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sen, das zwar nicht aus systematischen 
und standardisierten Erhebungen stammt, 
aber dennoch Aussagen zu Erfahrung und 
Umgang der Praktiker mit Veränderungen 
beinhaltet. Solche Dokumente – beispiels
weise Chroniken, Tagebücher oder kom
mentierende Beiträge in alten Wirtschafts
plänen – sind nur schwer zugänglich, und 
das darin enthaltene Wissen ist kaum ob
jektivierbar. Dennoch sind sie gerade im 
lokalen Kontext wichtig, um Wissen und 
Erfahrungen weitergeben zu können. 

Daneben verfügen die Praktiker auch 
über Wissen impliziter Natur. Dieses 
 Wissen, das aus Überlegungen, Beobach
tungen und Erfahrungen der Praktiker  
bei  ihrer waldbaulichen Tätigkeit und im 
Umgang mit Veränderungen besteht,  
ist  allerdings zum Teil nur schwer verbali
sierbar und deshalb kaum zugänglich. 

Durch Interviews mit 15 Praktikern 
wurde untersucht, wie sich dieses Wissen 
erschliessen lässt. Es zeigte sich, dass  
die Herausforderungen, die Praktiker be
schäftigen, gut ermittelt werden können. 
Schwieriger ist es, aus deren Beobachtun
gen allgemeingültige Schlüsse zu ziehen; 
denn die aktuelle politische und wirt
schaftliche Situation sowie die Wahrneh
mung und die Einstellung einer Person 
beeinflussen die Beobachtungen. Weiter 
ist es für Praktiker schwierig, die Ursachen 
von Veränderungen auszumachen. 

Um Praxiswissen besser nutzbar zu 
machen, wird vorgeschlagen, ein Wissens
system mit verschiedenen Instrumenten 
einzurichten, um den Austausch innerhalb 

der Praxis, aber auch mit Forschung, Ver
waltung, Lehre zu fördern und so letztlich 
zu verbesserten und akzeptierten Hand
lungsempfehlungen zu kommen.

Bobis Meinung
Nun übernahm Bobi Jecklin das Wort und 
auch die Führung durch den Buchwald 
bei Landquart, den er wie seine Hosen
tasche kennt. So konnten wir direkt vom 
Erfahrungsschatz eines Praktikers profitie
ren: «Erfahrung kann einen handelbaren 
Wert haben», meinte Bobi Jecklin und 
 erläuterte dies am Beispiel des Wirkens 
 einer Ärztin, die zwar viel Wissen hat, 
aber – wenn sie eine gute Ärztin sein 
will – auch viel Erfahrung mitbringen 
muss. Gleich ergeht es den Waldfach
leuten. Sie können zwar auf Lehrbücher 
und Datensammlungen zurückgreifen, 
aber es ist am Ende immer auch die Erfah
rung, die einen guten Förster ausmacht. 

Alte Bücher, in denen oft viele Erfah
rungen niedergeschrieben worden sind, 
schlummern in Kellern und werden aus 
Bequemlichkeit von niemandem mehr ge
lesen. Wie lange sind sie noch vorhanden? 
Wer pflegt sie, wer nutzt sie? Die Gefahr, 
dass wertvolles Datenmaterial lautlos ver
nichtet wird, erachtet Jecklin als gross. 

Tätigkeiten des sia-Fachvereins Wald
Der FVW plant 2017 einen Workshop, um 
die Bedürfnisse der beruflich Aktiven zu 
erfassen, die Stossrichtung für die Weiter
entwicklung der LHO (Lohn und Hono
rarordnung) 104 zu bestimmen sowie 

Vernetzung und Auftritt der Planungs
büros zu stärken. Weitere Informationen 
zu den Aktivitäten des FVW sind auf 
www.siawald.ch beziehungsweise auf 
www.siaforet.ch erhältlich. n

Olaf Zieschang und Lea Grass
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Zum Hinschied von  
Paul Schmid-Haas

Am 28. November 
2016 ist PD Dr. Paul 
SchmidHaas, lang
jähriger Leiter der 
Abteilung Inventar 
und Ertrag der Eid
genössischen For
schungsanstalt 

