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Genehmigung unterbreiten, die deutlich 
besser abschliesst als budgetiert. Damit ist 
der Verein seinem Ziel, das Eigenkapital 
mittelfristig wieder auf CHF 150 000.– an-
zuheben, ein schönes Stück näher gekom-
men. Weiter erarbeitete der Vorstand das 
Budget für das Vereinsjahr 2014/2015. Dies 
war nicht ganz einfach, da verschiedene 
Unsicherheitsfaktoren bestehen. So sind 
die Einnahmen aus dem Inserategeschäft 
der Schweizerischen Zeitschrift für Forst-
wesen wegen der Umstellung von zwölf 
auf sechs Ausgaben per 1. Januar 2015 der-
zeit schwer abschätzbar. Schwer zu budge-
tieren sind auch die Unterstützungsbei-
träge des Bundesamts für Umwelt, da der 
Forstverein hierfür per 1. Januar 2015 ei-
nen neuen Vertrag erhält und die Einga-
ben für Unterstützungen nach Art. 32 des 
Waldgesetzes derzeit noch am Laufen sind. 
Der Vorstand nutzte aber die Klausur, um 
sein Unterstützungsgesuch vorzubereiten.

Ausführlich widmete sich der Vor- 
stand an der Klausur dem mittelfristigen 
Schwerpunktprogramm für den Verein. 
Dieses soll die im Jahr 2009 erarbeitete 
waldpolitische Agenda ablösen. An der 
Mitgliederversammlung wird der Vor-
stand darüber näher informieren, ebenso 
über seinen schon länger gehegten 
Wunsch, weitere Arbeitsgruppen zu grün-
den, um neue Themen, zum Beispiel im 
Bereich der Waldbiodiversität, in ange-
messener Tiefe bearbeiten zu können.

Abgeschlossen wurde die diesjährige 
Klausur mit einer halbtägigen Exkursion in 
die Natur- und Kulturlandschaft Iberge-
regg unter kundiger Leitung von Kreis-
förster Stefan Lienert (Abbildung 1). Die-
ses Gebiet ist nicht nur reich an Wäldern 
und Mooren, sondern es wird auch von 
Erholungsuchenden intensiv genutzt. Mit 
viel Feuer für die Sache erläuterte uns Ste-
fan Lienert, wie die verschiedenen Nut-
zungen im Rahmen eines Nutzungsplan-
verfahrens aufeinander abgestimmt 
wurden und wie die Besucherlenkung 
konkret funktioniert. Selbstverständlich 
waren auch die Waldreservate ein Thema. 
Im Kanton Schwyz sind bereits 13% der 
Waldfläche als Reservate ausgeschieden, 
ein sehr grosses passierten wir auch auf 
unserer Exkursion. In den kommenden 
Jahren soll im Kanton nun ein Schwerge-
wicht auf die Vernetzung und das Moni-
toring gelegt werden. Wir wünschen Ste-
fan Lienert und allen weiteren Beteiligten 
auch dabei viel Erfolg! �

Rapport annuel du président de 
la Société forestière suisse  
(juillet 2013 à juin 2014)

Sur la scène de la politique forestière 
suisse, l’année 2013/2014 a été animée 
par plusieurs événements: entrée en force 
de la Loi et de l’Ordonnance sur les forêts 
modifiées dans le domaine des compen-
sations des défrichements, élaboration du 
plan d’action de la Stratégie Biodiversité 
Suisse, consultation du projet d’adapta-
tion de la Loi sur les forêts et adoption du 
message par le Conseil fédéral. Au niveau 
de la vie de la Société forestière suisse 
(SFS), l’année a commencé avec la déci-
sion importante prise par l’assemblée gé-
nérale le 22 août 2013 à Andermatt: l’as-
semblée générale a accepté à 2/3 des voix 
d’augmenter les cotisations annuelles 
dans le but de permettre l’assainissement 
des finances de la SFS. Cette décision, qui 
n’a pas été facile à prendre, devrait per-
mettre de se sortir de la situation finan-
cière difficile dans laquelle se trouve la 
SFS depuis quelques années. Dans le sil-
lage de cette décision, le nombre de nu-
méros du Journal forestier suisse (JFS) pas-
sera de 12 à 6 par année à partir du  
1er janvier 2015. Par ailleurs, les travaux de 
refonte du JFS ont été entrepris.

Un autre événement important a été  
la transmission du poste de chargé d’af-
faires. Après six ans et demi à ce poste, 
Fredy Nipkow a transmis le relais à Larissa 
Peter le 1er janvier 2014. Grâce au grand 
engagement des deux protagonistes 
concernés, ce passage s’est fait de ma-
nière pragmatique et efficace. 

