Rapport d’activité pour l’année 2011/12
1. Comme toujours, ce rapport d’activité recouvre l’année écoulée 2011, bien que nous
soyons déjà fort avancés dans l’année suivante.
Le comité s’est retrouvé le 19 janvier 2012 à Lyss pour fixer le programme d’activité pour
l’année courante et notamment le lieu où devait se dérouler l’assemblée annuelle de ce
jour. Ce fut aussi l’occasion de se féliciter du grand succès rencontré par les 3 cours de
formation qui se sont déroulés à Cortaillod (NE) sous l’égide de Pascal Junod,
responsable du « Centre de Compétence en Sylviculture, CeCoSyl » établi à Lyss.
La question du remplacement de son président reste hélas désespérément ouverte !
2. La collaboration avec le CeCoSyl a pris un essor très réjouissant, car les deux
responsables, MM. Peter Ammann et Pascal Junod, font preuve d’un grand dynamisme
et valorisent notre collaboration. Ceci se manifeste non seulement sur le terrain
technique et professionnel, mais aussi au niveau administratif, car le CeCoSyl ne
dispose actuellement pas d’une structure juridique solide. C’est pourquoi notre
association, fort de son statut d’association selon les art. 60 ss du Code Civil et
disposant donc de la personnalité morale peut offrir son hospitalité pour toutes les
questions nécessitant un répondant bien établi. C’est ainsi qu’une partie des cours du
CeCoSyl se déploient sous l’égide de la CPP-APW. C’est également l’occasion de faire
transiter les subventions et aides par le canal de nos comptes.
3. Les 3 cours bilingues identiques offerts les 23 sept. et 27-28 oct. 2011 on rencontré un
succès certain. Grâce à la diligence de P. Junod et de son équipe, un martéloscope d’un
hectare a été installé dans une forêt complexe de la commune de Cortaillod. Ce terrain
d’exercice exigeant nous a permis de procéder à un martelage multifonctionnel et de
nous confronter à l’avis des collègues. C’est presque unanimement que les quelques 60
participants se sont déclarés ravis de l’expérience. Une publication est en préparation
pour relater en synthèse les retombées de cet exercice oh combien pratique et utile pour
tous les professionnels forestiers.
Ces cours étant subventionnés par la Confédération, nous avons pu couvrir
complètement les frais sans pour autant réaliser de bénéfice.
4. L’assemblée annuelle s’est déroulée, une fois n’est pas coutume, en Suisse allemande,
plus précisément le 27 mai 2011 dans la région d’Aarau. Ce fut pour nous l’occasion de
visionner des placettes d’observation établies par P. Ammann et illustrant un mode de
culture très ciblé en faveur d’essences comme le merisier, le frêne ou l’érable. Il s’agit
d’utiliser au mieux la rationalisation biologique et de limiter les interventions au strict
minimum. Il a été possible de nommer deux nouveaux membres au comité, soit MM.
Thomas Peter (en remplacement de Urs Rohner) et Jacques Doutat en tant que
représentant du CEFOR
Enfin, nous avons décidé de modifier l’appellation de notre association en
CPP = Culture et Promotion des bois Précieux et en allemand
APW = Anbau und Pflege von Werthölzern
Manifestement, cette nouvelle appellation cadre mieux nous préoccupations et évacue la
mention aux peupliers qui, dans le contexte actuel suisse, s’avère contreproductive.
5. L’avenir de notre association qui paraissait quelque peu chancelant ces derniers temps
semble retrouver de la vigueur, ceci grâce à l’appui donné par le CeCoSyl et ses
animateurs P. Ammann et P. Junod. Je m’en réjouis pleinement.
Moutier, le 8 mai 2012, J.-Ph. Mayland

Tätigkeitsbericht für das Jahr 2011/12
1. Wie üblich kommt dieser Tätigkeitsbericht reichlich spät und ich werde mir deshalb
erlauben, noch einige Ausblicke für das laufende Jahr anzubringen.
