
Erich Kessler, Frank Klötzli und Bernhard Nievergelt  
Ein Dreigestirn mit nachhaltiger Wirkung für den Naturschutz in der Schweiz 

Buchvernissage 21.3.2022 Naturama Aarau 

 

Wirkung und Vermächtnis der drei 
Naturschutzpioniere 

 

 

Die Zeit von Covid ist nicht nur eine Pandemie mit Gesundheitsproblemen, sie war in ihren 

Auswirkungen auch unsozial. So war es nicht möglich, von Frank Klötzli und Bernhard Nievergelt auch 

in Fachkreisen gebührend Abschied zu nehmen. Dies hat Richard Maurer als sehr störend empfun-

den. Er kam mit der Idee auf mich zu, ob wir ihr Wirken für den Schweizer Naturschutz nicht 

nachträglich schriftlich festhalten könnten. Richard ist ebenfalls einer der Vordenker im Naturschutz. 

Sein Naturschutzwirken war beispielgebend, so auch in seinem ersten Arbeitsfeld im Aargauer 

Reusstal. Er ist der prädestinierte Partner für die Autorenschaft. Uns beiden fiel im Dialog auf, wie 

sich bei der jüngeren Generation auch im Naturschutz eine Geschichtsvergessenheit breit macht. 

Dem wollten wir im konkreten Fall entgegnen.  



Wir beide hatten über die Jahrzehnte unsere eindrücklichen Reminiszenzen mit Frank Klötzli und 

Bernhard Nievergelt. Bald schon sahen wir während der Aufarbeitung ihres Wirkens die historische 

Konfiguration mit einem Dritten namens Erich Kessler, der untrennbar mit ihnen in Verbindung 

stand. Diese drei Naturschutzpioniere werden auf unserem Buch-Titel symbolisch als mächtige, 

knorrige Eichen abgebildet.  

Wir begannen ihre Curricula nachzuzeichnen. Die Drei waren ja in ihren unterschiedlichen 

Wirkungsfeldern massgeblich für das Gerüst des Schweizerischen Naturschutzes mitverantwortlich. 

Dabei stiessen wir auf weitere WeggefährtInnen, die um die drei ein Netzwerk bildeten. Wir 

versuchten darum weitere Stimmen zu den drei Persönlichkeiten einzubeziehen. Es wurde mit diesen 

Recherchen und Kontaktnahmen ein sehr aufwändiges Unterfangen und es bleibt beim Versuch, den 

drei Persönlichkeiten gerecht zu werden.  

Auf eigene Erfahrung bezogen waren Frank Klötzli und Bernhard Niedergelt meine wichtigen 

universitären Ansprechpersonen im Naturschutz-Wirken während der 30jährigen freiberuflichen Zeit. 

Wir ersten Freiberufler waren anfangs der 1970er Jahre nicht als Ökologen ausgebildet. Wir waren 

Förster, Landwirte, Geographen oder Biologen. Erich Kessler war beim Bund, zusammen mit Theo 

Hunziker und später Aldo Antonietti, für uns Freiberufler die Mentoren. Sie gaben uns bald nach dem 

ersten Europäischen Naturschutzjahr 1970 die nötigen Chancen zur Berufsausübung. Den drei 

Persönlichkeiten gemeinsam war ihr Herzblut für den Naturschutz. Sie waren auch Vordenker und 

Strategen für die Naturschutzbelange. Dieses Herzblut scheint in einem zunehmend bürokratischen 

Wirken etwas unter die Räder zu kommen. 

Mit unserem Buch wollten wir nicht nur drei Nachrufe bringen, wir wollten das Wirken der 

Gewürdigten in die Zeitgeschichte des Naturschutzes einbetten. Und schliesslich war es uns ein 

Anliegen, Visionen für das weitere Wirken im Naturschutz zu unterbreiten. Diese Erkenntnisse 

platzierten wir im Kapitel 5 des Buches mit der Darstellung der Erfordernisse und Herausforderungen 

für den Naturschutz von morgen. Und ganz am Schluss fragten wir uns, um den Kreis zu schliessen, 

was wir von unseren drei Naturschutzpionieren heute noch lernen können.  

Und nun zu heute. Wenn ich mir anschaue, was mit unseren Landschaften und ihrer biologischen 

Vielfalt in der Schweiz und weltweit geschieht, stehe ich immer dicht vor der Resignation. Lange 

glaubte ich noch an eine Wirkung gemäss der Echternacher Prozession in Luxemburg, wo man sein 

Pilgerziel mit drei Schritten vorwärts und deren zwei zurück dennoch mit der Zeit erreicht. Mit einem 

Weltüberlastungstag, der für die Schweiz letztes Jahr am 11. Mai erreicht wurde, ist unser aller 

Wirken scheinbar hoffnungslos. Die Verluste der biologischen Vielfalt werden in ihren Auswirkungen 

politisch wie gesellschaftlich noch zu wenig ernst genommen und zwischen Klima- und 

Naturschutzfragen wird beispielsweise in der Energiefrage gar der Spaltpilz eingesetzt. 

Besonders augenfällig wird dies für mich bei einem Thema, das mich über Jahrzehnte beschäftigte. Es 

sind die jüngsten Schlagzeilen zur verlangten Renaissance der Wasserkraft, wo die letzten fünf 

Prozent noch nicht genutztes Wasserkraftpotenzial auch noch wie eine Zitrone ausgepresst werden 

sollen. Kleinwasserkraftwerke sollen gar in BLN-Objekten als gleichwertiges öffentliches Interesse – 

zudem hoch subventioniert – Platz finden, wobei wir längst wissen, dass in diesem Fall «small» nicht 

«beautiful» ist. Die zäh erreichten Fortschritte in den jahrzehntelangen Bemühungen für die Natur 

sollen in einer plötzlichen Energiehysterie kurzfristig wieder aufgehoben werden. Das beelendet 

mich. 

Es fallen mir andererseits Menschen auf, auch junge, die sich engagiert für mehr Natur einsetzen. Das 

beeindruckt mich, gibt mir etwas Hoffnung. Und ich denke auch an die eigenen Kinder und Enkel. 

Also rücke ich wieder von der Resignation ab. Ich hoffe es möge Euch ähnlich gehen.  



Ich danke arbeitsteilig mit Richard den Personen, die dieses Werk bis zum Druck begleiteten. Wie 

immer sieht man dem vorgelegten Produkt kaum die Arbeitsstunden an, die dahinter bis zum 

Erscheinen stecken. Es sind dies in Fortsetzung der 62bändigen Bristol-Tradition immer noch die 

gleichen Personen: Jaqueline Annen für das Layout, Silvia Ruppen für das Titelblatt und Manuela Di 

Giulio für das Korrektorat. Diese langjährige Zusammenarbeit wird weiterhin mit dem Haupt Verlag in 

Bern erspriesslich fortgesetzt. Dass dies möglich ist, verdanken wir der Paul Schiller Stiftung, welche 

die Bristol-Schriftenreihe nahtlos übernommen hat. Sie übernahm die Herstellungskosten für diesen 

Band und ermöglicht den heutigen Apero. Ganz herzlichen Dank der Stiftung unter der Leitung von 

Herbert Bühl, den wir beide Autoren als Kommissionsmitglieder in seinem Wirken in der Eidg. Natur- 

und Heimatschutzkommission ENHK als Präsidenten schätzen lernten. Ich danke für Ihre 

Aufmerksamkeit. 

Mario F. Broggi, 21.3.2022 
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