WSL, im 87. Altersjahr verstorben.
Paul Schmid wurde am 31. August 

1930 in Kesswil (Thurgau) am Bodensee 
geboren, wo seine Eltern eine Bäckerei 
mit Wirtschaft führten. Nach der Sekun
darschule trat er an die Kantonsschule in 
Trogen über, wo er 1950 die Maturitäts
prüfung Typus B ablegte. In dieser Zeit 
wurden sein Interesse an Philosophie und 
geschichtlichen Zusammenhängen ge
weckt und seine Fähigkeiten in logischem 
Denken gefördert. So entschloss er sich 
zum Studium an der Abteilung für Mathe
matik und Physik an der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule. Während des 
Studiums vertiefte er sich in die Philoso
phie und Wirkungsgeschichte Albert 
Schweitzers, die ihm den Schlüssel dazu 
vermittelten, ein möglichst nützliches 
Glied der Gesellschaft zu werden. Trotz 
 aller Faszination für die Kernphysik wollte 
er sich nicht einem Beruf verschreiben, 
der dem Krieg und den Vernichtungs
waffen diente und auch bei sogenannt 
friedlicher Nutzung der Kernenergie un
berechenbare Gefahren barg, sodass er 
sein Studium 1954 schliesslich mit einer 
Diplomarbeit in Wahrscheinlichkeitsrech
nung bei Prof. Saxer abschloss.

Wissenschaftliche Beobachtungsnetze
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Weitere Erhebungen zu Veränderungen
Individuell angelegte Dokumente
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Abb 1 Kategorien von dokumentiertem Praxiswissen zu Veränderungen im Wald und beispielhafte  
Darstellung der erhobenen Zeiträume (Thormann et al 2015). APW-CPW: Arbeitsgemeinschaft Anbau 
und Pflege von Werthölzern, NaiS: Wegleitung Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald, 
GWG: Schweizerische Gebirgswaldpflegegruppe. 
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Der Direktor der Forstlichen Versuchs
anstalt, Prof. Alfred Kurt, holte den Ma
thematiker an sein Institut mit dem Auf
trag, die Grundlagen für die Ablösung der 
Vollkluppierung durch die effizientere 
Stichprobenerhebung zu schaffen. Trotz 
Beratertätigkeiten für die Eidgenössische 
Kommission für Hagelbildung und Weiter
bildung am ersten schweizerischen Com
puter ERMETH liess sich Paul Schmid nicht 
von seiner eigentlichen Aufgabe ablen
ken. 1958 erschien seine Doktorarbeit 
«On the Kolmogorov and Smirnov Limit 
Theorems for Discontinuous Distribution 
Functions» in den renommierten Annals 
of Mathematical Statistics, was ihm eine 
Assistentenstelle bei Prof. Jerzy Neyman 
an der Universität von Kalifornien in  
Berkeley eintrug. Eine Professur in den 
USA schlug Paul Schmid aus. Er wandte 
sich stattdessen wieder mit vollem Einsatz 
der Entwicklung der Kontrollstichprobe 
zu. Es ging ihm dabei darum, den Grund
gedanken der Kontrollmethode zu erhal
ten und weiterzuführen – anders wäre es 
kaum  gelungen, die Praxis vom neuen 
Verfahren zu überzeugen. 1969 erschien 
seine  Habilitationsschrift «Stichproben am 
Waldrand», die ihm weltweit Beachtung 
verschaffte und sein langjähriges Engage
ment in der IUFRO begründete.

Der Erfolg der Kontrollstichprobe war 
durchschlagend und nachhaltig. Das von 
Paul SchmidHaas geleitete Team ver
sorgte die Praxis nach und nach mit allen 
Werkzeugen, welche zur Durchführung 
der Inventuren notwendig waren: mit Ins
trumenten und Datenerhebungsmetho
den, Kursen und Aufnahmeinstruktionen, 
Modellen für Tarife und Sortimente, Soft
ware zur Auswertung der Inventurdaten 
und auch mit Fachleuten, welche die Ver
fahren anwenden und, falls notwendig, 
anpassen und weiterentwickeln konnten.

Gegen Ende seines Berufslebens wurde 
Paul SchmidHaas nochmals von einem 
neuen Thema umgetrieben: dem Wald
sterben bzw. der Überwachung der Vitali
tät im Rahmen der Waldinventur. Die damit 
zusammenhängenden Fragen schienen ihm 
noch lange nicht gelöst. Seine Sorge um 
den Zustand des Waldes gründete in einem 
starken ethischen Bewusstsein, Verantwor
tung für ein Ganzes mitzutragen – eine 
Haltung im Geiste der von ihm verehrten 
Albert Schweitzer und Nelson Mandela.

Nach seiner Pensionierung kehrte Paul 
SchmidHaas mit seiner Frau Hanni in 

seine Heimat zurück. Der Unfalltod seiner 
Frau war für ihn ein harter Schicksals
schlag, aber sein wacher Geist und seine 
Neugier liessen sich nicht unterkriegen: 
Paul SchmidHaas setzte sich mit den 
neuen Erkenntnissen der Gehirnforschung 
auseinander und befasste sich mit der Ent
wicklung der Persönlichkeit, aber auch mit 
Fragen einer nachhaltigen und gerechten 
Wirtschaft. Dazu formulierte er gerne 
 prägnante Leserbriefe. Als kritischer, ver
antwortungsvoller und aktiver Geist wird 
Paul SchmidHaas in Erinnerung bleiben. 
Viele haben von ihm gelernt. n

Adrian Lanz

Rezensionen
Recensions

Die Natur kennt keine Kata-
strophen

PARAVICINI G, WIESMANN C, EDITORS 

(2016) Die Natur kennt keine Katastro
phen. Luzern: Kantonaler Lehrmittelver
lag. 320 p. ISBN 9783271600094. 
CHF 48.–.