Voici plus en détail les éléments qui 
ont marqué l’année 2013/2014 du comité 
et des groupes de travail:

Réseau et contacts 
Le maintien d’un bon réseau de contacts 
avec les acteurs de la branche est impor-
tant. Durant l’année écoulée, le comité a 
notamment été représenté aux manifesta-
tions et rencontres suivantes:

• Forum Forêt

• Beirat D-USYS ETHZ

• Cérémonie pour les 10 ans de la for-
mation forestière à la HAFL

• Beirat HAFL

• Assemblée des délégués de l’Académie 
suisse des sciences naturelles (ScNat)

• Plenum de la plateforme Geosciences 
(ScNat)

• Réunions d’étudiants (Quo vadis ETHZ, 
Maibowle HAFL)

• Organisations responsables de la cam-
pagne «Nos forêts. Une richesse pour tous.»

Travaux du comité
Le comité s’est réuni en plenum à huit re-
prises sous forme de six séances de travail 
et de deux conférences téléphoniques. En 
plus, les membres du comité ont travaillé 
individuellement ou par groupe sur des 
projets particuliers. La tradition d’inviter 
deux fois par année les responsables des 
groupes de travail et les représentants des 
hautes écoles (ETH et HAFL) ainsi que les 
étudiants en fin d’année a été maintenue 
et a conduit à des échanges intéressants 
et enrichissants. 

Diagnostic précoce
La liste de diagnostic précoce contient 
une vingtaine de thèmes, elle a été rééva-
luée et mise à jour à deux reprises lors de 
séances de comité élargies. La nécessité 
d’intégrer plus activement les diplômés 
de la HAFL dans la vie de la SFS et la situa-
tion des groupes de travail ont notam-
ment été intégrées dans la liste en tant 
que nouveaux thèmes importants.

Elaboration d’un document «points forts 
de la SFS 2015–2020»
La SFS a publié en 2009 un programme 
de politique forestière (JFS 160: 99–103). 
Compte tenu des évolutions importantes 
ces dernières années dans les domaines 
ayant des effets sur la politique forestière 
(mise en œuvre de la RPT, Stratégie Biodi-
versité Suisse, Stratégie énergétique 2050, 
Plan d’action énergie verte, augmentation 
de la population et de la pression sur le 
sol, etc.), le comité a décidé de mettre à 
jour ce document et d’élaborer un docu-

Abb 1 Mit Begeisterung gab uns Stefan Lienert 
 einen Einblick in seine Tätigkeiten als Kreisförster 
und Fachverantwortlicher «Waldbiodiversität». 
Foto: Barbara Allgaier Leuch
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ment fixant les points forts de la SFS pour 
la période 2015 à 2020. L’achèvement de 
ces travaux est prévu dans le courant de 
l’année 2015.

Echos aux prises de position «Biodiversité 
et production de bois sous un même toit» 
et «Bienvenue au loup et au lynx»
La publication des prises de position men-
tionnées ci-dessus en 2013 (voir sur www.
forstverein.ch > Archives) a suscité de l’in-
térêt dans divers médias au cours de l’an-
née passée. La prise de position «Bienve-
nue au loup et au lynx» a été reprise 
d’une part dans les débats qui ont eu lieu 
dans les cantons des Grisons et du Valais 
en automne 2013, d’autre part elle a aussi 
été citée dans le magazine de Pro Natura 
de janvier 2014. La prise de position «Bio-
diversité et production de bois sous un 
même toit» a suscité un article en no-
vembre 2013 dans tec21 et un article 
d’une page entière dans le journal Le 
Temps en avril 2014. Avec la publication 
de ces prises de position, la SFS a ainsi 
contribué à ce que ces thématiques im-
portantes et d’actualité soient discutées 
aussi bien dans la branche forestière qu’au 
niveau de l’opinion publique.

Politique forestière
La SFS a officiellement pris position dans 
le cadre des consultations suivantes:

• le 1er juillet 2013 sur la révision de la 
Loi sur les forêts (LFo)

• le 30 septembre 2013 sur la révision de 
la Loi sur la protection de l’environnement 
(LPE)

• le 2 avril 2014 sur la révision de l’Or-
donnance sur l’inventaire fédéral des pay-
sages d’importance nationale (OIFP)

Le 24 mars 2014, la SFS a transmis la 
prise de position «Bienvenue au loup et 
au lynx» aux membres de la Commission 
de l’environnement, de l’aménagement 
du territoire et de l’énergie du Conseil 
 national (CEATE-N) dans la perspective de 
leurs travaux relatifs au «Concept loup 
suisse».

