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– letztere wegen der schlechten Verb!ndungen – un-
bedeutend und le!cht abzulösen se!. D!esem Um-
stand und dem"en!gen, dass s!ch gerade an d!eser 
Stelle w!e kaum an e!ner andern e!n verhältn!s-
mäss!g grosses, zusammenhängendes Reservat!-
onsgeb!et herstellen lässt, massen d!e Urheber des 
Pro"ektes e!ne Bedeutung be!, welche d!e unange-
nehm empfundene per!pher!sche Lage des Parkes 
übersehen lasse. D!e Naturschutzkomm!ss!on nahm 
also von der Geme!nde Zernez Val Cluoza, das e!nst-
we!l!ge Zentrum des Nat!onalparkes, Val Tanter-
mozza, das Herr Dr. Coaz !n der Komm!ss!on als 
das w!ldeste Tal der Schwe!z, "a v!elle!cht Europas 
beze!chnet hat, ferner d!e D!str!kte Praspöl, La 
Schera, Fuorn und Stavelchod, und s!e hat da#ür 
"ährl!ch an Pachtz!ns $% &'' Franken zu bezahlen. 
Der Pachtvertrag war zunächst auf &( Jahre abge-
schlossen. Es war der verstorbene Herr Bundesrat 
Schob!nger, der als Departementsvorsteher des 
Innern e!ne solche Befr!stung als durchaus unzu-
längl!ch erklärte und verlangte, dass alle Pachtver-
träge auf )) Jahre abgeschlossen werden müssten, 
e!ne Forderung, auf d!e e!nz!g d!e Geme!nde Zernez 
e!ngegangen !st, während Schuls und Scanfs auf &( 
Jahren beharren.»
 N!cht zu unterschätzen !st !n d!esem Zusam-
menhang auch d!e Rolle des Schwe!zer!schen Bun-
des #ür Naturschutz *heute Pro Natura+, der $)') 
e!gens #ür d!e F!nanz!erung des Parks *Pachtz!nsen, 
Betr!ebskosten und Gehälter der Parkwächter+ ge-
gründet wurde.

Pionier der Geobotanik
D!e tre!bende Kraft be! der w!ssenschaftl!chen Be-
gle!tung des von den be!den v!s!onären Basler Pr!-
vatgelehrten und Vettern Paul und Fr!tz Saras!n 
!n!t!!erten Nat!onalparks war neben dem Zoologen 
Fr!edr!ch Zschokke vor allem der Botan!ker Carl 
Schröter. Dessen Fam!l!e stammte ursprüngl!ch 
aus Deutschland und Österre!ch, erh!elt aber $%,% 
das Bürgerrecht der Stadt Zür!ch. Carl wuchs !n 
Zür!ch-Fluntern auf und stud!erte nach dem Besuch 
des kantonalen Gymnas!ums Zür!ch an der ETH 
Zür!ch, wo er $%-, se!ne Stud!en m!t dem D!plom 
abschloss.

Was ze!chnet den Schwe!zer!schen Nat!onalpark se!t 
se!ner Gründung vor $'' Jahren aus? Der Zürcher 
Botan!ker Carl Schröter brachte es bere!ts $)&. !n 
e!nem Art!kel !n der e!n/ussre!chen Ze!tschr!ft «Na-
ture» (Schröter, 1923) sow!e $)&, !n e!nem Vortrag vor 
M!tgl!edern der L!nnean Soc!ety of London auf den 
Punkt: „Human !nterference !s absolutely excluded 
from the whole reg!on. Shoot!ng, "sh!ng, manur!ng, 
graz!ng, mow!ng, and wood-cutt!ng are ent!rely pro-
h!b!ted, no #ower or tw!g may be gathered, no an!mal 
k!lled and no stone removed – even the fallen trees must 
rema!n untouched. In th!s way absolute protect!on !s 
secured for scenery, plants, and an!mals: Nature alone 
!s dom!nant. Anyone may v!s!t the Park, but only s!m-
ple alp!ne shelter-huts are prov!ded, no hotels be!ng 
allowed to be erected. Camp!ng and the l!ght!ng of "res 
are proh!b!ted.“

