Ich war weder in New York, noch in San
Francisco und auch nicht auf Hawaii

«Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco
in zeriss`nen Jeans» sang Udo Jürgens. Auch ich habe diese drei Orte nie besucht und meine
dennoch, in der Welt herumgekommen zu sein.

75jährig ist man bereit Lebensbilanz zu ziehen, auch was die besuchten Regionen dieser Erde
anbelangt. In welchen Staaten war ich und warum? Ich komme bei meiner Aufzählung auf deren 62.
Das entspricht knapp einem Drittel der rund 200 auf der ganzen Welt, Zwischenlandungen mit
allfälligem Flughafen-Aufenthalt auf dem Weg zur Schlussdestination sind nicht mitgezählt. Die UNO
hat ihrerseits 193 Mitgliedstaaten und den Beobachter des Vatikanstaates, neuerdings auch von
Palästina. Zwölf Nichtmitgliedstaaten haben einen umstrittenen Status (z.B. Abchasien, Kosovo) oder
befinden sich trotz Unabhängigkeitserklärung in freiwilliger Assoziierung wie z.B. die Cook-Inseln mit
Neuseeland.
Bei meiner Auflistung hatte ich den Eindruck, es wären gefühlsmässig noch mehr Staaten gewesen,
die ich besucht habe. Aber zahlenmässig besitzt Ozeanien viele kleine Insel-Staaten, in denen ich nie
war, ebenso die Karibik, wo ich nur deren zwei besucht hatte. Ebenso war ich nie in Zentralamerika,
wo Costa Rica lange auf der Besuchsliste stand.
Es kam bei mir allmählich der Zeitpunkt, wo ich nicht mehr so begierig war Neues hinzuzufügen. Die
Reiselust hat sich bei mir verflacht, es kam eine «Flugscham» dazu. Auch verlockende Angebote und
Einladungen üben keinen besonderen Reiz mehr auf mich aus. Natur- und Dokumentarsendungen
bringen im Fernsehen dermassen illustrative Spektren von Ländern, Kulturen, Flora und Fauna in die
gute Stube, während man auf einer Reise nur einen Bruchteil davon erleben und beobachten könnte.

Aus rein touristischen Gründen habe ich rückblickend ausgewertet wenige Länder besucht. Dazu
gehören zweimal Kenia mit Safaris, die Seychellen auf der Hochzeitsreise, die Dominikanische
Republik und St. Lucia in der Karibik für Badeferien. Die meisten weiteren Staaten besuchte ich aus
beruflichen Gründen oder es war mit einem besonderen naturkundlichen Interesse verbunden. So
lassen sich eigentliche Cluster ableiten, wie die folgende Darstellung zeigt.
Bereits ab 1969 war ich im Europarat aktiv, zuerst als Beobachter bei der NaturschutzInformationszentrale für das Land Liechtenstein. Diese langjährige Mitarbeit führte uns in zahlreiche
Mitgliedstaaten. Später war ich während 20 Jahren als einer der Experten für Naturschutzfragen
tätig. Ich durfte Kandidaturen für das Europa-Diplom für Schutzgebiete begutachten und war auch
für Expertisen im Rahmen der Berner Konvention für Artenschutz tätig. So lernte ich Europas
vielfältige Natur kennen. Das führte mich von der Shetland-Insel Fair Isle (Grossbritannien) bis aufs
griechische Kreta, von den Buchenurwäldern der Ukraine bis zu den Lorbeerwäldern auf Madeira.
Im Europarat lernte ich den österreichischen Naturschutz-Vertreter Dr. Stefan Plank (†) aus Graz
kennen. Mit ihm zusammen führte ich eine Exkursion in die Auracaria-Bestände in Südamerika durch.
Es handelt sich dabei um immergrüne Bäume, die in Brasilien, Argentinien und Chile vorkommen. Die
zweite geplante Exkursion nach Ozeanien, wo es ebenfalls Auracaria-Vorkommen gibt, kam wegen
seines frühen Todes nicht mehr zustande.
Seit 1972 nehmen Mitglieder der Botanisch-Zoologischen Gesellschaft Liechtenstein-SarganserlandWerdenberg an alljährlichen Frühjahrsexkursionen, vor allem im Mediterranraum, teil. Diese führten
ausnahmsweise auch darüber hinaus, so auf die Kanarischen Inseln und nach Marokko. So kamen
bisher 47 naturkundliche Exkursionen zustande. Allein in Griechenland wurden bisher 39 Inseln
naturkundlich untersucht. Ich war bei allen diesen Reisen als Exkursionsvorbereiter dabei.
Im Zuge meiner Präsidentschaft in der
Internationalen Alpenschutzkommission CIPRA
in den Jahren 1983-1992 lernte ich die verschiedenen Alpenregionen gut kennen. Wir hatten
die Möglichkeit, Slowenien als neuen Staat
schon vor seiner offiziellen völkerrechtlichen
Anerkennung im Kreis der Alpenstaaten bei der
CIPRA willkommen zu heissen.
Als Direktor der Eidg. Forschungsanstalt für
Wald, Schnee und Landschaft (WSL) war ich
traditionell bedingt auch Schatzmeister der
Ästuar-Flussmündung bei Larache (Marokko) – bedeutsam
als Trittsiegel für Zugvögel
International Union of Forest Research
Organizations (IUFRO) und gehörte darum dem
Führungsausschuss dieser Organisation an. Sie vereint rund 15‘000 Wissenschaftler in 110 Ländern.
Deren Sitzungen fanden auf der ganzen Welt statt. So kam ich in die USA mit Washington, Oregon
und Florida sowie Kanada mit British Columbia, nach Brasilien und dort in den Amazonas, nach
Malaysia auf dem Festland und nach Borneo, Australien, Neuseeland und schliesslich nach Finnland,
dem damaligen Wohnort des IUFRO-Präsidenten.
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Oben links: Vancouver Island in British Columbia mit seinen
riesigen Nadelbäumen. Oben rechts: Naturschutzinsel im
Barrier Reef in Australien. Unten links: Seitenarm des
brasilianischen Amazonas mit einem für Meetings
ausgebautes Schiff