La SFS a aussi participé à deux reprises 
à des rencontres organisées par le comité 
de la Conférence des Inspecteurs canto-
naux et l‘Office fédéral de l’environne-
ment (OFEV) en vue de finaliser le projet 
de loi soumis au Parlement le 21 mai 
2014.

Par ailleurs, par le biais de Barbara 
 Allgaier Leuch, la SFS est active dans le 

groupe d’accompagnement chargé d’éla-
borer les objectifs pour la biodiversité en 
forêt dans le cadre de la mise en œuvre 
de la Politique forestière 2020 et de la 
Stratégie Biodiversité Suisse.

Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen
Die Schweizerische Zeitschrift für Forst-
wesen (SZF) ist im Vereinsjahr 2013/2014 
mit zwölf Ausgaben und insgesamt 
536 Seiten erschienen, darunter Schwer-
punktnummern zur Nachhaltigkeit, zur 
Zukunft der Holzversorgung in Mitteleu-
ropa, zur Holzenergie und zu invasiven 
Neobiota. Das Tagesgeschäft hat unsere 
Chefredaktorin Barbara Allgaier wie ge-
wohnt kompetent und umsichtig bewäl-
tigt. Daneben hat der neue Leiter der SZF 
im Vorstand, Peter Brang, in Zusammen-
arbeit mit dem SZF-Ausschuss (Barbara 
Allgaier, Martin Hostettler und neu Nor-
bert Kräuchi) und dem SZF-Beirat die Um-
gestaltung der Zeitschrift an die Hand ge-
nommen. Die neue Erscheinungsweise ab 
2015 mit noch sechs statt zwölf Heften 
jährlich wurde zum Anlass genommen, 
die Vereinsmitglieder und Abonnenten zur 
SZF zu befragen. Die Änderungen erfor-
derten zudem Verhandlungen mit der 
Druckerei Stämpfli AG und eine Überar-
beitung der redaktionellen Richtlinien. 

Im Auftrag des Bundesamts für Um-
welt (BAFU) erstellt der SFV eine Übersicht 
über die waldrelevanten Zeitschriften der 
Schweiz und prüft deren Bündelung. Der 
Vorstand steht der Idee einer Zeitschrif-
tenbündelung zwar skeptisch gegenüber, 
weil die Zielpublika sehr unterschiedlich 
sind. Ein Überblick über die Schweizer 
Waldzeitschriften dürfte aber schon für 
sich ein wertvolles Ergebnis sein. Dem 
langjährigen Mitglied des SZF-Ausschus-
ses Hans-Rudolf Heinimann wird für sei-
nen Einsatz für den Forstverein bestens 
gedankt.

Finanzen
Die Mitgliederversammlung im August 
hat mit dem Beschluss zur Beitragserhö-
hung ab dem Vereinsjahr 2014/2015 und 
der Reduktion der SZF auf sechs Ausga-
ben pro Jahr ab 2015 den Grundstein ge-
legt für eine entspanntere Finanzlage in 
den kommenden Jahren. Dies gibt uns die 
Möglichkeit, das Vereinsvermögen wie 
geplant zu äufnen. Dazu sind aber weiter-
hin Zurückhaltung bei den Ausgaben und 
eine aufmerksame Kostenkontrolle nötig.

Recrutement de nouveaux membres – 
contacts avec les étudiants
Le recrutement de nouveaux membres  
est une tâche importante et permanente. 
L’action «Les membres recrutent les 
membres» reste actuelle. Malgré un inté-
rêt marqué chez les étudiants qui avec  
61 membres ont la plus forte présence de-
puis plusieurs années, l’évolution globale 
du nombre total de membres subit une 
baisse importante (–21).

Comme ces dernières années, un effort 
particulier a été fait pour faire connaître la 
SFS auprès des étudiants en sciences fo-
restières de la HAFL et de l’EPFZ. Durant 
l’année 2013/2014, la SFS a participé à 
trois événements organisés par les étu-
diants de ces deux écoles. Au cours de ces 
rencontres, des membres de la SFS et du 
comité ainsi que la chargée d’affaires ont 
représenté les intérêts de la SFS auprès 
des étudiants et fait de la publicité pour  
la SFS, ces échanges ont été très positifs. 
Les contacts avec les étudiants sont im-
portants et indispensables non seulement 
dans la perspective de susciter l’intérêt de 
nouveaux membres potentiels, mais aussi 
en relation avec la difficulté croissante de 
 recruter des nouveaux diplômés dans les 
administrations forestières. 

