IUFRO-Exkursionen nach Australien und
Neuseeland

Blick vom Mary Cairncross Scenic Reserve zu den Glass House Mountains in Queensland.

Vier Jahre war ich Schatzmeister der «International Union of Forest Research» (IUFRO), dem Verbund
der Forstwissenschafter der Welt. Das führte mich in Gegenden, die ich sonst kaum besucht hätte, so
kam ich im Jahre 2002 auch nach Australien und Neuseeland, wo ich einige starke Natureindrücke
erleben durfte. Was davon 17 Jahre später noch in Erinnerung geblieben ist, wird nachfolgend in
einigen Streiflichtern dargestellt.

Ein kurzer Steckbrief der IUFRO
Die «International Union of Forest Research Organisations» (IUFRO) ist ein nichtgouvernementaler
Verbund von 15‘000 Forst-WissenschafterInnen in 700 Mitgliedsorganisationen aus 110 Staaten. Die
Schweiz gehörte 1892 zu den drei Gründerstaaten neben Deutschland und Österreich. In den letzten
Jahrzehnten übte der Direktor der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL)
jeweils das Amt des Schatzmeisters aus, was mit einem der vier Sitze im Vorstands-Ausschuss
verbunden war. Dort waren zu meiner Zeit ein Finne Präsident, ein Franzose und ein Koreaner deren
Vizepräsidenten. Das Finanzwesen der internationalen Organisation wurde in Birmensdorf am Sitz
der WSL auf ihre Kosten als Unterstützung abgewickelt.

Ich wurde meinerseits am 11. August 2000 am
21. Weltkongress in Kuala Lumpur in Malaysia
als Schatzmeister gewählt und nahm bis zu
meiner WSL-Demission im Jahre 2004 an den
Vorstandssitzungen teil. Das führte neben
einigen Verpflichtungen am IUFRO-Sitz in Wien
zu weiteren Treffen in Malaysia, im
brasilianischen
Amazonas
und
in
Australien/Neuseeland zur Vorbereitung des
nächsten Kongresses des Jahres 2005 in
Brisbane. Diese Teilnahmen ermöglichten es,
neben der notwendigen Abwicklung der
Vereinsagenden auf Exkursionen das fachliche
Besuch von SCION (New Zealand Forest Research Institute
Limited) in Rotorua, v.l.n.r: Risto Seppälä, Präsident;
Wissen zu ergänzen. Als Schatzmeister galt es in
Heinrich Schmutzenhofer, Geschäftsführer; Don K. Lee,
meiner Amtszeit, die Rahmenbedingungen für
Vizepräsisdent; Eric Teissier du Cros, Vizepräsident IUFRO.
den Hauptsitz in Wien mit der dortigen
Regierung neu zu verhandeln. Wir signalisierten damals die
Bereitschaft zu prüfen, ob der IUFRO-Sitz in die Schweiz
verlegt werden könnte, falls die Verhandlungen in Wien nicht
positiv verlaufen. Sie verliefen positiv. Wir stärkten in dieser
Zeit auch die Mitwirkung der Schweiz in der IUFRO in
verschiedenen Themenbereichen. Es war für mich
bedauerlich festzustellen, dass die Wissenschaft und ihre
Netzwerke in der schweizerischen Aussenpolitik eher
stiefmütterlich behandelt wurden, im Gegensatz zu vielen
anderen Staaten. Der Posten des Wissenschaftsattachés
wurde nur an wenigen traditionellen Orten und vor allem
nicht in den aufstrebenden Staaten eingesetzt. In meiner
Direktionszeit wirkten wir darauf hin, den etwas konservativen IUFRO-Auftritt neu zu konzipieren, so dargelegt
am Beispiel des IUFRO-Jahresberichtes 2002, den wir
redaktionell und grafisch in Birmensdorf als Gastredaktoren
betreuten. Diese IUFRO-Plattform war herausfordernd und
Redaktionelle Betreuung des IUFRO-Jahresspannend und führte zu zahlreichen Netzwerken für das
berichtes 2001 mit Titelblatt von Louis
Jäger (Vaduz)
weitere Wirken.

