
Ã¼berschwemme jeden FrÃ¼hlin weite 
FlÃ¤chen welche jedoch wahrend des Som- 

Im griechischen Amvrakikos prÃ¤g Wasser alles Leben 

Wildnis zwischen Fluss 
und Meer 

Obwohl grosse Teile touristisch 
gut erschlossen sind, weist 

Griechenland noch zahlreiche 
nahezu unbekannte Lebens- 

rÃ¤um auf. Solche stillen 
Winkel kÃ¶nne oft mit 

ornithologischen Leckerbissen 
aufwarten. Die Wasserwildnis 

von Amvrakikos, mit dem 
grÃ¶sste SchilfgÃ¼rte des Landes, 
liefert den besten Beweis dafÃ¼r 

s o weit der Blick reicht, beherrschen 
Wasser, Sumpf und Schilfdickicht das 
Landschoftsbild am Arnbrakischen 

Golf im Westen Griechenlands. Scharen 
von Reihern, LÃ¶ffiern Enten und See- 
schwalben suchen hier, in einer der letzten 
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urwÃ¼chsige Wasserwildnisse Europas, 
nach Nahrung. Dank derWildheit und Ur- 
sprÃ¼nglichkei des Gebietes i s t  ein Besuch 
oft mÃ¼hseli und teilweise gar unmfiglich. 
Sowohl der Louros als auch der Amchthos 

mers nur zum T& austrocknen. In diesen 
Zonen sind deshalb Amphibien und 
Schlangen wie Ringel-, Balkan- und WÃ¼r 
felnatter auffallend oft zu beobachten. 
Amphibien, Fische, aber auch Blutegel 
dienen als Nahningsgrundlage einer Viel- 
zahl von VÃ¶geln 

An das Ãœberschwemmungsgebie des 
Louros grenzend, erstreckt sich der 
fldchengrÃ¶sst RÃ¶hrichtgÃ¼ri Griechen- 
lands. Diese schÃ¤tzungsweis 30 Quadrat- 
kilometer umfassende Sumpflandschaft 
besteht aus einem riesigen, mit einzelnen 
freien Wasserfhchen durchsetzten Schilf- 
wald und wurde vermutlich noch nie von 
einem Menschen durchdrungen. Da auch 
einheimische Fischer und JÃ¤ge bis jetzt 
nicht weit in das Sumpfgebiet vorgestossen 
sind, stellt dieserTeil des Amvrakikos einen 
noch unerforschten Lebensraum dar! Nie- 
mand weiss, welche Vogelarten hier vor- 
kommen! Zur Brutzeit jedenfalls transpor- 
tieren LÃ¶ffler Sichler, Rallen-, Nacht- und 
Seidenreiher fast pausenlos Nestma terial 
in diese Schilfwildnis. Auch die Rufe von 
Rohr- und Zwergdommeln sind oft zu 



Der Krauskopfpelikan ist selten und eine weltweit gefÃ¤hrdet Art. Hier im Feuchtgebiet von Amvrakikos, dem einen von zwei Brutplatzen dieses 
Pelikans in Griechenland, hat sich die Zahl der brÃ¼tende Krauskopfpellkane leicht erhtiht auf heute 40 Paare. Foto: Loszio Fekete 

hÃ¶ren Ein viel besser zugiinglicher Le- und ausgedehnte Schlammfliichen, die im 
bensmum lÃ¤ss sich jedoch in KÃ¼stennah Sommer teilweise austrocknen, sowie 
problemlos besuchen. NasseSalzboden grossflÃ¤chig Lagunen prÃ¤ge hier das 

Sie wÃ¼nsche - wir fertigen fÃ¼ Sie 

NistkÃ¤ste 
jeder Art, 

Â GreifvÃ¶ge - Futterbretter 
Â FutterhÃ¤use 
Â Igel hauser (MeersÃ¤uli etc. 

Alle Artikel werden aus guten einheimischen Materialien 
gefertigt. 

