche Verantwortung, Sachverstand, Verständnis für die Belange praxisgerichteter
Forschung und der Wille, die Anstalt in der Erfüllung ihres Auftrages zu unterstützen.
Das Patensystem verpflichtet die Mitglieder der Kommission zu intensiver Anteilnahme,
einer Pflicht, die mit Überzeugung erfüllt wird. Wir danken der Aufsichtskommission für
ihre Hilfe und Förderung, und wir beglückwünschen sie zu ihrem hundertsten Geburtstag.
Der Schweizerische Schulrat tritt dieser Anstalt vor allem in der Person seines Präsidenten entgegen. Zu allen Zeiten waren diese Kontakte von außergewöhnlichem Wohlwollen zur EAFV getragen. Sie, Herr Präsident Cosandey, und Sie, Herr alt Präsident
Burckhardt, haben mir und meinen Mitarbeitern in jedem Moment uneingeschränktes
Vertrauen geschenkt, dafür danke ich Ihnen . Es ist Ansporn und Verpflichtung. Ihre Haltung zu uns ist auch die Ihres Stabes, dessen Mitarbeiter uns jede denkbare Hilfe geben
und dies zudem in freundschaftlicher Arbeitsatmosphäre.
Herr Bundesrat Egli: Sie sind heute zum ersten Mal Gast im Kreis der Mitarbeiter der
forstlichen Versuchsanstalt. Wir danken Ihnen dafür, daß Sie zu uns gekommen sind. Als
oberster Schirmherr des Schweizer Waldes sehen Sie sich heute vor Herausforderungen
gestellt, die man wohl als schicksalhaft bezeichnen muß. Sie haben die Wissenschaft zur
Unterstützung der Politik aufgefordert. Wir wollen Politik als Staatsführung verstehen
und Ihnen versichern, daß die forstliche Versuchsanstalt alles unternehmen wird, was in
ihrem wissenschaftlichen Auftrag liegt, um Sie in Ihrer außergewöhnlich schwierigen
Aufgabe zu unterstützen. Wir, meine Mitarbeiter und ich, danken Ihnen dafür, daß Sie
uns die Mittel zur Erfüllung unseres Auftrages geben. Und wenn ich als schweizer ischer
Forstmann sprechen darf, dann möchte ich Ihnen sagen, daß das Korps schweizerischer
Forstleute Vertrauen hat in Ihre politische Führung, hinter Ihnen steht und Ihnen dankt
für Ihren großen Einsatz zur Erhaltung der Wälder unseres Landes.
Meine Damen und Herren: Alle Mitarbeiter der forstlichen Versuchsanstalt danken
Ihnen für Ihre Freundschaft und für Ihre Teilnahme an dieser Geburtstagsfeier.

918

6.2

Zukunftsaspekte der EAFV
Von WALTERBOSSHARD

Wir schreiben März 1985. Im Dezember vergangenen Jahres hat der Schweizerische
Bundesrat die Ergebnisse der Erhebungen über den Gesundheitszustand der Wälder der
Schweiz veröffentlicht, die EAFV hat diese Erhebungen durchgeführt. Vor wenigen
Wochen haben sich die eidgenössischen Räte in einer Sondersession mit Maßnahmen
gegen das Waldsterben befaßt. Die Einsicht von Behörden und Bevölkerung in die Tragweite des Zerstörungsprozesses im Wald wächst zusehends. Das will nicht heißen, dieser
Einsicht stehe eine entsprechende Bereitschaft zum durchgreifenden Handeln gegenüber.
Das verbale Bekenntnis und die Kraft zur Tat klaffen noch weit auseinander.
Der schlechte Gesundheitszustand des Waldes und die zwiespältige Haltung von
Bevölkerung und Behörden haben tiefgreifende und weitreichende Folgen für die EAFV.

Existentielle Bedrohung der Wälder
Gedanken zur Zukunft der EAFV müssen von einer forstlichen Lagebeurteilung ausgehen. Kernpunkt der Forstpolitik unseres Landes ist das gesetzlich verankerte Gebot der
Walderhaltung. Der vereinten, gut einhundert Jahre dauernden Anstrengung von Bund
und Kantonen ist es gelungen, diesem Gebot Nachachtung zu verschaffen. Die Bedeutung der Erhaltung der Wälder für das Wohlergehen des Schweizervolkes kann kaum
überschätzt werden. Das hat kurzsichtige und gewinnsüchtige Zeitgenossen zu keiner
Zeit daran gehindert, das Walderhaltungsgebot anzugreifen. Auch im politischen Bereich
sind immer wieder Angriffe vorgetragen worden, namentlich aus der Landwirtschaft, die
in den letzten Jahrzehnten erhebliche Kulturlandverluste hinnehmen mußte und die es
bisher leider nicht zustande gebracht hat, den dringend nötigen rechtlichen Flächenschutz zu schaffen. Bis jetzt ist es einigermaßen gelungen, die Attacken auf das Walderhaltungsgebot abzuwehren.
Die jüngste Bedrohung der Wälder der Schweiz betrifft nun aber nicht das Ausmaß
und die örtliche Lage der Waldflächen, sondern die Wachstumsbedingungen des Waldes.
Diese Bedrohung ist unvergleichlich ernster, denn sie ist existentieller Art. Mit dem Ausdruck «Waldsterben» bezeichnet man in Fachkreisen wie im Volksmund jene Schäden an
Waldbäumen, die auf weiträumige Luftverunreinigungen zurückzuführen sind. Ein Drittel der Bäume in den Wäldern der Schweiz ist heute geschädigt, im inneralpinen Raum ist
es mehr als die Hälfte. In den benachbarten Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland, Baden-Württemberg und Bayern, ist zurzeit mehr als die Hälfte der Bäume geschädigt, in Mittel- und Norddeutschland sind es 20 bis 40 Prozent. Praktisch alle Länder der
dicht bevölkerten und stark industrialisierten Gebiete der nördlichen Halbkugel der Erde
melden Schäden im Wald, in einigen osteuropäischen Ländern haben sie katastrophale
Ausmaße erreicht. Alle betroffenen Länder, einschließlich Frankreich, Italien und Skandinavien, berichten über eine rasche Zunahme und Ausbreitung der Schäden.
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Der bisherige Verlauf des Waldsterbens in Mitteleuropa stützt die diagnostische Erklärung der chronischen Vergiftung, die nach längerer Zeit äußerlich symptomloser Entwicklung nun in die akute Phase tritt und damit beschleunigt verläuft , und zwar solange,
als die Zufuhr der giftigen Luftschadstoffe anhalten wird. Die primären Ursachen des
Waldsterbens liegen außerhalb des Waldes, sie können von den Forstleuten nicht beeinflußt werden. Es gibt keine wirksamen forstlichen Mittel und Maßnahmen gegen die Vergiftung der Bäume . Nur die rasche und drastische Verminderung der Luftverschmutzung
kann die Existenz der Wälder retten .

Zwiespältige Haltung von Volk und Behörden
Mit den Nationalratswahlen im Herbst 1983 ist das Waldsterben in der Schweiz zum
Politikum geworden. In weiten Kreisen unserer Bevölkerung hat man das Thema damals
als Tagesaktualität und grünen Wahlschlager verstanden. Entgegen den Erwartungen vieler Bürger und mancher Politiker ist das Waldsterben über die Zeit der Wahlen hinaus in
der öffentlichen Diskussion geblieben, einer Diskussion, die zum Teil leidenschaftlich
geführt wird und in der mehr und mehr auch emotional motivierte Argumentationen vorgetragen werden. Emotionen sind untrügliche Zeichen persönlicher Betroffenheit. Bei der
breiten Bevölkerung wie bei den Behörden beginnt man zu verstehen , daß die Bedrohung,
die durch das Waldsterben sichtbar geworden ist, in der Bedeutung und in den Folgen
weit über das Forstliche hinausreicht. Man ahnt den existentiellen Charakter der Gefahr ,
man ahnt die Zeitnot für Abwehrmaßnahmen, und es dämmert die Einsicht , daß Geld
und technische Maßnahmen nicht genügen, sondern daß Verhaltensänderungen unumgänglich sind. Hier liegen denn auch die Wurzeln der inneren und äußeren Abwehr. Die
Gebärden der Abwehr sind unterschiedlich: man leugnet das Waldsterben, man macht es
lächerlich , es wird verharmlost , man behauptet, es habe andere Ursachen, und man
bezichtigt die Warner und Fachleute der maßlosen Übertreibung. Diese hilflosen Manifestationen der Abwehr und der Verdrängung zeigen alle dasselbe: die mangelhafte
Bereitschaft, sich mit der Tatsache des Waldsterbens und mit den notwendigen Maßnahmen gegen das Waldsterben ernsthaft auseinanderzusetzen. Die Anzeichen der Auflehnung und des vehementen Widerstandes gegen einschneidende Maßnahmen zur Verminderung der Luftverschmutzung sind offensichtlich.

