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Ein Vermögen 
für den Naturschutz 

Über das Wirken 
der Schweizerischen Bristol Stiftung

VON MARIO F. BROGGI

erantwortungsbewusstsein gegenüber den Mitmenschen,

den Wunsch etwas zu verändern und den Willen einen ak-

tiven Beitrag zur Bekämpfung eines Missstandes zu leisten“, 

so wird die Motivation für Philantropen in einer schweizeri-

schen Stifterstudie beschrieben.* Am Beispiel der Bristol Stif-

tung und ihrem liechtensteinischen Stifter deutscher 

Abstammung wird die Arbeit einer von rund 11.100 gemein-

nützigen Stiftungen in der Schweiz vorgestellt. 

Die Schweiz gilt mit einem geschätzten Stiftungskapital 

von 30 Milliarden Euro als europäisches Philantropen-Para-

dies. Auch im einwohnermäßig 270-mal kleineren Liechten-

stein sind rund 1.100 gemeinnützige Stiftungen ansässig. Bei-

de Länder haben damit wesentlich höhere Stiftungsdichten 

als Deutschland und Österreich. Die „Gutmenschen für Na-

tur“ stehen hinsichtlich des Stiftungszweckes derzeit nur an 

vierter Stelle, nach Sozialem, Kultur und Sport. In ganz Euro-

pa werden diesbezüglich noch viel kleinere „Brötchen“ als in 

Nordamerika „gebacken“, wo von den Herren Ted Turner, 

V Douglas Tompkins, Hansjörg Wyss oder George Soros Tau-

sende von Quadratkilometern zu Naturschutzzwecken in 

Nord- und Südamerika aufgekauft worden sind. Dort besteht 

auch ein unverkrampftes Verhältnis zur demonstrativen 

Großzügigkeit. Das hat wohl auch etwas mit steuerlichen 

Überlegungen zu tun, wo der Spender zuordnen kann und 

will, wofür er das Geld ausgibt. 

Die Bristol Stiftung
Unter dem Namen Bristol Stiftung besteht seit 24. Februar 

1983 eine Stiftung mit Sitz in Zürich, wo sie als gemeinnützige 

Stiftung im Handelsregister eingetragen ist. Der Name „Bris-

tol“ wurde im Andenken an den Vater des Stifters gewählt, der 

1892 das damals modernste und vornehmste Hotel Bristol un-

ter den Linden in Berlin eröffnete. Die Stiftung bezweckt die 

„Wenn man die ungeheuren Aufgaben sieht, die gelöst bzw. überhaupt begonnen 
werden müssen, um die schleichende Zerstörung unseres Planeten auch nur in 
         den Griff zu bekommen, dann ist man geneigt zu sagen, dass die ganze 
                      Stiftung im Grunde viel zu klein und nur ein kleiner Tropfen auf 
                              den sogenannten heißen Stein ist. Vielleicht ist es daher 
                                     günstiger, eben kleinere Projekte zu unterstützen, die 
                                           nicht so publikumswirksam sind, wie die großen 
                                                  Probleme, aber bestimmt in ihrem Rahmen 
                                                          auch manche Hilfe bringen können.“ 

                                                                                                        Herbert Uhl

„

* siehe auch Beitrag „Chancen für die Philantropie im Naturschutz“ in Nationalpark 4/2010.

Der Wildnispark Val Grande im Piemont 
war dreimal Gegenstand wissenschaft-
licher Untersuchungen im Rahmen 
von Bristol-Studien.
(Fotos: Mario Broggi)
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Studien-Ergebnisse so vom gewählten Vorgehen überzeugt, 

dass er die Bristol Stiftung zur Alleinerbin bestimmte. 

