
Anekdotisches zu den Mediterranfahrten 

 

 

Auf bisher 46 fast alljährlichen Exkursionen in den Mediterranraum, meist auf griechische Inseln, kam 

neben den botanischen und zoologischen Sternstunden auch der von den Teilnehmern meist 

unfreiwillig produzierte Humor nicht zu kurz. Hier werden einige Anekdoten mit Situationskomik aus 

diesen bald 50 Jahren festgehalten. Die jeweilige Situation steht im Vordergrund und nicht die 

Schadenfreude. Es fallen die Darlegungen umso leichter, als während all den vielen Jahren niemand 

zu Schaden kam. 

Zum harten Kern der Exkursionsteilnehmer gehörten zu Beginn Dr. Ingbert Ganss, Rektor des 

Liechtensteiner Gymnasiums und der Botaniker Dr.hc. Heinrich Seitter aus Sargans, ebenso die 

BotanikerInnen Edith Waldburger aus Buchs und Wilfried Kaufmann aus Balzers, der Grafiker Louis 

Jäger aus Schaanwald und ich. In der zweiten Hälfte der Jahrzehnte stiessen Dr. Peter Goop, Jurist 

aus Vaduz und Mag. Günter Stadler, Apotheker aus Frastanz sowie der Hautarzt Dr.med. Christian 

Burri, Chur, letzterer als Orchideenliebhaber, dazu. Weitere Exkursionsteilnehmende ergänzten im 

Verlauf der Jahre dieses Kernteam. Ingbert Ganss, Heinrich Seitter, Edith Waldburger, Wilfried 

Kaufmann und Louis Jäger sind nicht mehr unter uns. Wir vergessen die vielen gemeinsamen 

Erlebnisse nicht und ich will deshalb einige von Ihnen hier festhalten.   

«Etwas anderes» 
Dr. Ingbert Ganss gehörte dem Lehr-Orden der Maristen an. Er war der Initiator für diese Mediterran-

fahrten. Im Jahre 1971 schlug er eine Exkursion zur Halbinsel Gargano vor, dem Sporn am Stiefel von 

Italien. Der Anregung von Ingbert folgend fuhren wir 1972 nach Gargano, wo wir von einem 

Blütenmeer mit Orchideen überrascht wurden. Botaniker haben es so an sich, während der Autofahrt 

plötzlich «halt» zu rufen. In der Regel haben sie dann eine bestimmte Blume gesehen, für die es sich 

lohnt auszusteigen. Auch Ingbert Ganss verlangte in Süditalien plötzlich anzuhalten. Als Fahrer fragte 
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ich ihn, ob er etwas Besonderes gesehen habe. Er meinte «nein etwas anderes». Er brachte es nicht 

über die Lippen, dass er einfach pinkeln musste und entfernte sich verschämt, möglichst weit vom 

Auto entfernt, zu einer Hangkante. Plötzlich hörten wir einen Schrei, er hatte das Gleichgewicht 

verloren, kullerte ein Stück weit den Hang hinunter und verfing sich dann glücklicherweise unverletzt 

in den Büschen. Ich fragte ihn bei seinen späteren Halterufen manchmal, ob es ums Pinkeln oder um 

Blumen ginge. 

«Jetzt spinnt er total» 
Unser Doyen Dr.hc. Heinrich Seitter (1902-1991) war ein besonnener Mensch. Der SBB-Zugführer 

wurde zum äusserst kompetenten Feldbotaniker und dafür an der ETH Zürich zum Ehrendoktor 

ernannt. Trotz Arthrose scheute er auf botanischen Exkursionen kein Hindernis und war bis 1979 an 

unseren Südlandfahrten dabei, so auch 1978 auf Lesbos und 1979 in der portugiesischen Algarve. Zur 

Routine wurde es, dass jeweils ein Auto mit botanisch interessierten Teilnehmern und das andere 

mit zoologisch Interessierten besetzt war. Im botanischen Auto war Wilfried Kaufmann der Chauf-

feur. Wilfried war ein umsichtiger und vorsichtiger Fahrer. Als aber Wilfried auf Lesbos einen Kreisel 

gleich dreimal umrundete, weil er die Ausfahrt nicht fand, meinte Heinrich «jetzt spinnt er total». Ein 

Jahr später besuchten wir die portugiesische Algarve. Sie wird landeinwärts durch die Serra de 

Monchique begrenzt. In dieser Region gab es auch steile Passagen und unsere Leihwagen mussten 

auf den ungeteerten Wegen einiges aushalten. Wilfried fuhr bei dieser Gelegenheit einen steilen 

Flurweg hinunter, was Heinrich nochmals zur Aussage bewegte «jetzt spinnt er total». Vor lauter 

Angst wollte Heinrich aus dem Wagen springen. Im Alter neigt man zum Rückblick mit 

Wiederholungen und darum werden solche Episoden an den Abenden unserer Exkursionen immer 

wieder zum Besten gegeben. 

Heinrich Seitter und die Weinwette 
Heinrich Seitter war ein asketischer Mensch. Er begnügte sich auf botanischen Exkursionen in 

unseren Breiten häufig mit einer gekochten Kartoffel als Zwischenverpflegung. Ein Essen in einem 

Restaurant betrachtete Heinrich als reine Zeitverschwendung. Auch verabscheute er Alkohol. In 

seiner Kindheit habe er sehr unter seinem alkoholkranken Vater gelitten. Er selber habe einmal in 

seinem Leben in jungen Jahren zu viel Alkohol getrunken und danach diesen nie mehr angerührt. 