Krisenzeichen der Forst wirtschaft
Diese Zwiespältigkeit in der Haltung von Volk und Behörden schafft eine psychologische Lage , welche auf die betroffenen Waldeigentümer und auf die verantwortlichen
Forstleute entmutigend wirkt . Die parlamentarischen Beschlüsse für vermehrte Unterstützung der Forstbetriebe werden zwar positiv zur Kenntnis genommen , sie schaffen die
unumgänglichen finanziellen Voraussetzungen dafür, daß die Forstbetriebe überhaupt
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weiterarbeiten können, sie lösen die entscheidenden Probleme aber in keiner Weise. Wie
viele Jahre oder Jahrzehnte wird es dauern, bis die Belastung der Luft mit pflanzengiftigen Fremdstoffen so reduziert sein wird, daß die Bäume wieder einigermaßen normal
wachsen können? Wie wird dannzumal der Zustand der Wälder sein? Wie stark werden
die Böden mit Giftstoffen belastet sein? Welche Folgeschäden werden in der Zwischen zeit auftreten? Wie sollen die geschädigten Wälder waldbaulich behandelt werden? Wie
sind die Sekundärparasiten zu bekämpfen? Was soll mit dem unverkäuflichen Holz
geschehen? Wird die Wiederbewaldung der kahlen Waldflächen gelingen, wie ist sie zu
bewerkstelligen? Werden Lokalrassen unwiederbringlich verlorengehen? Mit welchen
Provenienzen ist dann zu arbeiten? Was wird in den Berggebieten geschehen, wenn die
Wälder ihre Schutzwirkungen verlieren?
Der bisherige Verlauf des Waldsterbens und seine mutmaßliche weitere Entwicklung
lassen die Art der kommenden Aufgaben der Forstdienste zunehmend deutlicher hervortreten. Große Unsicherheit besteht indessen in der Frage, wann und in welchem Umfang
sich diese Aufgaben stellen werden; Unsicherheit besteht auch in der Frage, ob die Aufgaben technisch , personell, finanziell und organisatorisch überhaupt zu bewältigen sind.

Neue Ausgangslage für die EAFV
Zum ersten Mal in der Geschichte der Forstwirtschaft ist der Wald in seiner ganzen
Existenz aufs schwerste bedroht. Die Bedrohung betrifft nicht nur die Baumbestände,
sondern auch die Waldstandorte. Es besteht die akute Gefahr, daß in der Folge der Zerstörung von Waldbeständen auch Waldböden schwer geschädigt oder gar irreversibel
zerstört werden. In dieser neuen Ausgangslage hat die EAFV ihre ganze Kraft in den
Dienst der Walderhaltung zu stellen. Dabei muß sie in ihren Entscheiden und Dispositionen von der Annahme ausgehen, daß das Waldsterben in unterschiedlichem Maß alle
Wälder der Schweiz erfaßt und daß in weniger als zehn Jahren Kahlflächen in Berggebieten mit katastrophalen Folgeschäden entstanden sein werden . Das große Risiko zwingt
zum Planen und Handeln aufgrund ungünstiger Vorhersagen. Die Arbeiten der EAFV
richten sich einerseits nach den Aufgaben der forstlichen Praxis, andererseits nach den
Bedürfnissen der politischen Behörden, die über lufthygienische Maßnahmen im Zusam menhang mit dem Waldsterben zu entscheiden haben.

Konkrete Ziele
Die schweizerische Forstwirtschaft hat ein reichhaltiges Instrumentarium entwickelt,
um die Walderhaltung zu gewährleisten. Dieses Instrumentarium ist bisher zu Recht von
der Voraussetzung ausgegangen, daß die Waldstandorte und die Wälder gesund sind und
daß die Störungen und Beeinträchtigungen sich im Rahmen der Erfahrungen der forstlich
überblick baren Vergangenheit halten. Diese Voraussetzungen sind heute nicht mehr gegeben. Die neuen und zusätzlichen Beeinträchtigungen der Waldstandorte und der Wälder
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sind ohne Vorbild in der Geschichte der Forstwirtschaft, sie haben den Charakter einer
großräumigen Vergiftung. Die bisherigen Instrumente und Maßnahmen zur Walderhal tung reichen nicht mehr aus, sie bedürfen der Ergänzung. Die zusätzlichen Maßnahmen
zur Walderhaltung müssen darauf abzielen,
die primären Ursachen des Waldsterbens im einzelnen zu erkennen und mitzuhelfen,
diese zu beseitigen,
den Verlauf des Waldsterbens durch forstliche Maßnahmen zu verzögern,
die direkten und indirekten Schäden und Verluste möglichst tief zu halten,
geschädigte Wälder rasch wiederherzustellen,
den Schutz der Berggebiete zu gewährleisten.
Soweit die Tätigkeiten der EAFV direkt oder indirekt auf die Walderhaltung ausgerichtet sind, haben sie sich vorwiegend nach diesen Zielen zu richten. Die EAFV löst ihre
Aufgaben auf vier verschiedenen Wegen:
Sie vermehrt die forstlichen Kenntnisse durch Forschung.
Sie erbringt wissenschaftliche Dienstleistungen (Beratungen, Gutachten).
Sie nimmt subsidiär Anteil an Lehraufgaben .
Sie informiert Behörden und Öffentlichkeit über besondere und allgemeine Fragen aus
ihrem Tätigkeitsbereich .
Die einzelnen Aufgabenbereiche werden meistens auf mehreren Wegen bearbeitet.
Forschung, Dienstleistung, Lehre und Information können also gleichzeitig eingesetzt
werden und demselben Ziel dienen. Im folgenden sollen nun die Ziele und Tätigkeiten der
EAFV in den kommenden Jahren, soweit sie direkt oder indirekt der Walderhaltung dienen, dargestellt werden.

Primäre Ursachen des Waldsterbens erkennen und beseitigen

Das Ziel besteht darin, aus dem häufig wechselnden Komplex primärer Luftverunreinigungsursachen nach plausiblen Beziehungen zwischen Ursachen und Wirkungen zu
suchen. Für einzelne Komponenten sollen Wirkungsketten ermittelt werden. Damit sollen den politischen Entscheidungsträgern immer zuverlässigere Grundlagen für die not wendigen Abwehrmaßnahmen in die Hand gegeben werden.
Diese Aufgabe ist unermeßlich groß, und die EAFV wird ihren Beitrag nach Maßgabe
der zur Verfügung stehenden Mittel leisten. Das Schwergewicht der Arbeit liegt da, wo
die Anstalt über eigene wissenschaftliche Erfahrung verfügt. Die Zusammenarbeit mit
andern wissenschaftlichen Institutionen im In- und Ausland ist eine unumgängliche Voraussetzung des Erfolges, ebenso die laufende Aufarbeitung der wissenschaftlichen Literatur. Die Arbeiten der EAFV betreffen im wesentlichen:
experimentelle Begasungen und Klärung phänologischer, physiolog ischer und bioche mischer Reaktionen der Waldbäume,
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Veränderung des Bodens in all seinen Aspekten durch Schadstoffeintrag,
kontinuierliche Messung wichtiger Immissionen auf ausgewählten Beobachtungsflächen und Beobachtung der Reaktionen von Standort und Bestand,
Suche und Entwicklung von Bioindikatoren und Bioindikationen,
jahrringanalytische Untersuchungen im Zusammenhang mit Immissionen,
statistische Untersuchungen im Zusammenhang mit Immissionen und mit dem
Gesundheitszustand der Wälder.

Verlauf des Waldsterbens durchforstliche Maj]nahmen verzögern
Das Ziel besteht darin, alle forstlichen Möglichkeiten zur Verzögerung des Absterbens
der Bäume auszuschöpfen. Da sich als Folge der physiologischen Entkräftung der Waldbestände Schwächeparasiten zunehmend ausbreiten, zielen die Tätigkeiten vorwiegend
auf die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten und Schädlinge. Die Arbeiten
betreffen im wesentlichen:
Klärung weiterer Maßnahmen zur Verzögerung des Absterbens der Bäume (Waldbau, Standortsbeeinflussung unter Wahrung der Nachhaltigkeit),
laufende Beobachtung der Krankheiten und der Schädlinge im Wald im Rahmen eines
nationalen phytosanitären Beobachtungs- und Meldedienstes, enge Zusammenarbeit
mit den Kantonen,
Klärung und laufende Verbesserung der Bekämpfungsmöglichkeiten wichtiger Krankheiten und Schädlinge; Instruktion der Forstdienste.

