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Wilfried Kaufmann wurde am 29.9.1935 in Balzers geboren. Er verstarb am 12.7.2016 an 

Herzversagen. Wir verlieren mit ihm den letzten grossen regionalen Botaniker des einstigen Quartetts 

mit Heinrich Seitter, Ingbert Ganss und Edith Waldburger. Die Botanisch-Zoologische Gesellschaft 

Liechtenstein-Sarganserland-Werdenberg (BZG) widmete ihm einen Gedenkanlass und zeigte seine 

letzte Digitalshow Limnos 2016.  

 

Geschätzte Naturfreunde, liebe KollegInnen 

Ich möchte heute keinen Nachruf auf Wilfried halten. Die Würdigung des Wirkens von Wilfried 

Kaufmann für die naturkundliche Erforschung der Region soll im nächsten BZG-Bericht vorgenommen 

werden. Heute möchte ich an einige Episoden mit und um Wilfried herum erinnern. 

Genau weiss ich das Datum unserer ersten Begegnung nicht mehr, es muss im November 1969 

gewesen sein. Rektor Dr. Ingbert Ganss, Landesforstmeister Eugen Bühler, Wilfried Kaufmann und ich 

pilgerten Ende 1969 zum Botaniker Heinrich Seitter nach Sargans, der uns als autodidaktischer 

Eisenbähnler mit seinem feldbotanischen Wissen tief beeindruckte. Dies führte am 31. Mai 1970, im 

ersten Europäischen Naturschutzjahr, zur Gründung des Botanischen Zirkels Liechtenstein-Sargans-

Werdenberg unter freiem Himmel im Ruggeller Riet. Wilfried wurde vorerst der langjährige Sekretär 

der Institution, später deren Präsident und danach Exkursionsleiter. Im Ruggeller Riet stiessen auch 

Edith Waldburger, der spätere Gymnasiums-Rektor Josef Biedermann sowie der Grafiker Louis Jäger 

dazu. Die Geschicke der bald umgetauften Botanisch-Zoologischen Gesellschaft Liechtenstein-

Sarganserland-Werdenberg (BZG) e.V. sollten durch diesen Personenkreis bis zum heutigen Tag 

geprägt werden. Mit Josef Biedermann ist immer noch ein Mann der ersten Stunde als BZG-Präsident 

tätig. Das ist nun fast ein halbes Jahrhundert, dass diese regionale Naturforschende Gesellschaft die 

naturkundliche Erforschung in der Region vorantreibt. Bis 1970 war bekanntlich unsere Region 

diesbezüglich fast als «weisse» Landkarte zu sehen.  

Wilfried und ich wurden bei der einzutragenden Gründung des Vereins zum liechtensteinischen 

Regierungschef, damals Dr. Alfred Hilbe, zitiert. Er wies uns auf die Unpässlichkeit unserer 

Namensgebung hin, in dem ein autonomer Staat mit zwei St. Gallischen Bezirken sich verquicke. Das 

sei staatspolitisch betrachtet ungeeignet. Wir wiesen unsererseits auf die Bedeutung dieser beiden 

Bezirke mit Heinrich Seitter, Sargans und Edith Waldburger, Buchs sowie Hans Schäpper, Grabs als 

erster Vizepräsident und bedeutsame Exponenten hin. Wir verstünden uns zudem naturkundlich 

über den Alpenrhein als ökologische Einheit. Das Wort «Ökologie» fiel wohl damals noch nicht. Wir 

wurden mit unwilliger Ermahnung «mit abgesägten Hosen» entlassen; der BZG-Name mit 

Liechtenstein-Sarganserland-Werdenberg ist aber geblieben. Der Regierungschef hat dann ja wieder 

gewechselt und bereits sieben Jahre später konnten wir die erste Flora Liechtensteins als Buch 

herausgeben.  