Trotz Arthrose kämpfte er sich im Süden unermüdlich bergauf und bergab. Als seine einzigen 

«Laster» galten der Espresso und das Pistazieneis. Auf der Insel Lesbos fuhren wir 1978 an Sapphos 

Strand, rund 100 Kilometer vom Hotel entfernt. Sappho war in der Antike eine berühmte griechische 

Dichterin und dort befand sich ihre Heimat. Wir suchten für den Rückweg auf der Karte den 

kürzesten Weg zum Nachtquartier. Die Karten waren damals handgezeichnet, also keine 

topographischen Karten und noch nicht wie heute GIS-gestützt. Heinrich Seitter und ich waren uns an 

einer Weggabelung über den weiteren Fahrtenverlauf uneins. Er behauptete links und ich rechts. Als 

Chauffeur war ich in der günstigeren Position meine Meinung durchzusetzen, aber nicht ohne 

Heinrich vorher eine Wette anzubieten. Es war dies ein perfider Wettgegenstand. Ich schlug vor, dass 

der Verlierer den Wein am Abend bezahlen muss, worauf er kaum begeistert einwilligte. Es tat ihm 

schliesslich fürchterlich weh, wegen der verlorenen Wette den Wein berappen zu müssen, von dem 

er selber keinen Tropfen trank. 
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In der Pampa vergessen 
Ein treues Vereinsmitglied und guter Naturbeobachter der Botanisch-Zoologischen Gesellschaft 

Liechtenstein-Sarganserland-Werdenberg, der vorher kaum je im Ausland gewesen war, fragte an, ob 

er uns auf die Exkursion des Jahres 1978 nach Lesbos begleiten dürfe. Wir fuhren dort mit zwei 

Mietwagen in manchmal unterschiedlicher Besetzung ins Gelände. In Eresos, vom Hauptort Mytilini 

aus gesehen am anderen Ende der Insel, besuchten wir das traditionelle Dorf mit seinen vielen engen 

Gassen. Dann galt es wegen der fortgeschrittenen Zeit den langen Rückweg anzutreten. Beim 

nächsten gemeinsamen Halt fiel auf, dass ein Exkursionsmitglied in keinem der beiden Autos sass. 

Jeder der beiden Chauffeure dachte, er sei im anderen Auto. Wo ist er nur geblieben und wie konnte 

er uns verloren gehen? Nichts wie die letzten 20 Kilometer zurück nach Eresos, wo wir zuletzt noch 

vollständig waren. Und dort fanden wir unseren Naturfreund einsam und verlassen und einiger-

massen verzweifelt auf dem Dorfplatz wieder. Er musste mal austreten und hatte dabei den 

Anschluss an die Gruppe verloren. Ausgestattet allein mit dem Rheintaler Dialekt wäre ein 

Fortkommen auch schwierig gewesen. Das hätte gründlich schief gehen können, da die 

Übernachtungsstelle rund 100 Kilometer entfernt war. 

Mittlerer Atlas mit abgelaufenem Pass  und zu wenig Bargeld 
Unsere personell grösste Teilnehmerzahl mit zehn Personen führte 1982 in den Mittleren Atlas in 

Marokko. Wir unternahmen dort einige Exkursionen und waren mehrere Tage in einem unter 

französischer Leitung geführten modernen Hotel einquartiert. Ich war damals neben der 

wissenschaftlichen Vorbereitung auch für die Logistik zuständig. Ausnahmsweise buchte ich diese 

Reise nicht direkt vor Ort, sondern über ein schweizerisches Reisebüro. Die Reisekosten mit Flug und 

Übernachtungen wurden vor Reisebeginn wie verlangt einbezahlt. In Marokko fuhren wir mit einem 

kleinen Reisebus mit Chauffeur und zusätzlich einem Mietwagen. 

Die Kalamitäten begannen für mich bereits nach Ankunft im Flughafen von Casablanca. Beim Zoll 

stand eine lange Schlange wegen penibler Kontrolle der Pässe. Dem Mann vor mir, einem 

Skandinavier, war der Reisepass abgelaufen, worauf ihm die Einreise nach Marokko verwehrt wurde. 

Ich blätterte in meinem Schweizer Pass und stellte mit Schrecken fest, dass auch er abgelaufen war. 

Weiter hinten im Pass entdeckte ich unter den vielen Stempeln einen liechtensteinischen Vermerk 

mit einem Datum, das erst in zwei Jahren eintrat. Es war die Aufenthaltsverlängerung für Ausländer 

im Fürstentum Liechtenstein, was damals auch im Pass vermerkt wurde. Auch mein Pass wurde 

gründlich kontrolliert und prompt festgestellt, dass er abgelaufen war. Und wieder das grimmige 

Gesicht des Zollbeamten wie bei meinem Vorgänger. Ich hatte das Privileg französisch zu sprechen 

und erklärte ihm, dass der hintere Stempelvermerk die Verlängerung des Passes darstelle. Er schaute 

ein wenig misstrauisch und liess mich durch. Mir war sehr heiss. Es wäre sehr peinlich gewesen den 

Reiseleiter so zu verlieren.  

Am vorletzten Tag  der Exkursion galt es, die Bergwelt des Mittleren Atlas mit seinen Zedern und den 

Makakenaffen wieder zu verlassen. Wir verstauten das Gepäck in unsere Autos und wollten 

einsteigen. Da meldete sich ein Hotelangestellter und meinte, wir sollten noch die Hotelrechnung 

begleichen. Ich wies meinerseits darauf hin, dass dies via Reisebüro erledigt sei. Sie meinten, dieser 

Betrag sei nie bei ihnen eingetroffen. Ein Rückruf bei der Reisevertretung in Marokko führte ins 

Leere, da es Wochenende war. Was tun? Wir mussten also die Kosten selbst berappen. Wilfried 

Kaufmann war auf diesen Reisen unser Kassier und für die Bezahlungen zuständig. Er zückte seine 

Kreditkarte. Es handelte sich um die frisch eingeführte Eurocard, womit er die grosse Rechnung 

begleichen wollte. Es handelte sich immerhin um einen vierstelligen Betrag. Der Hotelkassier teilte 
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aber mit, dass sie diese Kreditkarte nicht akzeptieren können. Wir seien nicht in Europa. Es machte 

sich allmählich eine gewisse Nervosität breit. Wir hatten zudem insgesamt zu wenig Bargeld, um uns 

auszulösen. Guter Rat war teuer, bis mir in den Sinn kam, dass ich in meinem Portemonnaie ja auch 

noch eine bisher kaum benutzte American Express-Kreditkarte hatte. Diese wurde akzeptiert und wir 

konnten endlich die Rückfahrt unter die Räder nehmen. Das Reiseunternehmen entschuldigte sich 

später für das Missgeschick.  