Schäden und Verluste möglichst tief halten
Das Ziel aller Maßnahmen besteht darin, Schäden und Verluste am Waldbestand und
am Waldstandort möglichst tief zu halten. Auf diese Weise sollen einerseits die Einkommens- und Vermögensverluste der Waldeigentümer möglichst niedrig gehalten werden,
andererseits sind möglichst gute Ausgangslagen für die Wiederherstellung der Wälder zu
schaffen. Die Arbeiten der EAFV betreffen im wesentlichen:
Schaffung optimaler Erschließungskonzepte für Berggebiete als Grundlagen für generelle Erschließungsplanungen und für Projektierungen,
laufende Verbesserung und Optimierung der Holzernteverfahren, vorab in Berggebieten,
Entwicklung praxisreifer betrieblicher Planungs- und Kontrollmethoden unter der
Voraussetzung, daß Holznutzungen vorwiegend oder ausschließlich als Zwangsnutzungen anfallen und Verjüngungsmaßnahmen einen wesentlichen Anteil der waldbaulichen Tätigkeit ausmachen,
Klärung der betriebswirtschaftlichen Folgen des Waldsterbens und Studium der Möglichkeiten ihrer Bewältigung.
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Geschädigte Wälder rasch wiederherstellen

Das Ziel aller Maßnahmen besteht darin, durch das Waldsterben entstandene Kahlflä chen möglichst rasch wieder zu bestocken. Da Kahlflächen an Hängen die Gefahr von
irreversiblen Folgeschäden in sich bergen, betrifft das Hauptgewicht der Tätigkeiten die
Wälder und Waldstando rte der Berggebiete. Die wesentlichen Arbeiten sind:
periodische Erhebungen über den Gesundheitszustand der Wälder im Rahmen des
Landesforstinventars und mit Hilfe von speziellen Luftbildern,
Klärung der übergeordneten raumplanerischen Behandlung von Sanierungsgebieten
in Bergzonen ,
Klärung langfristiger standörtlicher Veränderungen mit Hilfe vegetationskundlicher
Beobachtungen ,
Maßnahmen zur Sicherstellung der genetischen Substanz ,
Klärung der Artenwahl zur Wiederbestockung geschädigter Flächen unter der Voraussetzung weiterhin bestehender und sich verändernder Luftverunreinigungen ,
Klärung der Auffor stungsmethoden auf besonders schwierigen Standorten der Berggebiete (Berücksichtigung von Schneedynamik , Hangkriechen , Steinschlag, Erosion
usw.).

Schutz der Berggebiete gewährleisten

Das Ziel aller Maßnahmen besteht darin, die durch das Waldsterben verminderten
oder ruinierten Schutzwirkungen der Wälder soweit wie möglich zu ersetzen. Damit sollen einerseits die Hänge und Talschaften vor Zerstörung geschützt werden, andererseits
soll die Ausgangslage für spätere Wiederbewaldungen verbessert werden. Die Arbeiten
der EAFV betreffen im wesentlichen:
Schaffung verbesserter Grundlagen für die Abwehr von Schäden durch Erosion
(Oberflächenerosion , Ger inneerosion, Rutschungen, Murgänge , Steinschlag usw.),
Schaffung kombinierter technischer und biologischer Methoden zur Stabilisierung
erosions - und rutschungsgefährdeter Hänge,
Begrünung der ehemaligen Waldflächen mit immissionstoleranten Vegetationsformen.

Information von Behörden und Öffentlichkeit

Der Zeitpunkt und das Ausmaß der Maßnahmen zur Verminderung der Luftver schmutzung hängen in erster Linie davon ab, ob und wann die Bevölkerung bereit ist, die
damit verbundenen Einschränkungen und Verpflichtungen zu übernehmen, und ob und
wann die Behörden bereit sind, die nötigen politischen und rechtlichen Schritte zu tun.
Hier - und nicht im technischen Bereich - liegen die entscheidenden Schranken der lufthygienischen Maßnahmen. Mit anderen Worten: Die Zukunft der Wälder der Schweiz
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hängt ab von der Bereitschaft des Volkes, Einschränkungen auf sich zu nehmen. Diese
Bereitschaft kann gefördert werden .
Das Ziel der Informationstätigkeit der EAFV gegenüber Volk und Behörden besteht
darin , durch laufende, umfassende und objektive Orientierung über den Gesundheits zustand der Wälder und die damit verbundenen Folgen und Probleme den Kenntnisstand
zu heben und das Verständnis für die nötigen Maßnahmen zu erweitern. Letztlich geht es
darum, beim Volk den entschlossenen Willen zu schaffen, die Wälder der Schweiz zu
erhalten und die dafür nötigen Leistungen und Verzichte zu erbringen.
Diese Öffentlichkeitsarbeit der EAFV soll professionnel konzipiert sein und unter zentraler Leitung und Koordination stehen. Beteiligt sind alle jene Mitarbeiter, die in der
Lage sind, gute Beiträge zu leisten. Die EAFV bedient sich grundsätzlich aller geeigneten
Massenmedien, die zu seriöser Zusammenarbeit bereit sind. Sie liefert eigene Beiträge
und unterstützt aktiv außenstehende Autoren und professionelle Medienschaffende.

Das Landesforstinventar
Die Schaffung des Landesforstinventars hat von den Beteiligten viel Glauben an die
gute Sache, Energie und Beharrungsvermögen gefordert. Es scheint, daß Neues und
Unbekanntes auch in Kreisen der Forstwirtschaft grundsätzlich suspekt ist und daher
zunächst abgelehnt wird . Heute, zwei Jahre vor dem Abschluß der ersten gesamtschwei zerischen Erhebung, stehen Sinn und Nutzen des Landesforstinventars auch in der Forst praxis nicht mehr zur Diskussion . Im Gegenteil: das Waldsterben gibt dem Landesforst inventar eine zusätzliche Bedeutung. Die periodische systematische Erhebung des Zu standes und der Entwicklung der schweizerischen Wälder ist angesichts der bedrohlichen
Entwicklung im Wald von besonderer Bedeutung. Die Ziele der zukünftigen Erhebungen
im Rahmen des Landesforstinventars bestehen darin,
den Zustand und die Entwicklung der Wälder und der Waldstandorte der Schweiz mit
hinreichender Genauigkeit und der gebotenen zeitlichen Dichte zu erfassen,
dabei der Erkennung und der Entwicklung des Gesundheitszustandes besonderes
Gewicht zu geben,
die Daten für die Bedürfnisse der Interessierten zu interpretieren und die Ergebnisse
benützerfreundlich darzustellen ,
Auswertungen und Interpretationshilfen für besondere Fragestellungen bereitzustellen.
Seit 1985 werden die alljährlichen Erhebungen über den Gesundheitszustand des Waldes methodisch mit dem Landesforstinventar verknüpft und auch von der Abteilung
Landesforstinventar der EAFV durchgeführt.
Im Zusammenhang mit den stichprobenweisen Feldaufnahmen im Landesforstinventar werden Bodenproben eingesammelt. Diese außergewöhnlich reiche Pedothek dient
der ersten systematischen Untersuchung von Einwirkungen der Schadstoffdepositionen
auf die oberen Bodenhorizonte.
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Nach Abschluß der Stichprobenerhebung 1985 erfolgen die Auswertungen und die
Publikationen der wichtigsten Ergebnisse. In den Jahren 1987/ 1988 werden Spezialaus wertungen durchgeführt und die für 1989 vorgesehene Inventuraufnahme methodisch
und organisatorisch vorbereitet.
Die Erstaufnahme des Landesforstinventars beruht rechtlich auf einem Bundesrats beschluß, seine Finanzierung ist durch einen zeitlich befristeten Verpflichtungskredit gesichert. Im Zusammenhang mit der Revision des eidgenössischen Forstpolizeigesetzes
sollen solidere und permanente gesetzliche Grundlagen geschaffen werden.

Landschaftsforschung
Tiefgreifende Wandlungen und ausgedehnte irreversible Zerstörungen von naturnahen
Landschaften der Schweiz sind eine bedauerliche Tatsache. 1977 wurde durch bundesrät lichen Auftrag eine kleine Gruppe für Landschaftsforschung an der EAFV geschaffen .
Die Mittel dazu waren und sind noch immer äußerst bescheiden. Mit Hilfe des Schweize rischen Nationalfonds konnten die Aktivitäten im Rahmen von Untersuchungen über den
Raum Davos vorübergehend erweitert werden . Die Landschaftsforschung ist ein klassi sches Beispiel eines vernachlässigten Forschungsbereiches: in gleicher Weise, wie man
die frühen Warnungen von Fachleuten über kommende Gewässerverschmutzungen und
Luftverschmutzungen nicht zeitgerecht ernst genommen hat, ignoriert man heute in der
Öffentlichkeit die Warnungen über den nicht wieder gut zu machenden Verbrauch und
Verschleiß der Landschaft . Die übermäßigen chemischen Belastungen der Luft, die zum
Waldsterben führten, beginnen sich nun auch in der offenen Flur auszuwirken. Die Land schaftsforschung bedarf dringend der Stärkung. Die unmittelbaren Ziele der Land schaftsforschung bestehen darin,
Art, Ausmaß , den zeitlichen Verlauf und Folgen wichtiger landschaftlicher Verände rungen objektiv zu erfassen und darzustellen,
das Bewußtsein von Bevölkerung und Behörden über die ständig wachsende Verar mung der Landschaft zu stärken,
Maßnahmen zur Vermeidung der unerwünschten Landschaftsveränderungen aufzu zeigen,
die Zahl der Fachleute , die in der Praxis von Landschaftsschutz und Landschaftspflege tätig sein können, zu vermehren.
Zur Stärkung der Landschaftsforschung fehlt es der EAFV zurzeit an ausreichenden
Mitteln.