Frater Ingbert Ganss, der damalige Rektor des Liechtensteinischen Gymnasiums, war von den 

Orchideenbüchern von Othmar und Edeltraud Danesch tief beeindruckt. Es wurde darin der 

italienische Sporn der Halbinsel Gargano als Orchideen-Highlight dargestellt. Das war im Jahre 1971, 

also nichts wie hin im kommenden Frühling 1972! Wir – Ingbert, Heinrich, Wilfried, Edith, Louis und 
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ich – fanden, was wir suchten. Gargano war der Beginn einer langjährigen Exkursionsreihe, 

vorwiegend auf griechische Inseln ausgerichtet, letztmals im vergangenen April 2016 nach Limnos. 

Genau genommen sind es deren 43! Wilfried war jeweils für die gemeinsame Reisekasse und die 

Erstellung der Excel-Tabelle der Florenliste für die jeweilige Insel zuständig. Er stellte aber auch 

gewisse Ansprüche an die Unterkunft. Es fing schon in Gargano an. Wir nahmen Louis mit seinem 

Resonanzkörper in einem eigenständigen Zimmerchen in die Mitte und wohnten in einem offenen 

Grosszimmer beidseits von ihm. Das WC funktionierte zudem nicht. Der diesbezügliche Tiefpunkt 

wurde im Jahre 1986 erreicht, als nur Louis, Wilfried und ich nach Ikaria fuhren. Dort war die 

Unterkunft eine Pension der tiefsten E-Kategorie. Die Kacheln im Etagenbad fielen herunter. Seither 

stiegen die Ansprüche von Wilfried, auch das Zimmer musste immer grösser werden, wegen der 

nötigen botanischen Auslegeordnung.  

In den letzten Jahren kam WLAN als weitere Herausforderung dazu. In Kythira im Jahre 2015 führte 

dies zu grösseren technischen Herausforderungen, weil für Wilfrieds Internet keine Verbindung 

zustande kam. Ein Elektroniker musste auf der Insel gefunden werden. Wilfried musste immer online 

sein. Für die Erfüllung all dieser organisatorischen Punkte war schliesslich unser ebenfalls langjähriger 

Begleiter Dr. Peter Goop zuständig, der im Zweifelsfall auch sein geeigneteres Zimmer unserem 

Senior Wilfried abtrat.  

Wilfried war beim Reisen über all die Jahre unsere bestausgerüstete Person. Er war lange 

ausgestattet mit den drei gewichtigen Bänden der Flora Europea. Wegen Gepäck-Übergewicht 

beanspruchte Wilfried jeweils auch Platz im Köfferchen von Heinrich Seitter. Später kamen die Jahre 

der gewichtigen Entlastung. Die Flora Europea war auf den Computer geladen. Er hielt mit allen Apps 

Schritt und seine technische Versiertheit zeigte sich auch in seinen jährlich zu erstellenden 

PowerPoint-Präsentationen über die Reisen. 

Mit zunehmendem Alter erinnerten wir uns an den Abenden der Exkursionen der früheren Jahre, so 

an ein besonderes Ereignis auf Ikaria, wo der Germane Wilfried, der Spanier Louis und der Italiener 

Mario sich nach Meinung des griechischen Wirten völkerverbindend zusammenfanden, was mit dem 

trüben, schweren Lokalwein gefeiert werden musste. Die jeweiligen Episoden erhielten im Verlauf 

der Jahrzehnte ihre zunehmende Ausschmückung. 

Die dramatischste Geschichte fand im Jahre 

1989 in Kythira statt. Ich landete dort mit 

unserem Škoda auf einem Baum. Wir rutschten 

in einer Kurve auf dem glitschigen Blütenstaub 

bei Nieselregen aus und fuhren geradewegs auf 

die Krone eines Feigenbaumes zu, der uns 

auffing. Uns und dem Auto geschah nichts, wir 

mussten nur das Fahrzeug zurückschieben. Aber 

das war nur nebenbei. Die Dramatik kommt 

noch: Louis und ich wanderten durch die 

Phrygana, das dornige Gebüsch auf einer 

Halbinsel. Das Gelände war ruppig steil in 

Richtung Meeresküste und wir kämpften uns 

ohne Weg durch die Dornen. Louis fiel hin und 

seine Kamera kullerte in Richtung Meer. Das war nicht ganz ungefährlich. Wir malten uns aus, dass es 

auch ein Sturz ins Meer hätte sein können. Bei einer nahen Kapelle auf Meereshöhe ruhten wir uns 

nach den Strapazen aus und trennten uns von unseren verschwitzten Hemden. Auf einmal hörten wir 
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eine immer stärkere Geräuschkulisse. Eine Frauengruppe näherte sich uns, es war eine 