Das IUFRO Management Comitee in Australien (23.1.-5.2.2002)
Ich war im Jahr 2002 das erste und wohl auch das letzte Mal in Australien. Der vorgesehene IUFROWeltkongress in Brisbane war der äussere Anlass. Der Kontinent Australien liegt zwischen dem
Indischen und Pazifischen Ozean und ist 48‘000 mal grösser als Liechtenstein. Allein der östliche
Bundesstaat Queensland mit 1,2 Mio. km2 ist fünf Mal so gross wie die Bundesrepublik Deutschland
und Brisbane ist mit 1,73 Mio. Einwohner dessen Hauptstadt. Von all dem sei hier nicht die Rede,
einzig von den dortigen Naturwundern der subtropischen Regenwälder und vom Great Barrier Reef.
Die subtropischen Regenwälder, im Grenzbereich von New South Wales und Queensland auch
Gondwana-Regenwälder nach dem einstigen Superkontinent genannt, bestehen weitgehend
ungestört seit 50 Millionen Jahren und bilden hier ihre urtümlichen Reste. Sie sind als UNESCO2

Welterbe registriert. Man muss von Resten sprechen, da sie hier stark fragmentiert vorliegen und in
weiten Teilen durch die Landwirtschaft und Nadelholz-Monokulturen ersetzt worden sind.

o.l.: Schild Mary Cairncross Reserve; o.r.: Ausgeschilderte Wanderwege im Reservat; u.l.: Ranger im Cairncross Reservat
erläutern die Natur; u.r.: Im Cairncross Reservat wechseln sich Seen, Regenwälder und natürliche Bachsysteme ab.

Wir besuchten nördlich von Brisbane das Mary Cairncross Scenic Reserve and Sanctuary. Es liegt in
der Sunshine Coast Region in den Malenybergen. Wie in Australien üblich ist die touristische
Infrastruktur mit Informationszentrum, Aussichtstürmen und Wanderwegen mit Rangerführung stark
entwickelt. Es liessen sich einige starke Eindrücke dieser Regenwald-Lebensräume erleben. Die hier
heimischen Baumkängurus liessen sich allerdings nicht blicken.

links: Dem Naturbeobachter zeigt sich vieles aus der Flora und Fauna, hier ein scheues Teichhuhn; rechts: Das Buschhuhn
legt seine Eier in Hügel und lässt sie durch den warmen Kompost ausbrüten.
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In der Nähe von Cairns gibt es eine Skyrail, die 7.5 km lang das Regenwalddach überquert. Im nahen
Daintree gibt es zudem einen kitschigen solarbetriebenen «Rainforest River Train» für den ÖkoTourismus. Ebenfalls in der Nähe von Cairns findet sich die Hartle`s Creek Crocidile Farm, angeblich
die beste Krokodil Show in Australien mit den berühmten grossen Salzwasserkrokodilen.

Oben: Australische Wasserschildkröte – für mich als Art
bis dahin unbekannt; rechts: Australische Würgefeigen,
die ihre Luftwurzeln in Richtung Boden aussenden, und
dann zu mächtigen Exemplaren auswachsen, und ihre
ursprünglichen Stützbaum 'erwürgen' (unten)
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links: Im Regenwald sind Farne, Flechten und Moose verbreitet; oben rechts: Hinter den regenwaldreichen Küstenbergen
erstecken sich weite Gebiete mit Nadelholz-Monokulturen; unten rechts: Diesem grossen Frosch begegnete ich bei meiner
nächtlichen Rückkehr auf der Haustürklinke.

links: Das Great Barrier Reef mit dem Atoll Michaelmas Cay; rechts: Informationstafel über den Marinepark Michaelmass
Cay;

Der zweite Naturwerte-Höhepunkt war der Besuch des Great Barrier Reefs. Es wurde mit einer
Bootsfahrt in den Marinepark Michaelmas Cay mit zwei Korallen-Atollen verbunden. Es ergab sich für
mich auch die Möglichkeit, mein Brevet für Gerätetaucher des Jahres 1974 sinnvoll einzusetzen. Es
tat sich eine Traumwelt an Farben und Vielfalt an Meerestieren auf. Auf den Sandatollen selbst fand
sich eine unglaubliche Dichte an brütenden Meeresvögeln, die keineswegs scheu waren. Wir sahen
hier Zügel-, Rüppel- und Rosenseeschwalben neben den braunen Noddys und vielen weiteren
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Vogelarten. Das Great Barrier Reef ist eines der naturkundlichen Weltwunder. Wir hören inzwischen
von einer Zunahme der Gefährdungsursachen.

