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Die grossen Schilfktbde am Norduier bilden wichtige Brutgebiete 
fÃ‘i v i L l ~ J r t k ~  IJ.-.~inI-.dmm 

Im MÃ¼ndungsgebie des Strimonflusses tummeln sich bis zu 500 Was- 
serbÃ¼ffel 

L angsam gleitet unser Boot durch die Baumwildnis des Ã¼ber 
fluteten Auwaldes. Dimitri, der einheimische Fischer, steuert 
sein GefÃ¤hr mit vorsichtigen RuderschlÃ¤ge sicher durch 

zahllose natÃ¼rlich Wasserstrasse~~, die wegen weitausladendem 
Astgewirr von Schwarzerlen, Silber- und Lorbeerweiden nur mL~h- 
sarn durchfahren werden kÃ¶nnen Oft bleibt uns nichts anderes 
Ã¼brig als die KÃ¶pf einzuziehen, u m  ein HÃ¤ngenbleibe in der Ve- 
getation zu vermeiden. Obwohl sich die geschilderte Szene in einer 
der letzten Wasserwildnisse SÃ¼deuropa abspielt, haben wir zeit- 
weise das GefÃ¼hl an  einer Expedition durch das Amazonasgebiet 
teilzunehmen. Doch wir befinden uns im grossflÃ¤chige und noch 
weitgehend intakten MÃ¼ndungsgebie des Strimonflusses, der in 
den Kerkinisee miindet. Dieses GewÃ¤sser abseits der TouristenstrÃ¶ 
me, liegt im nÃ¶rdlichste Teil von Griechisch-Mazedonien und stellt 
fÅ  ̧viele, teilweise seltene Tier- und Pflanzenarten eines der letzten 
RÃ¼ckzugsgebiet auf unserem Kontinent dar, 

Zielsicher manÃ¶vrier unser griechischer Freund sein schlankes 
Holzschiff durch das Labyrinth aus WasserlÃ¤ufen Schilf- und Au- 
wald in Richtung See. Immer wieder gleiten wir an BÃ¤ume und 
BÃ¼sche vorbei, auf denen Dutzende von Kormoranen und Rei- 
hern, reifen FrÃ¼chte gleich, rasten. AllmÃ¤hlic lichtet sich die Ve- 
getation und gibt den Blick frei auf eine der grÃ¶sste Wasservogel- 
brutkolonien SÃ¼deuropas Soweit das Auge reicht, sind alle BÃ¤um 
dicht besetzt mit Nestern von Kormoranen, Zwergscharben, LÃ¶ff 
lern, Sichlern und mehreren Reiherarten. 

Das Kreischen und Krkhzen van 
Tausenden von Vageh beherrscht 
die Szenerie. 

Ober dem ganzen Gebiet lastet der beissende Geruch von Kot. Mit 
mehr als 2000 Brutpaaren weist der Auwald des Kerkinisees die be- 
deutendste Korrnorankolonie des gesamten Balkans auf. Gleichen- 
orts brÃ¼te aber noch rund 1500 Paare verschiedenster Reiherarten. 
Etwa 500 weitere NistplÃ¤tze meist in die untersten Regionen der 
regetation gebaut, sind von Zwergscharben besetzt. Diese VÃ¶ge 

zÃ¤hle zur kleinsten in Europa heimischen Kormranart. Sie kom- 
men in Europa lediglich irn sÅ¸dliche Balkan sowie in RumÃ¤nie 
und Bulgarien vor. Ihre weitere Verbreitung reicht von Kleinasien 
bis zum Aralsee. 

Das Å¸berwÃ¤ltigen Schauspiel dieser riesigen Vogelansammlung 
kann jedoch erst seit gut zwei Jahrzehnten beobachtet werden. Die 
Entstehung eines der bedeutendsten Brutgebiete SÃ¼deuropa ist fÃ¼ 
einmal dem Menschen zu verdanken. 1932 wurde der Strimonfluss, 
ler in den Bergen Bulgariens entspringt, gestaut, um damit ein Re- 
ervoir fÃ¼ die BewÃ¤sserun des weiten Flusstales siidlich des Sees 

zu erhalten. Schon bald bildete sich aus dem ehemaligen Sumpfge- 
lande ein fÅ  ̧ viele Tier- und Pflanzenarten wertvolles Feuchtgebiet 
mit riesigen SchilfbestÃ¤tiden Flachwasserzonen und AuwÃ¤lder im 
MÅ¸ndungsbereic des Strimons. Innerhalb weniger Jahre siedelten 
sich Scharen von Enten, Seeschwalben und Reihern in diesen neu 
geschaffenen LebensrÃ¤ume an. Der See entwickelte sich allmÃ¤h 
lich zu einem ausserordentlich wichtigen Oberwinterungsplatz fÃ¼ 
Pelikane, Enten, Reiher und Wat tvogel. 