Praktische Gründe gaben Ausschlag
Obwohl der Schwe!zer!sche Nat!onalpark heute e!ne 
anerkannte Inst!tut!on !st, mussten se!ne Be#ürwor-
ter vor $'' Jahren noch m!t etl!chen pol!t!schen, 
w!rtschaftl!chen und soz!alen Schw!er!gke!ten kämp-
fen. Der aus dem Unterengad!n stammende Ste!van 
Brun!es, der !n Basel als Gymnas!allehrer tät!g war 
und zw!schen den städt!schen Akadem!kern und 
der e!nhe!m!schen Bündner Bevölkerung zu ver-
m!tteln wusste, sch!lderte $)&% !m Neu"ahrsblatt 
unserer Gesellschaft d!e Gründungs"ahre des Na-
t!onalparks m!t folgenden Worten (Brunies, 1928): 
«Von der allergrössten Bedeutung #ür d!e Wahl des 
Ofengeb!etes waren prakt!sche Gründe: d!e Tatsa-
che, dass d!e Täler zum grössten Te!l ganz unbe-
wohnt s!nd und dass d!e We!d- und Holznutzung 

Carl Schröter – Mitbegründer 
des Nationalparks
Vor genau 100 Jahren wurde der 
Schweizerische Nationalpark im 
Unterengadin gegründet. Dass die Idee 
eines grossen Schutzgebietes damals 
realisiert wurde, daran hat ein Zürcher 
Forscher massgeblichen Anteil: der 
Botaniker Carl Schröter (1855–1939). 
Er setzte sich als einer der ersten für 
den Schutz dieser naturnahen Land-
schaft ein.
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Naturschutzkomm!ss!on und der Komm!ss!on für 
d!e w!ssenschaftl!che Erforschung des Nat!onal-
parks. Letztere wurde von !hm während der ersten 
"# Jahre präs!d!ert.

«Prächtiger Zufluchtsort»
D!e Idee zu e!nem Nat!onalpark präsent!erte Carl 
Schröter be! der ersten S!tzung der !m Jahre "$%& 
gegründeten Schwe!zer!schen Naturschutzkomm!s-
s!on. Schröter verknüpfte d!esen Gedanken m!t der 
Unterengad!ner Val S-charl. D!eses Tal hatte er m!t 
dem e!dgenöss!schen Oberforst!nspektor Johann 
Coaz besucht und "$%' !n e!ner Publ!kat!on (ür d!e 
Gründung e!nes Nat!onalparks wärmstens empfoh-
len (Schröter, 1905): «D!eses Tal … hat re!che Arven-, 
Lärchen- und F!chtenwälder, w!lde Leg(öhrenbe-
stände, e!ne schöne Alpen)ora und wenn man e!n 
Stück des anstossenden Ofengeb!etes dazu nähme, 
ausgedehnte Bestände der hochstämm!gen Berg-
(öhre, !n denen noch der Bär haust. Es gäbe, wenn 
e!n genügend grosses Stück e!ngehegt wäre, e!nen 

 Als hab!l!t!erter Ass!stent konnte er schon 
"**+ nach dem Tod se!nes Doktorvaters Oswald 
Heer d!e Professur (ür spez!elle Botan!k an der ETH 
übernehmen, wo er dann b!s "$#& lehrte. Se!ne Vor-
lesungen und Exkurs!onen gestaltete er m!t ausser-
ordentl!cher Lehrbegabung zu genussre!chen An-
z!ehungspunkten (ür Stud!erende und Hörer.
 Zusammen m!t se!nem lang,ähr!gen Freund 
Mart!n R!kl!, Konservator an der ETH Zür!ch, (ör-
derte Schröter !nsbesondere d!e Geobotan!k als 
e!gene D!sz!pl!n, !ndem er P)anzengeograph!e, 
P)anzenökolog!e und Vegetat!onskunde -P)an-
zensoz!olog!e. m!te!nander komb!n!erte. Er publ!-
z!erte aber auch über d!e Landw!rtschaft – besonders 
d!e Alpw!rtschaft – m!t W!esen- und Moorunter-
suchungen. Über Jahre h!nweg war Schröter zudem 
als Vorstandsm!tgl!ed versch!edener Fachgesell-
schaften tät!g, darunter !n der (ür d!e Gründung des 
Nat!onalparks w!cht!gen Schwe!zer!schen Naturfor-
schenden Gesellschaft m!t den be!den aus !hr her-
vorgegangen Komm!ss!onen: der Schwe!zer!schen 

