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erkwwarde. 
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Punta Entinas-Sabinar weist dieser 
Naturpark verschiedene Ã¤ussers wert- 
volle LebensrÃ¤urn auf. WÃ¤hren DÃ¼ 
nenlandschaften, Lagunen und eine 
teilweise stillgelegte Saline den Cha- 
rakter des KÃ¼stenabschnitte bestim- 
men, beherrschen Buschdickicht und 
Steppen die dahinterliegenden Regio- 
nen. Durch die Unterschutzstellung 
der Urlandschaft bleiben kÃ¼nfti rund 
15 Kilometer KÃ¼st von jeglicher 
Bautstigkeit verschont. Allerdings 
beschrÃ¤nk sich dieser KÃ¼stenstreife 
zugunsten der Natur auf durch- 
schnittlich nur 1-2 Kilometer Breite. 
Bis dicht an die Grenzen des Schutz- 
gebietes reihen sich PlastikgewÃ¤chs 
hÃ¤user welche mittlerweile einen 
Grossteil der Provinz Almeria bedecken 

; und das Landschaftsbild pr3gen. 
i 

! Reiches Vogelleben in Lagunen 
Was macht nun aber den Wert des von 
der spanischen Regierung geschlitzten 
Ã–kosystem aus? Eine herausragende 

Die Natur in Punta Entlnas-Sabinar 
kann sich dank umfassendem 
Schutz frei entfalten. 

I I 

i 
: Stellung besitzen vor allem die vielen 
! Lagunen und wechselfeuchten Ebe- 

nen als Lebensraum zahlreicher Brut- 
vÃ¶gel Von grosser Bedeutung sind die 
Feuchtgebiete aber auch zur Zugzeit 
irn FrÃ¼hjahrun imHerbst, wenn Tau- 

: sende von Watvhgeln, Enten, Reihern 
und Seeschwalben hier einen Zwi- 
schenhalt zur Nahmngssuche und Er- 

: holung einschalten. Die kalte Jahres- 
zeit verbringen zudem stattliche 

1 Scharen an gefiederten GÃ¤ste aus 
Mittel- und Nordeuropa innerhalb des 

: Naturparkes. Hier sind sie auch vor 
! den Schrotladungen der JÃ¤ge ge- 

schÅ¸tzt Die auffallendsten Tiere der 
Lagunen sind sicherlich die etwa 150 
Rosaflamingos, welche sich das ganze 

Im Sommerhalbjahr trocknen viele Lagunen aus und hinterlassen 
auf dem Boden ein weit verzweigtes Netz aus Rissen. 

Jahr Ã¼be in den nahrungsreichen 
Flachwasserseen aufhalten. Im Gegen- 
satz zu Ã¤hnliche LebensrÃ¤ume SÃ¼d 
spaniens haben die Flamingos hier 
allerdings noch keine Brutversuche 
unternommen. Als Nahrungsspezia- 
listen vermÃ¶ge sie dank ihres 
eigentÃ¼mlic geformten Schnabels, 
Kleinlebewesen wie Salinenkrebse und 
MÃ¼ckenlarve aus dem Wasser zu 
filtern. Das lohnt sich aber nur dort, 
wo idealer Salzgehalt des GewÃ¤sser 
eine explosionsartige Vermehrung 
ihrer Beute ermÃ¶glicht Nicht zu Ã¼ber 
sehen sind auch die StelzenlÃ¤ufer 
welche dank ihren im VerhÃ¤ltni zum 
Kfirper Å¸berlange Beinen befÃ¤hig 
sind, auch noch in tieferem Wasser 
nach Nahrung zu suchen. Essbares 
findet sich recht zahlreich in Form 
von Insekten, Salinenkrebschen und 
WÃ¼rmern GebrÅ ţe wird auf dicht 
bewachsenen Inselchen oder in den 
Uferregionen der Flachsen. Jedes 
Brutpaar beansprucht ein erstaunlich 
genau definiertes Revier, das notfalls 
gegen Artgenossen verteidigt wird. Da 
sich die VÃ¶ge oft nicht genau an die 
Reviergrenze halten, gibt es immer 
wieder Streit mit dem Nachbarn, was 
zu Verfolgungen an1 Boden und in der 
Luft fÃ¼hrt Solche Auseinandersetzun- 
gen werden lautstark mit charakte- 
ristischem Gekreische begleitet. 
Zu den weiteren attraktiven Wasser- 
vÃ¶geln welche in den Lagunen ihren 
Nachwuchs zur Welt bringen, zÃ¤hle 