Fondation Caisse de secours pour les pro-
fessionnels suisses de la forêt
Durant l’année écoulée, des changements 
importants ont eu lieu au sein du conseil 
de la fondation Caisse de secours pour les 
professionnels suisses de la forêt et leurs 
familles. Le comité de la SFS a ainsi pris 
note des démissions de Werner Schärer, 
président depuis plus de 20 ans, ainsi que 
d’Astrid Schwyter, Frank Kessler, Alfred 
Kammerhofer et Fredy Nipkow, membres 
du conseil. Que chacun d’entre eux soient 
ici chaleureusement remerciés pour leur 
engagement au sein de la fondation. Le 
comité a élu Christian Rosset, Elias Kurt et 
Annina Sorg comme nouveaux membres 
du conseil de la fondation. 

Mein Wald – Privatwaldeigentümer im 
 Gespräch (SFV-Debatte vom 8. Mai 2014)
Am 8. Mai 2014 stand der Privatwald im 
forstlichen Rampenlicht. Zum einen wurde 
an diesem Tag der Waldpflegegenossen-
schaft Schwändeliflue (Flühli, LU) der zum 
Thema «Potenzial Privatwald» ausgelobte 
Binding Waldpreis 2014 verliehen. Zum 
anderen widmete der SFV seine mittler-
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weile traditionelle Debatte dem einen 
Drittel der Schweizer Waldfläche, der 
rund 250 000 verschiedenen Eigentümern 
gehört. An der Debatte diskutierten sechs 
sehr unterschiedliche Privatwaldeigentü-
mer – Männer und eine Frau, Deutsch-
schweizer und Romands, solche mit viel 
und solche mit wenig Wald, Bewirtschaf-
ter und Nichtbewirtschafter – unter sich 
und mit dem Publikum über ihre Bezie-
hungen zu ihrem Wald sowie über ihre 
Motive und Absichten. Der spannende 
und unterhaltsame Anlass führte ein-
drücklich vor Augen, wie stark die Privat-
waldeigentümer mit ihrem Wald verbun-
den sind.

300 Jahre Nachhaltigkeit (Seminar anläss-
lich der Jahresversammlung 2013)
Die 170. Jahresversammlung des SFV vom 
August 2013 in Andermatt stand unter 
dem Motto «300 Jahre Nachhaltigkeit». 
Die rund 100 anwesenden Waldfachleute 
setzten sich im Rahmen eines Seminars 
mit der Frage auseinander, was aus drei 
Jahrhunderten Nachhaltigkeit im Wald  
für heute und für die Zukunft gelernt 
werden kann. Die Seminarteilnehmenden 
erkannten die grössten aktuellen Defizite 
im ökonomischen und im gesellschaftli-
chen Bereich. Massnahmen werden in 
den Bereichen Nachhaltigkeitswissen, 
Waldverständnis und bei der Inwertset-
zung der Waldleistungen vorgeschlagen. 
Als grosse Herausforderung wird der 
 Umgang mit gesellschaftlichen Wider-
sprüchen angesehen. Eine ausführlichere 
 Darstellung der Seminarergebnisse findet 
sich in der Ausgabe 3/2014 der SZF  
(165: 68–73).

Séminaire économique forestier
La SFS conduit le premier séminaire éco-
nomique forestier en 2003, et neuf ren-
contres ont eu lieu depuis lors, dont la 
dernière en 2012. La tradition sera pour-
suivie ces prochaines années avec quatre 
nouveaux séminaires qui auront lieu à 
partir de novembre 2014, un contrat plu-
riannuel de collaboration a été signé en 
automne 2013 à cet effet entre l’OFEV et 
la HAFL. LA SFS est représentée au comité 
scientifique par Martin Hostettler et 
contribue au soutien financier des sémi-
naires. Il est prévu que les résultats des sé-
minaires soient dorénavant transférés 
dans la pratique au moyen d’événements 
ouverts aux acteurs intéressés.

Sonderschau Forstmesse Luzern 2013
Der SFV, vertreten durch Fredy Nipkow, 
war wie immer in den letzten Jahren, mit-
gestaltend im Organisationskomitee der 
Sonderschau dabei. Diese bot den Messe-
besuchern unter dem Titel «Treffpunkt 
Forst» auf drei mit mehreren Attraktionen 
angereicherten «Inseln» die Möglichkeit, 
sich über die sich präsentierenden forstli-
chen Institutionen zu informieren und sich 
an der Treffpunkt-Bar auszutauschen. Der 
SFV betreute einen eigenen Stand auf der 
Insel «Vernetzen» mit dem Aufhänger «Wir 
sind Brückenbauer». Er orientierte Interes-
sierte über die aktuellen Tätigkeiten, zu-
dem lag die SZF zum Mitnehmen auf. Der 
SFV organisierte auch den viel beachteten 
Auftritt des Waldpreisträgers 2013, Forst 
Goms und der Fachstelle Gebirgswaldpflege.