Eine Übernachtung im Bordell 
Auf unserer Fahrt in den Mittleren Atlas im Jahr 1982 übernachteten wir vorerst an der Atlantikküste 

in der Hafenstadt Kenitra. Das Hotel war ein alter französischer Kolonialbau. Der Fahrstuhl war mit 

schwarzen schmideisernen Skulpturen geschmückt. Die Inneneinrichtung im Parterre, mit Restaurant 

und einer abgetrennten Bar, erinnerte an den Film Casablanca. Wir übernachteten im 1. Stock. Am 

Abend sass ich noch in Begleitung von Dr. Stefan Plank, einem Grazer Pilzkundler, an der gepflegten 

Bar. Wir wunderten uns, dass immer wieder stark geschminkte Frauen in Miniröcken mit oder ohne 

Begleitung durch eine bestimmte Türe verschwanden. Für die Nachtruhe teilten wir uns dann eine 

grosse und hohe Suite. Unsere jeweiligen Bettnischen waren viele Meter voneinander entfernt und 

ohne Blickkontakt. Während der Nacht hörte ich von der Etage über uns intervallmässig ein 

orgiastisches Stöhnen, das nie aufhören wollte. Ich wunderte mich über die olympionikischen 

Fähigkeiten der Lärmerzeuger. Beim Frühstück fragte ich etwas verschämt meinen Kollegen, ob er 

bestimmte Geräusche auch gehört habe, was er bestätigte. Auf der Etage über unserem Zimmer war 

ganz offensichtlich ein Bordell eingerichtet. Und dies in einem muslimischen und arabischen Land! 

Das erklärte uns auch den am Vorabend beobachteten Abgang der Damen hinter der Bar. 

Die fehlenden Unterhosen 
1983 besuchten wir Menorca, die kleinere Inselschwester von Mallorca. Manchmal vergisst man 

etwas im Reisegepäck mitzunehmen, was sich aber meist vor Ort noch beschaffen lässt. Bei mir 

waren es dieses Jahr die Unterhosen, die ich nicht eingepackt hatte. Ich fuhr am nächsten Tag nach 

Mahon ins Städtchen, um mir diese Utensilien zu beschaffen. Aber wo kauft man dies und vor allem 

wie heissen Unterhosen auf Spanisch? Ich kam zu einem kleinen Laden in der Altstadt, in dem ich 

Textilien vermutete. Drinnen fand sich eine Verkäuferin. Wie sollte ich mich verständlich machen, 

was ich wollte? Ich öffnete meinen Hosengürtel und erntete einen etwas entsetzten Blick, bis sie 

beobachtete, dass ich auf meine Unterhose zeigte. Sie meinte «ah, Slips» und die konnte ich dann 

dort kaufen. Gewisse Wörter sind wahrlich international.  

Mein «einmaliges» Leber-Gericht  
1986 weilten wir nur zu Dritt auf Ikaria. Die Tourismus-Saison war im April noch kaum entwickelt. Wir 

fanden im Hafenort Evdilos einzig eine Bleibe der fünften und letzten Kategorie. In der 

Gemeinschaftsdusche fielen die Kacheln von den Wänden. Im Hafen fand sich nur ein einziges 

offenes Lokal, eine verrauchte Hafenspelunke. Faute de mieux fragten wir hier nach Essen. Das Schiff 

sei schon lange nicht mehr hier gewesen, die Auswahl beschränkt. Es wurden kleine Sardinen 

angeboten. Das war nicht mein Ding, da ich keinen Fisch esse. Ich fand mich bereits mit Brot zum 

Wein ab. Dann zeigten sie mir einen gefrorenen Klotz und meinten, dies sei Fleisch. Ich willigte ein 

und das Produkt entpuppte sich dann als Leber. Ich ass davon und spülte es mit Wein hinunter. 

Zurück in der Pension fühlte ich mich zunehmend unwohl. Ich verbrachte meine Nacht auf dem WC 

und übergab mich in einer schönen Regelmässigkeit. Ich hatte eine Fleischvergiftung eingefangen. 
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Seither ass ich erstens in Griechenland keine Leber mehr und zweitens findet der Essensabschluss 

jeweils aus medizinischen Gründen mit einem oder zwei griechischen Cognacs, dem Metaxa oder 

einem Raki (Grappa) statt.  

Luis, Wilfried und Mario – ein europäisches Trio 
1986 auf Ikaria hatten wir wie erwähnt Mühe, Gaststätten zu finden. Einige Kilometer westlich von 

Evdilos fanden wir ein Lokal, das von uns wegen den Bierharasse vor der Türe als Gasthaus 

identifiziert wurde. Drinnen sass der Wirt in einer angeregten Unterhaltung mit einem Gast. Sie 

vermittelten den Eindruck als hätten sie schon einiges gebechert. Wir fragten nach der Möglichkeit 

etwas zu essen und zu trinken. Der Gast verabschiedete sich und der Wirt nahm die Arbeit auf. Er bot 

uns grillierte «Stekis» an, also Steaks mit Pommes frites, die man häufig mit Schuhsohlen 

verwechseln konnte (in Klammern gesagt, hat sich das gastronomische Niveau seither markant 

verbessert). Wilfried Kaufmann bediente sich seinerseits aus einem Bierharass, während Louis Jäger 

und ich vom lokalen, eher trüben Wein aus einem Plastik-Bidon tranken. Nach dem Essen setzte sich 

der Wirt an unseren Tisch und wollte trotz Verständigungsschwierigkeiten wissen, woher wir 

kommen. Bei Wilfried, unserem damals Blondhaarigen, tippte er auf Deutschland, bei Luis auf einen 

Spanier und bei Mario auf den Italiener. Wir tranken auf die europäische Verbrüderung. Der Harass 