Frühe Flugaufnahme von Walter Mittelholzer aus dem Jahre 1925. Auf dem Bild mit Blick von Susch Richtung 
Süden ist in der Mitte Zernez zu erkennen. Die Val Cluozza ist im linken Bildhintergrund, die Val Tantermozza im 
rechten Bildhintergrund zu sehen. Im zentralen Bildhintergrund befindet sich der Piz Quattervals (3165 m).
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der Alpen zum «Netzwerk Alp!ner Schutzgeb!ete» 
zusammengeschlossen.
 W!e wegwe!send d!e Idee e!nes Schwe!zer!-
schen Nat!onalparks war, ze!gt s!ch an den Worten, 
m!t denen Carl Schröter se!ne Ansprache !n London 
abschloss: „A tr!p through the Sw!ss Nat!onal Park 
del!ghts us not only by the wonderful scenery, by the 
wealth of Flora and Fauna, by the un!que opportun!ty 
for sc!ent!"c !nvest!gat!on, but also by the !dea that a 
whole nat!on has solemnly taken a vow that here the 
whole must be preserved for all: that all personal ad-
vantage and all mater!al pro"t are to be d!sregarded. 
A patr!ot!c deed, the educat!onal e#ect of wh!ch !s very 
h!ghly esteemed !n our mater!al!st!c world.” D!ese 
V!s!on g!lt wahrl!ch auch heute noch – und n!cht nur 
"ür den Schwe!zer!schen Nat!onalpark.
    Rolf Rutishauser und Stefan Ungricht

prächt!gen Zu#uchtsort "ür d!e letzten Reste alp!ner 
T!erform und würde s!ch v!elle!cht auch "ür d!e W!e-
dere!nbürgerung des Ste!nbocks e!gnen.»
 Bere!ts s!eben Jahre später durfte Schröter 
auf e!ne erfolgre!che Startphase durch den E!nbezug 
der Täler Cluozza, Tantermozza, Müschauns und 
zum Te!l auch Trupchun verwe!sen: «So umfasst 
also $etzt der schwe!zer!sche Nat!onalpark e!ne Flä-
che von %& km' und verlangt e!ne Pachtsumme von 
gegen () ))) Fr., m!t dem Aufwand "ür Bewachung 
(* ))) Fr.» (Schröter, 1913) Der we!tere Verlauf der 
Gründung, d!e Auswe!tung des Parks und d!e Über-
nahme der +nanz!ellen Verantwortung durch d!e 
Schwe!zer!sche E!dgenossenschaft s!nd !m sehr le-
senswerten, von Patr!ck Kupper verfassten Buch 
«W!ldn!s scha,en» nachzulesen (Kupper, 2012).

Vorbild für andere Schutzgebiete
Der Schwe!zer!sche Nat!onalpark wurde !m S!nne 
von Carl Schröter als e!n «Raum der Natur» konz!-
p!ert, der «vor $edem menschl!chen E!n#usse ge-
schützt», ganz se!ner «fre!en natürl!chen Entw!ck-
lung» zu überlassen war -Bundesbeschluss von (%(./. 
E!ne Art!kelsammlung zum ())0Jahr-Jub!läum des 
Schwe!zer!schen Nat!onalparks +ndet s!ch unter dem 
T!tel «D!e Schwe!z, e!n Nat!onalpark?» !m Schwe!zer 
Forschungsmagaz!n «Hor!zonte» (Falk et al., 2014). 
 Dar!n ö,net s!ch der Bl!ck auch auf we!tere 
!n der Schwe!z real!s!erte Naturpärke w!e etwa das 
UNESCO0B!osphärenreservat Entlebuch und den 
Naturpark Thal !m Solothurner Jura. D!ese stellen 
n!cht mehr, w!e der Nat!onalpark, den totalen Schutz 
der Natur !n den Vordergrund, sondern nachhalt!ges 
W!rtschaften. Zur Bedeutung des Schwe!zer!schen 
Nat!onalparks als Vorläufer von Nat!onalpärken an-
derswo schre!bt Kupper: «D!e exper!mentelle An-
ordnung machte den Schwe!zer!schen Nat!onalpark 
zum Prototyp e!nes w!ssenschaftl!chen Nat!onal-
parks.» Se!ther s!nd !n v!elen anderen Ländern der 
Erde Nat!onalpärke und we!tere Naturpärke entstan-
den, d!e dem Erhalt der ursprüngl!chen Natur, deren 
w!ssenschaftl!cher Erforschung und dem nachhal-
t!gen Tour!smus d!enen. So haben s!ch d!e Nat!o-
nal- und Naturpärke m!t den UNESCO0Reservaten 
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«Die experimentelle Anordnung 
machte den Schweizerischen  
Nationalpark zum Prototyp eines 
wissenschaftlichen Nationalparks.»

‹—  Zwei frühe Förderer der Nationalparkidee: 
Johann Coaz, ehemaliger eidgenössischer 
Oberforstinspektor und Berater des Bundesrates 
(links), sowie Professor Carl Schröter, vier Jahre 
nach der erfolgten Parkgründung. 
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