
Der Naturschutzgedanke in der Schweiz
Von Max Oechslin, Altdorf- Uri

D as Krjegs- ,und NachkriegsjahrZiehnt hat in der Schweiz kein Erlahmen des

Natur- und Heimatschutzg.edankens ,gebracht. Im Gegenteil: diese Periode

1939-1949 hat auch in unserm Land so viele "wirtsdu,ftliche Erweiterungen" ge

bradlt, wenn ich an diesem Ausdruck die Zunahme der Indusuiebauten und Anlagen,

die Vergrößerung der Ortschaften, die immer augenfälliger das Grünland in sich auf

saugen, und die Erweiterung der Verkehrsanlagen Ziusammen fassen darf, nicht zu

letzt die Stauseen, die ganze Talsdu1ten ~hrer Ursprünglidllieit berauben und Kraft

werke speisen, von denen aus die Leicungsstränge m1t den Git,termasten versdlieden

st·er Art in alle Himmelsrichtungen ins Land hinaus führen und wiederum ganz neue

Aspekte in das Landsdlaftsbild stdlen. Die heutige Generat'ion madlt so oder so eine

faSt unheimlidle Umwandlung aller Werte mit, d'iese sonderliche Vermaterialisierung

des Daseins, ich möd1te fast sagen in einer unheilvollen Auslegung des Bibelwortes,

das da sagt, der Mensch solle sich die Erde untertan machen. Wo wir hinsdla,uen,

sehen wir Stück um StJÜck bisher unberührter Natur versdlwinden. Und ,glaubten wir

noch vor wen~gen JahrZiehnten, .daß w·ir wenigstens einige Reservate zu schaffen ver

mochten, die für aLle Zeit vor menschlichem Eingriff v.ersdlOnt bleiben sollten, so

sehen wir uns audl hier nur zu oft enttäuscht. Man denke nur einmal an den Sdlwei

zerisdlen Nationalpark im Unterengadin, der durch Besdl1uß ,der Vereiniogten Bundes

versammlung anno 1914, dem in unserm Land Gesetze9kraft zusteht, gegründet

wurde mit der ausdrücklidlen Besc.immung, daß auf dem vert'faglidl festgelegten

Sd1Jutzgebiet "die g,esamte Tier- ,und Pflanzenwelt ganz ihrer freien natrürJidlen Ent

wicklung überlassen und vor jedem nicht im Zweck des Nationalparkes liegenden

menschlidlen Einfluß ·gesdlützt werden" soHe. Drcieinhalb Jahrzehnte lang vermochte

der NationaLpark in ,ungestörter Ruhe zu bestehen und sich zu entwickeln, als ein

Symbol des Natursdlutzgedankens und Natursdmtzw111ens des Sdlweizervolkes. Und

nun treten Kraftwerkingenieure auf den Plan, die sidl mit ihren J:;"inarrzleuten über

aUe die den Nationalpark betreffenden Beschlüsse von Staat und Behörden hinweg

setzen, die Mehrheit des VolkswiUens und d1e Ideen prominemer Wissenschaft.er und

Kämpfer für den Natursdmtz aus rein wirtsdlaftlichen und materiellen Erwägungen

übergehen und zur Seite sdlieben, um an die Projektierung eines internationalen

Spölkraftwerkes heranrzutreten, das von einem schweizerisch-titalien1schCll1 Konsor

tium gebaut werden soll und das die wichtigste Wasserquelle des Nationalpar!,es
fassen IUnd in Swllen und Rohren wegleiten soll. Oder man veng.e.genwärtige sidl die
Maßna·hmen, di.e zur Schaff.ung von Flugplätzen und überlandstraßen, als Autostrada
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und Hauptverkehrsadern, sidl über alle Forderungen eines L<lndschafts- und Heimat
schutzes hinwegsetzen, weil es gelte, der "Entwicldung der Gegenwart" zu dienen.
Oder man schaue sich das stete Hinausdrängen der Städte :ins Freiland
an, diese wadlsenden Häusermeere, die Ja'hr für Jahr Immer mehr Grün
landfläche in sich versdlluch.~n, Wiesen und Felder und sogar Walder. Dann
erkennt man, welche Not demjenigen vor Augen troitt, der für den Natur
schutz kämpft. Wohl w,jrd von den TechniIkern und \Vu-tschaftlern behauptet, es
werde auf die Forderungen des Naturschutzes und des Heimatsd1Utzes geadltet. Es
werden Gesetze und Bestimmungen erlassen, um der Natur und Heimat das Antlitz
zu belassen. Allein, wie sieht es in der Wirklidlkeit aus? - Wie im Unterengadin
heute die Gemeinden, an ihrer Spitze vor allem Zernez, für das Spölwerk eintreten,
da ihnen sonst eine jährJidle Konzessionsgebühr von gegen 2 Millionen Franken ent
gehe, während aus dem Ertrag der Nationailparkkonzession den Zernezern nur eine
jährliche Einnahme von 25 700 tr erwadlse - und aHen heteiligten Gemeinden

zusammen von 29700 ,fr -, so wird eben audl andernorts aus rein materiellen Grün

den erwogen, was erträglicher ist: die Beachtung natursdlützerischer Forderungen
oder das Mithalten in der sidl vertedmisierel1'den Gegenwart. Aber mir Sdl0int, daß

diejenigen Mensdlen immer wieder zu ihrem Recht kommen, die daran festhalten,

daß der Mensdl nicht von Brot aHein leben kann. Und ist es nicht der "verstädterte