o.l.: Noddys in rauen Mengen auf dem Atoll; o.r.: Noddys im Nahformat; u.l.: Die Meeresvögel auf dem Atoll zeigen sich
wenig scheu; u.r.: Die Zügelseeschwalbe mit Küken ohne Fluchttendenz.

oben: Die Zügelseeschwalbe mit Küken ohne Fluchttendenz;
rechts: Mein Tauchzertifikat für das Gerätetauchen erlaubte
mir einen Tauchgang ins Korallenriff.
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links: Für den Naturtourismus wird sehr viel getan; rechts: Oder mit der Seilbahn über die Wipfel des Regenwaldes.

Ein Abstecher zur Nordinsel von Neuseeland
Für die Besucher des IUFRO-Weltkongresses in Brisbane für 2005 wurde eine Reihe von Exkursionen
angeboten, so auch auf die Nordinsel von Neuseeland. Ein weiteres Angebot bestand auf PapuaNeuguinea, dessen Besuch aus logistischen und zeitlichen Gründen für uns nicht möglich war. Der
IUFRO-Board folgte einer Einladung nach Neuseeland zwecks Vorerkundung und konnte einige
forstliche Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten vor Ort besuchen. Mit 17 Jahren zeitlichem
Abstand verblasst einiges an Erinnerungen. Was ist mir dennoch in besonderer Erinnerung
geblieben? Es sind dies die natürlichen Waldbilder mit den prägnanten Baumfarnen, der Vulkanismus
mit den Geysiren, die Vielzahl natürlicher Fliessgewässer, eine plantagenartige Forstwirtschaft mit
Pinus radiata, ein exaltierter Naturtourismus und der Kampf gegen «Staatsfeinde», dazu einige
Ausführungen nachfolgend.
Am Rande der Exkursion gelang es, meinen alten Schulfreund Guido Werner in Auckland zu
besuchen. Wir drückten anfangs der 1960er Jahre in Basel gemeinsam die Schulbank. Unsere Eltern
betrieben beide Gaststätten. Er wanderte nach einem Computerstudium nach Neuseeland aus und
war für viele Jahre bei der neuseeländischen Fluglinie beschäftigt.
Nachfolgend möchte ich keinen Überblick über das Land geben, sondern einzig einige Erinnerungen
festhalten.

Die Maori – die Ureinwohner
Neuseeland dürfte eines der zuletzt von Menschen besiedelten Flecken Erde gewesen sein. Die Maori
sollen aus Polynesien stammen und die Insel spätestens im 13. Jahrhundert n.Chr. erreicht haben. Sie
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rotteten einige jagdbare flugunfähige Laufvögel wie die Moa innert kurzer Zeit aus. Das Ei eines
Riesenmoa, bis zu 3 Meter hoch, wog achtzig Mal mehr als ein Hühnerei. Heute gilt jeder siebte

oben: Tamaki Maori Village – ein Kulturzentrum der Mari
bei Rotorua; rechts: Maoris Hukatanz

Neuseeländer der Abstammung nach als Maori,
wenn auch die Auslegung grosszügig erfolgt. Sie
sind wie die meisten indigenen Völker stark erdund familiengebunden und in Clanwirtschaft
organsiert. Die neuseeländische Regierung hat
sich in den letzten Jahrzehnten durchgerungen,
altes Unrecht um Land wiedergutzumachen. Der Stellenwert des Maoritums ist dadurch gestiegen,
wobei aber nur noch rund 4% die Sprache Te Reo Maori sprechen, obwohl sie Amtssprache ist. Wir
besuchten bei Rotorua das Tamaki Maori Village, ein Kulturzentrum der Maori. Dort erlebten wir den
bekannten Hakatanz, den furchterregende Kriegstanz und andere kulturelle Eigenheiten.

Vulkane, Geysire und Schlammquellen
Nur auf der Nordinsel gibt es Vulkane. Sie sind auf einer 350 km langen Linie, der Taupo-Vulkanzone,
angeordnet. Unter Neuseeland schiebt sich die Pazifische Erdplatte unter die Australische und
erzeugt dadurch Erdbeben und Vulkanausbrüche.

links: Lady Knox Geysir, der mit Wachpulver aktiviert wird; rechts: Geysir in Aktion.