Herbert Uhl begleitete die ersten Stiftungsprojekte inten-

siv. Zur ersten bewilligten Aktivität gehörte die Untersuchung 

zum „Naturschutz an Waldrändern“, die unter wissenschaft-

licher Betreuung der Universität Freiburg im Breisgau durch-

geführt wurde. Die Ergebnisse mündeten in konkrete Emp-

fehlungen für die Pfl ege abgestufter Waldränder. Die zweite 

Studie trägt den Titel „Flur- und Waldwege heute: asphaltiert, 

betoniert, befestigt“ und machte auf die negativen Folgen der 

Landschaftsversiegelung für das ökologische Gefüge auf-

merksam. Sie wurde von Berner Ökologen ausgeführt. Die 

„Grundlagen zum Schutz der Flussperlmuschel“ als Arten-

schutzbeitrag wurden an der Universität für Bodenkultur in 

Wien bearbeitet. Der heutige Perlmuschelbestand in Öster-

reich dürfte nach Aussagen der Autoren noch zwei bis drei 

Prozent des Bestandes von Anfang des 20. Jahrhunderts be-

tragen. Die Schrift unterbreitete konkrete Vorschläge zum 

Schutz und Wiederaufbau entsprechender Populationen. Die 

vierte länderübergreifende Studie sollte das Vorkommen von 

gefährdeten Nutztierrassen und Kulturpfl anzensorten in den 

Alpenstaaten dokumentieren und der fünfte Band setzte das 

städtische Umfeld als Lebensraum von Tieren und Pfl anzen 

ins Blickfeld, wo das Umweltzentrum Rastatt Empfehlungen 

für den Unterhalt von Grünräumen in Industrie- und Gewer-

betrieben verfasste. Seit 1993 wurden 40 Studien in der Bris-

tol-Reihe herausgegeben, weitere 20 Studien sind derzeit 

noch in Bearbeitung. Bis heute wurden rund 6,7 Millionen 

Schweizer Franken in bewilligte Studien investiert. 

Abgehende Kulturlandschaften üben auf der Alpensüdseite einen eigenar-
tigen Reiz mit einem „Machu Picchu-Effekt“ aus und bereichern unsere Sinne.

Förderung des Tier-, Natur- und Umweltschutzes. In den 

1980er Jahren wirkte sie als Tierschutz-Stiftung. Nach dem 

Willen des Stifters verfolgt sie seit 1990 ihren Zweck über das 

Betreiben einer „Ruth und Herbert Uhl-Forschungsstelle für 

Natur- und Umweltschutz“, die ihrerseits nicht selbst forscht, 

sondern Studien ermöglicht. Herbert Uhl überlegte sich zuerst 

die Ausrichtung eines Preises für Tier- und Naturschutz. In Ge-

sprächen ließ er sich überzeugen, dass es solche Preise schon 

einige gäbe, zum Beispiel an seinem Zweitwohnsitz in Liech-

tenstein den „Binding-Preis für Natur- und Umweltschutz“. 

Die angewandte Forschung im Naturbereich als Anleitung 

für konkretes Handeln führt an den Hochschulen ein „Mauer-

blümchendasein“. Man holt sich damit keine Forschungsex-

zellenz. Im Stiftungswesen war diese angewandte Forschung 

auch eher Neuland. Die Neuausrichtung der Stiftung fand 

noch zu Lebzeiten von Herbert Uhl statt, mit einer ersten zur 

Verfügung gestellten Fördersumme. „Dabei kommt mehr he-

raus, als wenn ich als Einzelner versuche gegen die Abholzung 

der Regenwälder oder die Grausamkeit der Tiertransporte 

vorzugehen“, meinte der Stifter. Nach dem Willen des Stifters 

sollten sich die Aktivitäten der 

Stiftung vorzugsweise auf die 

Schweiz und Liechtenstein 

sowie Deutschland und Ös-

terreich konzentrieren, um so 

den gesellschaftlichen Hintergrund des Stifters abzudecken. 

Dabei sollte Naturschutz nicht an den Staatsgrenzen haltma-

chen. Herbert Uhl war nach dem Vorliegen der ersten vier 

„Ich hätte ja auch Rennpferde kaufen können, 
aber das interessierte mich weniger!“



NATIONALPARK 2/2014

THEMEN 25

benswertes Ziel. So mancher Stifter wünscht sich zudem, 

noch zu Lebzeiten den Stiftungseinsatz verfolgen zu können. 

Das Stiftungsrecht müsste diesbezüglich in einigen Staaten 

noch fl exibler angepasst werden. Wir sind überzeugt, dass 

der Stifter Herbert Uhl viel Freude an den erbrachten Ergeb-

nissen hätte. Nachahmer werden gesucht – an sinnvoll mög-

lichem Wirken fehlt es nicht! 

