
Erich Kessler (1928-2007) – der 
schweizerische Naturschutzpionier 

 

«Wir wollen nicht hoffen, dass ausserirdische Paläontologen dereinst 

den Menschen als Leitfossil einer geologischen Epoche 

charakterisieren müssen, in welcher ein mit Geist und Vernunft 

ausgestattetes Wesen die einmalige Chance verpasst hat, sich 

lebenserhaltend und schöpfungsbewusst in das faszinierende 

Evolutionsgeschehen dieser Erde einzufügen»  

Erich Kessler – Dankesworte aus Anlass der Verleihung des Grossen 

Binding-Preises für Natur- und Umweltschutz, 11.12.1990 

 

Erich Kessler bleibt mir in starker Erinnerung. Sie reicht bis ins Europäische Naturschutzjahr 1970 

zurück. Besonders präsent sind mir unsere gelegentlichen Abendessen zu Dritt im Nahbereich meines 

damaligen Wirkens an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft 

(WSL) in Birmensdorf, zusammen mit Dr. Richard Maurer, dem damaligen Chef der Abteilung 

Landschaft und Gewässer im Kanton Aargau.  
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Wer war Erich Kessler, dass er in so starker Erinnerung geblieben ist? Spontan kommen mir folgende 

Stichworte in den Sinn: 

- «Mr. Staatlicher Naturschutz» 

- Betreuer zahlreicher Bundesinventare 

- Selbstloser Einsatz für Schweizer Landschaften, insbesondere Landschaften von nationaler 

Bedeutung 

- Das Aargauer Reusstal als seine Heimatbasis 

- Sibirische Schwertlilie und der Laubfrosch – seine Lieblinge, stellvertretend für die Tier- und 

Pflanzenwelt 

- Ökologischer Ausgleich in der Landwirtschaft 

- Seine Charaktereigenschaften: zäh, zurückhaltend, bescheiden, nie laut, Taktiker mit nachhaltiger 

Wirkung 

Sein Curriculum, mit langjähriger Verantwortung als oberster Naturschützer des Bundes, wäre heute 

wohl nicht mehr möglich. Es war kein gerader Weg eines naturschützerischen Autodidakten. Er war 

vorher Primarlehrer und dann Rektor der Sekundarschule Oberrohrdorf im Aargau, der in seiner 

Freizeit musizierte. Gerne erzählte Erich von seinem frühen Studien-Aufenthalt beim schweizerischen 

Vegetationskundler Josias Braun-Blanquet in Montpellier, der ja ebenfalls autodidaktisch zum 

berühmten Vegetationskundler wurde. Damit kommen wir der Sache schon näher.  

Im Europäischen Naturschutzjahr 1970 verliess 

Erich Kessler den Lehrerberuf, wechselte nach 

Bundesbern und machte sein Hobby zum Beruf. 

Mit Dr. Theo Hunziker als seinem Chef und 

Dr. Robert Munz, Raymond Lebeau und Enrico 

Bürgi sind seine damaligen Mitstreiter rasch 

benannt. Hier lernte ich Erich Kessler kennen 

und schätzen.  

Sein Lieblingsobjekt war das «Aargauer 

Reusstal», wo er 41 Jahre Vizepräsident der 

Reusstal-Stiftung und deren Spiritus rector war. 

Hier versuchte er, in einer landwirtschaftlichen 

Melioration so viel wie möglich an Naturwerten 

zu retten. Wir besuchten mit ihm die Sibirischen 

Schwertlilien und er war stolz auf das 

Vorkommen des Laubfrosches, der bis in seinen 

Garten in Oberrohrdorf einwanderte. Er 

verbrannte einst Gartenabfälle und das Knacken 

der Äste animierte nach seiner Aussage den 

Laubfrosch zum Rufen. Der Höhepunkt seines 

regionalen Wirkens war, als er 1979 anlässlich 

der 3. Konferenz zur Berner Konvention die Umweltminister generalstabsmässig mit vielen gelben 

Autobussen in «sein» Reusstal führen durfte und den integralen Meliorationsansatz erläutern 

konnte.  