die SÃ¤belschnÃ¤ble Die markante 
schwarz-weisse Zeichnung verleiht 
den Tieren ein unverwechselbares 
Aussehen. Dazu sind sie mit einem 
nach oben gebogenen Schnabel aus- 
gestattet, der eine ausgeklÃ¼gelt An- 
passung an die Nahrungsaufnahme 
darstellt. Weil die Tiere ihren leicht 
geÃ¶ffnete Schnabel mit links-rechts- 
Bewegungen Ã¼be die Wasserober- 
flÃ¤ch gleiten lassen, um so Beute zu 
erhaschen, bietet diegekrÃ¼mmt Form 
den Vorteil einer vergrÃ¶sserte Auf- 
lageflÃ¤che Sind diese beiden Vogel- 
arten allein durch ihre Grosse von 
etwa 35-40 Zentimetern kaum zu 
Ã¼bersehen ist dies beim nur 17 Zen- 
timeter messenden Seeregenpfeifer 
nicht der Fall. Die unscheinbar ge- 
fÃ¤rbte Winzlinge brÃ¼te mitten auf 
den riesigen Ebenen ausgetrockneter 
Lagunen. Ihr Gelege befindet sich 
meist in einer kleinen Vertiefung di- 
rekt auf dem Boden. Allein die Tarn- 
fÃ¤rbun der Eier bietet Schutz gegen 
Fressfeinde. NÃ¤her sich jedoch ein 
Beutegreifer zu sehr dem Nest, wird 
dieser von den Bruteltern clever aus- 
getrickst. Nachdem sich die V6gel vom 
Gelege weggeschlichen haben, wird in 
sicherer Entfernung davon eine Ver- 
letzung vorgetÃ¤uscht Das geschieht 
durch einen lahm herausragenden 
Fluge1 und einen torkelnden Gang. 
Feinde, die der vermeintlich leichten 
Beute nachstellen, werden so ge- 
schickt vom Nest weggelockt. 



Ein Hauch von Afrika in den 
, Randzonen 

Ab Mitte Mai bereichern farbenprÃ¤ch 
tige Bienenfresser, die vom tropischen 
Afrika zurÃ¼ckkehren die trockenen 
Randzonen des Gebietes. UnÅ¸berhÃ¶ 
bar ist ihr stetiges Trillern, und un- 
Å¸bersehba sind ihre behenden FlÃ¼ge 
wenn sie fliegenden Insekten nach- 
jagen. Zum BrÃ¼te suchen sich die 
gefiederten SommergÃ¤st steile Bb- 
schlingen, ErdabbrÃ¼ch oder Uferban- 
ke, in welche sie mit Hilfe des Schna- 
bels etwa unterarmlange rohrffimige 
HÃ¶hle hineinbohien. Lasst es der 
gewÃ¤hlt Standort zu, bilden die Bie- 

KnotenblÅ¸tig 
Mittagsblume 

(Mesemb anthe- 
rnurn nodi X orum): 

In SalzsÅ¸mpfe 
und an Meeres- 

kosten bildet 
diese Pflanze 

herrliche Bfumen- 
teppiche. 