Bier neigte sich dem Ende zu, der trübe Wein im Bidon leerte sich. Feuchtfröhlich verliessen wir zu 

später Stunde das Lokal, nachdem der Wirt uns wegen mangelnder Übersicht über die Konsumation 

nichts verlangen wollte. Das führte zu einer längeren Verhandlung mit pauschaler Abgeltung. Auf 

dem Rückweg chauffierte Wilfried. Er fragte uns, welchem der beiden Striche auf der Strasse er 

folgen solle. Immerhin wurde dabei ein strassen-überquerender Igel nicht überfahren. Der folgende 

Vormittag war exkursionsmässig äusserst ruhig verlaufen. Louis wollte eine Nahaufnahme einer 

Blume machen und fiel mit dem Ausspruch «Oh je» leicht vornüber, Wilfried meinte seinerseits «nie 

mehr Alkohol». In einem fast verlassenen Dorf begegnete uns eine Bäuerin. Es war das Dorf, wohin 

einst der Komponist und Musiker Mikis Theodorakis von den griechischen Obristen verbannt wurde. 

Die Bäuerin wollte uns Eier schenken. Wir verhandelten, bis sie uns diese als Spiegeleier servierte. Ich 

gackerte und Louis hielt eine imaginäre Pfanne an den Hintern, was sie verstand. Am Abend begaben 

wir uns erneut auf Lokalsuche und landeten nochmals dort, wo wir den letzten langen Abend 

verbracht hatten. Im Lokal war nun die Wirtin zuständig und der Wirt winkte uns von weitem mit 

schmerzlicher Geste heimlich zu. Er muss wohl einiges an Schelte wegen des Vorabends erhalten 

haben. Die Wirtin aber bekochte uns gut.  

«Frau Hartmann habe ich gut gekannt» 
1987 besuchten wir die nordgriechische Insel Samothrake. Wir waren in einem ehemaligen Camp 

amerikanischer Archäologen einquartiert. Uns begleitete ein begnadeter liechtensteinischer 

Naturfotograf, weil er in einem Wettbewerb einen Reisegutschein gewonnen hatte. Das Wetter auf 

Samothrake war das wohl schlechteste aller Mediterranreisen. Es war kalt und regnerisch und die 

schmalen, kajütenähnlichen Zimmer waren ohne Heizung. Wir froren entsetzlich. Ich entsinne mich, 

dass die Schwalben sich an den Hausfenstern aufstapelten, um sich gegenseitig zu wärmen. 

Dementsprechend war manchmal unsere Laune im Keller, umso ausgiebiger fielen der Apéro und das 

anschliessende Abendessen mit lebhaften Diskussionen aus. Vielleicht wegen des archäologischen 

Umfeldes mit der benachbarten Ausgrabungsstätte eines Mysterienheiligtums der Kabyren und dem 

dortigen Fund der berühmten Nike, haben wir uns auch über das Werden Liechtensteins unterhalten. 

Wir kamen dabei auf Graf Hartmann III von Werdenberg-Sargans zu sprechen, der 1342 in einer 
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Erbteilung die Grafschaft Vaduz erhielt. Unser Naturfotograf schnappte dabei einzig das Wort 

«Hartmann» auf und meinte, er habe Frau Hartmann als Gärtner gut gekannt. Wir hatten in unserer 

halb erfrorenen Situation mit dieser Situationskomik unsere Freude. Wir erinnerten uns auch noch an 

ein weiteres Missverstehen. Es war eine Bemerkung des Jahres 1976 von Dr. Josef Marogg auf dem 

Weg zum Monte Argentario in Süditalien. Er sprach pathetisch von «Terra rossa sancta» und Heinrich 

Seitter bestätigte: «Jo därna rota Sand do». 

Ein fast gekauftes Hotel 
1991 besuchten wir Chios. Sie bleibt mir als naturkundlich bisher ergiebigste Insel in Erinnerung, weil 

wir gerade zur rechten Zeit dort waren. Selten war der Blühaspekt so reich, kaum je sah ich so viele 

Tiere, dies ergänzt durch reichhaltige Kultur. Im April muss man sich in der Regel keine Sorgen um die 

Übernachtung machen. Dennoch meldeten wir uns für die ersten Tage vorgängig für vier Personen in 

einem Hotel an. Wir entsprechen mit unserem Exkursionstenue mit hohen Schuhen nicht unbedingt 

dem üblichen Touristenbild und weckten im ausgewählten Hotel ganz offensichtlich ein gewisses 

Misstrauen über die Zahlungsfähigkeit dieser Kundschaft. Wir hatten dann bald den Eindruck, wir 

seien hier nicht willkommen und wurden bald um eine Anzahlung gebeten. Wilfried Kaufmann war 

unser Trapeza, was auf Griechisch «Bank» heisst. Als ich über die Treppe zur Rezeption herunter 

kam, wurde es laut. Wilfried schwenkte ein grosses Bündel Drachmen und war ob des gezeigten 

Misstrauens stocksauer. Ein Wort ergab das andere. Die Miene in den Gesichtern an der Rezeption 

hellte sich angesichts der gezeigten Banknoten etwas auf, während dem sich unser Zorn steigerte. 

Wir fragten uns erzürnt, was denn die Bude kosten könnte, wir würden sie aufkaufen. Wilfried wollte 

nicht mehr in diesem Hotel bleiben. Er zahlte umgehend unsere Übernachtung und wir wechselten 

ins benachbarte Hotel. Im «Golden Sand» waren wir dann auch ohne Anzahlung willkommen und ich 

ass dort eines der besten Rindsfilets in Griechenland, wo wir sonst mit gut gelagertem Fleisch nicht 

verwöhnt wurden.  