Seine Stärke und Ausdauer bewies Erich im suboptimalen tagespolitischen Umfeld. Wurde er mit 

einem Anliegen bildlich vor die Tür gewiesen, so suchte er durch eine andere wieder den Einlass. 

Man könnte dies auch Resilienz nennen, indem er einige Schritte zurückwich, um in Stetigkeit wieder 
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jede kleine Chance für ein Vorwärts zu nutzen. Er litt durchaus unter der Ruppigkeit gewisser 

Bundesräte, besonders unter einem, wo ich persönlich Zeuge einer heftigen Moorschutz-Debatte um 

sechs Uhr früh im Dachgeschoss des Departementes des Innern war. Er verstand sich als 

Naturanwalt, der sich tagtäglich auf politisch-organisatorischer Ebene der ebenso dringlichen wie 

nervenraubenden Aufgabe widmete. So wurde er die Anlaufstelle für alle von aussen, sei dies für 

Rote Listen, Inventare, Gesetzesrevision Natur- und Heimatschutzgesetz NHG und für den späteren 

Obulus für die Natur von Seiten der Landwirtschaft.  

Eine nicht nach aussen getragene private Seite 

war seine tiefe Religiosität. Als gläubigem 

Menschen war es ihm eine Pein zu sehen, wie 

das sogenannte Abendland mit der Schöpfung 

umging. Nach seiner Meinung erfüllt eine nur 

auf Menschen ausgerichtete Ethik und 

Rechtsetzung nicht den vollen Auftrag der 

Menschen. Damit sei der Mensch abgeschnitten 

von der mitgeschöpflichen Dimension des 

Kosmos. Eine akosmische Beziehung zu Gott zu 

lehren, heisse den Schöpfer nicht kennen, 

zitierte er Martin Buber. Wann endlich wird die 

Umweltkrise als das erkannt, was sie in ihrer 

Wurzel ist: eine Krise der Rückbildung, der 

Religio, fragte er sich in seinen Dankesworten 

zur Verleihung des Grossen Binding-Preises in 

Vaduz im Jahre 1990. Eine tiefe Genugtuung war 

ihm die Verleihung des Grossen Binding-Preises 

für Natur- und Umweltschutz an den 

Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel, 

Bartholomaios I, setzt sich doch dieser für die 

gesamte Schöpfung in hohem Masse ein.  

Eine bleibende Erinnerung ist eine WSL-Veranstaltung in Birmensdorf aus Anlass seines 

70. Geburtstages. Dort verkündete Dr. Richard Maurer, dass der installierte im Kanton Aargau Arten-

Biodiversitätsindex inskünftig als «Kessler-Index» bezeichnet werde. Im Jahre 2005 wurde er in 

seiner Wohngemeinde Oberrohrdorf zum Ehrenbürger ernannt. Damit schloss sich der Kreis seiner 

nationalen Ausstrahlung zurück in seine Heimat. 

Als er am 16. November 2007 aus Anlass der 22. Binding-Preisverleihung in Vaduz, an der er 

alljährlich teilgenommen hatte, trotz seiner getätigten Hotelreservation nicht auftauchte, hatten 

Theo Hunziker und Richard Maurer kein gutes Gefühl. Am nächsten Tag wurde die Polizei avisiert und 

am 17. November abends ergab sich dann die traurige Gewissheit seines Ablebens zu Hause in 

seinem 80. Lebensjahr. Viele von uns als Mitweltbewegte behalten ihn in guter Erinnerung, Erich 

Kessler bleibt uns das Vorbild des Nichtverzagens.  

 

Diese Zeilen stammen grösstenteils aus meinen Worten aus Anlass des Treffs seines Freundeskreises 

vom 8. Februar 2008 in Zürich. 

Mario F. Broggi, 24.10.2018 


