
Dreimal Engadiner Nationalpark 

Der Nationalpark ist der Ort, 

wo wir alles aufbewahren, 

was vom Aussterben bedroht ist. 

(Peter Maiwald, deutscher Lyriker und 

Schriftsteller) 

 

 

Ich habe den bisher einzigen Schweizer Nationalpark im Engadin ungefähr ein Dutzend Mal besucht. 

Drei Erinnerungen aus diesen Besuchen seien hier festgehalten. Diese zahlreichen Besuche mit den 

empfangenen Eindrücken dürften mitverantwortlich dafür sein, dass ich mich im Verlaufe des 

Berufslebens für die Einrichtung von Grossschutzgebieten eingesetzt habe. Dies geschah letztmals 

vergeblich beim Nationalpark-Kandidaten im Locarnese im Jahr 2018, aktuell setze ich mich 

grenzüberschreitend in Liechtenstein-Vorarlberg für ein Wildnisgebiet Samina-Galinatal ein. 

Mit dem Fahrrad in den Nationalpark 
Bei meinem ersten Nationalparkbesuch war ich 14 oder 15 Jahre alt. Mit einem Schulfreund fuhr ich 

Ende der 1950er Jahre mit dem Fahrrad von Basel aus quer durch die Schweiz, zum Engadiner 

Nationalpark. Wir benutzten damals noch mehrheitlich die Landstrassen, an den Stutz des 

Kerenzerberges beim Walensee erinnere ich mich noch. Die detaillierte Route mit den 

Übernachtungsorten ist mir hingegen nicht mehr präsent. Aber zwei Erinnerungen aus dem 
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Nationalpark sind mir noch präsent. Wir wanderten von Zernez aus in den Nationalpark zur 

bewirteten Cluozzahütte und übernachteten dort. Auf dem Pfad hinauf begegneten wir einem 

bepackten Maultier ohne Begleitung. Das Tier trottete selbstständig seinen Weg von A nach B, wie 

die spätere Nachfrage in der Hütte ergeben hatte. Das beeindruckte mich sehr, weil vieles im alpinen 

Raum ohne Maultier kaum möglich gewesen wäre und es daher gemäss dem Historiker Jean-François 

Bergier zu Recht als Seele der Berglandschaft bezeichnet werden darf.  

Die Wanderung führte schliesslich ins Val Trupchun. Dieses Tal gilt als Wildarena und wurde schon 

damals dieser Bezeichnung gerecht. Es lagerte dort im Talinnern eine grosse Rotwildgruppe und noch 

weiter oben sahen wir Steinböcke, ausgestattet mit mächtigen rippigen Hörnern. Kurz zuvor, am 7. 

Dezember 1958, hatte das Schweizer Volk in einer Volksabstimmung der Wasserkraftnutzung am 

Spölfluss im Nationalpark grossmehrheitlich zugestimmt. Es gelang also selbst im einzigen nationalen 

Refugium nicht, der Natur eine freie Naturentwicklung zu gewähren. Der Spöl wurde unterhalb der 

Staumauer mit einer Dotation an Restwasserführung abgespeist, mit den derzeit leidvollen Folgen 

durch Bauschadstoffe. Es ging mir damals als Jugendlicher in der erfahrenen Ohnmacht ähnlich wie 

Greta Thunberg mit dem Klima. Wie könnt ihr es wagen, dieses Refugium anzutasten? Es war für 

mich schwer nachvollziehbar, was man dort der Natur antut. Es kam für mich einem Sakrileg gleich, 

auch den hintersten Winkel nutzen zu wollen und weder Respekt noch Demut vor der gegebenen 

Naturvielfalt gelten zu lassen. Ich verstehe auch heute noch nicht, dass man nach der Nutzung von 

mehr als 95% des technisch sinnvoll Nutzbaren die Wasserkraft nochmals weiter ausbauen will. Muss 

denn auch noch der letzte Wasserfall durch eine Turbine fliessen?   

Der Lehrpfad auf Stabelchod und Margunet 
Der erste Nationalparkdirektor Robert Schloeth war mir ein guter Freund (siehe sein Portrait unter 

mariobroggi.li/zelebritaeten). Mit ihm zusammen war ich 1980 auf einer ornithologischen Exkursion 

in Griechenland und er führte mich in die illustre «Gruppe Ökologie» rund um den Nobelpreisträger 

Konrad Lorenz in München ein. In einem Punkt waren wir 

nicht gleicher Meinung. Das lag in der unterschiedlichen 

Beurteilung der Bedeutung der Kommunikation für die 

Umweltbelange. Er sah die Besucher in seinem Park nicht 

besonders gerne, er wollte den Park möglichst unberührt in 

freier Entwicklung erhalten. Ich meinerseits beschäftigte mich 

damals intensiv mit der Einrichtung von Naturlehrpfaden und 

-gebieten und durfte einige erstellen. Bereits 1971 schuf ich 

mit dem Liechtensteiner Grafiker Louis Jäger den ersten 

Naturlehrpfad mit Aluminiumtafeln in der Liechtensteiner 

Gemeinde Mauren-Schaanwald. Ich orientierte mich dabei 

am ersten Nummern-Lehrpfad in der Schweiz, erstellt durch 

den Stadtförster Carlo Oldani (1963-1985) im Stadtzürcher 

Wald. Für den Schweizerischen Naturschutzbund, die spätere 

Pro Natura, schuf ich 1982 ein Merkblatt, was es bei der 

Erstellung von Naturlehrpfaden zu berücksichtigen gilt.  