Ein Gästehaus mit Kröte und Ratte 
Im «Golden Sand» auf Chios im Jahr 1991 fühlten wir uns ausgesprochen wohl. Die Inselgrösse führte 

allerdings zu längeren Anfahrten. Darum wollten wir in der Halbzeit das Quartier wechseln, um auch 

die der nahen Türkei zugewandte Seite zu besuchen. Das Hotel hatte dort eine Dependance, sie 

musste allerdings für unseren Besuch geöffnet werden. Am ersten Abend an Ort wurden wir vom 

Patron zum Grillessen eingeladen. Dann verblieb nur mehr eine deutsche Hilfskraft als Mädchen für 

alles in unserer Übernachtungsstätte. Am zweiten Abend war es gewittrig und wir mussten uns zum 

Essen in den Salon zurückziehen, wobei die Türe offen blieb. Das nutzte zum Missfallen des Kellners 

eine Grünkröte, die in den Speisesaal hereinmarschierte. Am nächsten Abend, ebenfalls im 

Speisesaal sitzend, sah ich dann eine Wanderratte hineinhuschen. Ich machte den Kellner darauf 

aufmerksam und er geriet vollkommen in Panik und stand auf die Stühle. Wir durchsuchten die 

Küche und ihre nähere Umgebung, fanden das Tier aber nicht. Unsere Zeit in dieser Gegend war 

abgelaufen und wir verliessen das Gästehaus. Die Hilfskraft beschloss, nicht mehr alleine mit der 

Ratte an Ort zu verbringen und verliess unter Verriegelung ebenfalls das Haus.  

Autopannen mit Achsbruch und ähnlichem 
Auf den Südlandfahrten werden jeweils Autos gemietet, in der Regel deren zwei, damit auch die 

Kameras und weitere Utensilien gut verstaut werden können. Die Autos müssen dabei auf häufig 

unbefestigten Strassen einiges aushalten. Es kommt öfters vor, dass der Beifahrer viele Steinbrocken 
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wegräumen muss, um die Passage zu ermöglichen, weil die Strassen nicht ausreichend geräumt sind. 

Auch blieben die Autos im Schlamm stecken, so beispielsweise geschehen auf Limnos im Jahre 2016. 

Auf Kefalonia im Jahr 1993 brannte einmal der Scheibenwischermotor in einem Skoda. Raddeckel 

haben wir des Öfteren verloren, ebenso gab es Reifenpannen. Aber in der Regel gingen die meisten 

dieser Pannen glimpflich aus, ausser zweimal. 

1991 besuchten wir auf Chios im Inselnorden ein verlassenes Dorf, welches sich - als Sichtschutz vor 

Piraten – hinter einer Kuppe versteckte. Ausnahmsweise waren wir mit beiden Autos am gleichen 

Ort. Ich fuhr als erster mit Louis Jäger wieder in Richtung Quartier zurück, hielt aber nach wenigen 

Kilometern nochmals an, um zu fotografieren. Bei diesem Aufenthalt näherte sich Wilfried Kaufmann 

atemlos zu Fuss. Er hatte weiter oben einen Achsbruch erlitten und wären wir nicht nochmals 

ausgestiegen, hätte er wohl noch viele weitere Kilometer in die Zivilisation laufen müssen. Es war 

noch die Zeit ohne Handy. Im Jahre 2005 auf Nysiros hatten wir dann schon Handys, als mich Günter 

Stadler als zweiter Chauffeur anrief, weil es ihm die Ölwanne leckgeschlagen hatte, worauf wir die 

weiteren Exkursionsteilnehmer abholen konnten.  

Gelandet auf einem Olivenbaum 
Auch 1989 waren wir nur zu Dritt auf Kythira. Wir landeten auf dem kleinen Flugfeld der Insel und 

wurden vom Pensionsbesitzer nicht wie abgemacht abgeholt. Guter Rat war teuer. Immerhin stand 

noch ein Taxi vor dem Gebäude und wir nannten den Hotelnamen und wurden hingeführt. Dort 

wusste man nichts von einer Reservation und sagte, man sei ausgebucht. Man meinte aber, dass 

gerade an diesem Tag ein Aparthotel im Nahbereich eröffnet worden sei. Wir wunderten uns, warum 

die Hotelbuchung nicht geklappt hatte und wechselten umgehend ins neue Aparthotel. Tage später 

hielt uns ein Mann auf einer Landstrasse auf. Es war der besagte Gästehausbesitzer gewesen, der uns 

am Flugplatz verpasste. Sein Hotel gleichen Namens war an einem anderen Ort. Auch auf Kythira war 

es nicht so leicht, offene Gaststätten zu finden. Wir fuhren in Richtung Inselmitte, wo es einige meist 

verlassene Dörfer gab. Es begann zu nieseln. Kurz vor einer Siedlung kamen wir zu einer scharfen 

Kurve. Das Auto gehorchte allerdings meinem Lenkbefehl nicht. Es war wegen Pollendepots auf der 

Strasse extrem rutschig geworden. Wir schlitterten wenig gebremst auf die Krone eines 

Olivenbaumes zu, der unterhalb der Strasse stand und blieben dort hängen. Leider haben wir dies 

fotografisch nicht festgehalten. Erfolgreich konnten wir ohne Schaden am Auto das Vehikel wieder 

auf die Strasse zurückstossen. Wir feierten unsere Wiederauferstehung im nächsten offenen Lokal, 

wo wir ausgezeichnet assen und reichlich tranken. Es gab dann eine lange Siesta. 

Eine leicht modifizierte Sturzgeschichte 
Auch auf Kythira 1989 wanderten Louis Jäger und ich vom Apartmenthotel auf eine nahe Halbinsel 

durch die Phrygana. Wir kämpften uns durch die dornigen Gebüsche in Richtung Ende der Halbinsel 

nahe des Meeres. Auf einmal ein Schrei. Neben mir kullerte eine Kamera vorbei und hinten nach kam 

rollend Louis. Das Gelände war schroff und felsig. Es fehlte nicht viel und Louis wäre übers Felsbord 

ins Meer gestürzt. Glück gehabt, er kam ohne Blessuren davon. Wir erreichten anschliessend die 

letzte ebene Fläche, wo eine Kapelle stand. Louis putzte seine etwas lädierte Kamera und ich 

versuchte eine Schlange zu fotografieren. Auf einmal hörten wir eine anwachsende Geräuschkulisse, 

die sich uns näherte. Es war eine Baumeler Wandergruppe, also Schweizer Touristen. Zurück im Hotel 

erzählten wir Wilfried Kaufmann unser Erlebnis wie folgt: Louis sei auf felsigem Gelände gestürzt und 

dabei im Meer gelandet. Die dabei verlorene Kamera konnte ich noch an Land bergen. Louis sei 

glücklicherweise unverletzt, aber pudelnass geworden. Er habe sich ausgezogen und die Kleider inkl. 
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Unterhose bei der Kapelle zum Trocknen ausgelegt. Plötzlich sei eine Wandergruppe mit Schweizer 

