
Öffnungszeiten
Di – So, 10 – 17 Uhr 

Montag geschlossen

Museumseintritt
Erwachsene Fr. 6.–  

AHV-Rentner, Studenten und  
Lehrlinge (mit Ausweis) Fr. 4.– 
Kinder unter 16 Jahren gratis 

Vermittlungen für Schulklassen
Anmeldungen unter info@rm.gr.ch

Kontakt
Hofstrasse 1, Chur 

www.rm.gr.ch 
info@rm.gr.ch

+41 81 257 48 40

«Bäumige Entdeckungen»
Familienführung, ab 5 Jahren  
So 23. Januar 2022, 10 – 11:30 Uhr

«Zur Geschichte und Entwicklung 
im Lawinenverbau» 
Vortrag von Gian Cla Feuerstein,  
Amt für Wald und Naturgefahren  
Graubünden 
Di 25. Januar 2022, 19.30 Uhr

«Coaz und die Dufourkarte. Topo-
graphische Landesvermessung  
vor 1860» 
Vortrag von Martin Rickenbacher, 
Ingenieur-Topograf und Kartografie- 
historiker, Bern 
Di 1. März 2022, 19.30 Uhr

«Johann Coaz und die exotischen 
Bäume» 
Ein Stadtrundgang mit Alex Jost, 
Landschaftsarchitekt BSLA, in Zusam-
menarbeit mit der Naturforschenden 
Gesellschaft Graubünden 
So 20. März 2022, 14 Uhr

Öffentliche Führungen
Di  9.  Nov. 2021 18 Uhr  
Di  23.  Nov. 2021 12.15 Uhr  
Di  7.  Dez.  2021 18 Uhr 
Di  21.  Dez. 2021 12.15 Uhr  
Di 4. Jan. 2022 18 Uhr 
Di  18.  Jan. 2022 12.15 Uhr 
Di  1.  Feb. 2022 18 Uhr 
Di  15.  Feb.  2022 12.15 Uhr 
Di  8.  März. 2022 18 Uhr 
Di  22.  März. 2022 12.15 Uhr

Vernissage
Fr 29. Oktober 2021, 18 Uhr 

Einführung für Lehrpersonen
Di 2. November 2021, 17 – 18:30 Uhr

Langer Samstag
Coaz –  Suite mit Köbi Gantenbein  
und der Försterkapelle, diverse  
Führungen, Kinderprogramm.  
Infos: www.langersamstag.ch 
Sa 13. November 2021, 10  – 24 Uhr

Pro-Senectute-Nachmittag                      
«Mit Johann Coaz durch das  
19. Jahrhundert». Anmeldung bis  
9. November, Tel. 081 300 35 35  
Di 16. November 2021, 14 – 16 Uhr 

Buch-Vernissage
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Cordula Seger, Karin Fuchs, Paul 
Eugen Grimm und Martin Stuber.  
Fr 26. November 2021, 18 Uhr

«Coaz und seine Kulturversuche 
mit fremdländischen Baumarten»
Besuch der Waldungen beim Schloss 
Marschlins mit Jürg Hassler, Amt für 
Wald und Naturgefahren Graubünden   
So 5. Dezember 2021, 13.30 Uhr 

Amt für Kultur
Uffizi da cultura 
Ufficio della cultura

Die Teilnehmerzahl ist bei allen Veranstaltungen begrenzt.  
Reservieren Sie sich Ihren Platz unter info@rm.gr.ch oder 081 257 48 40.

unterwegs im 19. Jahrhundert
mit Johann Coaz
Eine Ausstellung im Rätischen Museum
30. Oktober 2021 – 27. März 2022

«Nutzen und schützen. 
Johann Coaz (1822 – 
1918), der Wald und  
die Anfänge der 
schweizerischen Um-
weltpolitik», Hg. vom 
Institut für Kulturfor-
schung Graubünden. 
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Wissenschaftler erforschten im 19. Jahrhundert 
die Welt mit neuen Methoden und versuchten sie 
systematisch zu erfassen und darzustellen. Für 
Graubünden und für die Schweiz spielte der Bünd-
ner Ingenieur und Naturforscher Johann Wilhelm 
Fortunat Coaz (1822–1918) eine bedeutende Rolle.  
Er erlebte die Entwicklungen seiner Zeit in der Wis- 
senschaft, Technik und Politik aus nächster Nähe. 
Als Alpinist und Gebirgstopograf bestieg er die 
höchsten Berge Graubündens und war als Sekre- 
tär von General Dufour bei der Entstehung des  
Schweizer Bundesstaates an vorderster Front dabei.

