
Probleme und Sorgen auch in der Schweiz 
Ein Naturschützer - Brief 

von Max Oechslin (Altdorf-Uri) 

Ä b und zu scheinen mit der erhöhten Arbeit für Natur- und Heimatschutz die Miß
.ll.. erfolge und Probleme parallel anzusteigen. Denn es ist so, daß mit der Z u -
nah m e der B e v ö I k e run g auch die Forderungen an die uns umgebende Natur 
immer größer werden, wobei, das muß man leider immer und immer wieder bemerken, 
der Egoismus des einzelnen Menschen weit überwiegender ist, als der Wille zur Ein
ordnung, verschweige zur Unterordnung in eine Gemeinschaft der Gesamtheit. Denken 
wir nur einmal an das Quellwasser, an Tri n k - und B rau c h was s e r. Wie 
haben wir doch durch das stete Nachgeben gegenüber Unternehmungen allerart zu 
Gunsten bestimmter Gruppen von Menschen (die behaupten, allein für die Allgemein
heit und deren Wohlergehen auf den Plan zu treten) Flüsse in den Dienst von Trans
portwegen und von Kraftwerken gestellt und dabei die gründliche Verschrnutzung und 
den Tod eines sich selbst reinigenden, fließenden Gewässers erreicht; wie haben wir 
durch die Wasserableitungen, um Stauseen zu speisen, und durch die Stollen und Rohr
leitungen zu den Kraftzentralen dazu beigetragen, das natürliche Wasserregime der 
Natur zu vernichten; und wie haben wir durch die geradezu fanatische Durchführung 
von Meliorationen, selbst der kleinsten Bäche und Moore, erreicht, den Wasserhaushalt 
der Taggewässer und der Grundwasserströme so zu beeinflussen, daß wir deren Zer
störung recht nahe geruckt sehen. Und wie haben wir es endlich auf dem Gebiet des 
Heimatschutzes, der sich in den wenigsten Fällen völlig vom Naturschutz trennen läßt, 
dank der Rationalisierung der Wohnbauweise in Wohnkisten und einer Architektur, 
die bar eines Heimatgefühls geworden ist und lokale Gegebenheiten über Bord wirft, 
zu einer rigorosen Ausnivellierung der Ortschaften gebracht, sodaß sie sich oft genug in 
der gegebenen Landschaft wie eine Faust aufs Auge ausmachen. 

Es wird in Versammlungen und in öffentlichen Amtsstuben und von Behörden am 
laufenden Band von der Notwendigkeit des Natur- und Heimatschutzes 
gepredigt, in den Tageszeitungen davon geschrieben und in Zeitschriften aller Art in 
Aufsätzen dargelegt, daß es beim Schutz der Natur und der Heimat eine Viertelstunde 
vor zwölf sei. Und dabei wird vom Einzelnen und von den Einwohnergemeinschaften, 
von Gemeinden, Bezirken und vom Staat im Rahmen des sogenannten Fortschrittes und 
der Einordnung in die Forderungen der Wirtschaft und des Verkehrs selbst in lokalsten 
Regionen Widerpredigt geübt und gehalten und auf breiter Basis die Vernichtung 
unseres Lebensraumes besorgt! 
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Es bestehen und erwachsen immer weitere Pro b lern e, die weit über die Landes
grenzen hinausgreifen, zum Teil gesehen, zum Teil aber - zum weitaus größeren! -
übersehen. Man kümmert sich um die Kartoffelstaude im eigenen Garten und um die 
Steigerung des Ertrages des Apfelbaumes und einer Korngarbe im eigenen Feld, ver
chemisiert um Einzeldinge wegen die Natur und beachtet nicht, wie man dadurch ihr 
harmonisches Zusammenbestehen und Ineinandergreifen unterbindet und zerstört. über
sieht aber, daß anderswo, allerdings in einem andern Staatsgebiet, Steppen und Wüsten 
der brachliegenden Natur durch. einen Gesamteinsatz zur guten Kultivierung des Landes 
und zu Produktion von Nahrung für weit größere Volksrnassen gewonnen werden 
könnten. Ob es teurer zu stehen käme? Wir glauben es nicht! Denn wenn wir mit der 
Meliorierung der näheren Umwelt den eigenen Lebensraum vernichten, dann kommt 
uns das weit teurer zu stehen, als wenn wir Millionen von Quadratkilometern brach
liegendes Land, das vor Jahrhunderten fruchtbar war, der Versteppung und Verwüstung 
überlassen und nicht in die Fruchtbarkeit zurückführen. 