Der Vorstand hat sich am 19. Januar in Lyss getroffen, um das Tätigkeitsprogramm für
2012 sowie den Ort und das Datum für die heutige Jahresversammlung festzulegen.
Es ergab sich auch die Gelegenheit im Rückblick auf den Grosserfolg der 3
Fortbildungsveranstaltungen in Cortaillod (NE) zurückzukommen und Pascal Junod,
dem Organisator und Leiter der Fachstelle Waldbau (FaWa) am BZW Lyss zu danken.
Die Ablösung der Präsidentschaft unseres Vereines bleibt leider noch offen!
2. Die Zusammenarbeit mit der FaWa hat sich erfreulich weiterentwickelt und zwar dank
des tatkräftigen Einsatzes beider Leiter, Peter Ammann und Pascal Junod. Dies
geschah nicht nur auf der fachlichen Ebene, sondern auch auf dem administrativen
Sektor, weil die Fachstelle bis jetzt über keine feste juristische Struktur verfügt. Um
diesen Engpass zu überbrücken hat sie sich an unsere etablierte Struktur als Verein mit
juristischer Persönlichkeit (gemäss ZGB Art. 60 ff) angelehnt. Dies ist der Grund, warum
die Weiterbildungskurse über unseren Verein CPP-APW abgewickelt und abgerechnet
wurden. Die Subventionsgelder flossen den auch über unsere Rechnung und wir gelten
gegenüber dem Bund als Anlaufstelle.
3. Die 3 identischen Tageskurse vom 23. Sept und 27.-28. Oktober 2011 haben einen
grossen Erfolg verzeichnet. Pascal Junod und seine Leute haben in lobenswerter Weise
ein 1 Hektar grosses Marteloskop in einem komplexen Wald der Gemeinde Cortaillod
(NE) eingerichtet. In dieser schwierigen Übungsanlage konnten sich die Teilnehmer in
der Kunst des Anzeichnens üben und ihre Resultate mit anderen Kollegen vergleichen.
Das Echo der etwa 60 Teilnehmer war einhellig und sehr positiv. Eine Publikation über
die Resultate und Tendenzen aus dieser Anzeichnungsübung ist in Vorbereitung und
dürfte viele Fachleute ansprechen.
Diese Kurse waren vom Bund mit einer Defizitgarantie unterstützt. Somit entstand für
unseren Verein keine finanzielle Einbusse.
4. Die Jahresversammlung fand im Jahr 2011 wieder einmal in der Deutschschweiz statt.
Am 27. Mai trafen sich 16 Mitglieder in der Region Aarau unter der Leitung von Peter
Ammann. Wir konnten verschiedene Langzeit-Beobachtungsflächen einsehen und
direkt die Auswirkung einer streng gezielten Waldpflege nach dem Moto der
biologischen Rationalisierung beobachten. Diese Demonstrationsflächen, die Dr.
Ammann für seine Dissertationsarbeit eingerichtet hatte, führten uns eindrücklich das
Verhalten von Kirschbäumen, Ahornen und Eschen vor, die gezielt aber zugleich mit
minimalem Aufwand über die Jahre hin gepflegt wurden.
Zwei neue Mitglieder haben im Vorstand Einsitz genommen: es betrifft die Herren
Thomas Peter (als Ersatz für Urs Rohner) und Jacques Doutat (Vertreter des BZW).
Wir haben schliesslich anlässlich dieser Versammlung unseren Vereinsnamen
angepasst und den Bezug zur Pappel gestrichen, der im heutigen schweizerischen
Umfeld eher kontraproduktiv wirkte :
CPP = Culture et Promotion des bois Précieux und in deutscher Sprache
APW = Anbau und Pflege von Werthölzern
5. Wir stellen heute mit Befriedigung fest, dass die Zukunft unseres Fachvereins sich
wieder aufhellt, dies dank der tatkräftigen Mitarbeit der beiden Leiter der „Fachstelle
Waldbau“, den Herren P. Ammann und P. Junod.
Moutier, den 8. Mai 2012,

J.-Ph. Mayland