Mensch" selbst, der heute nach Erholung in der freien Natur verlangt und in die

freie Landschaft thinaus fl,j,eht, wenn das Wochenende da ist oder ein freier Tag sidl

gibt? Wohin :ist die große Mensdlenmasse gelangt, der Mann der Straße - man ver

zeihe mir diese harten Bezeichnungen -, die ,jn den nüchternen Fahrik- und In

dustrieanlagen, in den rein nadl Zweckmäßigkeit erstellten nüdloernen Gemein
schaftswohnbauten ihr tägliches Dasein fr-isten muß? Hat sich nidlt auch in ihre

Naturbetradltung eine gewisse Schwere gelegt, indem sie "verindustrialisierte Natur"
nicht mehr stört: ein Gittermast, der einen freien Ausblick zerschneidet, ein breites,
morasüiges und vegetationsloses Uter, das beim abgesenkten Stausee den Saum bildet,

der Wasserfläche und Grünland trennt, oder ein Chaletbau mitten in blockigen Stein

häusern oder iUmgekehrt ein Haus a Ja CorhuS'ier zwischen Holzbauten alter und

ortsgebundener überlieferung? - Wir können ja an uns selbst verspüren, wie w,jr

immer mehr uns mit Dingen der Gegenwart wie mit einer längst eingelebten Selhst
verständlidllieit abfinden und es nidlt recht begreifen wollen, wenn irgendwo in

einem -entlegenen Dorf das elektrisdle Licht noch nidlt zu treffen ist, oder .in einem

Gasthaus das "fließende Wasser" tehlt und lediglich der Krug frischen, kühlen Was
sers dasteht, das in das Waschbecken gcleert werden muß. Wie wir nicht mehr ver

stehen, daß man noch einen Brief mit Feder und Tillte schreibt, ihn zur Post trägt
und r,uhig T:tJge, ja Wochen wartet, bis die Rückantwort kommt, denn die Sdueib
maschine haJte doch viel leserlicher die Texte fest, und das Telefon lasse rasdler
fragen und Antwort erhalten! Oder wir setzen uns ins motorisierte Vethike1 ver

schiedenster Art, um rasdl, rasch ein Ziel erreichen zu kÖJ1nen, denn Zeit o.st Geld. -
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Wie muß das vor anderthalb Jahrhunderten noch herrlich gewesen sein, als der
Schaffhauser Histor~ker Emanue.1 von Müller, der uns Eidgenossen so viele starke

und noch heute restlos gültige Weisheiten über Staat und Leben, Nation !Und Gemein
schaft festhielt, ~m P,ferdewagen seine Ambassadorenfahrten unternahm und tage
lang, wodlenlang durch die Landschaft von Stadt ,zu Stadt fuhr, um seine Geschäfte
und Missionen zu erledigen. Da gab es mandlmal da und dort bei einem Gastgeber
ein ,längeres Verweilen und ein Plaudern über Dinge, die arußerhalb des politischen
Tagesgesprächs Jagen, oder einen Abstedler in ein befreundetes Haus, wo noch der
Musen schönste Verehrer zu treffen waren.

Wenn idl derJe,i ~n einem Aufsatz festhaIte, in welchem über den Naturschutz
g,edanken in der Schweiz ~n der Gegenwart beridlt,et werden soll, so eben deshalb,
weiJ damit am besten gesagt ist, daß auch bei uns alle Nöte der Zeit, die gegen Natur
und Heimatschrutz stehen, sidl breiten und immer mehr breiten wollen. Der Schwei

zerische Bund für NatursdlUtz zählt heute rund 50000 Mitglieder, zehntausend mehr
a<ls anno 1939, und der Schweizerisdle Heinlatschutz hat gegen 7000 Geweue, und

in allen Kantonen bestehen kantonale Kommissionen, zum Tei,l solche, di,e von

Staats wegen ernannt sind, die sich für die Erhaltung von Natur und Heimatbild
bemühen. Auch haben ~r eidgenössisdle und kantonale gesetzliche Grundlagen, die

den Gemeinden, Kantonen und dem Bund gestatten, Forderunß'Cn des Natur- und

Heimatsdmtzes zur vollen Beachtung zu bringen. Wie oft dann aber pnivate Gegen
interessen tangiert werden, das zeigen immer wieder ,die sogenannten Besitzesschutz

klagen. Dom danf erwähnt werden, daß in solchen Angelegenheiten unsere schwei

zerischen Gepichte und ganz besonders unsere oberste Gerichtsinstanz, das Bundes
geridlt, immer w,ieder mit klaren Entscheiden für den Natur- und Heimatsdmtz ein
treten, wo .mmer gesetzüche Grundlagen bestehen. Diese Grundlagen sind ja in
unserm Staat, einer Demokraoie, durch den unbeeinflußten Willen der Volksmehrheit
festgelegt, so daß sich die Minderheit fügen muß.