Der oberste staatliche Naturschützer Dr. Theo Hunziker, im 

damaligen Oberforstinspektorat in Bern, nahm meine 

diesbezüglichen Aktivitäten zur Kenntnis. Er setzte sich dafür 

ein, an der meistbesuchten Stelle im Nationalpark auch einen 
Der Lehrpfad im Nationalpark wurde mit 

einem fünfsprachigen Führer ergänzt 

https://mariobroggi.li/zelebritaeten/
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Lehrpfad zu erstellen. Dieser wurde im Jahre 1978 eröffnet, ergänzt durch einen fünfsprachigen 

Führer (D ,F, I, E, RR).  

Oben links: Nationalparkdirektor Dr. Robert Schloeth inspiziert die Tafeln des Lehrpfades. Oben rechts: Dr. Maurice de 

Coulon, Eidg. Oberforstinspektor, macht mit seinem Taschenmesser den Kratztest auf den Tafeln. Unten links: 

Tafelgestaltung den aufrechten Bergföhren in der Umgebung angepasst. Später wurde eine Tafel-Variante für Kinder 

beigefügt. Unten rechts: Tafeltyp oberhalb der Waldgrenze auf Margunet 
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Der Lehrpfad zeichnete sich durch zweierlei Besonderheiten aus. Wir erprobten eine neue 

Formgebung mit einem Rundholz-Tafelträger, der sich optimal in die Landschaft integriert und den 

dortigen Bergföhrenstämmen angepasst war.  Die Breite und Länge des Rundholz-Tafelträgers wurde 

individuell der jeweilig nötigen Grösse der Aluminiumtafeln angepasst. Die Schriften und 

Zeichnungen wurden dabei erstmals in die Aluminiumschichten hineingepresst und mit einem 

Schutzfilm überzogen, so dass diese Illustrationen nicht ohne weiteres mit einem Taschenmesser 

abgekratzt werden konnten. Davon konnte sich der damalige Eidg. Forstdirektor Dr. Maurice de 

Coulon bei der Eröffnung überzeugen. Am 26. September 2019 besuchten wir aus Anlass des 50. 

Diplomjahres als Forstingenieur ETH die immer noch offene Grüninsel von Stabelchod im Park und 

konnten von der zweiten Generation des Lehrpfades Kenntnis nehmen, wobei die Tafelträger teils 

noch die ursprünglichen sind.  

Ein getrübtes Verhältnis zur Graubündner Regierung wegen Ergebnissen der 

Nationalparkforschung 
In der ersten Woche nach meinem Amtsantritt  als Direktor der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, 

Schnee und Landschaft (WSL) in Birmensdorf (ZH) erreichte mich anfangs Januar 1998 ein Brief der 

Bündner Regierung. Die Bündner Regierung teilte mir in corpore mit, dass der Regierungsrat die 

Beziehungen zur WSL abbreche. Das war starker Tobak, lag doch der zweitgrösste Sitz der WSL mit 

dem Eidg. Lawineninstitut in Davos.  

Was war der Grund für dieses geharnischte 

Schreiben? Im Engadiner Nationalpark wird seit 

1926 Waldforschung betrieben, auch mit 

langjährigen Versuchsflächen auf Stabelchod, 

wo im Jahre 1911 die Alpweide aufgegeben 

wurde. Seither haben sich diese Weiden unter-

halb der Waldgrenze nur zögerlich bewaldet. 

Die WSL veröffentlichte hierzu eine Studie, 

worin ausgesagt wurde, dass die nachfolgende 

Rotwildbeweidung für die Biodiversität auf 

Stabelchod förderlich sei. Das löste einen Auf-

schrei innerhalb der Bündner Förster aus und 

führte zum Schreiben des Bündner Regierungsrates.  

Die Nachprüfung der Forschungsergebnisse mit den zusätzlichen Informationen vor Ort liess die 

fragliche Publikation als für den Standort korrekt dargestellt erscheinen. Er hätte aber wohl in einen 

grösseren Zusammenhang gestellt gehört. Ich verlangte in der Folge eine Aussprache mit dem 

inzwischen neuen Ressortchef der Bündner Regierung. Diese fand im Beisein des Kantons-

forstingenieurs und dem des Leiters des Lawineninstitutes in Chur statt. Ich bedauerte dabei die 

Aussage über den Abbruch der Beziehungen mit dem grössten Schweizer Kanton. Ich verwies auf 

unseren Forschungsplatz in Davos mit dem Eidg. Lawineninstitut, wo rund 60 Forschende tätig 

waren. Es war zudem geplant, diese Aktivitäten auszubauen. Solches war aber mit einem Abbruch 

der Beziehungen nicht kompatibel. Zudem gäbe es signalisierte Interessen in anderen 

Gebirgskantonen, eine solche Forschungsstätte zu übernehmen. Der Hinweis auf die Arbeitsplätze 

wurde verstanden. Die Beziehungen wurden umgehend wieder aufgenommen. Der geplante 

personelle Ausbau fand denn auch in Davos statt.  

Mario F. Broggi, 2.10.2019 

Die Ergebnisse der Biodiversitäts-Erhebungen mit einer 

langjährigen Untersuchungsreihe sorgten für 

Unstimmigkeiten mit der Bündner Regierung 