Projekt ((Sanasilvw;
Der Chef des Eidgenössischen Departements des Innern hat in der Herbstsession
1983 der eidgenössischen Räte Bundesmittel für sofortige Hilfe an die Waldwirtschaft im
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Zusammenhang mit dem Waldsterben in Aussicht gestellt. Die Verwaltung hatte den
Auftrag, für die Durchführung der Hilfen besorgt zu sein. Die EAFV wurde gebeten , ein
Programm praxisnaher Hilfen und Dienstleistungen vorzuschlagen, was sie innert knapp
drei Monaten unter Konsultation der betroffenen und interessierten Kreise auch getan
hat. Zur Verfügung stehen 17 Mio Franken für die Jahre 1984 bis 1987. Ein Mitarbeiter
des Bundesamtes für Forstwesen hat diesem aus der Not geborenen Programm das ironische Etikett «Sanasilva» angehängt.
Die einzelnen Teilprogramme von Sanasilva haben zum Ziel:
der Forstpraxis zusätzliche Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten (ETHZ),
den Gesundheitszustand der Wälder der Schweiz alljährlich zu erfassen (EAFV),
die Methoden zur Erfassung des Gesundheitszustandes zu verbessern (ETHZ),
standörtliche Veränderungen zu erfassen (EAFV),
in enger Zusammenarbeit mit den Kantonen den Phytosanitären Beobachtungs - und
Meldedienst aufzubauen (EAFV) ,
die finanziellen Verluste der Forstbetriebe durch das Waldsterben zu erfassen
(ETHZ),
die Methoden der Holzernte namentlich in Berggebieten zu verbessern (EAFV),
Folgeschäden in den Bergwäldern zu erfassen (EAFV),
Auswirkungen des Waldsterbens auf die Holzqualität zu erfassen (EMPA),
die Instrumentierung der Dauerbeobachtungsflächen, die im Rahmen des Forschungsprogrammes «Luftverschmutzung und Waldsterben» des Schweizerischen
Nationalfonds eingerichtet werden, zu gewährleisten (EAFV , SMA , EMPA , EIR,
BUS und andere).
Die Gesamtleitung, und damit die Gesamtverantwortung für Sanasilva, wurde der
EAFV übertragen, allerdings ohne ihr die entsprechenden Weisungs- und Entscheidungsbefugnisse vollumfänglich zu geben. Das ist ein kleiner Konstruktionsfehler von der Art,
wie wir sie in Zusammenarbeit mit Verwaltungsstellen nicht allzu selten beobachten und
erleben.
Die Frage nach der Zukunft von Sanasilva ist zurzeit völlig offen, ebenso die Frage
nach der Zukunft der Dauerbeobachtungsflächen des Schweizerischen Nationalfonds.
Von der Zielsetzung her sind mehrere Teilprogramme auf längere Zeit angelegt. Die
Zukunft wird zeigen, ob der allmähliche Sinneswandel bei Behörden und Parlament
erlaubt, die wichtigsten und nützlichsten Arbeiten über 1987 hinaus fortzusetzen. Die
Unsicherheit in bezug auf die spätere Gestaltung von Sanasilva erschwert die Arbeiten
namentlich im Personellen, im Organisatorischen und im Infrastrukturellen erheblich. Es
sei nicht verschwiegen, daß die EAFV, die neben der Last der Gesamtverantwortung
rund 80 Prozent der Sanasilva -Arbeiten durchführt , praktisch alle Führungsaufgaben
und einen großen Teil der Infrastrukturleistungen aus eigenen Mitteln zu bestreiten hat.
Das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EAFV ist groß, gleichwohl
gehen die Eigenleistungen der Anstalt für Sanasilva auf Kosten unserer Forschungsarbeiten. Hier wird - einmal mehr - ein Problem grundsätzlicher Art sichtbar: Zusatzverpflichtungen , verbunden mit zeitlich befristeten Zusatzmitteln, werden seitens der Geld-
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geber an die Bedingung geknüpft, daß die Anstalt die Führungs - und Infrastrukturleistungen aus vorhandenen Krediten deckt. Dies betrifft auch Mittel des Schweizerischen
Nationalfonds . In allen Fällen bedeutet dies, daß ausgewogene Verhältnisse in den Personalbeständen zusätzlichen Belastungen und Störungen ausgesetzt sind. Unter den perso nal- und finanzrechtlichen Bestimmungen des Bundes fehlt es an der nötigen inneren Flexibilität, um die nötigen Anpassungen zeitgerecht zu vollziehen.

Leistungsfähige Infrastrukturen
Unter Infrastruktur sei jener notwendige personelle, materielle und organisatorische
zentrale Unterbau der Anstalt verstanden, der im Sinne der hausinternen Dienstleistung
die Arbeiten der Forschungsabteilungen fördert und unterstützt. Die Aufgaben dieser
Infrastruktur sind vielgestaltig. In allen Fällen zielen sie darauf hin, jene Leistungen zu
erbringen, die im normalen Ablauf der Arbeiten von allen Forschungseinheiten benötigt
werden, aus verschiedenen Gründen von diesen selbst aber nicht erbracht werden kön nen. Neben den organisatorischen und technischen Aufgaben gehört es zu den Verpflichtungen des zentral geleiteten Personal- und Finanzdienstes als Teil der Infrastruktur,
dafür zu sorgen, daß die rechtlichen Vorschriften eingehalten werden, denen die Anstalt
als Bundesbetrieb verpflichtet ist.
Die EAFV hat heute jene kritische Betriebsgröße erreicht, die es ihr erlaubt, die Personalstellen im Infrastrukturbereich mit hochqualifizierten Spezialisten vollamtlich zu
besetzen. Vollamtlichkeit und Professionalität sind die unumgänglichen Voraussetzungen
einer leistungsfähigen Infrastruktur.
Es gehört fast zum normalen Selbstbild eines Wissenschafters, das Organisatorische
und Administrative eher geringzuschätzen und entsprechend zu behandeln. Derselbe
Wissenschafter ist mit beredten Klagen meist rasch zur Hand, wenn Störungen in den
Arbeitsabläufen eintreten. In einer wissenschaftlichen Institution vom Zuschnitt der
EAFV ist die enge Zusammenarbeit der Forschungsabteilungen mit der administrativen
Infrastruktur unumgänglich. Beharrliche Arbeit - und vielleicht war auch ein Stück
Erziehung dabei - hat diese gute Zusammenarbeit an der EAFV über die Jahre herbeigeführt.
Die administrative Infrastruktur umfaßt zurzeit u. a. folgende Dienste: Personelles,
Finanzielles , Rechtliches, Verwaltungsaufgaben, Hausdienste, Betriebsrestaurant, Materialverwaltung, Post, Telefon, Transporte , Reisevorbereitungen, Schreinerei, Freizeit werkstatt.
Eine Besonderheit einer Forschungsanstalt ist die wissenschaftliche Infrastruktur.
Hier ist die gute Zusammenarbeit mit den Forschungsabteilungen im allgemeinen leichter
herbeizuführen . Allein, die Koordination der vielfältigen Ansprüche bedarf erheblicher
Anstrengungen. Zur wissenschaftlichen Infrastruktur gehören zurzeit: Bibliothek, Dokumentationsdienst, Datenverarbeitung , statistische Beratung, Fernerkundung, Publika -
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tionsdienst, Archive, Versuchsgarten, Zeichendienst, Fotodienst , Metallwerkstatt und, als
jüngstes Kind, ein chemisch -analytisches Zentrallabor.
Die EAFV steht in einer Phase baulicher Erneuerung und Erweiterung . Die vielfältigen planerischen Arbeiten, die bei Renovationen , Umbauten und Neubauten entstehen ,
bedürfen nicht nur der intensiven Mitarbeit der einzelnen Benützer der Räume, sie erfordern auch den Einsatz eines anstaltseigenen bauerfahrenen Mitarbeiters, der mit den
Bedürfnissen der Bauherrschaft aufs engste vertraut ist.
Infrastrukturmitarbeiter treten nach außen wenig in Erscheinung . Ihr Wirken im
Innern ist aber von entscheidender Bedeutung für den guten Ablauf der Arbeiten. Die
EAFV hat die Entwicklung ihrer Infrastruktur nicht vernachlässigt. Dem guten Beobachter des innerbetrieblichen Geschehens kann nicht entgehen, daß Fehlbesetzungen und
Fehlleistungen in der Infrastruktur sehr rasch zu weitreichenden Störungen führen können, die meistens Zwischenmenschliches betreffen und daher besonders geeignet sind,
das Arbeitsklima zu tangieren. Ihren Aufgaben und Bedeutungen entsprechend sind die
Infrastrukturbereiche strukturell bei der Direktion angesiedelt. Es ist eine der wichtigen
Führungsaufgaben der Direktion , die Gliederung und den Ausbau der Infrastrukturbereiche laufend und sorgfältig auf die Bedürfnisse der Anstalt abzustimmen.