Wandergruppe der Luzerner Baumeler Reisen, das sind die mit den roten Socken. Und dies alles am 

vermeintlich verlassensten Ende der Welt. Am Abend erzählten wir dieses Abenteuer Wilfried und 

schmückten es noch ein bisschen aus. So war Louis ins Meer gefallen und ich konnte nur mehr die 

Kamera noch abfangen. Danach lag Louis nackt bei der Kapelle zwecks Austrocknens der Textilien. 

Und dann kam plötzlich die Frauengruppe. Im Verlauf der Jahre und Jahrzehnte nahm diese 

Schilderung in den Erzählungen von Wilfried einen prominenten Platz ein und Louis und ich liessen 

ihn schmunzelnd gewähren.  

Die täglichen Exkursionen verliefen zoologisch 

und botanisch häufig mit zwei Autos getrennt. 

Am Abend tauschte man sich beim Nachtessen 

dann intensiv aus. So ergaben sich m Verlaufe 

der Jahrzehnte hunderte von Gesprächen und 

einiges betraf auch das zu Hause. Louis und ich 

hatten uns einmal über das damals geltende 

Finanzwesen im Lande nicht nur positiv 

geäussert und wir fragten uns, wie es Wilfried 

mit seinem Gewissen und mit seinem Bankberuf 

vereinbaren könne, ein mangelndes 

Unrechtsbewusstsein mit Schwarzgeld zu 

akzeptieren. Da wurde Wilfried wütend und 

meinte, er melde dies seinem Chef und verabschiedete sich abrupt. Am nächsten Tag kam er zum 

Morgenessen und meinte, wir hätten schon ein Stück weit Recht. Wir waren über all diese Jahre aber 

eine sehr friedfertige Truppe, hatten es lustig, auch dank der Witzschublade von Wilfried. Von Edith 

Waldburger wurde Wilfried wegen seiner Kapriolen «Seppli» genannt. 

Auf einer Reise zu viert nach Kefalonia, im Jahre 1993, vereinbarte ich mit Wilfried, dass ich ihm drei 

Tage zeitlichen Vorsprung lasse. Ab dann seien alle für ihn neuen Orchideenfunde, die ich ihm 

mitbringe, abzugelten. Für jede neue Orchideenart koste ihn dies eine Flasche Wein. Dieses Ritual 

wurde später von Dr. Christian Burri, unserem letzten Zugang in der Truppe und Orchideenspezialist, 

übernommen. Es galt natürlich auch umgekehrt für die Amphibien und Reptilien. Ich tappte in der 

Folge zur rechten Blühzeit in viele prächtige Orchideenwiesen und schleppte viel Heu herbei. 

Schliesslich hatte Wilfried 17 Flaschen Wein zu berappen. Wir schafften es nicht alle zu trinken, weil 

Edith Waldburger zu wenig mithielt. 

Wilfried war immer für knifflige, vor allem technische Fragen zuständig. So schien es auch in seinem 

beruflichen Alltag der Fall. Man liess ihn die etwas sonderbaren Kunden betreuen, so u.a. den 

ehemaligen Filmschauspieler O.W. Fischer. Dieser wohnte im Tessin und Wilfried musste öfters zu 

ihm fahren. Eine der Begegnungen mit O.W. Fischer blieb uns in besonderer Erinnerung. Fischer lud 

Wilfried nach einem Gespräch noch zum Nachtessen ein, welch Ehre! Daran nahm auch der 

einäugige Kater «Captain Flint» mit eigenem Gedeck teil. Captain Flint war irgendwelche Inkarnation 

und darum sehr bedeutsam. Captain Flint schien aber an Wilfrieds Essenteilnahme keine Freude zu 

entwickeln. Jedenfalls beschloss der Gastgeber aufgrund der Mimik der Katze, Wilfried wieder 

auszuladen und er durfte ohne Nachtessen nach Hause fahren. Für einige Zeit dürften die dualen 

Beziehungen gestört gewesen sein. Diese Geschichte und andere musste uns Wilfried an unseren 

Griechenlandabenden immer wieder neu erzählen.  

