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nicht selbst forschend tätig wäre.
So leitet er international beachte-
te Monitoringprojekte im Schwei-
zer Nationalpark und liefert damit
wichtige Erkenntnisse zu den
Veränderungsprozessen der
Vegetation nach Katastrophen-
ereignissen, aber auch zu den
Veränderungen, die durch den
Klimawandel bereits erfolgt sind
bzw. erfolgen werden. Dr. Scheu-
rer steht für Kontinuität und Ver-
lässlichkeit, eine Voraussetzung
für Forschung dieser Art. Diese
Eigenschaften schätzen aber
auch all jene, die Dr. Scheurer als
Evaluator von wissenschaftlichen
Projekten und Programmen an-
fragen. Das wissenschaftliche
Evaluierungssystem wird immer
anspruchsvoller. Genügten früher
noch ein oder zwei Gutachter, so
sind es heute auch für kleine Pro-
jekte schon drei oder vier, von
denen natürlich erwartet wird,

Ich bin mir sicher: Auch ohne
dass Dr. Scheurer den Text ge-
schrieben hätte, er würde jedes
Akronym erkannt haben. Dr.
Scheurer ist aus der alpinen For-
schungsszene schlichtweg nicht
wegzudenken und wirkt rastlos
im Hintergrund, die Gebirgsfor-
schung in den Alpen zu gemein-
samen Aktivitäten anzuregen, Sy-
nergien zu suchen und ihre Posi-
tion in der Forschungsszene zu
stärken. Er ist es auch, der die in-
ternationalen Kontakte sucht und
pflegt bzw. die aktiven Forscher
hier unterstützt.

Sein besonderes Interesse galt
und gilt der Umweltforschung
und hier besonders der Land-
schafts- und Tourismusfor-
schung. Es wäre nicht Dr. Scheu-
rer, wenn er neben seiner Tätig-
keit als Katalysator der Alpen-
und Gebirgsforschung, auch
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Der Text stammt aus einem kürz-
lich erarbeiteten Positionspapier
der Interakademischen Kommis-
sion Alpenforschung (ICAS), ei-
ner gemeinsamen Kommission
der Schweizerischen Akademie
der Naturwissenschaften
(SCNAT) und der Schweizeri-
schen Akademie der Geistes- und
Sozialwissenschaften (SAGW)
und hat den Titel «How Switzer-
land can remain a key player in
mountain research?». Gezeichnet
hat das Papier Prof. Veit aus
Bern, Präsident von ICAS. Bei al-
lem Respekt für Prof. Veit – und
er könnte es sicher auch – aber
geschrieben und redigiert wur-
den die über 50 Seiten Papier
wohl von einem anderen. Dieser
andere ist einer der heutigen
Preisträger, es ist Dr. Thomas
Scheurer.
– Geschäftsführer der Interaka-

demischen Kommission Alpen-
forschung (ICAS)

– Geschäftsführer des Interna-
tionalen Komitees
Alpenforschung (ISCAR)

– Geschäftsführer der
Forschungskommission des
Schweizer Nationalparks

– Projektkoordinator von For-
schungsprojekten im National-
park

Laudatio

Ich darf Ihnen heute zur Einlei-
tung eine Art Geheimtext vorle-
sen. Das Original ist in der allge-
mein verbreiteten Alpensprache
Englisch gehalten und wurde mit
Ausnahme der Akronyme von mir
ins Deutsche übersetzt:

«In den letzten 10 Jahren wurde
die Forschungslandschaft zu Ge-
birgsthemen farbiger und bunter
(siehe Appendix 2). Auf der einen
Seite wurden Schweizer Aktivitä-
ten gebündelt und gestärkt (ICAS,
PRIMALP, NRP 48), auf der an-
dern Seite wurden internationale
Aktivitäten ins Leben gerufen
(GMBA, MRI, NCCR Nord-Süd,
Initiativen von DEZA, ISCAR,
NGO’s). Als Nichtmitglied der EU
hatte die Schweiz allerdings bis
heute wenig Einfluss auf die Eu-
ropäische Hochgebirgsforschung
(FP 5,6 und 7, Interreg III, Inter-
reg IV). Nichtsdestoweniger be-
mühten sich SBF und EURESE-
ARCH und ARE Hochgebirgsthe-
men bei der EU zu positionieren.»

Thomas Scheurer, Bern

Die Gebirgsforschung ist
das Tätigkeitsfeld von
Thomas Scheurer.
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fach um Rat geht, die Gebirgsfor-
scherszene und hier vor allem die
Ökologen, Landschaftsforscher,
Umweltplaner und Umweltökono-
men vertrauen darauf, dass noch
lange die schlichte Empfehlung
gelten darf, wenn Diplomanden,
postdocs, Mitarbeiter und Kolle-
gen Probleme oder Fragen ha-
ben, dass einfach gesagt werden
kann: «Frag den Thomas».

Georg Grabherr
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penforschung gemäss entspricht
der Themenkatalog der ganzen
Breite an aktiver Alpenforschung.
Interdisziplinarität, das «über den
Tellerrand» der eigenen Disziplin
schauen, ist für jeden Teilnehmer
ein Gewinn. Jeder Kongress hat
seinen Schwerpunkt. Einige Bei-
spiele: «Die Natur der Alpen»
2002 in Alpbach, «Die Alpen der
kommenden Generationen» 2004
in Kranjska Gora und heuer
«Landschaftsentwicklung im
Berggebiet» in Engelberg. All das
mag nicht spektakulär klingen.
Wir, die wir in den Sielen des
Wissenschaftsalltags stecken,
wissen, was wir Dr. Scheurer als
eine Art perpetuum mobile der
Alpenforschung zu verdanken ha-
ben. Ob es um Kontakte zu For-
schungsprojekten, Informationen
über Ausschreibungen, Tipps zu
höffigen Geldquellen für die For-
schung, oder schlicht und ein-

dass sie die keineswegs immer
spannenden Anträge oder Manu-
skripte gratis evaluieren. An die-
ser Stelle daher auch der persön-
liche Dank der internationalen
Programmforschung der Österrei-
chischen Akademie der Wissen-
schaften, die auf die kompetente
Expertise von Dr. Scheurer seit
Jahren zählen darf.

Die Laudatio wäre unvollständig,
wenn ich am Ende nicht seine
wohl herausragendste Initiative
erwähnte, die grossen, zweijährig
ausgerichteten Kongresse na-
mens AlpenForum. Im Jahr 1994
in Disentis quasi aus der Taufe
gehoben, hat sich das AlpenFo-
rum zum zentralen Ereignis für
die Alpen-orientierte Forschungs-
szene entwickelt. Der umfassen-
den Konzeption der Interakade-
mischen Kommission und des
wissenschaftlichen Komitees Al-

Die Alpen sind ein beson-
derer Naturraum mit einer
eigenen Tier- und Pflan-
zenwelt. Das aus der Er-
forschung gewonnene
Wissen bildet die Grund-
lage für Erhaltungsbemü-
hungen.

Kuratoriumsmitglied
Georg Grabherr, der Lau-
dator, mit dem Preisträger
Thomas Scheurer und
Andreas Adank als Vertreter
des Stiftungsrates. (v.l.n.r.)