In einige dieser Destinationen und besondere naturkundlich attraktive Standorte wäre ich ohne den
beruflichen Bezug nie gekommen. Dank meinem früher erworbenen Tauchbrevet war es mir in
Australien zudem möglich, im Great Barrier Reef die Unterwasserwelt kennen zu lernen. In meiner
WSL-Zeit baute ich eine Forschungskooperation mit Transkarpatien für die dortigen Urwälder in der
Ukraine auf und setzte die schon bestehende Kooperation mit der russischen Uralischen ForstUniversität in Jekaterinburg fort, was zu Reisen in sehr entfernte Teile der russischen Tundra führte.
Trotz Einladungen kam ich nicht nach China, auch nicht nach Bhutan, wo ein Mitarbeiter bei der
Erstellung des Landesforstinventars beratend mehrere Jahre tätig war.

Dr. Luc Hoffmann, MAVA-Stiftung, auf den
Bijagos-Inseln in Guinea-Bissau mit Häuptlingen der einheimischen Bevölkerung
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Nach meiner WSL-Zeit wirkte ich in
Naturschutz-Stiftungen mit, so in
der
privaten
schweizerischen
MAVA-Stiftung des Mitbegründers
des WWF Dr. Luc Hoffmann. Seine
Naturschutz-Stiftung hatte ihren
Wirkungsschwerpunkt
im
Mediterranraum und in Nordwestafrika. Das ermöglichte es, die
Küsten von Marokko, Mauretanien,
Senegal bis nach Guinea-Bissau als
Vogelzugstrasse kennen zu lernen.
Der dortige Schelfsockel gehört zum
eindrücklichsten an Naturwundern,
was ich zu sehen bekam. Dort leben
auf
den Bijagos-Inseln Krokodile und
Mangroven im Schelf der Bijagos-Inseln in Guinea-Bissau
Nilpferde im Salzwasser. Auf dem
Balkan war es mir mit der Euronatur-Stiftung schliesslich möglich, Nordmazedonien, Montenegro
und Albanien besser kennen zu lernen. Der montenegrinische Teil des Skodrasees gehört für mich
zum eindrücklichsten an Naturszenerie, die ich auf dieser Erde zu Gesicht bekam.
Die Michael Succow Stiftung in
Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern, benannt nach dem alternativen Nobelpreisträger Michael
Succow, zu dessen Freundeskreis
ich auch gehöre, beschäftigt sich
mit Schutzlegungen und Expertisen
für Grossschutzgebiete mit Schwerpunkt in Zentralasien. Hier wurde
ich mehrfach zu Begutachtungen
eingeladen und dies führte mich
nach Aserbeidschan, Kirgistan, Turkmenistan, Iran und Äthiopien,
ebenso ins Baltikum und hier auch
in die russische Enklave von Kaliningrad. Damit lernte ich die
asiatischen Kaltsteppen, Wüsten
und hohen Gebirge kennen.

Canyonartige Teile des Skodra-Sees in
Montenegro
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Oben links: Schlammvulkane in Gobustan in Aserbeidschan. Oben rechts: Semien-Nationalpark 2010, Äthiopien.
Unten links: Lichte Saxaulwälder im Übergang von Steppe zur Wüste in Kirgistan. Unten rechts: FrühlingsÜberschwemmung am Strom Ob in Russland

Diese beruflichen Einsätze erlaubten es mir, die vorherrschenden Vegetationstypen in ihren Arealen
auf dieser Erde aus eigener Anschauung kennen zu lernen. In meinen Reiseerlebnissen in Europa
fehlen Island, Andorra, Weissrussland, Kosovo und Moldawien. Das dürfte wohl so bleiben. Man soll
niemals nie sagen und wer weiss, ob meine derzeit eingeschlafene Reiselust nicht nochmals erwacht.
Sollte das der Fall sein, wäre ganz oben auf meiner Reiselustliste die offiziell zu Jemen gehörende
Insel Sokrota im Ausmass von 3‘625 km2. Diese Insel wird auch als Galagapos des Indischen Ozeans
bezeichnet. Hier wachsen die urwüchsigen Drachenbäume Dracaena cinnabari und viele endemische
Tier- und Pflanzenarten, also Arten die einzig dort vorkommen. Sokotra ist zudem ein UNESCOWelterbe-Objekt. Ende des 20. und anfangs des 21. Jahrhunderts gab es dort einen sehr
bescheidenen Naturtourismus. Seit den Bürgerkriegswirren im Jemen ist dieser nicht mehr aufrecht
zu erhalten. Die Insel ist heute von Militär der Vereinigten Arabischen Emirate besetzt. Und eine
politische Lösung zeichnet sich derzeit nicht ab.

Mario F. Broggi, 27.7.2020
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