8

Der Taupo ist ein sogenannter Supervulkan mit einem der stärksten bekannten Auswürfe, die
allerdings vor rund 22‘000 Jahren und nochmals um 180 n.Ch. stattfanden. Seine Caldera (Krater) ist
von einem grossen See belegt. Einige neuseeländische Vulkane sind noch aktiv. Es finden sich auch
ausgeprägte Thermalgebiete rund um Rotorua, das touristische Zentrum der Nordinsel. Sie liegen am
«Thermal Explorer Highway». Dort ist das «Wai-o-Tapu Thermal Wonderland» für die Besucher
erschlossen. Der Pohutsu-Geysir besitzt mit seinen Fontänen kurze Intervalle und schiesst bis 30
Meter hoch, während der «Lady Knox-Geysir» von einem Ranger mit 300 Gramm Seife vorgängig
aktiviert wird, um pünktlich um 10.30 h auszuwerfen. Rund um die Geysire finden sich auch Pools,
blubbernde Schlammquellen und Fumarolen, wo Gas und Wasserdampf austritt. Sie besitzen je nach
Mineral eine grosse Farbvarianz.

Oben links: Warten auf den angekündigten Ausbruch; oben rechts: Wai-O-Tapu Thermal Area; unten links: Je nach
Mineralgehalt sind alle Farbenvariationen möglich; unten rechts: Der Taupo-See ist der Krater eines Supervulkans.
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Die Waitomo-Höhlen
Seit
über
100
Jahren
locken
die
Glühwürmchenhöhlen von Wiatomo Millionen
von Besuchern aus aller Welt. Ein kleines LeuchtInsekt, der neuseeländische Leuchtkäfer
(Arachnocampa luminosa), leuchtet in seinem
Larvenstadium. Die Bioluminiszenz ist eine
chemische Reaktion verschiedener Leuchtstoffe,
was die Menschen hier fasziniert als Schauspiel
erleben dürfen. Wenn sich die Augen an die
Dunkelheit gewöhnt haben, wird der Weg so von
Millionen von Lichtchen erleuchtet, die sich im
Wasser spiegeln. Der Besuch ist mit einer
Bootsfahrt verbunden und man erlebt hier die
Eingang mit Bootsfahrt in die Waitomo-Höhle
herrlichen Formationen der bizarren Tropfsteine, der Stalaktiten und Stalagmiten. Nach fast 100 Jahren wurden Land und Höhle wieder den
Nachfahren der ursprünglichen Besitzer übereignet, die jetzt einen Teil des Ertrages erhalten und am
Management beteiligt sind.

links: Höhleneinfahrt in die Unterwelt mit Glühwürmchen, Fledermäusen und Co.; rechts: Museum für die Naturgeschichte
der Waitomo-Höhlen.

Kampf gegen «Staatsfeinde»
Die Einfuhrbestimmungen für pflanzliche und
tierische Produkte werden äusserst rigide
gehandhabt. Seit meiner Japan-Reise habe ich
aufgrund der damaligen Entbehrungen immer eine
Notreserve bei mir, die aus «Mostbröckli»
(geräuchertem Rindfleisch) besteht, so auch in
Neuseeland. Unsere Koffer wurden bei der Einreise
von Zollfahndern mit Hunden kontrolliert. Meine
«Mostbröckli» wurden glücklicherweise von den
Spürnasen nicht erfasst. Auf der Insel wird die
«Mutter aller Schlachten» gegen Invasoren aller Art
geschlagen, mir scheint sie vergeblich. Das sind Information in verschiedenen Sprachen über Gifteinsatz
beispielsweise Ratten und Wiesel. Auf jeden gegen die Possum (Beuteltiere)
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Einwohner Neuseelands sollen zudem 20 Possums (Beutelsäuger) kommen, die einst von Australien
eingeschleppt worden sind. Es handelt sich um 70 Millionen nächtlich aktive Fuchskusu. Sie werden
des Eierdiebstahles beim vielgeliebten flugunfähigen Wappenvogel, dem Kiwi, bezichtigt. Darum
werden sie auf den Strassen absichtlich überfahren. Ebenso werden für sie sie Giftköder ausgelegt.

Plantagenartige Forstwirtschaft und Naturwälder

links: Kahlschlagwirtschaft mit der Monterey-Kiefer und Aufforstung mit der gleichen Holzart; rechts: Ganzbaumernte für
die Kiefer-Monokulturen nach 16-20 Jahren Umtriebszeit.

