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Der Schweizerische Nationalpark wurde 1914 
im Engadin als geschützte Beobachtungszone 
gegründet. Unter Ausschluss der Zivilisation 
sollte langsam wieder die Wildnis in eine Ecke 
der Schweizer Alpen zurückkehren. Das Mantra 
aller Naturschützer ist, dass man nur wirksam 
schützen kann, was man auch gut kennt. Dieses 
beliebte Argument für die Förderung der ent-
sprechenden Forschung war auch im Falle des 
Schweizerischen Nationalparks erfolgreich beim 
Bescha!en der nötigen Forschungsmittel, etwa 
für die Langzeit-Monitoring-Vorhaben. Da es 
sich beim Nationalpark um ein eher artenarmes 
Gebiet handelt, kamen auch einige sonst ver-
nachlässigte Organismengruppen in den Genuss 
einer Inventarisierung, etwa die Wassermilben, 
die Fadenwürmer oder die Springschwänze.
 Strenggenommen handelt es sich beim 
Schweizerischen Nationalpark laut der Klassi-
fikation der Weltnaturschutzunion IUCN nicht 

um ein höher eingestuftes Schutzgebiet der Ka-
tegorie Ia, also um ein strenges Naturreservat 
zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung.
Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeiten 
wurden aus Anlass des 100-Jahr-Jubiläums 

 
Atlas und in eine Zusammenfassung der For-
schungshöhepunkte. Auch historische Aspekte 
wurden aufgearbeitet und ergänzen damit die 
bereits 2012 publizierte und auf die Geschichte 
dieses Schutzgebietes fokussierte Übersicht 

 Die zwei neuen Bände haben gleichsam 
als Leuchttürme und Schaufenster der Parkfor-
schung eine durchwegs positive Aufnahme ge-
funden – sowohl in den Medien wie auch in der 

Warum? Eine erfolgreiche Vermittlung von  
gewonnener Erkenntnis braucht eine angemes-
sene Verdichtung und Veranschaulichung der 
Daten und Informationen. Es fällt schwer zu 
glauben, dass dies auf eine viel eindrücklichere 
Art gelingen kann als in diesen beiden Büchern. 
Namentlich der Atlas erreicht beinahe den in-

Hundert Jahre %n der 
E%nsamke%t der Natur

haltlichen Detaillierungsgrad und die visuelle 
-

testen Nationalpark der Welt.
 Klimawandel und Luftschadsto!e halten 
sich nicht an Parkgrenzen. Und die ursprünglich 
gesuchte Einsamkeit in einer unberührten Natur 
wird heute noch von anderen Faktoren beträcht-
lich eingeschränkt. Die Nutzung der Wasserkraft, 
die jährlich über 150"000 Besucherinnen und  
Besucher und nicht zuletzt das weitherum ver-
nehmbare Brummen des Verkehrs auf der Ofen-
passstrasse, die mitten durch den Nationalpark 

echt wild» zu einem realitätsfremden Slogan 
verkommen. Aber mit den beiden neuen Veröf-
fentlichungen liegt jetzt immerhin eine stringen-
te Argumentationskette vor, warum es sich lohnt, 
den Nationalpark auch in den nächsten 100 Jah-
ren zu erhalten und zu erforschen.
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