Was wurde bisher gefördert?
Nach dem Abstecken des gewünschten Wirkungsmusters 

wählte man in den folgenden Jahren ein stärker fokussiertes 

Auswahlverfahren. Es bildeten sich Themencluster heraus, 

die man gesondert fördern wollte, um Fortschritte in den Er-

kenntnissen zu bündeln. Die wichtigsten Themengruppe bil-

dete der Arten- und Biotopschutz. Im Rahmen dessen wur-

den zwei große Werke als Statusberichte zur Biodiversität in 

der Schweiz und in Österreich herausgebracht. Den räumli-

chen Nutzungskonfl ikten und den Landschaftsveränderun-

gen widmeten sich mehrere Arbeiten. Eine Besonderheit bil-

dete die Wildnisdebatte, wobei in fünf veröffentlichten 

Studien vor allem die gesellschaftliche Dimension im Vorder-

grund stand. Das gab zugleich die Möglichkeit, zwei Disser-

tationen an der Universität Freiburg i.Br. zu fördern. Mit 

„Oral History“ beschäftigten sich zwei Studien im Waldbe-

reich und in der Nutzung von Hausmitteln bei den Nutztie-

ren. Dort versuchte man durch Interviews noch vorhandenes 

Wissen der Vorkriegsgeneration zu sichern. Diese Arbeiten 

fanden gemäß den Verkaufszahlen der Bristol-Schriftenreihe 

im Haupt Verlag in Bern, neben den beiden Biodiversitäts-

bänden, die höchsten Aufl agen. Bisher konnten 34 Studien in 

der Schweiz, zwölf in Deutschland, fünf in Österreich, eine in 

Liechtenstein und drei in anderen Ländern vergeben werden, 

wobei deren acht im Rahmen von Doktorarbeiten ausgeführt 

wurden. 

Die Stiftung hatte das erklärte Ziel, diese Studien über ihre 

Zinserträge zu ermöglichen. In den jüngsten turbulenten 

Börsenjahren war dies nicht mehr möglich. Der Stiftungsrat 

beschloss daraufhin, durch Erhöhung der Studienanzahl sein 

Kapital abzubauen und die Stiftungsaktivitäten mittelfristig 

abzuschließen. Neben der Möglichkeit, dass sich Stiftungen 

zusammenschließen, ist ein zeitlich limitiertes Arbeiten für 

kleinere und mittlere Stiftungen ein sinnvolles und erstre-

MARIO F. BROGGI ist u.a. Stiftungsrat der Bristol Stif-
tung und Geschäftsführer der Ruth und Herbert Uhl-For-

schungsstelle für Natur- und Umweltschutz.

„Die großen Taten der Menschen sind nicht die, welche lärmen. 
Das Große geschieht so schlicht, wie das Rieseln des Wassers, das Fließen der 

Luft, das Wachsen der Blumen und Ähren“ (Adalbert Stifter, entnommen der Stif-
tungs-Todesanzeige für Herbert Uhl).

DER STIFTER 
Herbert Uhl wurde am 
9.12.1907 in Hamburg 
geboren und verstarb am 
9.11.1997 in Baden-
Baden. Sein Vater Con-
rad Uhl war ein bekann-
ter Berliner Hotelier, 
seine Mutter eine gebür-
tige US-Amerikanerin. 
Nach Kinder- und Jugendjahren in Berlin, Hamburg, in den USA und 
während des Ersten Weltkrieges in der Schweiz studierte Herbert 
Uhl am Dartmouth College in Hanover (New Hampshire) und später 
einige Semester an der Handelshochschule St.Gallen. Ab 1928 
lebte er in Berlin, wo er 1932 Ruth Lendzian heiratete. Er war dort 
bis 1939 unter anderem als Verleger tätig. Die Kriegsereignisse 
führten zu Wohnungswechseln. Er wollte damals als „passiver Geg-
ner des Nationalsozialismus“, wie er sich selbst bezeichnete, nicht 
mehr länger in Deutschland leben. Nach einigen Jahren mit Pass-
problemen – die Amerikaner verlängerten ihm seinen US-Pass nicht 
mehr – nahm er kurzfristig die ungarische Staatsbürgerschaft an 
und konnte sich im Februar 1941 in Liechtenstein einbürgern las-
sen. Er baute in Liechtenstein ein Haus, das er bis zum Lebensende 
behielt, hatte seinen Hauptwohnsitz später in Zürich (1946 – 
1956), Wien (1956-1979) und ab 1979 in Baden-Baden. 1951 
wurde Herbert Uhl Hauptgesellschafter einer 1842 gegründeten 
Brauerei in Rastatt in Baden-Württemberg. Das Ehepaar war tierlie-
bend und wollte mit dieser Stiftung „etwas Gutes tun“. Kinderlos 
vermachte er seine Finanzmittel, sein Haus in Liechtenstein und 
seine Mehrheitsanteile an der Brauerei seiner Naturschutzstiftung.

Bristol-Studie: Terrassenweinberge der Rosswagener 
Halde (Unteres Enztal, Landkreis Ludwigsburg): 
Warum nicht einen Euro mehr für eine Flasche Wein 
bezahlen, zum Erhalt der historischen Weinberge?