Das Umfeld der Anstalt
Die Tätigkeit der EAFV vollzieht sich in einem interessanten und abwechslungsrei chen Umfeld , mit dem die Anstalt durch mannigfache Verbindungen verknüpft und verwoben ist. Dieses dichte Geflecht von Beziehungen ist für die EAFV lebenswichtig, Pflege
und Förderung dieser Arbeitsbeziehungen sind denn auch eine Daueraufgabe , an der
praktisch alle Mitarbeiter der Anstalt in irgendeiner Weise beteiligt sind. Man darf es
wohl aussprechen: insgesamt wird der Anstalt dabei viel Wohlwollen und Achtung entgegengebracht, meist deutlich verbunden mit der Erwartung hoher Leistungen seitens der
Mitarbeiter der Anstalt. Wenn im folgenden einige dieser Beziehungen kurz charakteri siert werden , dann soll es beispielhaft sein und die persönliche Optik des Verfassers dieser
Zeilen wiedergeben .
Der Schweizerische Schulrat, die vorgesetzte Behörde dieser Anstalt, ist kein Organ,
das tief ins Geschehen eingreift. Der Schulrat als Behörde setzt Rahmenbedingungen .
Nur selten sind Geschäfte der EAFV auf der Traktandenliste des Schulrates, wenn es
aber der Fall ist, dann werden sie in einer positiven Grundhaltung behandelt. In neuerer
Zeit haben sich einzelne Schulräte der EAFV etwas intensiver angenommen, das Waldsterben dürfte dazu Anstoß gegeben haben .
Im deutlichen Kontrast zum begreiflicherweise beschränkten Interesse der nebenamtlichen Schulräte stehen die Anteilnahme und die große Unterstützung, die der Schulratspräsident der Anstalt entgegenbringt. Diese klare Haltung ist wohltuend und erfrischend.
Sie strahlt aus auf den Stab des Schulrates, dessen Mitarbeiter uns jede denkbare Hilfe
geben und dies zudem in freundschaftlicher Arbeitsatmosphäre.
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Die Aufsichtskommission der EAFV ist ein eigenartiges Gebilde sowohl von ihrer
Zusammensetzung als auch von ihrem gesetzlichen Auftrag her. Allen Regeln der Orga nisationslehre zum Trotz ist der Schulratspräsident in Personalunion Präsident der Aufsichtskommission der EAFV; diese Kommission steht dem Schulrat beratend zur Seite.
Und siehe: es hat sich einhundert Jahre lang gut bewährt, und zwar nicht trotzdem, sondern deshalb. Deshalb nämlich , weil sowohl der Schulrat als auch die Aufsichtskommission vom Direktor der EAFV zu allen Zeiten verlangt und erwartet haben, daß er seine
Führungsaufgaben in vollem Umfange wahrnimmt. Man läßt ihm den nötigen Freiraum
und gibt ihm die entsprechenden Entscheidungsbefugnisse. Dieses klare Bekenntnis zur
direktorialen Führung auf der Stufe der Anstalt verlangt bei den vorgesetzten Stellen einfache Verhältnisse. Der Wille des Schulrates und der Wille der Aufsichtskommission vereinigen sich in der Person des Schulr atspräsidenten und erlauben es dem Direktor, mit
einem - und nur einem - Vorgesetzten zu arbeiten. Wer immer diesen Zustand ändern
will, wird einen Fehler begehen - auf Kosten der Anstalt. Die Aufsichtskommission
zeichnet sich aus durch erfreuliche Anteilnahme an der Arbeit der Anstalt. In ihr vereinigen sich berufliche Verantwortung, Sachverstand, Verständnis für die Belange der Forschung und der Wille, die Anstalt in der Erfüllung ihres Auftrages zu unterstützen. Das
Patensystem verpflichtet die Mitglieder der Kommission zu intensiver Anteilnahme, einer
Pflicht, die mit Überzeugung erfüllt wird. Es ist Sache des Schulratspräsidenten und des
Direktors , dafür zu sorgen, daß die Komm issionsmitglieder stets aus dem Kreis der
Besten der schweizerischen Forstwirtschaft ausgewählt werden.
Die Forstpraxis gehört in besonderer Weise zum Umfeld der EAFV. Ihre Stellung als
Hauptadressat der praxisbezogenen Tätigkeit der Anstalt wird an anderer Stelle dieses
Bandes beschrieben. Die Beziehungen der Direktion zur Praxis laufen vorwiegend über
die Kantonsoberförster. Es ist eine gute Sache, den Direktor der Anstalt als ständigen
Gast der Kantonsoberförsterkonferenz zu behandeln, diese Regelung erlaubt es der
Direktion , über wichtige Entwicklungen im Bild zu sein und wo immer möglich mitzuarbeiten.
Die wissenschaftliche Erkenntnis ist einerseits die Grundlage und andererseits das
Ergebnis der Arbeit der EAFV. Die wissenschaftliche Methode ist das Werkzeug . Die
engen Kontakte und die Zusammenarbeit mit anderen wissenschaftlichen Institutionen
sind unabdingbare Voraussetzungen der wissenschaftlich hochwertigen Leistung. Wissenschaftlicher Austausch , soll er intensiv und fruchtbar sein, setzt immer auch gute
menschliche Beziehungen und gegenseitige Wertschätzung voraus. Die Zugehörigkeit der
EAFV zum Schulratsbereich erleichtert diesen Austausch innerhalb des Schulratsbereiches. Der Internationale Verband forstlicher Forschungsanstalten (IUFRO), zu deren
Gründermitgliedern die EAFV zählt , schafft den günstigen Rahmen für Kontakte zu
forstlichen Forschungsinstitutionen im Ausland. Der wissenschaftliche Austausch
bedarf aber nicht zwingend des institutionellen Rahmens, er ist überall dort leicht herzustellen und aufrechtzuerhalten, wo wissenschaftliches Geben und Nehmen zum Selbstverständnis des Forschens gehört. Behinderungen im Austausch sind selten strukturbe dingt, ihre Ursachen liegen meist in eigenen Behinderungen der beteiligten Persönlichkeiten.
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Zum reichhaltigen Umfeld der EAFV zählen auch manche Ämter des Bundes . Zum
Bundesamt für Forstwesen sind die Verbindungen besonders eng. Der Direktor dieses
Amtes ist ex officio Mitglied der Aufsichtskommission der EAFV . Diese institutionalisierte Verbindung hat indessen nicht ganz verhindern können, daß es Zeiten gab in der
Geschichte der EAFV, die gekennzeichnet waren durch gegenseitiges vorurteilsgelade nes Distanzhalten. Diese Zeiten gehören der Vergangenheit an. Die enge und tägliche
Zusammenarbeit ist heute zur Selbstverständlichkeit geworden, sie ist im Auftrag der
beiden Institutionen förmlich vorgezeichnet. Der Abbau der hartnäckigen Vorurteile hat
Zeit und Anstrengung gekostet, der viel zu früh verstorbene damalige Vizedirektor des
Bundesamtes , Bernhard Bittig, hat sich dabei in besonderem Maße verdient gemacht.
In den letzten fünfzehn Jahren ist es gelungen, zum Schweizerischen Nationalfonds
ein Netz von Arbeitsbeziehungen aufzubauen, das ebenfalls getragen ist vom Grundsatz
der Zusammenarbeit. Der Nationalfonds hat es der EAFV durch seine Mittelzuspra chen ermöglicht, ihre wissenschaftlichen Leistungen in mehreren Bereichen zu erweitern. Andererseits sind einige Mitarbeiter der EAFV seit Jahren in Expertengruppen
nationaler Forschungsprogramme des Schweizerischen Nationalfonds tätig, eine Aufgabe , die unter anderem nützliche wissenschaftspolitische Einblicke vermittelt.
Die knappe Darstellung des farbigen und beziehungsreichen Umfeldes der EAFV
wäre zu lückenhaft, würden nicht auch die zahlreichen Vereine, Verbände und weiteren
Institutionen erwähnt , die die Anstalt in der Erfüllung ihres Auftrages unterstützen .
Dazu gehört der Schweizerische Forstverein mit seinem auf hohem Niveau geführten
vereinseigenen Publikationsorgan , der Schweizerischen Zeitschrift für Forstwesen. Seit
manchen Jahren ist es ungeschriebene Regel, daß ein Mitarbeiter der EAFV dem Vorstand des Forstvereins angehört. Zum Beziehungskreis gehö rt auch der Schweizerische
Verband für Waldwirtschaft und seine Forstwirtschaftliche Zentralstelle. Auch hier steht
der EAFV eine gepflegte Zeitschr ift «Wald und Holz» zu Diensten. Seit vielen Jahren
arbeitet die EAFV mit in der Technischen Kommission des Schweizerischen Verbandes
für Waldwirtschaft. Zum Umfeld gehört auch die LIGNUM, deren erfahrene Pressestel le uns manche Hilfe gewährt.
Schließlich zählen auch die Massenmedien mehr denn je zum engen Umfeld und zu den
täglichen Arbeitsbeziehungen der Anstalt. Das Waldsterben ist, fast über Nacht, zu einem
der vorrangigen politischen Themen der Schweiz geworden, und die EAFV ist damit in die
Rolle einer wichtigen Informationsquelle geraten. Die Zusammenarbeit mit den Massen medien ist für die EAFV eine Aufgabe, in der sie sich noch zurechtfinden muß. Ernsthafte
Schwierigkeiten gibt es vor allem dort, wo es den Massenmedien vorwiegend um Schau und
Sensation geht. Andererseits hat sich die Zusammenarbeit überall dort sehr gut eingespielt,
wo das beidseitige Streben auf wahrheitsgemäße Information gerichtet ist. Es ist zu vermuten , daß der bei Bevölkerung und Behörden zu beobachtende rasche Sinneswandel zum
Thema Waldsterben zu einem guten Teil auf die Informationstätigkeit der EAFV zurückzuführen ist. Den Massenmedien kommt in der Vermittlung dieser Information eine hervorragende Rolle zu. Eine große Zahl schweizerischer Blätter, ebenso Radio und Fernsehen
haben sich bemüht, die Stellung und die Haltung der EAFV in der Informationsvermittlung
zum Thema Waldsterben zu verstehen und zu berücksichtigen .
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Im Innern
Die gute Erfüllung des Auftrages stellt erhebliche Anforderungen an die Mitarbeiter
aller Stufen.
Um zu bestehen und um sich zu bewähren, bedarf es einiger Werthaltungen und
Regeln, die dem Tun und Lassen der Mitarbeiter Richtung geben. Im Jargon der moder nen Betriebswissenschaften mag man es Unternehmungskultur nennen. Diese Regeln und
Werthaltungen sind nie geschrieben und nie verordnet worden , und es ist auch nicht beabsichtigt, dies zu tun, gleichwohl sind sie lebendig und wirksam.
Die EAFV ist so gut wie ihre Mitarbeiter, die Qualität der Mitarbeiter ist ihr wertvollstes Gut. Das ist die erste und wichtigste Einsicht. Sie hat weitreichende Ausstrahlungen.
Dazu gehören die Sorgfalt bei der Auswahl neuer Mitarbeiter, die rasche und umsichtige
Behandlung von Personalangelegenheiten ; der Grundsatz der Gesprächsbereitschaft der
Vorgesetzten, Anteilnahme und Förderung im Führungsprozeß, die offene Information,
die Möglichkeit von Weiterbildung und Beförderung, aber auch die Selbstverständlichkeit
der hohen Anforderung an die Leistung und an die Qualität der Arbeit, womit die Aner kennung der Leistung dann aufs engste verknüpft ist. Diese Geisteshaltung findet ihren
Ausdruck dort, wo das Handeln des Mitarbeiters Achtung und Wertschätzung des
andern zum Ausdruck bringt.
Die EAFV braucht klare Ziele für ihre Arbeit. Das ist die zweite Einsicht. Sie äußert
sich in der stets neuen Auseinandersetzung mit dem Auftragsverständnis und dessen
Anpassung an die Erfordernisse der Entwicklungen im Umfeld von Wissenschaft und
Forstwirtschaft. Sie hat ihren Niederschlag gefunden in einem System von Planungs-und
Kontrollinstrumenten, das dazu dient, die Klarheit der Ziele und die Gangbarkeit der
Wege im einzelnen zu gewährleisten.
Die EAFV braucht Grundsätze , die nicht an die Zeit gebunden sind und die sich an
übergeordneten Werten orientieren. Der erste Grundsatz heißt Qualität. Gemeint ist die
Vortrefflichkeit der Arbeit. In der wissenschaftlichen Tätigkeit führt das Mittelmäßige
nicht weiter, es vermehrt nur die Flut des Unbrauchbaren. Allein die hohe Qualität bringt
echten Fortschritt. Der zweite Grundsatz heißt Nutzen. Gemeint ist der Nutzen der
Arbeit der EAFV für den Wald, die Forstwirtschaft, die Landschaft und letztlich für den
Menschen und sein Überleben, das heute - mehr denn je - in Frage gestellt ist.