Formation continue Forêt et paysage
La Formation continue Forêt et paysage, 
patronnée par la SFS en partenariat avec 
d’autres institutions, a réalisé dix cours en 
2013. La participation élevée de non-fo-
restiers à ces cours (plus de 40%, en aug-
mentation) souligne le caractère interdis-
ciplinaire du programme et constitue une 
de ses forces. Une attention particulière a 
été accordée en 2013 à l’utilité des cours 
pour la pratique. 

Arbeitsgruppe Vegetation und Boden  
(Leiter: Michael Bühler)
Die Arbeitsgruppe Vegetation und Boden 
steht, nach etwa zwei Jahren der Über-
prüfung ihrer Orientierung, vor der Auflö-
sung. Eine Krisensitzung am 25. Juni 2014 
hat nur wenig Echo ausgelöst. Die Anwe-

senden waren allerdings überzeugt, dass 
die Kompetenz in Standort- und Boden-
kunde für die Forstdienste und die Wald-
bewirtschaftenden eine unverzichtbare 
Grundlage darstellt und im Zusammen-
hang mit dem Klimawandel noch ver-
mehrt gefragt sein wird. Michael Bühler 
wird den Posten als Leiter der Arbeits-
gruppe zur Verfügung stellen, ist er als 
Waldbauexperte doch zu wenig Boden-
fachmann. Ebenso kann er wegen berufli-
cher Neuorientierung seine Funktion als 
Kontaktperson zu Bildung und Forschung 
an der ETH  Zürich nicht mehr wahrneh-
men. Der SFV wird versuchen, die Proble-
matik aufzu zeigen und wichtige Wald-
akteure zum Handeln zu bewegen.

Arbeitsgruppe Wald und Wildtiere  
(Leiter: Maurus Frei)
Mitte August 2013 besuchten an den Förs-
terschulen in Maienfeld und Lyss über 
260 Kursteilnehmer die 15. Wald-Wild- 
Weiterbildung zum Thema «Einfluss von 
Luchs und Wolf auf die Waldverjüngung». 
Ziel des von Sandro Krättli geleiteten Kur-
ses war es, den ökologischen Wert dieser 
Raubtiere und ihren Einfluss auf die Scha-
lenwildbestände darzulegen sowie ihre 
möglichen Auswirkungen auf die Jagd zu 
beleuchten. Die Referenten lieferten span-
nende Einblicke in die Lebensweise von 
Luchs und Wolf und berichteten vom aktu-
ellen Ausbreitungsstand. In Bezug auf den 
Einfluss dieser Grossraubtiere auf die Wald-
verjüngung wurde klar, dass fundierte Er-
kenntnisse aus Mitteleuropa rar sind und 
gerade im Hinblick auf deren weitere Aus-
breitung Forschungsbedarf besteht. 

Abb 2 Vorstand und Geschäftsführerin des Forstvereins anlässlich der diesjährigen Klausur zusammen 
mit den Gastgebern Fredy Nipkow und Gaby Werner sowie Annina Sorg (dritte von links), die der Mit-
gliederversammlung zur Wahl in den Vorstand vorgeschlagen wird. Foto: Stefan Lienert
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Aktuell bleiben und vermehrt Beach-
tung erhalten wird auch das Positions-
papier des SFV «Luchs und Wolf sind will-
kommen», das im Jahr 2012 von der 
Arbeitsgruppe erarbeitet wurde. Die indi-
rekte Wirkung der Grossraubtiere auf die 
Waldverjüngung hat im Berichtsjahr an 
politischer Bedeutung gewonnen. Den 
Hintergrund bilden die Umsetzung der re-
vidierten Jagdverordnung und die darin 
vorgesehene Regulation geschützter Ar-
ten wie Wolf und Luchs (Art. 4 JSV). Pro 
Natura forderte Anfang 2014 unter Be-
zugnahme auf unser Positionspapier, bei 
einer zukünftigen jagdlichen Regulation 
von Luchs und Wolf den positiven Effekt 
der Grossraubtiere auf die Waldverjün-
gung zu berücksichtigen. Die Umsetzung 
von Art. 4 JSV im Rahmen des «Konzepts 
Wolf» des BAFU wurde im Frühjahr 2014 
auch in den Kommissionen für Umwelt, 
Raumplanung und Energie von National- 
und Ständerat (UREK) diskutiert. Der SFV 
hat die Mitglieder der nationalrätlichen 
UREK vorgängig mit einem Schreiben im 
Sinne unseres Positionspapiers bedient.  