In der Schweiz stellen sich die Probleme des Natur- und 
H e i m a t s c hut z e s g e w iss e r maß e n auf eng e m Rau m. Die Bevölke
rung hat sich innert acht Jahrzehnten verdoppelt. Die Zahl der Stadtgemeinden (von 
über 10000 Einwohnern) hat sich verfünffacht. Galt Zürich um die Jahrhundertwende 
als die einzige Großstadt mit über 100000 Einwohnern (130000 E.), so sind es heute 
bereits deren fünf Städte, die diese Einwohnerzahl überschritten haben (1963: Zürich 
441000, Basel 208000, Genf 180000, Bern 170000, Lausanne 131000). 75 Gemeinden 
zählen bereits über 10000 Einwohner. Der bewohnbare Raum ist durch die Voralpen 
und die Alpen eingeengt. Die Fläche des produktiven Bodens wird laufend kleiner; die 
Vergrößerung der Gemeinden und die Zunahme des von Straßen und Plätzen außerhalb 
diesen eingenommenen Bodens gebt vorwiegend auf Kosten des Grünlandes. Wir er
leben einen anhaltenden Grünlandschwund. So wird der Ruf n ach E rho I u n g s
ge b i e t e n immer größer, nach von den Menschen mehr oder weniger unberührten 
oder im Rahmen der von der Natur gegebenen Grundlagen benutzten Gebieten, nach 
Wald, Mooren und Seen. 

Nehmen wir die letzteren vorweg: die See n. Da beginnt eine große Not sich zu 
breiten. Ein See besteht zweifellos aus einer Wasserfläche und den Ufern. Ohne die 
letzteren kann kein See bestehen. Das wird so unglaublich stark vergessen, indem näm
lich die Ufer, so weit sie sich nicht im öffentlichen Besitz befinden (prozentual im 
kleineren Anteil), sondern Privaten gehören, Stück um Stück an Dritte verkauft werden 
für den Bau von Wochenend- und Ferienhäusern. Das Zuvor freie und längs der Wasser
fläche begehbare Gelände wird eingeengt, abgezäunt, abgeschlossen. Wir kennen Fälle, 
wo sogar Landwirte, welche Seeuferland verkauften, für gutes Geld, zuletzt nicht 
einmal mehr selber an den See treten konnten. Und so werden im besonderen für die All
gemeinheit die Seeufer geschlossen, so daß sie nur noch vom öffentlichen Boden aus mit 
den Booten auf die Seefläche gelangen kann. Nicht zu vergessen die Abwässer, welche 
aus dieser Uferüberbauung in die Seebecken fließen und das Wasser langsam, aber sicher 
verschmutzen. Mit welcher Rücksichtslosigkeit gegenüber der Allgemeinheit Seeufer von 
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einer kleinen Zahl von Bevorzugten aufgekauft und überbaut werden, erleben wIr In 

der Schweiz an den meisten Seen, so daß die Streifen, welche nicht mehr für jedermann 
offen stehen, rapid zunehmen und der Gedanke bereits laut wird. daß durch eine Volks
initiative erwirkt werden soll, daß durch ein Gesetz die Seeufer auf bestimmte Breite 
für jedermann zugänglich bleiben und bereits "erfaßte Privatgebiete" geöffnet werden 
müssen. - Beim Sihlstausee im Kanton Schwyz (Hochtal von Einsiedeln), welcher für 
die Speisung des zum großen Teil der Stadt Zürich gehörenden Kraftwerkes dient, 
wurden glücklicherweise lange Uferstrecken erworben oder durch die öffentlichkeit des 
Bezirkes Einsiedeln (öffentlich rechtliche Korporation) für die Oberbauung gesperrt, 
so daß sie offen bleiben. Ein Unternehmen beabsichtigte große Blockbauten mit Einzel
wohnungs-Eigentum zu erstellen, wodurch ein langer Seeuferstreifen geschlossen worden 
wäre, unbeachtet des Umstandes, daß für einen erfolgreichen Gewässerschutz keine 
Kanalisation der Abwässer vorhanden ist. Das Projekt mußte deshalb abgelehnt 
werden. - Im Gebiet des unter Naturschutz stehenden Greifensees wurden die in den 
Schutz einbezogenen Auwälder und Schilfbestände, entgegen den Vorschriften, von 
Wohnwagen- und Bootbesitzern in so ungehöriger Weise überstellt und durch den Bau 
von "Wochenendhütten" in "Eigentum" genommen, daß die Behörde des Kantons 
Zürich im Frühjahr 1965 mit gewaltsamem Eingriff die Wohnwagen dutzendweise ab
schleppen und die Ufer von allen überbauungen räumen lassen mußte. Gerade der 
Greifensee ist ein Beispiel dafür, wie ein falschverstandener Naturschutz und falsch
bewerteter und ausgelegter Erholungsraum von einer Kleinzahl von Einwohnern aus 
purem Egoismus "für sich ausgewertet werden will". Wir treffen solches "Beanspruchen" 
von Ufern an zahlreichen Seen. Es ist deshalb unumgänglich, daß solche Schutz- und 
Erholungsgebiete durch Anlegen von bestimmten Wegen und Plätzen für die Allgemein
heit geöffnet werden und durch eine ständige Aufsicht in Ordnung gehalten bleiben. 