Frauen gekommen und Louis sei dadurch sehr in Bedrängnis geraten. Wilfried hörte gebannt der 

Geschichte zu. In den folgenden Jahren erzählte er unseren weiteren Exkursionsteilnehmern diese 

Geschichte jeweils mit zusätzlicher Ausschmückung. Louis und ich liessen die Geschichte über viele 

Jahre so stehen.  

Wilfried im Rosenbett 
Es war ebenso auf Kythira des Jahres 1989. Wir waren dort nur zu dritt und darum mehr oder 

weniger auf der Exkursion zusammen – zumindest im gleichen Auto unterwegs. Das hinderte uns 

nicht daran, individuell auszuschwärmen und uns dann zur gegebenen Zeit wieder beim Treffpunkt 

Auto einzufinden. Das konnte je nach Interessen und Vorkommnissen seine Zeit dauern. Wir folgten 

einem reich strukturierten Flurweg. Plötzlich hörten Louis Jäger und ich aus einiger Distanz einen 

Hilferuf. Es war Wilfried Kaufmann, der in einem mächtigen Wildrosenbusch auf dem Rücken lag und 

sich im stachligen Gestrüpp kaum mehr bewegen konnte. Wie er diesen Looping schaffte, wussten 

wir nicht. Jedenfalls wuchs der Busch unterhalb des Weges und Wilfried muss das Gleichgewicht 

verloren und sich in der Luft noch auf den Rücken gedreht haben, bevor er ins stachlige Rosenbeet 

fiel. Das Bild war ähnlich dem Christuskind in seiner Krippe. Während Wilfried dort zappelte, mussten 

wir unseren Lachanfall bändigen, um ihm die nötige Hilfestellung zu leisten. Er nahm uns unser 

Lachen in seiner Hilflosigkeit übel. Ihm ist allerdings nichts weiter geschehen. Noch einmal krachte es 

bei Wilfried im Jahre 2012. Er wollte auf Kreta im Hafenort Yialos in einem gemeinsam genutzten 

Appartement in sein Bett schlüpfen und dieses krachte lautstark zusammen. Auch hier natürlich ein 

grosses Gelächter, diesmal auch von Wilfried selbst. 

Die Rieseneidechse auf Hierro 
1992 besuchten wir die beiden Inseln Gomera und Hierro der Kanarischen Inseln. Auf Hierro kommt 

die El Hierro-Rieseneidechse mit einer Länge von bis zu 70 cm vor. Sie wurde zuerst auf einer kleinen 

Felsenklippe Roque Chico de Salmor nachgewiesen, ist dort aber inzwischen verschollen. Die Art 

wurde dann auf der nahen Insel Hierro im Steilhang Risco de Tibetaje in Felsenbalmen, also 

Grasbändern in der Felsenwand, gefunden. Es soll sich, wie später nachgewiesen wurde, um eine 

eigene Unterart der Hierro-Rieseneidechse handeln. Die Rieseneidechse wird in einer Zuchtstation im 

Nahbereich ihres Vorkommens von einer staatlichen Institution gezüchtet. Wir holten bei der 

Naturschutzbehörde die Bewilligung ein, diese Station besuchen zu dürfen. Als wird dort ankamen, 

war sie geschlossen, also nicht zugänglich. So gerne hätten wir doch diese Eidechse gesehen! Wir 

sahen die Gehege von weitem, in denen sie gehalten wurden. Wir tauschten uns aus, was wir nun 

machen sollten, als uns ein junger Mann ansprach. Er bot uns an, gegen ein Trinkgeld ein Exemplar 

zur Anschauung aus dem Gehege zu holen, was dann auch geschah. So kamen wir auch zu 

entsprechenden Fotos dieser grossen Echse. 

«Es ist halt doch nicht Griechenland»  
2004 waren Christian Burri, Günter Stadler, Edith Waldburger, Louis Jäger und ich auf der kroatischen 

Insel Vis. Nach langer Präsenz auf Griechenlands Inseln wollten wir wieder einmal eine andere 

Inselwelt im Mittelmeer besuchen. Vis bot viel an botanischer Vielfalt, wir assen ausgezeichnet und 

der Inselwein war ebenso hervorragend. Wir flogen bis nach Split und nahmen ein Boot zur Insel Vis. 

Alles in allem ein sehr attraktiver Aufenthalt mit einer spannenden Herpetofauna und sehr vielen 

Orchideen. Am Schlussabend fragte ich die Runde, wie es ihr gefallen habe. Alle bestätigten das 
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Besondere dieser Exkursion. Aber am Schluss meinte Louis Jäger: «es ist halt doch nicht 

Griechenland!» 

Zum ersten Mal seekrank 
Tilos ist mit 65 km2 Landoberfläche und nur 300 Einwohnern eine kleine Insel im Dodekanes. Man 

erreicht sie mit dem Schiff von Rhodos aus. Tilos machte sich unter Naturfreunden einen Namen, 

weil die Gemeinde mit ihrem initiativen Bürgermeister die Insel gegen den Willen der 

Provinzregierung zum Naturpark erklärte und die Jagd generell verbot. Sie wurde vorher von 

Italienern jeweils heimgesucht und alles was sich bewegte wurde abgeschossen.  