932

6.3

Leitgedanken zur Entwicklung der forstlichen Forschung
im kommenden Jahrzehnt

Von FRITZHANSSCHWARZENBACH

Steht die EAFV an einem Wendepunkt?
In einem Punkt sind sich die Träger der Forstwirtschaft, der Forstpolitik und der
Forstwissenschaft einig: Das Waldsterben hat alle Vertreter forstlicher Berufe unversehens und mit aller Härte vor die Aufgabe einer umfassenden Standortbestimmung
gestellt. Es geht um die Frage, ob die hundertjährige Aufbauarbeit der schweizerischen
Waldwirtschaft nach den bisherigen Grundsätzen der Walderhaltung, der Nachhaltigkeit
und der standortgemäßen Waldbehandlung weitergeführt werden kann oder ob der Weg
in die Zukunft neu bestimmt werden muß. Die Entscheidung wiegt schwer: Darf , soll
oder muß der gemeinsam erarbeitete Erfahrungsschatz eines Jahrhunderts unter dem
Zwang der fortschreitenden Waldzerstörung über Bord geworfen und durch kurzfristig
entwickelte, nicht hinreichend erprobte Sofortmaßnahmen ersetzt werden? Gibt es über haupt Mittel und Wege, um die ökologische Krise des Waldsterbens mit den traditionellen
Methoden der Waldwirtschaft aufzuhalten oder doch wenigstens in ihren Folgen für
Natur und Mensch zu mildern? Ist das Ökosystem «Wald» noch in der Lage, sich zu
erholen , oder ist der letzte, biologisch denkbare Umkehrpunkt bereits überschritten?
Die Fragen sind gestellt; die forstliche Forschung muß sie beantworten , wenn sie ihre
Glaubwürdigkeit bewahren will. Sie hat ihre wissenschaftliche und politische Verantwortung hier und jetzt wahrzunehmen. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, realisierbare Maßnah men, die nach dem gegenwärtigen Stand des Wissens zur Erhaltung unserer Wälder beitragen können, vorzuschlagen und zu begründen.
Über Notwendigkeit und Dringlichkeit des Handelns braucht nicht mehr diskutiert zu
werden . Zu klären ist aber die Frage, wie die Forstwissenschaft ihren Verpflichtungen
unter dem bestehenden Zeitdruck und unter dem Erwartungsdruck der Öffentlichkeit
nachkommen kann.

Forschung zwischen Hammer und Amboß
Die forstliche Forschung ist in der Regel langfristig ausgerichtet, weil der Baum in seinem Wachstum, der Wald in seiner Veränderung Jahre, Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte
braucht. Wenn daher die Forderung nach kurzfristig greifbaren Ergebnissen erhoben
wird, gerät die Forstwissenschaft in die Zwickmühle: So muß sie heute im Interesse der
Walderhaltung von den Politikern rasches und wirksames Handeln fordern, ist aber nicht
in der Lage, den Wünschen der Öffentlichkeit nach gesicherten Entscheidungsgrundlagen
kurzzeitig zu entsprechen. In dieser Position des inneren Widerspruches stehen Ansehen
933

und Glaubwürdigkeit der Forscher auf dem Spiel. Sie sind in der unangenehmen Situation, einen Ausweg aus dem Dilemma zwischen der Forderung nach rasch verfügbaren
Resultaten und dem eigenen wissenschaftlichen Anspruch auf eine sorgfältige , aber meist
zeitraubende Beweisführung finden zu müssen.
Der Spielraum für die Entwicklung der forstlichen Forschung