Das Buch wurde von der Abteilung Natur
gefahren der Dienststelle Verkehr und 
 Infrastruktur des Kantons Luzern zum 
13. Kongress INTERPRAEVENT 2016 in 
 Luzern herausgegeben. Es soll das Thema 
Naturgefahren aus unterschiedlichen Pers
pektiven beleuchten und Denkanstösse 
zum Umgang mit gefährlichen Naturpro
zessen vermitteln.

Der Bogen der Perspektiven reicht von 
der philosophischen über die historische, 
künstlerische, politische und geografische 
bis hin zur vertrauten wissenschaftlich
technischen Annäherung an das Thema. 
Während der Philosoph M. Meier fragt, 
was Katastrophen denn seien und wie un
terschiedlich sie im Verlauf der Zivilisati
onsentwicklung wahrgenommen werden, 
sichert die Geografin L. Bürkli eine erste 
wichtige Spur, indem sie den vom Hoch
wasser 2005 betroffenen Bristner sagen 
lässt: Dass es zu viel koste oder die Mauer 
am Bach zu hoch sei – diese Diskussion wird 
von Leuten geführt, die danach wieder gehen 
können. Es geht neben der Betrachtungs
perspektive also auch um die Betroffen
heit. Das vollständige Zitat von Max Frisch, 

das den Titel zum Buch geliefert hat, lau
tet denn auch: Katastrophen kennt allein 
der Mensch, sofern er sie überlebt; die Natur 
kennt keine Katastrophen. Gerade die eher 
historischen Beiträge von D. Wunderlin, 
K. Louis, M. Stoffel und D. Vischer zeigen 
aber, dass beim Umgang mit Naturgefah
ren nicht die persönliche Betroffenheit 
und Katastrophe im Zentrum steht, sondern 
die Bewältigung von Ereignissen durch die 
Gesellschaft. Diese Sichtweise wird durch 
die politischen Perspektiven von R. Graf 
und vom Altmeister der Katastrophenbe
wältigung F. Steinegger unterstrichen; 
entscheidend ist, ob die Gesellschaft im 
Zusammenwirken der Individuen den Um
gang mit Naturgefahren findet. Die geo
grafischen und naturwissenschaftlich 
technischen Beiträge von G. Paravicini, 
G. Egloff, L. Denzler und A. Müller, von 
R. Worni, F. Anselmetti, W. Haeberli und 
J. Schweizer sowie von S. Margreth und 
M. Zimmermann zeigen dies an Fallbeispie
len wie Tsunamis im Vierwaldstättersee 
oder dem Renggbach an der Hintertür der 
Stadt Luzern exemplarisch auf. So  gesehen 
ist die Bewältigung von Naturkatastro
phen durch die Gesellschaft ein zivilisatori
scher Akt, was sich in den künstlerischen 
Annäherungen von R. Signer, P. Rohner 
und N. Oberholzer niederschlägt. 

Für den einzelnen, betroffenen Men
schen wird ein gefährliches Naturereignis 
immer eine Katastrophe sein, das ihn in 
seinem Dasein und in seinem Selbstver
ständnis erschüttert und ihn vielleicht so
gar das Leben kostet. Ob dieses Ereignis 
auch für die betroffene Gesellschaft eine 
Katastrophe ist, hängt entscheidend da
von ab, ob sie ihren Umgang mit Natur
gefahren gefunden hat. Moderner ausge
drückt muss sich zeigen, ob sie über 
genügend Resilienz verfügt, um das Natur
ereignis nicht zur Katastrophe werden zu 
lassen, das sie in ihrer Entwicklung um 
Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zurückwirft. 
Wenn M. Zimmermann meint, dass sich 
die Schweiz diesbezüglich mit ihrem Sys
tem des integralen Risikomanagements am 
«oberen Rand des Möglichen bewege», so 
dürfte gerade darin die grosse Herausfor
derung für die Zukunft liegen, dieses Sys
tem so weiterzuentwickeln, dass es sich 
nicht nur um einen temporären Höhen
flug, sondern um einen nachhaltigen Um
gang mit Naturgefahren handelt. Dafür 
kann das Buch Denkanstösse liefern. n

Arthur Sandri

aktuell_2_2017.indd   111 21.02.17   12:40