Die Gemeinde Tilos besitzt ihr eigenes Schiff namens «Seastar». Das ist ein bunt angemalter 

Katamaran, ein Boot mit zwei Rümpfen, die fest miteinander verbunden sind. Wir verbrachten 2005 

die Nacht in der Altstadt von Rhodos, einem UNESCO-Welterbe. Gestärkt mit einem Frühstück mit 

Spiegelei und Speck ging es an Bord. Auch eine Schulklasse war für einen Ausflug auf die Insel mit 

dabei. Die See war unruhig und der Wind hatte eine Stärke von 7 bis 8 auf der Beaufort-Skala, es war 

also recht stürmisch und am Limit des noch Fahrbaren. Das Boot schlingerte massiv, hob und senkte 

sich mit einem bretternden Ruck und schlug auf die Wellen, was sich in der Magengegend wie ein 

Vakuum auswirkte. Das Schiff kam schwer vorwärts und die Fahrt dauerte mehr als doppelt so lang 

wie üblich. Nach der ersten Stunde hingen bereits einige SchülerInnen an der Reling und fütterten 

die Fische. Ich war gegen die Seekrankheit gefeit, hatte ich doch 1983 auf der Rückfahrt von der Insel 

Faire Isle auf die Shetland-Hauptinsel einen Sturm als einziger Passagier heil überstanden. In der 

zweiten Stunde erwischte es unsere Botanikerin Edith Waldburger und sie musste von der Tüte in der 

Rücklehne der Sitze Gebrauch machen. Diese Tüte hatte unglücklicherweise am Boden keinen 

Verschluss. Sie sollte sich davon noch zwei Tage schwer erholen. In der dritten Stunde musste ich 

öfters gähnen und der Speichelfluss im Mund änderte sich. Übelkeit mit Brechreiz stellte sich ein, 

auch mich hatte es erwischt. Es war dies eine Kinetose, eine Reisekrankheit, was griechisch von 

kinein = bewegen abgeleitet wird. Tilos musste so einigermassen schwer erkauft werden.  

Man spricht liechtensteinisch 
1987 besuchten wir die Insel Samothrake im nördlichen Griechenland. Es ist dies ein steiler und 

hoher Felsbrocken nicht weit von der türkischen Hoheit entfernt. Wir mieteten die beiden Autos in 

Thessaloniki und fuhren zur Hafenstadt Alexandropolis, wo wir mit der Fähre zur Insel übersetzen 

wollten. Wir übernachteten in der Provinzstadt und nahmen dort auch das Nachtessen ein. Während 

des Essens wurden wir von einem Griechen in breitem Liechtensteinisch angesprochen. Er sei seit 

vielen Jahren als Metzger in Schaan beschäftigt. Die meisten Leute in der Umgebung seien allerdings 

in Deutschland in der Autoindustrie tätig und wir kämen auf der Insel mit Deutsch gut zurecht. Am 

nächsten Morgen übersetzten wir mit der Fähre auf die Insel und schon bald sprach uns auf der Insel 

wieder ein Mann mit liechtensteinischem Dialekt an. Er sei seit Jahrzehnten in einer Schreinerei in 

Schaan tätig und sei hier kurz auf Osterurlaub. Das war das einzige Mal, wo unsere Herkunft am 

Dialekt in Griechenland erkannt wurde. 

Hat Le Corbusier auf Ikaria abgekupfert oder liess sich zumindest inspirieren? 
Ikaria ist ein Wanderparadies mit wunderschönen Hochebenen, auf denen wilde Tulpen gedeihen. 

Wir waren zweimal auf Ikaria, 1986 und 2000. In einer waldreichen Gegend südwestlich von Kampos 

steht ein im 17. Jahrhundert gegründetes, heute verlassenes Kloster. Geweiht ist es der aus Lesbos 
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stammenden Nonne Theoktisi, die im 9. Jahrhundert von Piraten entführt worden sein soll. Sie 

konnte fliehen und lebte auf Paros in einer Einsiedelei. Ihre Reliquien landeten nach einer Irrfahrt auf 

Ikaria und wurden in einer Höhlenkirche aufbewahrt. Nur wenige Meter ob dem Kloster findet sich 

die Kapelle Theokepasti. Der Name bedeutet «Schutzdach Gottes» und bezeichnet die Bauweise, die 

zwei grosse überhängende Felsplatten einbezieht. Sie soll 1894 errichtet worden sein. Die Kapelle 

besitzt ihre besondere Aura und hat eine frappante äusserliche Ähnlichkeit mit der vom Schweizer 

Architekten Le Corbusier 1955 erstellten Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp bei Belfort. Ob 

Corbusier wohl Kenntnisse von dieser Höhlenkirche hatte? Immerhin war ein Grieche namens Iannis 

Xenakis während viele Jahre sein Assistent.  

Freude herrscht: Weihnachten und Ostern zusammen 
Die vielen besonderen Naturbeobachtungen sind bei den hier berücksichtigten Anekdoten nicht 

berücksichtigt. Sie wurden im Beitrag «Inselsehnsucht – 44 Reisen in den Mediterranraum mit 

Schwerpunkt Ägäis» auf meiner Webpage www.mariobroggi.li bereits festgehalten. Eine Geschichte 

wird hier freudig ausnahmsweise nochmals festgehalten.  

Ein kleines, 5 bis 15 cm grosses Veilchen (Viola kephalonica) blüht im Aenos-Massiv auf der ionischen 

Insel Kefalonia zwischen 1600-1620 müM. von Mai bis Juli und dies konkret an zwei Stellen auf 

offenem Kalkgestein. Es mögen hier insgesamt etwas über 2000 Pflanzen gedeihen, wie wir anlässlich 

unseres Besuches im Jahre 2017 feststellten. Das ist auf rund 10'000 m2, also auf einer Hektare, die 

Gesamt-Population einer eigenständigen Art, die es auf der Welt nur hier gibt. Entdeckt wurde sie im 

Jahre 1927 durch einen deutschen Botaniker. Die Fläche ist wegen illegaler Beweidung durch Ziegen 

im Nationalpark eingezäunt und damit geschützt. Es ist schon ein besonderes Gefühl, einen 

Pflanzenbestand zu sehen, den es auf der Welt nur gerade im gegebenen Blickfeld gibt. 