W,ir lasen ,einmal ,einen Hinweis a'Uf die "Quadratmeter-Krankheit", die audl in
unserm Land den Bauern immer mehr zu erfassen droht. Es ist cine gefährlich,e

Krankheit, gerade für den Natur- und Heimatschutz: da besitzt ein Landmann

seinen eigenen Grund rund Boden, vielleicht aus altJem Erbe übernommen, mit Haus
und Hof, in welchen schon Vater und Großvater lebten. Aber die ro,[,[ende Zeit

erfaßt auch sein Gebiet. Zuerst werden Wiesen und Acker nlicht mehr mit deT von
kräftigen Armen g,eschwungenen Sense und mit dem vom starken Ochsengespann

oder von Pferden gezogenen Pflug und der Egge bearbeitet, 'sondern Maschinen
rnäher rund Traktor finden Einzug. Dann kommt vielleicht eine überlandstraße,

eine Außerdorfstraße oder irgendeine Verkehrserleicl1terung. Der Landmann ver
kauft ,einen Bauplatz. Einen zweiten. Die Söhne und Töchter wollen nicht mehr im
bäuerlichen Gewerbe wirken 'Und werken. 1m IncLustr,ie-Etablissement des Dorfes
oder in der nahen Stadt sind Verdienst und Freizeit leichter ,erhä.lt:Jlich. So hat der
Bauer bald genug Land für sich aHein. Weiter,e Bauplätze gehen weg; ein Stück ums

86

© Verein zum Schutz der Bergwelt e.V. download unter www.vzsb.de/publikationen.php und www.zobodat.at



andere vom großen Hof gelangt -in fremden Besitz - und zuletzt bleiben nur nodl
Haus und Stall, ihrem Zweck entfremdet, und diese weidlen vielleidlt aum nom

einem nouen Bau irgendwcldler Art... So hat die Quadratmeterkrankheit genagt

und genagt. Im kleinen nagt sie hier, im großen dort. Und die Ortsmaften fressen
sim ,ins Grünland hinein. Ist es da nimt Aufgabe des Natursmutzes, in einer ge
wissen Abwehr bereit zu stehen, um hier in manmer Hinsimt zum Red1ten zu
sehen und dieses Oberwadlsen von Fr,eiland in Maß und Ziel zu bringen und um zu
verhindern, daß ein rücksidltsloses überborden darms wird?

Neben der Sdlaffung von Großres·ervaten (der Größenmaßstab allerdings nadl
unserm und nimt nadl "amereikanismem" Maßstab gew,ertet), die wirklidl dauernd

von allen mensmlidlen Einflüssen, die das Naturhild ,und Natur,leben zu stören ver

mögein, gesdtützt sind, gih es auch in der Sdtweiz, diese eine und widttige Aufgabe
zu er,füllen: Natur und Heimat in den Ortsmaften und ganz besonders ein deren Um
gebung zu erhalten. Es geht ,dabei nimt 'nur um einen Badllauf und dessen Ufer

gestrüpp, die Bienenwoide sind ,und den Vögeln L~bensraum, 'um einige Bäume oder
einen freien Aussidttshubel, sondern um die ti·efernste Erhaltung des Heimatgefühls

und der Liebe zur Heimat, w.ie sie von den Vätern als Erbe uns überg.eben wurden.

Je mehr w,ir nive1J.ieren, je mehr 'Wlir Ü1ber weiteste Gebiete 'ausgleimen, in jedem
und weitesten Sinn des Wortes, um so mehr verlieren wjr das, was uns Mensdlen der
erdduftenden SmoUe und dem Vaterlande nahe und v,el'bunden sein läßt. Natur

sdlützer haben diese Aiufga'be ,zu erfüllen, wo immer sidl Gelegenheit bietet, für die

Erhaltung einer mäglimst unherührten und unvermaterialisierten Natur einzustehen,

was oft genug ein Einstehen für kleinste Dinge, kleinste Lebewesen bedeutet. Und

wei'l es ein diesem Kämpfen um kleinste und größte Djnge geht, ,ist das Ringen nimt

immer leimt, eist das Messen -und Ermessen manchmal smwer!
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