Will man den Boden der Wirklichkeit nicht verlassen, so drängt sich eine nüchterne
Abschätzung des Spielraums auf, der mittelfristig für die künftige Entwicklung der forstlichen Forschung überhaupt offen steht. Im Kleinstaat Schweiz sind zwar der wissenschaftlichen Arbeit enge materielle und personelle Grenzen gesetzt, dafür erleichtern die
überschaubaren Verhältnisse in Politik und Verwaltung, in Wirtschaft und Gesellschaft
den Überblick und erlauben ein rasches, zielgerichtetes Handeln, wenn Not am Manne
ist.
Haben wir das vergangene Jahrzehnt in weiten Bereichen als eine Zeit der Mutlosig keit und der Unentschlossenheit, der Zukunftsangst und des Tretens an Ort erlebt, so bietet die Gegenwart mit ihrer politischen und gesellschaftlichen Aufbruchstimmung die
Chance, ausgetretene Pfade zu verlassen und längst fällige Aufgaben entschlossen und
tatkräftig anzupacken. Der Umschwung im Denken, der Wille zur Auseinandersetzung
um Sinn und Wert unseres Tuns und Handelns, der Ruf nach einer Neuorientierung von
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft begründen die optimistische Erwartung, daß unter
dem Zeichen des Waldsterbens die Rahmenbedingungen auch der forstlichen Forschung
laufend an die Entwicklung angepaßt werden können.
Zwei Voraussetzungen müssen jedoch erfüllt sein, um den Handlungsspielraum für die
forstliche Forschung zu erweitern:
Die verfügbaren Kräfte sind schwerpunktmäßig für die Bearbeitung der wichtigsten
und dringlichsten Probleme von nationaler Bedeutung zusammenzufassen.
Behörden und Öffentlichkeit müssen zeit- und sachgerecht über die Entwicklung des
Waldsterbens, über den Stand der laufenden Untersuchungen und über den Erfolg der
eingeleiteten Maßnahmen zur Walderhaltung informiert werden, um die Bereitschaft
zur dauernden Förderung der forstlichen Forschung im notwendigen Ausmaß zu
erhalten.
Mittelfristig wird die Entwicklung der Forschung durch verschiedene Rahmenbedin gungen bestimmt:
Neue Erkenntnisse und Methoden in der forstlichen Forschung werden über den weltweiten Erfahrungsaustausch von den Fachleuten rasch verbreitet . Sie regen zur Über prüfung der eigenen Forschungsansätze und zu weiterführenden Untersuchungen an.
Zeiten ruhiger Entwickung wechseln dabei mit Phasen des wissenschaftlichen Durch bruches ab . Die internationale Waldschadenforschung befindet sich gegenwärtig im
Stadium eines Aufbruches , der durch emsige Betriebsamkeit, durch eine Vielfalt von
Hypothesen und verschiedenste methodische Ansätze gekennzeichnet ist.
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Während der kommenden Jahre ist eine Flut von Einzelergebnissen zu erwarten, die
sich wohl in absehbarer Zeit wie die Steine eines Mosaiks zu einem Gesamtbild zusammenfügen werden. Bis dahin steht die Waldschadenforschung in einer Phase des
Suchens, der Unsicherheiten und der Widersprüche. Dieses Stadium des Aufbruchs
verlangt von den beteiligten Forschern ein hohes Maß an geistiger Beweglichkeit und
die persönliche Bereitschaft, sich mit fremden Meinungen und unerwarteten Ergebnissen auseinanderzusetzen. Auf der Ebene der wissenschaftlichen Institutionen braucht
es vorderhand die notwendige Gelassenheit, um diesem Gärungsprozeß den Lauf zu
lassen; später sind die Zügel anzuziehen, um die verfügbaren Kräfte auf erfolgversprechende, aber heute noch nicht erkennbare Schwerpunkte zu konzentrieren.
Wirkt der weltweite Fortschritt der Wissenschaft als Antriebsmotor der Forschung,
so wird im Alltag der wissenschaftliche Aufbruch zu neuen Horizonten aus verschiedenen Gründen gebremst. Als wichtiger Hemmschuh erweist sich die fachliche Spezialisierung der wissenschaftlichen Mitarbeiter, die sich über eine jahrelange Aufbauarbeit einen großen Schatz von Kenntnissen und Erfahrungen auf ihrem persönlichen
Forschungsgebiet erworben haben. Ein hoch spezialisierter Wissenschafter ist selten
bereit, sein angestammtes Fachgebiet aufzugeben und sich mit großem Zeitaufwand
in eine andere Forschungsrichtung einzuarbeiten. Auf übergeordneter Ebene stellt
sich zudem die Frage, ob der erhoffte Gewinn aus der Umschulung eines Fachspezialisten den Verlust aus dem Verzicht auf seine bisherige Forschungsarbeit aufzuwiegen
vermag.
Die forstliche Forschung ist vor allem auf langfristige Untersuchungen ausgerichtet.
Sollen laufende Projekte vorzeitig abgebrochen werden, so muß von Fall zu Fall
geprüft werden, ob und in welchem Ausmaß die Abschreibung der bereits erbrachten
Arbeitsleistungen und der eingesetzten Gelder verantwortet werden kann. In der
Regel ist es sinnvoller, die begonnenen Projekte nach vorgesehenem Plan abzuschließen. Dabei bleiben aber Arbeitskräfte und finanzielle Mittel durch die auslaufenden
Forschungsarbeiten noch eine Zeitlang gebunden, so daß sich eine Anpassung der
Forschung an neue Aufgaben nur langsam vollzieht. Wenn immer eine Forschungsinstitution aufgerufen ist, innert kurzer Zeit neue Verpflichtungen zu übernehmen, so
bleibt ihr kaum eine andere Wahl, als neue Gruppen für Forschung und wissenschaft liche Dienstleistungen aufzubauen.
Die Anstellung zusätzlichen Personals verlangt neben einer Erhöhung der finanziellen
Mittel auch die Bereitstellung der notwendigen Arbeitsräume mit den notwendigen
technischen Einrichtungen. Außerdem wächst mit der Zahl der Mitarbeiter der
Arbeitsaufwand für die Verwaltung wie für die technischen und wissenschaftlichen
Dienste. Bauliche Erweiterungen einer Forschungsanstalt sind aufwendig; sie erfordern viel Zeit und Sorgfalt bei der Planung, beim Bau und bei den Einrichtungsarbeiten , so daß auch von dieser Seite her einem raschen Ausbau der Forschung Grenzen
gesetzt werden.
Nicht zuletzt hängt der Ausbau der forstlichen Forschung von der Zuteilung zusätzlicher Stellen und finanzieller Mittel ab. Während die notwendigen Gelder einerseits
durch rasche und großzügige Entscheide des Bundesrates und der eidgenössischen
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Räte, andererseits durch Beschluß des Schweizerischen Nationalfonds (Nationales
Forschungsprogramm NFP 14+, Zusatzprogramm «Waldschäden und Luftverschmutzung in der Schweiz») zeitgerecht bereitgestellt werden konnten, bereitet die
zahlenmäßige Begrenzung der Dauerstellen den an der Waldschadenforschung beteiligten Bundesinstitutionen einige Schwierigkeiten: Die Befristung der zugesprochenen
Forschungsgelder auf vier Jahre verhindert praktisch die Anstellung von wissenschaftlichen Mitarbeitern , die bereits über mehrjährige Forschungserfahrung verfügen .
Alles in allem steht der forstlichen Forschung dank der raschen Bewilligung zusätzlicher Mittel für wissenschaftliche Untersuchungen, aber auch für bauliche Erweiterungen und für Anschaffungen leistungsfähiger Instrumente und Geräte ein beträcht licher Spielraum zur Verfügung, der allen Einschränkungen zum Trotz voll ausgenützt
werden soll.

Konsequenzen für die EAFV
Will die EAFV ihren gesetzlichen Auftrag auch in der heutigen Zeit wahrnehmen, so
hat sie sich entsprechend ihren personellen und institutionellen Möglichkeiten an der
Lösung der zusätzlichen Aufgaben zu beteiligen, die als Folge des Waldsterbens der forstlichen Forschung zufallen. Als Grundlage für Entscheide über die künftige Entwicklung
der Versuchsanstalt sind die Möglichkeiten und Grenzen eines Ausbaues in fachlicher,
personeller und organisatorischer Hinsicht abzuklären. Wählen wir als Planungshorizont
eine Zeitspanne von zehn Jahren (1985-1994), so beschränken verschiedene Gegeben heiten den Entscheidungs- und Handlungsspielraum:
Die baulich-technische Erweiterung der Versuchsanstalt erfolgt in mehreren Schritten.
Nach heutigem Bauprogramm sind folgende Neubauten vorgesehen:
• Laborgebäude mit Gewächshäusern (Bezugstermin Frühjahr 1987)
• Mehrzweckgebäude (Ökonomietrakt für Versuchsgarten, Bürogeschosse, Bibliothek) mit voraussichtlichem Bezugstermin im Frühjahr 1989
• Erweiterung der bestehenden Kantine (Bezugstermin Frühjahr 1988).
Als Folge der zeitlich auseinandergezogenen Staffelung des Neubauprogrammes entstehen während der kommenden Jahre bauliche und betriebliche Engpässe, die sich
mit Provisorien und Mietlösungen nur zum Teil überbrücken lassen.
Die starke Personalvermehrung seit 1984 stellt die EAFV vor den Grundsatzentscheid, ob die Forschungsabteilungen in Zukunft von Sektionschefs im Vollamt
geführt werden sollen oder ob wie bis anhin der Abteilungsleiter noch persönlich eine
Forschungsgruppe betreut.
Diese Voraussetzungen auf baulicher und organisatorischer Ebene legen die Entwicklung der EAFV für die kommenden zehn Jahre weit stärker fest, als man im ersten
Augenblick vermuten mag. Sie decken Grenzen auf, die einer Erweiterung des Aufgabenbereiches aus baulichen, betrieblichen und personellen Gründen gesetzt sind. In dieser
Lage drängt sich eine umfassende Standortbestimmung auf mit dem Ziel, die Entwick-
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Jung der EAFV am Anfang des zweiten Jahrhunderts ihres Bestehens neu festzusetzen.
Diese grundlegende Neuorientierung kann und soll von der nachrückenden Generation
leitender Mitarbeiter mitgestaltet und mitgetragen werden.