Der Einfluss des Schalenwildes auf die 
Waldverjüngung war und ist das Kern-
thema der Arbeitsgruppe. Das Projekt 
«Nationale Wald-Wild-Übersicht» wurde 
im Berichtsjahr vorangetrieben. Es liegen 
Daten aus 22 Kantonen vor, die mit der 
verdankenswerten Unterstützung von 
Waldschutz Schweiz erfasst und in Be-
richtsform gebracht wurden. Der Be-
richtsentwurf ging im Juni 2014 in die 
Vernehmlassung bei den Kantonen. 

Im November 2013 traf sich die Ar-
beitsgruppe in Bulle (FR). Dabei be-
stimmte sie das Thema der Weiterbildung 
2014: «Jagd- und Waldvorschriften – ist 
weniger mehr?» Die spannende Exkursion 
in die Vallée de la Trême umfasste die 
Themen Ausbreitung des Rotwildes, Ein-
fluss des Luchses auf das Rehwild und 
Waldverjüngung auf Flyschböden.

Im April 2014 war die Arbeitsgruppe 
im Kanton Aargau zu Gast. Den Schwer-
punkt der Sitzung bildete der Informati-
onsaustausch unter den Arbeitsgruppen-
mitgliedern. Wald-Wild ist in vielen 
Kantonen ein in zunehmendem Masse 
präsentes Thema. Die Ausbreitung des 
Rotwildes und der Grossraubtiere tragen 
wesentlich dazu bei. Auf der anschliessen-
den Exkursion in das Waldgebiet Langholz 
in  Rothrist wurde das Aargauer Weisstan-
nenprojekt erläutert, das u.a. die Verjün-

gungskontrolle mit Kontrollzäunen und 
die Weisstannenförderung mithilfe von 
Grosszäunen umfasst. 

Das im Juni 2013 von der Trägerschaft 
der Wald-Wild-Tage lancierte Wald-Wild-
Kartenspiel zu Wald, Wildtieren und Jagd 
findet breite Verwendung. Von den 1000 
produzierten Spielen sind rund 800 ver-
kauft. Derzeit wird eine französische 
 Version mit einer Auflage von 500 Stück 
hergestellt. Der Absatz läuft über den Ver-
kauf an Ausstellungen und Generalver-
sammlungen von Jagd- und Forstverbän-
den.  

Waldplanung und -management  
(Leiter: Riet Gordon)
Die Kerngruppe, bestehend aus zehn Mit-
gliedern, traf sich zu drei Sitzungen, an 
denen die laufenden Geschäfte wie Vor-
bereitung von Weiterbildungsveranstal-
tungen, Projektbegleitung, Stellungnah-
men u.a. behandelt wurden. Weiterhin 
vakant ist die Vertretung des Bildungszen-
trums Lyss in der Kerngruppe. Riet Gor-
don wurde als Leiter der Arbeitsgruppe an 
die Jahrestagung der deutschen Arbeits-
gemeinschaft Forsteinrichtung in Bad Lau-
terberg eingeladen. Die Tagung war dem 
Thema «Mitwirkung bei der Forsteinrich-
tung» gewidmet. Die Kontakte zu den 
deutschen Kollegen sollten unbedingt 
weiter gepflegt werden. Das Informations-
blatt der Arbeitsgruppe erschien dreimal. 
Es steht allen offen, die im Bereich Wald-
planung Informationen weitergeben wol-
len. Die Internetseite www.planfor.ch 
wird inhaltlich weiterhin durch die Hoch-
schule für Agrar-, Forst- und Lebens-
mittelwissenschaften (HAFL) im Man-
datsverhältnis betreut. Eine verstärkte 
Zusammenarbeit mit der Redaktion der 
Seite www.waldwissen.net wird ange-
strebt. 

Die Jahrestagung der Arbeitsgruppe 
fand am 7./8. November 2013 in Mün-
chen statt. Im Zentrum stand der Besuch 
bei den Bayerischen Staatsforsten (BaySF). 
25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutz-
ten die Gelegenheit, in der Zentrale der 
BaySF in der Innenstadt von München aus 
erster Hand viel Wissenswertes über die 
Organisation, die IT-Strategie sowie die 
wichtigsten Geschäftsprozesse und deren 
IT-Unterstützung zu erfahren. Am Abend 
wurden die Mitglieder über die Tätigkei-
ten des vergangenen Jahres und über das 
Tätigkeitsprogramm 2014 informiert. Am 

zweiten Tag stellten die Kollegen der 
BaySF im stadtnahen Ebersberger Forst 
die Verwendung der IT bei der prakti-
schen Planungsarbeit vor Ort vor. Die 
 Jahrestagung 2013 war die letzte unter 
der Leitung von Riet Gordon. Er wird die 
Leitung der Arbeitsgruppe im Laufe des 
Jahres 2014 an Denise Lüthy übergeben. 