Noch eine weitere Pflanzenart auf Kefalonia ist besonders bemerkenswert. Es handelt sich um eine 

Orchideenart. Wir kennen im Alpenrheintal einen einzigen Standort des Sumpfknabenkrautes in 

einem liechtensteinischen Naturschutzgebiet bei Schaan. Eine Unterart des Sumpfknabenkrautes ist 

als Subspezies «robusta» bislang aus Nordafrika beschrieben. Es wird auch über deren allfälligen 

Artstatus diskutiert. Sie wurde inzwischen in Europa auch auf Mallorca gefunden und im Jahre 2013 

auf Kefalonia nachgewiesen. Dort sollen rund 50 Exemplare in der Nähe der Hauptstadt Argostoli auf 

einer Riedwiese vorkommen. Wie kommt diese Pflanzenart aber auf die Insel? Es muss angenommen 

werden, dass die Samen mit dem Saharastaub auf die Insel gebracht worden sind. Winde aus 

Nordafrika sind vor allem im Oktober häufig. Wie das mit den Samen und den symbiontischen 

Pilzhyphen zusammenpasst, die ebenfalls für deren Gedeihen nötig sind, weiss ich nicht. Rätsel über 

Rätsel, ich weiss, dass ich nichts weiss. Ich ging auf Kefalonia mehrfach auf die Suche nach dieser Art, 

weil ich ihren ungefähren Standort in einer Publikation gefunden hatte. Beim dritten Anlauf stiess ich 

gemeinsam mit unserem Orchideenspezialisten Christian Burri kurz vor Aufgabe der Suche auf eine 

fast einen Meter hohe Pflanze. Es war Anacamptis palustris subsp. robusta. Freude herrschte! Für 

Christian war dieser Moment Weihnachten und Ostern zusammen, also ein denkwürdiger Tag. Die 

anschliessende kleine Jause mit Mostbröckli und Grappa schmeckte herrlich.  

Von der Schwierigkeit des sprachlichen Verständnisses eines Vorarlbergers mit 

einem Basler 
Zum zweiten Mal besuchten wir im Jahr 2017 die Insel Kefalonia mit Quartiernahme in deren 

Hauptstadt Argostoli. Günter Stadler aus Frastanz (Vorarlberg) und Christian Burri aus Chur, letzterer 

http://www.mariobroggi.li/
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ausgestattet mit reinem Basler Dialekt, bildeten das Botanikteam. Peter Goop und ich sind eher 

zoologisch tätig und darum waren wir auch mit zwei Autos unterwegs. Das zu schildernde Verhängnis 

fand an einem Nachmittag statt, aber der Reihe nach.  

Die beiden Botaniker «grasten» am gleichen Hang. Christian wählte den engeren Radius ums Auto, 

Günter suchte den weiteren Hang ab. Die hinführende Strasse war mit mehreren Serpentinen 

ausgestattet. «Döt dunna stoat a Raupe, döt treffen mir üs wider» meinte Günter Stadler zu 

Christian. Und nach einer Stunde bewegte sich Günter zur abgemachten Stelle, wo das 

Baggerfahrzeug stand. Günter wartete auf Christian, der das Auto chauffierte. Er wartete und 

wartete, die Zeit verging. Am späten Nachmittag, als Christian immer noch nicht auftauchte, rief mich 

Günter auf seinem Handy ins Hotel nach Argostoli an und schilderte mir sein Leid. Ich fuhr ins 

Gelände und erlöste ihn. «A Raupa» war für Christian wohl ein Teil des Schmetterlingslebens und 

kein technisches Gerät, also ein Baggerfahrzeug. Sie missverstanden sich gründlich in den etwas 

unterschiedlichen alemannischen Dialekten.  

Eine starke soziale Überwachung 
Ebenso auf Kefalonia des Jahres 2017 fuhren wir mit unseren beiden Autos kreuz und quer über die 

Insel. In seltenen Fällen begegneten wir uns zufällig mit jeweiligem Hallo und Informationsaustausch, 

der sonst jeweils am Nachtessen stattfindet. Für die Auto-Aquisition wird immer das gleiche Ritual 

angewendet. Günter und ich übernehmen diese Aufgabe. Wir gehen jeweils zum Autovermieter und 

fragen nach dem Mietpreis für ein Auto pro Tag. Diese Autos stehen im April auf Halde, weil es noch 

kaum Touristen gibt. Das mindert den Preis, der in der Hochsaison dreimal höher sein kann. Dieser 

Tagespreis beträgt ausserhalb der Saison um die 40-60 Euro. Dann stossen wir nach, indem wir nun 

von zwei Autos sprechen, was den Preis meist fallen lässt. Anschliessend erfolgt der dritte Streich, 

indem wir zwei Autos 10-12 Tage mieten wollen, was zur nochmaligen Preisreduktion führt. 

Zusätzlich zahlen wir bei Vertragsunterzeichnung jeweils zum Voraus bar. Dann kostet die Tages-

miete eines Autos zwischen (10) 20 - 30 Euro, je nach Insel. Dieses Vorgehen hat sich sehr bewährt, 

wir sind gut betreut und haben keine Unregelmässigkeiten erlebt.  

Eines Mittags ruft mich der Autovermieter an, während wir im Gelände sind. Ich hatte ihm bei 

Vertragsunterzeichnung die Handynummer überlassen. Eines der gemieteten Autos sei im Süden der 

Insel parkiert und stehe dort mit Voll-Licht. Ein Bekannter des Autovermieters habe ihm dies soeben 

telefonisch mitgeteilt. Das kann nach längerer Exkursionsdauer schief gehen, wenn die Batterie sich 

entleert. Ich erreichte unser Botaniker-Team und wir konnten dies regeln. Wir stellten auf unseren 

Exkursionen häufiger fest, dass die soziale Kontrolle funktioniert. Die Existenz dieser komischen Kerle 

mit den hohen Schuhen, Feldstechern und Kameras ausgerüstet, wird während des Inselaufenthaltes 

bald bekannt. 

Mario F. Broggi, 7.10.2020 

 

 