Die Waldbestockung zeigt sich in einem starken Gegensatz. Auf Neuseelands Nordinsel sahen wir
sehr viele schematisch angeordnete Holz-Plantagen. Es handelte sich meist um die Monterey-Kiefer
(Pinus radiata) aus Kalifornien. Sie ist in Neuseeland als wüchsigste Kiefernart mit einer Umtriebszeit
von nur 16-20 Jahren sehr beliebt. Wir sahen Kahlschläge von rund 100 Hektaren Grösse, die mit der
Ganzbaumerntemethode geerntet wurden. Zusätzlich wird hier gedüngt, Pestizide eingesetzt und
diese Plantagen sollen das FSC-Siegel erhalten. In Gesprächen zeigte sich alsbald, dass die
neuseeländischen Förster unsere mitteleuropäischen Vorbehalte gegen Düngung, Pestizideinsatz und
gentechnischen Eingriffe nicht teilen, sondern einsetzen, was sie für nötig erachten. Neuseeland ist
zudem dafür bekannt, dass es in der Land- und Forstwirtschaft ohne Subventionen auch geht.
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links: Baumfarne als häufige Begleiter der Naturwälder; rechts: Primäre Regenwälder sind auf der Nordinsel Neuseelands
selten geworden.

Die Holzproduktion ist vor allem auf die Plantagenwirtschaft konzentriert. Die Maori sollen
Nutzungsrechte auf Wälder in grösserem Ausmass zurückerhalten haben. Die Naturwälder sind
allerdings durch die Maori zu 80% reduziert worden. So finden sich nur mehr Reste dieser vielfältigen
Regenwälder mit riesigen Baumfarnen, dem neuseeländischen Mammutbaum, Kauri genannt, auch
mit Palmen ausgestattet und vielen Flechten und Moosen. Die Artenzahl ist reich, sodass die Förster
kaum die einzelnen einheimischen Baumarten kennen und sie auch wenig einschlagen. Der Waipua
Forest an der Nordostküste der Nordinsel bei Dargeville wurde bereits 1885 unter Schutz gestellt und
dort soll sich ein Baumhüne namens Tane Mahuta mit einem Alter von ca. 2‘000 Jahren erhalten
haben. Baumriesen besuchten wir auch im Whakarewa Forest bei Rotorua. Es handelt sich hier
allerdings um vor rund 150 Jahren gesetzte Redwoods, den amerikanischen Küsten-Mammutbaum.
Das Gebiet ist reich mit Wanderpfaden und Radwegen belegt und seit 2016 besteht auch ein
Baumkronenpfad.

links: Flechten und Moose sind in den Regenwäldern häufige Begleiter; rechts: Die Baumriesen im Whakarewa Wald sind vor
erst 150 Jahren gesetzte amerikanische Küsten-Mammutbäume.
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Ein ausgeprägter Naturtourismus mit wenig Schranken

links: Bungee Jumping am Waikatofluss; rechts: Der Naturtourismus überbordet auf dem Land, zu Wasser und in der Luft.

Wo primäre Natur noch vorkommt, besteht meist ein Nationalpark, der zudem eintrittspflichtig ist.
Der Naturtourismus hat in Neuseeland seine hohe Wertschöpfung. Für unsere Verhältnisse
betrachtet überbordet er allerdings. Auf den natürlichen Flüssen kurven PS-starke schnittige Boote
im Rekordtempo herum – sog. Huka Jets, so auf dem 425 km langen Waikato River. Man fährt an
Bungee Jumping Stationen vorbei und über den Geysiren kreisen Helikopter, um das touristische
Highlight von oben sehen zu können, ob auch zur Freude der terrestrischen Besucher? Auch der
älteste Tongariro Nationalpark und zugleich UNESCO-Welterbe und die weiteren Vulkane werden mit
Propeller-Kleinflugzeugen überflogen. Man hat den Eindruck, dass man das anbietet, was Besucher
anlocken könnte. Eine Vertechnisierung der Einsatzmittel ist offensichtlich und ihr Einsatz scheint
schrankenlos.

links: Die Natürlichkeit der Bäche und Flüsse überrascht; rechts: Die Angebotspalette für Natur-Fun.
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Mario F. Broggi, 4.3.2019
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