In der Funktion des Forstinspektors für den Kan-
ton Graubünden und später für die Eidgenossen-
schaft organisierte Coaz das Forstwesen neu und 
schuf gesetzliche Regelungen für eine nachhal-
tige Waldwirtschaft. Auch plante er die ersten 
Lawinenverbauungen, legte Herbarien an und 
pflanzte exotische Bäume. Bis ins hohe Alter en-
gagierte sich Coaz für die Umweltpolitik und er 
gehörte zu den Förderern des Schweizerischen 
Nationalparks. 

Durch seine beruflichen Tätigkeiten war Johann 
Coaz oft unterwegs und pflegte seine Netzwerke 
mit den Behörden und mit den führenden Persön- 
lichkeiten aus der Wissenschaft. In der Ausstel-
lung begleiten wir Coaz auf einer Reise durch 
verschiedene Forschungsfelder des 19. Jahrhun-
derts, in denen sein vielseitiges Wirken erfahrbar 
wird.

Durant il 19. tschientaner han scienzads perscru-
tà il mund cun novas metodas ed han empruvà d'al 
registrar e d'al preschentar sistematicamain. Per 
il Grischun e per la Svizra ha l'inschigner e per- 
scrutader da la natira grischun Johann Wilhelm 
Fortunat Coaz (1822–1918) giugà ina rolla impur-
tanta. El ha vis ord proxima vischinanza ils svilups 
da ses temp en la scienza, en la tecnica ed en la 
politica.  Sco alpinist e sco topograf da muntog-
nas è el ascendì las muntognas las pli autas dal 
Grischun e sco secretari dal general Dufour è el 
sa participà a la naschientscha dal Stadi federal 
svizzer.

En sia funcziun d'inspectur forestal per il chantun 
Grischun e pli tard per la Confederaziun svizra ha 
Coaz organisà da nov la selvicultura ed ha stgaffì 
regulaziuns legalas per in'economia forestala 
persistenta. El ha er planisà ils emprims rempars 
da lavinas, ha endrizzà erbaris ed ha emplan-
tà bostgs exotics. Fin en sia auta vegliadetgna è 
Coaz s'engaschà per la politica d'ambient ed è stà 
in dals promoturs dal Parc Naziunal Svizzer. 

Pervia da sias activitads professiunalas era  
Johann Coaz savens en viadi e tgirava contacts 
cun las autoritads e cun las persunalitads direc-
tivas da la scienza. En l'exposiziun accumpagnain 
nus Coaz sin in viadi tras differents champs da 
perscrutaziun dal 19. tschientaner, nua che nus 
experimentain ses operar multifar.
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sin viadi cun Johann Coaz durant il 19. tschientaner

Nel XIX secolo degli scienziati hanno studiato il 
mondo applicando nuovi metodi e cercando di ri-
levarlo e di rappresentarlo in modo sistematico. 
Per i Grigioni e per la Svizzera, l'ingegnere e natu-
ralista grigionese Johann Wilhelm Fortunat Coaz 
(1822–1918) rivestì un ruolo importante. Egli visse 
da vicino gli sviluppi in atto nella sua epoca nei 
settori della scienza, della tecnica e della politica. 
In veste di alpinista e di topografo delle montagne 
scalò le montagne più alte dei Grigioni e in veste 
di segretario del generale Dufour fu in prima linea 
quando venne costituito lo Stato federale svizzero.

Nella funzione di ispettore forestale per il Canto-
ne dei Grigioni e più tardi per la Confederazione 
Coaz riorganizzò il settore forestale e creò nor-
me legali per una selvicoltura sostenibile. Inoltre 
pianificò i primi ripari antivalanghe, allestì erbari 
e piantò alberi esotici. Fino in età avanzata Coaz 
si impegnò a favore della politica ambientale e fu 
uno dei promotori del Parco Nazionale Svizzero.

Grazie alle sue attività professionali Johann Coaz 
fu spesso in viaggio e curò i suoi contatti con le 
autorità e con le personalità di spicco del settore 
scientifico. Nella mostra accompagniamo Coaz in 
un viaggio attraverso diversi campi di ricerca del 
XIX secolo che permettono di conoscere da vicino 
le numerose sfaccettature della sua opera.
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alla scoperta del XIX secolo con Johann Coaz
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