Am 16. Mai 2014 organisierte die Ar-
beitsgruppe eine Weiterbildungsveran-
staltung zum Thema «Planung und Kon-
trolle im Dauerwald». Die Tagung wurde 
zusammen mit Pro Silva und der Fach-
stelle Waldbau durchgeführt. Der Kurs 
hatte zum Ziel, einen Überblick über 
mögliche Planungsmethoden für den 
Dauerwald zu geben, den Stand der Um-
setzung in der Praxis zu erfahren und of-
fene Fragen zu diskutieren. Es wurden 
Fallbeispiele aus verschiedenen Regionen 
der Schweiz, inklusive Gebirgswald, vor-
gestellt, und auch der Erfahrungsaus-
tausch kam nicht zu kurz. Zudem lernten 
die Teilnehmenden die Bedeutung und 
die Möglichkeiten des Marteloskops als 
waldbaulichen und didaktischen Instru-
ments kennen. Der Kurs stiess auf grosses 
Interesse und wurde von 34 Teilnehmen-
den besucht. 

Changements au sein du comité
Durant l’année 2013/2014, Barbara All-
gaier Leuch a fait part de son souhait de 
se retirer du comité, c’est une collègue 
extrêmement engagée et compétente  
qui va quitter le comité pour laisser la 
place à des forces nouvelles. Qu’elle soit 
ici chaleureusement remerciée. A noter 
que Barbara Allgaier Leuch reste la rédac-
trice du JFS. Le comité a invité à sa re-
traite du mois de juillet Annina Sorg, qui 
est prête à s’engager avec le comité ces 
prochaines années (figure 2). Nous nous 
 réjouissons beaucoup de la proposer au 
vote de l’assemblée pour faire partie du 
comité.

Mitgliederbestand und Mutationen

 30.6.2013 27.5.2014

Ehrenmitglieder   8   8

Mitglieder 634 615

Kollektivmitglieder  38  38

Veteranen 130 123

Studierende  58  61

Familienmitglieder  16  18

Total 884 863

Mitgliederbestand des Forstvereins.

140199_Forstverein_08_(240_248)   247 24.07.2014   08:23:59



Schweiz Z Forstwes 165 (2014) 8: 240–248248 AKTUELL

Jahresbericht 2013 des Präsidenten 
der Stiftung Hilfskasse

Im Jahr 2013 fanden drei Sitzungen des 
Stiftungsrates statt. Der Jahresbericht 
wurde auf dem Korrespondenzweg gut-
geheissen, die Jahresrechnung an der Sit-
zung vom 10. Juli 2014.

Im Berichtsjahr wurde das Reglement 
den im Vorjahr revidierten Statuten an-
gepasst und am 31. Juli 2013 verabschie-
det. Die Genehmigung durch die Eidge-
nössische Stiftungsaufsicht erfolgte mit 
Schreiben vom 21. Januar 2014. Damit 
konnte die aufwendige Phase der Erneu-
erung der Rechtsgrundlagen abgeschlos-
sen werden, und für die Umsetzung und 
Verwendung von Fondsmitteln liegen 
nun wieder zeitgemässe Bestimmungen 
vor. 

Die Zweckerweiterung mit den Mög-
lichkeiten, auch Beiträge an forstliche 
Ausbildungen zur Erlangung einer höhe-
ren Qualifikation zu leisten und aus-
nahmsweise auch gemeinnützige, im 
Waldbereich tätige Organisationen zu 
unterstützen, dürfte der Stiftung neuen 
Schwung und eine grössere Bedeutung 
verleihen. 

Dies ist mein letzter Jahresbericht als 
Präsident der Stiftung Hilfskasse. Auf 
Ende 2013 bin ich nach über 20-jähriger 
Tätigkeit aus dem Stiftungsrat zurückge-
treten. Mit mir verlassen weitere langjäh-
rige Stiftungsratsmitglieder die Organisa-
tion:  Alfred Kammerhofer, Frank Kessler 
und Fredy Nipkow. Allen und auch den 
im Stiftungsrat verbleibenden Mitglie-
dern Elias Kurt, Olivier Schneider und 
Rita Hauenstein danke ich ganz herzlich 
für die gute, offene und konstruktive Zu-
sammenarbeit. Als Nachfolger im Stif-
tungsrat hat der Vorstand des Schweize-
rischen Forstvereins Dr. sc. ETH und dipl. 
Forsting. ETH Christian Rosset ernannt. 
Herr Rosset ist Dozent an der Hochschule 
für Agrar-, Forst und Lebensmittelwissen-
schaften (HAFL) in Zollikofen. Ich freue 
mich, dass er auch bereit ist, das Präsi-
dium der Stiftung zu übernehmen, und 
wünsche ihm dazu gutes Gelingen und 
viel Erfolg. �

Werner Schärer, Präsident 

Bruni Luca, Olivone
Oppliger Hans, Glarus
Trümpler Jürg, Sevelen
Wehrli Susann, Wohlenschwil

Verstorben (1)
Hofstetter Heinrich, Entlebuch

Gestrichen (13)
Berdelis Apollon, Alosen
Bonacina Samuele, Morbio Inferiore
Dellagiovanna Men, Davos
Grütter Marc, Bern
Hürzeler Heinz, Luchsingen
Klaiss Dario, Vella
Kurtz Johann, Bern
Largiader Andri, Domat/Ems
Mauderli Ueli, Bern
Mossi Andrea, Zollikofen
Oertig Daniel, Trübbach
Pommerening Arne, Meikirch
Rehfeld Stefan, Buckten

Composition du comité

• Jean Rosset, Mont-sur-Rolle/VD,  
président (2012)

• Dr Peter Brang, Aeugst am  
Albis/ZH, vice-président, responsable  
JFS (2005)

• Barbara Allgaier Leuch, Illnau/ZH, 
communication (2004)

• Dr Caroline Heiri, Berne/BE, recherche, 
représentante ScNat (2013)

• Jean-Christophe Clivaz, Sion/VS, inter-
national (2009)

• Olivier Schneider, Corcelles/NE, 
 formation (2011)

• Elias Kurt, Wabern/BE, finances  
(2013)

Chargé d’affaires

• Fredy Nipkow, Frenkendorf/BL (2006) 
– jusqu’à fin 2013

• Larissa Peter, Zurich/ZH (2014)  
– à partir du début 2014

Au moment de clore la rédaction de ce 
rapport annuel, je souhaite transmettre 
un très grand merci aux membres du 
 comité et aux chargés d’affaires pour le 
travail effectué tout au long de l’année 
écoulée. Bien que fortement occupés au 
niveau de leur vie de famille ou profes-
sionnelle, c’est avec un engagement 
 extraordinaire qu’ils ont œuvré pour la 
SFS et ses différentes activités. �

Jean Rosset, président 

Vereinsaufnahmen (22)
Mitglieder (13)
Ehrler Anton, Immensee
Gautschi Michael, Worb
Huber Markus, Urdorf
Jucker Ernst, Saland
Lüthi Piet, Luzern
Neet Cornelis, Renens
Portmann Karin, Kriens
Sieber Patrick, Bern
Stalder Andreas, Stans
Thiel Dominik, Gebertingen
Veneziani Maurizio, Heerbrugg
von Graefe Georg, Zürich
Wyssen Jakob, Reichenbach

Studierende (9)
Aeschlimann Christian, Zollikofen
Brüggemann Noëmi, Aarau
Häfelfinger Thomas, Epfingen
Nitzsche Jens, Luzern
Schmid Ueli, Zürich
Volkart Hans-Peter, Zürich
Vollenweider Claudia, Zürich
Walker Swen, Hinwil
Willhauck Roger, Uster

Vereinsaustritte (43)
Mitglieder (22)
Amsler Adrian, Kaisten
Bangerter Ulrich, Zürich
Berger Yves, Boudry
Drollinger Fabian, Echichens
Feller Karin, Zürich
Gerlach Oliver, Dicken
Häfliger Sascha, Root
Hebeisen Bernhard, Grünenmatt
Hool Jean-Frédéric, Schachen
Kolly Christopher, Belp
Leuthold Christoph, Steffisburg
Marcozzi Marco, Miglieglia
Neukomm Robert, Zürich
Pfaffhauser Paul, Tuttwil
Romer Beda, Kaltbrunn
Rudolf Von Rohr Armand, Bennwil
Rüegg Regula, Luzern
Schmid Luzi, Valendas
Sörensen Salome, Rotkreuz
Stehli Albert, Erlenbach
Urech Bendicht, Wasen
Wyler René, Längenbühl

Studierende (1)
Kurschat Regina, Urtenen

Veteranen (6)
Bessire Nicolas, La Neuveville
Böll Albert, Merenschwand

Beachten Sie auch unsere  
attraktiven Veranstaltungen auf 
www.forstverein.ch
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