Mit jeder Bestellung ermÃ¶gliche Sie, dass unsere 
Bewohner sinnvoll beschÃ¤ftig werden k6nnen. 

Landschoftsbild. Auf zwei streng geschÃ¼tz 
ten Hachinseln, in meeresnahen Salzseen 
gelegen, nisten Krauskopfpelikane. Diese 
seltene und weltweit gefahrdete Art bevor- 
zugt normalerweise als Brutbiotope kleine 
Seen mit vegetationsreichen Uferzonen. 

Zum Erstaunen der Fachwelt haben die 
stattlichen Vogel vor einigen Jahren ihre 
angestammten Brutpliitze im grossen 
Schilf gegen jene auf den nur spulich be- 
wachsenen Inseln getauscht. 

Sind die Krauskopfpelikane jetzt 
akzeptiert? 

Dieser Standortwechsel scheint den Pe- 
likanen gut bekommen zu sein, denn zwi- 
schen 1988 und 1995 hat sich deren Be- 
stand von 34 auf 40 Brutpaare erhGht. 
Dank AufklÃ¤run von Regierungsseite, 
werden sie nun nuch bei den Fischern als 
Nahrungskonkurrenten in den fischrei- 
chen Lagunen toleriert und, so die offiziel- 
le Seite, nicht mehr verfolgt. 

FÃ¼ einen weiteren, auffdligen Bewoh- 
ner der Lagunenlandschaft, den Stelzen- 
lGufer, ist es leider etwas anders verlaufen. 
Noch vor wenigen Jahren hatten die lang- 
beinigen Vogel in den meeresna hen Lagu- 
nen das grhte Brutvorkommen des 
ganzen Mittelmeerraumes. Durch den 
Bauvon Fischteichen mitten in die Biotope 
der StelzenlÃ¤ufer sind diezahlen dieser Li- 
mikole arg geschrumpft. Zum GlÃ¼c fur 
die VÃ¶ge scheint die Fischzucht nicht den 
erwarteten Gewinn abzuwerfen. Einzelne 



Teichkomplexe werden in der Zwi- Stichwort h v r d i k o s  

schenzeit nicht mehr bewirtschaftet, und 
von den ehemals verdrÃ¤ngte Tieren all- 
mÃ¤hlic wieder besiedelt, 

Ein Fleck Natur hat Flecken 

Ein Besuch des Feuchtgebietes von Am- 
vraklkos erweckt leicht den Anschein, die 
Wildnis zwischen Fluss und Meers sei ein 
Flecken Natur, wo sich Tiere und Pflanzen, 

Lage: Das ausgedehnte Feuchtgebiet von Amvm- 
Wo6 k g t  tm Nordwesten Griechenlands, etwa 
hundert Kjtometer slidlich von Albanien, am 
Nordufer des bis tief in das Land eingebuchteten 
Ambrakisdien Golfes. Der Noidteil der Meeres- 
bucht wird durch die beiden Flusse Alachthos 
und Loums geprcigt, welche ein riesiges Doppel- 
d e h  von etwa 750 Quadrotkitometem gebildet 
haben. Die gesamte Region weist eine Vielfalt 
an Londschoftsfon~en auf, wwhalb sich irn 
Laufe der Zeit ein ausserordmtlich artenreicher 
Lebensmurn fÅ¸ Tiere und Pflanzen entwickelte. 

von der Zivilisation kaum beeinflusst, un- 1 Drektfly nach mdich, Dirn- 
gestÃ¶r entwickeln kÃ¶nne Leider trÅ ģ der 1 % Rebunkmehen bieten pouschdrelsen auf 
erste Eindruck: Der Eingriff des Menschen Lefkas an. ist auch malich, nur den RUQ und 

sorgt auch hier dafÅ¸r dass sich die Lebens- einen ^ e * ~  buchen- 

bedinoungen fir und F~~~~ stetig Ufrieflam U: Hotels in Prevem sowie an den nord- 

Â westlich gelegenen KÅ¸st (Gebiet beginnt nur verschlechtern. Obwohl im Grunde ge- wge KitonÃˆte von Preveza)+ Unter- 
nommen das Doppeldelta, wie alle gros- 
sen ~eucht~ebiete Griechenlands, unter 
Schutz steht, werden auch hier immer 
mehr ursprÃ¼nglich Zonen zugunsten der 
Agrarwirtschaft entw-rt, dienen als Ab- 
falldepots, leiden unter einem enormen 
lagddruck oder werden von Eierdieben 
heimgesucht. 