Ein lastendes Problem bringt in unserm ganzen Alpengebiet neben der Zunahme der 
Bergbahnen aller Art, welche aber durch die Erteilung der Konzessionen auf bestimmte 
Gebiete kanalisiert werden können, im besonderen die T 0 u r ist i k - F I i e ger e i. In 
mühsamen Verhandlungen konnten zahlreiche Vereinigungen, wie der Schweizerische 
Bund für Naturschutz, der Schweizerische Heimatschutz, der Touristenverein "Die 
Naturfreunde" und vor allem der Schweizer Alpenclub, Bundesbehörden und Parlament 
zu einer Neufassung des sogenannten Luftfahrtgesetzes bringen. Es wurden in der Ver
ordnung zu diesem im Alpen- und Juragebiet lediglich noch 42 Außenlandeplätze und 
6 Winterlandeplätze genehmigt, um das bisher mehr oder weniger freie Landen von 
Kleinflugzeugen zu unterbinden, welches aus "fremdenindustriellen Gründen" in den 
letzten Jahren propagiert und geübt wurde. Gerade auf diesem Gebiet zeigt sich, wie 
eine falsch verstandene Fremdenindustrie auf Irrwege geraten kann, indem sie mehr 
dem Rummelmenschen zu gehorchen scheint, als dafür besorgt zu sein, für die Gäste, 
welche Ruhe und Erholung in unseren Bergen suchen, einen angenehmen Aufenthalt zu 
schaffen. Es ist bezeichnend, wie diejenigen Kreise, welche aus materiellen Gründen an 
der Touristikfliegerei Interesse haben, laufend gegen das neue Luftfahrtgesetz und 
dessen Verordnung anrennen, um die nun endlich erreichten Einengungen, welche zu-
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gunsten der Allgemeinheit geschaffen wurden, wieder zu sprengen. Dabei greifen sie zu 
Begründungen, wie die Verlängerung der Skifahrersaison, der Verdienstbeschaffung für 
Bergführer, indem Skifahrer und Bergsteiger mit dem Flugzeug zur Höhe gebracht 
werden können und die langen Anmarschwege wegfallen, und der Notwendigkeit der 
Ausbildung der Piloten der Rettungsflugwache (derweil in den Vorschriften eindeutig 
für die letzeren festgehalten wird, daß sie bei übungsflügen Mitfahrer mitnehmen 
dürfen und die Rettungseinsätze selbst keinen Einschränkungen unterliegen). Das Gros 
der Skifahrer und Bergsteiger wird sich kaum die Flugfahrten leisten können. - Die 
Gegnerschaft einer geordneten Touristikfliegerei setzt sich offensichtlich von Unter
nehmen einer "Fremdenindustrie" zusammen, welche lediglich auf eine erweiterte Ein
nahmequelle hinzielen. 