Quo vadis EAFV?
Auftrag und Tradition weisen auch heute der EAFV bei der Weichenstellung für die
Zukunft ein ungewöhnlich hohes Maß an Eigeninitiative und Eigenverantwortung zu. Sie
hat es in der Hand, über die Auswahl ihrer Forschungsgebiete, über die Gestaltung ihrer
Beziehungen zur Forstwirtschaft wie auch über ihre Dienstleistungen zugunsten der
Behörden und der Öffentlichkeit weitgehend selbst zu bestimmen. Die vom Gesetzgeber
1885 eingeräumte Selbständigkeit der Versuchsanstalt auf wissenschaftlichem Gebiet
verpflichtet dazu, die Arbeit der EAFV an die gegenwärtige Entwicklung in Wissenschaft
und Forstwirtschaft wie auch Veränderungen im ökologischen, gesellschaftlichen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Umfeld anzupassen.
Als Grundlage einer Diskussion über den zukünftigen Kurs der EAFV werden folgende
Thesen formuliert:
1. Die EAFV legt ihre Forschungsschwerpunkte während der kommenden Jahre auf

jene wissenschaftlichen Aufgaben, die unter dem Gesichtspunkt der Walderhaltung
von vorrangiger Bedeutung sind. Forschungsgebiete und Forschungsprojekte werden
nach folgenden Kriterien ausgewählt:
Aufgaben von nationaler Bedeutung, von großer Wichtigkeit für die Forstwirtschaft und von hoher zeitlicher Dringlichkeit
Forschungsprobleme, die sich aus sachlichen Voraussetzungen nur im eigenen
Land bearbeiten lassen
Aufgaben, die aus fachlichen Gründen mit Vorteil von bereits bestehenden Forschungsgruppen der EAFV übernommen werden können
Aufgaben, die von keiner anderen Forschungsinstitution des In- und Auslandes
bearbeitet werden, aber unter den Auftrag der EAFV fallen .
2. Die Schwerpunkte der Forschung werden mit Vorteil um folgende Grundthemen
gruppiert:
Waldentwicklung in Abhängigkeit von Standortbedingungen und Umweltbelastungen
Walderhaltung bei zunehmender Gefährdung durch biotische und abiotische Einwirkungen
Wiederaufforstung und Pflege verlichteter und zerstörter Wälder (vor allem der
Schutzwälder im Berggebiet)
Entwicklung geeigneter forstlicher und technischer Maßnahmen zur Minimalisierung der Folgeschäden einer Waldzerstörung
Erfassen der ökonomischen und ökologischen Auswirkungen einer Waldzerstö rung
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Klären ursächlicher zusammenhänge zwischen Umweltbelastung und Waldzerstörung
Landschafts - und Umweltveränderungen als Folgen direkter und indirekter Einwirkungen des Menschen auf die natürlichen Lebensgrundlagen
3. Um die Effizienz der Forschung zu fördern, sind folgende Möglichkeiten auszuschöpfen :
Bildung interdisziplinärer Projektgruppen
Personelle Verstärkung gut eingespielter, wissenschaftlich erfahrener Forschungs gruppen
Einführung und Anwendung zeit- und personalsparender Arbeitstechniken mit
überlegtem Einsatz elektronischer Hilfsmittel
Möglichst weitgehende Verselbständigung der Forschungsabteilungen und der Projektorganisationen mit einer großen Zahl von Mitarbeitern
- Konsequente Delegation der wissenschaftlichen Verantwortung für Planung und
Durchführung von Forschungsprogrammen und -projekten auf die unterste mög liche Stufe
- Ausbau der Erfolgskontrolle bis zur Stufe der einzelnen Forschungsprojekte
4. Neben der Forschung im engeren Sinne (Entwicklung von Methoden und Verfahren,
Erhebungen, Versuche , Auswertung von Beobachtungen, Auswertung der Fachlitera tur usw.) sind in angemessenem Rahmen folgende Aufgabenbereiche in die Arbeitsprogramme der EAFV einzubeziehen:
- Beraten der forstlichen Praxis
Wissenschaftliche Dienstleistungen (Erhebungen , phytopathologische und entomologische Abklärungen, chemische Analysen, Begutachten gefährdeter Schutz wälder , Beschaffen und Aufarbeiten wissenschaftlicher Grundlagen für politische
Entscheide, Prüfen von Pflanzenbehandlungsmitteln für forstliche Anwendungen
usw.)
Mitarbeit in der akademischen Lehre
- Aus- und Weiterbildung von Forstpraktikern in Zusammenarbeit mit den kantona len Forstdiensten
Vermitteln wissenschaftlicher Erkenntnisse an die Forstpraxis
Öffentlichkeitsarbeit
Um auf die Dauer ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen der Forschung im
engeren Sinne und den zusätzlichen Aufgabenbereichen bewahren zu können, ist vor
der Übernahme neuer Verpflichtungen zu prüfen , ob die vorgesehenen Aufgaben an
eine andere, bereits bestehende oder neu zu schaffende Institution übertragen werden
sollen.
5. Aus Gründen der Forschungsökonomie und um den vorhersehbaren Engpässen bei
der schrittweisen Erweiterung der baulichen und wissenschaftlich-technischen .Infrastruktur zu begegnen, sind Forschungsaufgaben - soweit sinnvoll - auf dem Weg
der Zusammenarbeit mit geeigneten Partnern zu lösen. Angebote außenstehender
938

Institute, die einzelnen Mitarbeitern der EAFV zeitweilig oder auf längere Zeit Gastrecht gewähren möchten, sollten daher ausgenützt werden.
6. Durch die rasche Verabschiedung eines Gesamtkonzeptes für den geplanten Ausbau
der Versuchsanstalt während der nächsten zehn Jahre und die darin vorgesehene
Anpassung der Führungs- und Organisationsstruktur kann und soll eine wichtige
Grundlage für die notwendigen Bau- und Finanzentscheide auf Bundesebene geschaffen werden. Mit dieser Willenserklärung der EAFV wird den verantwortlichen
politischen Instanzen der Weg freigegeben, um bei einem weiteren Fortschreiten des
Waldsterbens und der daraus resultierenden Zusatzansprüche an Forschung und
wissenschaftliche Dienstleistungen rechtzeitig die notwendigen Maßnahmen treffen
zu können.

Ausklang
Im Jubiläumsjahr 1985 steht die wechselvolle Geschichte der EAFV an einem Wendepunkt.
Das Waldsterben droht den Schweizer Wald innert kurzer Zeit in einen Zustand
zurückzuwerfen, wie er vor Einführung der kantonalen und eidgenössischen Forstgesetzgebung bestanden hatte. Seit langem steht die Walderhaltung als oberstes Ziel von Forst wirtschaft und Forstpolitik fest. Die forstliche Forschung der EAFV ist seit Beginn ihrer
einhundertjährigen Geschichte auf dieses übergeordnete Ziel ausgerichtet. Sie braucht
daher ihre Ziele auch unter den gegenwärtigen Voraussetzungen nicht zu ändern und
kann sich darauf konzentrieren, die neuen Aufgaben unter Ausnützung der heutigen
Kenntnisse, Erfahrungen und Arbeitsmethoden mit den Mitteln und in der Denkweise der
Gegenwart anzugehen. Im Unterschied zu den Anfängen vor hundertJahren hat sie heute
den Vorteil, auf eine lange wissenschaftliche Erfahrung zurückgreifen zu können und
über ein erhebliches Potential an fähigen Forschern auf einer Vielzahl von Spezialgebieten
zu verfügen. Der Weg im zweiten Jahrhundert ist vorgezeichnet: Es gilt, unter Zusammenfassung aller Kräfte und unter sinnvollem Einsatz der zusätzlich verfügbaren Mittel
die Forschung auf sorgfältig ausgesuchten Gebieten zu verstärken, um innert angemessener Zeit den erhofften Beitrag an die Lösung der bedrängenden Probleme der schweizerischen Forstwirtschaft leisten zu können.

939

7

Schlußbemerkung

Der Redaktor kommt auf die in der Einleitung gestellte Frage zurück: Wozu das alles?
Der Leser kennt nun die Äußerungen und Urteile über das Tun und Lassen der Versuchsanstalt. Wenn diese Meinungen hier festgehalten sind, so bedeutet das ja bekanntermaßen
wenig. Wir möchten, daß die Texte etwas bewirken.
Zunächst sollte es zu einer offenen, vorurteilslosen und auch gründlichen Diskussion
der geäußerten Auffassungen kommen . Ob es sich dabei um ausgereifte Ideen handelt, ob
die Vorschläge wichtige oder belanglose Dinge betreffen, ob Widersprüche vorhanden
sind oder ob es gar um utopisch erscheinende Auffassungen geht, tut zunächst nichts zur
Sache. Wer soll die Diskussion einleiten und führen, wer soll sich daran beteiligen? Es ist
zweifellos vorab an der Versuchsanstalt , über ihr künftiges Tun und Lassen nachzudenken; sie hat das in der Form der Auftragsinterpretation beziehungsweise mit den langfristigen Arbeitsplänen schon bisher getan. Über die gewohnten Institutionen hinaus sind in
geeigneter Weise die forstliche Praxis im weiteren Sinne sowie die forstliche Lehre in das
Gespräch einzubeziehen. Gehör zu geben ist auch der sachlich benachbarten Forschung
an Hochschulen und Versuchsanstalten verschiedener Denominationen. Die Form der zu
führenden Diskussion ist hier nicht zu erörtern, wichtig ist, daß sie stattfindet. Erfahrungsgemäß erbringen Gespräche im kleinen Kreise über konkrete Themen mehr als große
Veranstaltungen.
Schließlich sollte die Diskussion zu Entschlüssen führen. Möglicherweise gehen diese
in der einen oder anderen Hinsicht über das Herkömmliche hinaus, führen «vers de nouvelles perspectives». So breit angelegt die Diskussion sein mag, die Entschlüsse zu fassen ,
obliegt - entsprechend der Kompetenzordnung - allein den Leitungsgremien der Versuchsanstalt beziehungsweise dem Schulrat.
Alles, was in diesem Zusammenhang geschehen mag, gehört zu einem Entwicklungsprozeß. Es ist zu wünschen, daß er unter günstigen Bedingungen, vorab möglichst frei
von personellen und materiellen Beschränkungen, vor sich gehen kann, allein ausgerichtet auf das eine Ziel: Zu Nutzen und Wohl des Schweizer Waldes.
E.W.
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