Eine Schwäche von Wilfried: Glacé. Monemvasia auf dem 

Peloponnes, 2014 
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Wilfried lebte gesund, er unterhielt seinen eigenen Gemüsegarten, war aber kein Gesundbeter. Er 

betrieb auch viel Sport, ging Jahrzehnte an den Engadin-Langlaufmarathon, auf den er sich 

gewissenhaft mit einer Extrawoche vor Ort vorbereitete. Ich sah ihn auch häufig mit seinem 

Rennvelo auf dem Rheindamm an mir vorbeizischen. Ich intervenierte erst lauthals, als er mich bei 

Passagen beim Joggen auf dem Flüchtlingsweg zwischen Balzers und Triesen nicht erkannte. 

Und noch eine private Episode. Wilfried und ich 

partizipierten an einem Stamm im Restaurant 

Real in Vaduz und sahen uns schon deswegen 

häufiger. Wilfried erzählte mir dort einmal, dass 

er demnächst in die Ferien gehe, ich bestätigte 

ihm ich auch. Er gehe nach Griechenland, wir 

auch. Er gehe nach Limnos und wir schliesslich 

unabgesprochen auch. Dort waren wir dann in 

benachbarten Hotels in der gleichen Ortschaft 

im Jahre 1986 untergebracht. Das gleiche 

wiederholte sich in einem Folgejahr, als wir uns 

in der Türkei in Side unabgesprochen 

wiedersahen. Wilfried war jeweils von seinen 

beiden Töchtern begleitet. Auf Limnos 

kümmerten sich Larissa und Tamara anfangs um 

unsere noch kleineren Kinder. Aber bald kreisten jugendliche Geier um die beiden hübschen blonden 

Mädchen. Wilfried hatte seine liebe Mühe, sie abends unter Kontrolle zu halten. Mein Junior 

Armando war recht betrübt, weil er sich alsbald vernachlässigt fühlte. Er sah dann aber Tamara 

einige Wochen später an einem Schwimmsport-Anlass in Triesen und freute sich über das 

unerwartete Wiedersehen ungemein. Die Freude dauerte aber nicht lange. Es tauchte nämlich bald 

einer der Ferien-Bekanntschaften im Schwimmbad auf, was zur Aussage von Armando führte: «Nei, 

nid scho wider!» 

Die letzten Jahre verlegten Wilfried und ich uns auf die Erstellung von Natur-Monografien. Ich lieferte 

den Text, er musste die Excel-Tabelle mit der botanischen Kartierung aufbauen. Und das dauerte für 

jede Monografie jeweils drei Jahre mit der damit verbundenen Feldarbeit. Wir schafften so drei 

Monografien mit dem Hangmoor «Matilaberg» in Triesen, «Fora-Entenmoos» in Balzers sowie 

kürzlich mit den bunten Magerwiesen im Grenzbereich Triesen-Balzers. Das vierte Objekt wäre das 

«Bannriet» Eschen-Gamprin geworden. Die Publikation in den kommenden Balzner Neujahrsblättern 

2017 über die bunten Magerwiesen erlebte nun Wilfried nicht mehr. 

Es waren dies 46 Jahre intensiver naturkundlicher Kontakte und eine damit verbundene 

Freundschaft, in den letzten Jahren mit fast täglichem Mailverkehr. Wilfried hinterlässt in unserem 

naturkundlichen Freundeskreis eine tiefe Lücke. Das wurde uns allen jetzt besonders bewusst. Wir 

vermissen sein fröhliches Wesen und seine stete Hilfsbereitschaft.  

 

MFB 19.10.2016 

Meine letzte Aufnahme von Wilfried auf Limnos April 2016 

mit Peter Goop im Hafen von Myrina 