Wir besitzen in der Schweiz ein sogenanntes ,,1 n v e n t a r der zu er haI t e n -
den Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Be
d e u tun g ", das im Auftrag des Schweizerischen Bundes für Naturschutz, des 
Schweizerischen Heimatschutzes und des Schweizer Alpenclubs von einer hiezu be
stellten Kommission in den Jahren 1959-1963 erstellt worden ist und 105 Objekte ent
hält. Dabei wurden einzigartige Objekte (in schweizerischer wie in europäischer Sicht) 
aufgenommen, wie zum Beispiel der Rheinfall "als größter mitteleuropäischer Wasser
fall", der Vierwaldstättersee "als Alpenlandschaft von unübertroffener Schönheit und 
zugleich als das Gebiet der bedeutendsten nationalen Gedenkstätten", einzelne Berg
gipfel, Typlandschaften und Erholungslandschaften (zum Beispiel die Lägern, das 
Aargauische Reußtal). Das Inventar ist eine W uns chI ist e, welche den Behörden und 
der öffentlichkeit dienen soll, damit diese Gebiete, bei aller Wahrung bisheriger 
Nutzungsart, bestmöglichen Schutz zur Erhaltung finden. - Bis heute hat aber ledig
lich die Gemeinde Binn, im Oberwallis, durch Gemeindeversammlungsbeschluß einen 
Vertrag mit Naturschutzkreisen und Schweizer Alpenclub bestimmt, daß dem Begehren 
des Inventars nachgelebt und das Binntal in seiner Ursprünglichkeit bestmöglich er
halten werden soll, was bedingen wird, daß seine Mineralienschätze und die Pflanzen
welt im besonderen keiner "freien Ausbeutung" anheimfallen oder ausgerottet werden, 
und das "prächtige Wander- und Tourengebiet, durch Fremdenindustrie noch wenig 
berührt", wie im Inventartext zu lesen ist, erhalten und vor Wasserkraftnutzung, 
Ferienhäuschen, welche der herkömmlichen Bauweise nicht entsprechen, ungeregeltem 
Campieren, Motorfahrverkehr und Seilbahnen geschützt bleibt. -

Viel zahlreicher sind schon die gegenteiligen Begehren, welche sich über das Inventar 
hinwegsetzen. Am Nordwestfuß der Lägern wollen militärische Kreise nördlich von 
Baden-Ennetbaden-Wettingen bei Oberehrendingen einen ausgedehnten Schießplatz an
legen, gerade am Rand des so dringend notwendigen Erholungsraumes der Agglomera
tion von Baden-Wettingen. Das Gipfelgebiet des Chasserals, das nun durch eine Seilbahn 
Nods-Chasseral bereits erschlossen worden ist (nach der Veröffentlichung des Inventars!), 
wird laufend von Baubegehren für Ferien- und Wochenendhäuschen erfaßt. Der Rheinfall 
wird fortgesetzt durch die Umbauung eingeengt und würde, sollte das Begehren der 
Schiffbarmachung des Rheins von Basel bis Bodensee verwirklicht werden, wie es von 
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Industrie- und Handelskreisen vehement gefordert wird, ganz gewaltig beeinflußt. Die 
Reußlandschaft Frauenthal-Maschwanden, im Süden, bis Brugg-Aargau, im Norden, 
steht gegenwärtig im Feuer der Ufergebiet-Meliorationen und Wasserkraftnutzung. Der 
Nationalstraßenbau bedroht zusammen mit Projekten für eine Wasserkraftnutzung die 
Aarelandschaft zwischen Bern und Thun, wozu auch die Schutt- und Kehrichtablage
rungen und die Erstellung von störenden Bauten hinzukommen. Das Kleinod Vier
waldstättersee ist nicht nur durch bereits bestehende zahlreiche Steinbrüche schon stark 
verschandelt, sondern wird gegenwärtig durch ausgedehnte überbauungen der Ufer und 
Hänge arg in seinem landschaftlichen Aspekt geändert, was auch für den Rigi gilt, der 
in absehbarer Zeit von allerlei Bauvorhaben erfaßt werden wird, wenn einmal die Luft
seilbahn Weggis-Rigi-Kaltbad, welche von den Behörden konzessioniert worden ist, 
gebaut sein wird, wobei gerade das Gebiet des Rigi für die Stadtbevölkerung von 
Zürich und Luzern ein sehr wichtiges Erholungsgebiet ist. Engstligental und Geltental 
im Berner Oberland stehen im Kampfgebiet der Bernischen Kraftwerke (denen der Kan
ton Bern als Hauptteilhaber angehört!) und im waadtländischen, einmaligen Vallon de 
Nant mußte eine Opposition aus Volkskreisen aufstehen, um zu verhindern (hoffen wir 
mit Erfolg), daß die von der Einwohnergemeinde den Militärs bereits zugesagte Be
willigung für die Errichtung eines Panzer- und allgemeinen Schießplatzes Gültigkeit 
erhält. Gerade hier zeigt sich, was Geldofferten im Forum einer Gemeindeversammlung 
zu erwirken vermögen! 