nen fresser Bru tkolonien, denen nicht 
selten mehr als 50 Paare angehÃ¶ren 

Steppen: Lebensraum ftlr 
~Spezialistenw 
In Richtung Landesinneres fÃ¼g sich 
an das Feuchtgebiet ein nur schmaler 
Streifen einer steinigen Steppe an. 
Diese Zone ist glÅ¸cklicherweis von 
der angrenzenden Intensivlandwirt- 
schaft verschont geblieben. Obwohl 
hmstens  rund zwei Kilometer breit, 
beinhaltet der trockene Lebensraum 
eine artenreiche Tier- und Pflanzen- 
gemeinschaft. Irn FrÃ¼hjah gedeihen 
zahllose buntfarbene Blumen, welche 
von einervielfsltigen Insektenwelt be- 
sucht werden. Mit etwas GlÃ¼c lassen 
sich beim Durchwandern der kargen 
Ebene verschiedene Eidechsen- und 
Schlangenarten beobachten. Zu den 
besonders spektakul3ren Vertretern 
der Reptiitenwelt sind Perleidechsen 
zu dhien, die es auf beachtliche 
80 Zentimeter KGrperl3nge bringen 
k6nnen. Auch die Eidechsennatter hat 
imponierende Masse vorzuweisen: 
zweimetrige Exemplare sind keine 
Seltenheit. W3hrend Taranteln auch 
tagsÃ¼be zu bewundern sind, halten 
sich die ebenfalls zu den Spinnen 
mlenden Skorpione unter den zahl- 
los umherliegenden Steinen verbor- 
gen. Erst bei Dunkelheit wagen sich 
die lichtscheuen Tiere aus ihrem Un- 

Die landeinwtirts gelegenen Weiher weisen niedrigeren Salzgehalt 
auf, weshalb sich diverse Wasserpflanzen ansiedeln kbnnen. 

Charakterpfianze der 
Steppe: Im FrÅ¸hjah 
bedeckt der ausdauernde 
StrandStern (Asteriscus 
marftimus) weite Teile. 

Unter den Steinen 
der Steppe halten 
sich ta suber Skor- 
pione (Buthus oc- 
citanus) verborgen. 

terschlupf, um auf Beutefang zu ge- 
hen. Die Vogelwelt der Steppe ist weit 
weniger auffÃ¤lli als diejenige in den 
Lagunen. Eine Ausnahme bildet einzig 
der Wiedehopf, der sein Nest irn Na- 
turpark unter Steinen einrichtet. Wer 
sich die MÃ¼h nimmt, die auf der 
Ebene verstreut liegenden FelsblÃ¶ck 
abzusuchen, wird mit Sicherheit Stein- 
huze entdecken. Etwas mehr Proble- 
me bereitet dagegen das Beobachten 
des Triels, denn dieser Steppenvogel 
fiihrt ein sehr heimliches Leben und 
ist bevorzugt nachts aktiv. Dass der 
Triel sowie andere Kostbarkeiten der 
Natur in den Steppen und Lagunen 
des Naturparks Punta Entinas-Sabinar 
Ã¼berhaup noch heimisch sind, mag 
auf den ersten Blick erstaunen. Bis 
dicht an die Grenzen des Schutzgebie- 
tes sind entweder Gewachshiiuser der 
GemÅ¸sekulture oder aber Hotel- 
komplexe gebaut worden. Keinen 
Steinwurf von Swimmingpool und 
Strandbar entfernt offenbart sich 
ein weitgehend intaktes Okosystem, 
welches die Basis fÅ̧  eine Vielfalt an 
Leben bedeutet. Ein Grund, weshalb 
der Lebensraum noch weitgehend un- 
verfÃ¤lsch ist, dÃ¼rft einerseits auf die 
Schuubestimmungen zurÃ¼ckzufÃ¼hr 
sein. Andererseits ist das Interesse 
an diesem unattraktiv scheinenden 
Gebiet sowohl der einheimischen Be- 
vÃ¶lkerun als auch der Badetouristen 
offenbar gering, und es wird demzu- 
folge auch kaum besucht. Solange sich 
dies nicht 3ndert, diirften sich die 
Tiere und Pflanzen im Paradie?; hinter 
dem Strandhotel auch weiterhin ihres 
Daseins erfreuen kennen. \SQ 




