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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