Kraftwerkinteressen stehen beim Rhonegletscher und dessen Vorgelände den Bestrebun
gen des Naturschutzes entgegen, indem bei Gletsch eine hohe Staumauer errichtet werden 
soll, so daß das ganze, weite Gebiet des Gletschbodens bis zirka 2000 Meter Höhe zu 
einem Stausee umgewandelt und dessen Wasser in Stollen zu Kraftwerken bei Oberwald 
und tiefer geleitet würde (die unteren Stufen sind bereits im Bau!). Dabei besteht die 
Sonderheit, daß das Gebiet privates Eigentum ist, einschließlich Gletscher und Berge. 
Im Quellgebiet des Hinterrheins rühren sich wiederum Militärs um die Schaffung 
eines Schießplatzes im ganzen Gebiet der Zapportalp und deren Umgebung, unbeachtet 
der Tatsache, daß gerade dieses Alpgebiet als eine "Naturschutz-Stiftung an eine 
Sektion der Schweizer Alpenclubs überging, wobei die SAC-Kreise Stiftung und Be
sitz voll und ganz beachten wollen. 

Im Tessingebiet erwähnt das Inventar das Val Verzasca als zu schützendes Objekt, 
wobei aber gegenwärtig im Taleingang eine Staumauer in Bau steht, um einen künst
lichen See zu schaffen, der das Tal zwischen Mergoscia und Vogorno unter Wasser setzen 
wird, um ein Kraftwerk zu speisen, und im Delta del Ticino edella Verzasca greifen 
nicht nur Campingplätze in einem fast ungehörigen Ausmaß um sidl, sondern auch die 
überbauung mit Industrie- und Wohnblockanlagen möchte selbst die Auwaldgebiete 
(Strand!), in welchen eine reichhaltige Vogelwelt jahraus, jahrein zu treffen ist, die 
Gebiete des Bolette und des Brene im Piano di Magadino, zerstören. Und endlich: auf 
den durch Saurier-Fossilfunde berühmt gewordenen Mante San Giorgia am Lago di 
Lugano soll eine Luftseilbahn vom Seeufer zum Gipfel geführt werden und was dann 
für diesen von schütterm Wald bedeckten Berg geschieht, zeigen die überbauungen des 

35 

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



Seeufers zwischen Riva San Vitale und Brusino-Arsicio mit Wochenend- und Ferien
häusern bereits an. - Das sind alles Objekte, welche im Inventar aufgeführt sind, zu 
schützende Landschaften, welche aber bereits dem Geldmaterialismus zum Opfer 
fallen sollen! 

Der Na t ion als t r a ß e n bau bringt landauf und landab tiefgreifende Ein
griffe in unser Landschaftsbild, welche besonders in den Gebirgstälern von großer Trag
weite sein werden, landschaftlich und völkisch, denn die Straßenbauten werden manche 
Verindustrialisierung von Tälern nach sich ziehen. Zugegeben: die leitenden Organe 
bemühen sich, mit den Projekten und deren Ausführung sich in die Landschaft ein
zupassen. Aber es zeigen sich schon allerlei Ungereimtheiten. Ob nicht kommende 
Generationen einmal auf unsere Gegenwart hinweisen werden, weil wir im Taumel 
des Verkehrs und dessen Motorisierung Boden und Räume opfern, dabei Industrien 
und einer Ob erbauung rufen, welche wider altüberliefertes Heimaterbe stehen? 

Man nennt uns Naturschützer und Heimatschützel' unreale, verträumte Menschen, 
oder, wie es jüngst sogar in einem durch die Schweizerische Pressekorrespondenz ver
breiteten Artikel zu lesen war, Don Q u i jot e n, deren "unabänderlicher Glauben 
an eine hohe Illusion sie zu unsterblichen Toren" stempeln werde. 

Nun, lieber ein Tor aus Heimat- und Naturliebe sein, als ein Räuber an der Heimat 
und ein Zerstörer des Erbes der Väter aus materiellen Gründen und verstecktem Sack
patriotismus. 

Je mehr sich der Mensch vom Gefühl einer bestimmten Heimatzugehörigkeit entfernt, 
um so mehr wird sein Lebensraum zum bloßen Nutzungsgebiet. Naturschutz und 
Heimatschutz treten dann in den Hintergrund. Der Mensch wird arm an Gemüt und im 

Sinn für eine Heimat. 
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