Allerdings ist fÃ¼ die griechische Natur 
ein Lichtblick in Sicht, denn zum Leidwe- 
sen der ~SportschÃ¼izen hat die Regierung 
fÅ  ̧ verschiedene Gebiete, darunter auch 
Amvrakikos, ein Jagdverbot vorgesehen. 
Zudem greift langsam der Naturschutzge- 
danke, seit das Ministerium erkannt hat, 
dass intakte LebensrÃ¤um kÃ¼nfti eine 
Quelle fÃ¼ Tourismuseinnahmen werden 
kÃ¶nnten Â 

Ais anerkannter TIertÅ¸mer freischaffender foumaÃ¼s 
und Hobby-Omitholwje hat Andreas Meier aus Biel- 
Senken viele Naturgebiete bereist. Von Beruf ist er 
Chemiker HTL. In ORNIS 2/92 hat Andreas Meier die 
Insel Mallorca, in 1/96 Fuertewntum vorgestellt. 

Uberty Bird fÅ¸hnm 25. April bis 4. Mal 1998 eine 
omitholqÅ¸di Reise nach Nmdwest-GriechenSand 
durch. Programm bei: Explorer Tows S: Travel, Post- 
fach 626,4 123 AilschwiL Telefon 061 481 56 97. 

Litemturhinweise: 
Handrinos, G., T. Akrtotis (1997): The birds of 

Greece. London: Chr. Helm. 
(Rezension siehe ORNIS 3/97) 

Koutzky, J. (1993): Griechenland. Festland und 
KÃ¼ste ReisefÃ¼hre Natur. MÃ¼nchen BLV. 

Kmuskopfpellkan (M), Kormoran, Zwergreiher 
(>50), NachtreSher (>7), Rollenrether (>120), 
Seidenreiher (>250), Purpurreiher (>20), Weiss- 
storch (ca Ã¶O),Slehler Uftler, Mwrenten (>100), 
Schlangenadler, Rohrweihe (A), Schieiader, 
Zwergadler, Steinhuhn, Stelzenlliufer (>300), 
Triel (>30), Bmchsdwolbe (>150), 8mndsee- 
schwalbe (>M), Fiiissseesdimlbe (ca. 1000 im 
Johre 1988, Bestand abnehmend), Zwergsee- i 
schwalbe (ca. 1000 im Jatae 1988, Bestand ab- 1 
nehmend), Trauerseeschwalbe, Eisvogel, Blau- 
rocke, H ecken-ger, OlivenspÃ¶tter BlaspÃ¶tter, 
Kapperimmer, Beutelmelse (hÃ¤ufig) Bartmeise. 
Bedeutendes oberwinterungsgebiet: 
Irn Winterhalbjal~r sind CO. 150 OlM W-Wb 1 

ehe durch einen Damm mit dem Festland ver- 
bunden ist (Anfahrt ins Gebiet etwa eine 
Stunde) 
Beste Jahreszeit: Besuch des 
Gebietes m allen Jahreszei- 
ten empfohlen. 

Rund tausend Brutpaare der Flussseeschwalbe 
bewohnen die Wasserwildnis von Arnvraklkos. 

KÃ¼stennah Lagunen sind bevorzugte Rast- 
und NahrungsplZitze des Kiebitzregenpfdfers. 

Der filigran wirkende Fadenhaft lebt als Wenbewohner an trockenen, grasigen Stellen in Mee- 
resnÃ¤he Foto: Laszio Fekete 