Da nun aber der Strimon jÃ¤hrlic etwa 1,7 Millionen Kubikmeter 
Sedimente in den Stausee verfrachtet, fÃ¼llt sich das Wasserbecken 
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zusehends mit Schlamm und Sand und wies Ende 
der 7Oer-Jahe nur noch knapp 40 Prozent des ur- 
sprÃ¼ngliche Volumens auf. Deshalb beschloss 
man, den Wasserspiegel anzuheben, um wieder 
eine genÃ¼gen grosse Wassermenge fÃ¼ die Land- 
wirtschaft zur Verfugung zu haben. Mit dem Ziel, 
das Niveau des Sees um rund fÃ¼n Meter zu er- 
hÃ¶hen wurde also mit der Erweiterung der Stau- 
mauer begonnen. Die Folge davon wÃ¤r der Ver- 
lust von bedeutenden AgrarflÃ¤che im Westen so- 
wie die lberflutung des Dorfes Kerkini gewesen. 
Erst als die Bewohner des gefÃ¤hrdete Ortes, mit 
KnÃ¼ppel und Mistgabeln bewaffnet, gegen die 
Bauarbeiter vorgingen, entschloss man sich, das 
Westufer des Stausees zusÃ¤tzlic mit einem meh- 
rere Kilometer langen Damm zu versehen. 1982 
waren die Staumauer sowie der Schutzwall fertig- 
gestellt. Dank dieser Massnahmen liegt seither 
der Wasserstand bei gefÃ¼llkt See (im Frihjahrl 
im Durchschnitt etwa fÃ¼n Meter hÃ¶her Die VerÃ¤n 
derung des Seepegels bewirkte, dass die meisten 
Inseln, Sch~ammtÃ¼mpe und Flachwasserbereiche 
mit ihren weitflÃ¤chige RÃ¶hrichtbesti~~de im 
FrÃ¼hjah periodisch Ã¼bersc1iwemm wurden. 
Durch die Ãœberflutut~ dieser Zonen verschwan- 
den allmÃ¤hlic wertvolle Brutgebiete, aber auch 
die HÃ¤lft des Auwaldes und damit fast aile Vogel- 
arten, die auf solche LebensrÃ¤um angewiesen 
sind. Besonders betroffen davon waren Enten, 
GÃ¤ns und Wat tvogd, deren Nester regelmÃ¤ssi 
Ã¼berflute wurden. Durch den erhÃ¶hte Wasser- 
stand verÃ¤~~dert sich iln Laufe der folgenden Jah- 
re auch das gesamte Okosystem. Da nun viel mehr 
Bereiche mit permanent tieferem Wasser vorhan- 
den waren, konnten sich die FischbestÃ¤nd beina- 
he explosionsartig vermehren. Dies nicht zuletzt 
auch deshalb, weil das GewÃ¤sse als Ã¤ussers 
nÃ¤hrstoffreic (eutroph) gilt. Viele fischfressende 
VÃ¶ge wie Kormorane, Reiher, Haubentaucher 
und Pelikane entdeckten schon bald die fÃ¼ sie 
idealen NahrungsgrÃ¼nde Speziell Kormoranen 
und Pelikanen kamen die neuen Bedingungen 
zugute, da sie vornehmlich ihre Beute in tieferem 
Wasser suchen. Das Verschwinden vieler Spezies, 
die in den Schiligebieten und Flachwasserzone~~ 
ihre Nahrung aufnahnwn und dort auch zur Brut 
schritten, wurde bei weiten1 durch die Ansiedlung 
anderer, teilweise gefÃ¤hrdete und auf Fischfang 
spezialisierter Vogelarten kompensiert. 

Im FrÃ¼hjah halten sich im MÃ¼ndungsgebie 
des Strirnons riesige FischschwÃ¤rni auf, die vom 
nahrstoffreichen Wasser des Fl~isses profitieren. 
Dieser Fischreichtum zieht deshalb auch taglich 
Tausende von be~itesuchenden VÃ¶gel (Pelikane, 
Kormorane, Seeschwalben, Reiher, Weiss- und 
Schwarzstorche1 an, die oit auf kleinstem Raum 
zusammen bei der Nahrungsaufnahme beobach- 

tet werden kÃ¶nnen Derartige enorme Ansamm- 
lungen an gefiederten Jagern sind nicht selten 
und gehÃ¶re zu den eindrÃ¼cklichste Erlebnissen 
am Kerkinisee. 

lm Laufe des Sommers Ã¤nder sich jedoch das 
Nahrungsangebot irn Flussdelta, denn der Stri- 
mon bildet sich zu einem schmalen Rinnsal 
zurÃ¼c und trocknet nicht selten sogar wÃ¤hren 
mehreren Monate11 vÃ¶lli aus. Das Ausbleiben 
von nahmtoffreichem Wasser zwingt die Fische 
nun, in den Kerkinisee zurÃ¼ckzukeh~n Dort le- 
ben sie, verteilt Ã¼be die gesamte FlÃ¤che bis im 
Winterhalbjahr der Fluss erneut at~zuschwellen 
beginnt. Deshalb ist das Beobachten der Avifauna 
wÃ¤hren des Son~mers und Herbstes weniger 
spektakulÃ¤r da die VÃ¶ge gezwu~~generrnassen 
auch viel mehr verteilt sind und selten grÃ¶sser 
Ansan~mlungen bilden. Vom reichhaltigen Fisch- 
angebot, welches 11 verschiedene Arten auiweist, 
erbeutet die gesamte Vogelpopulation des Kerki- 
nisees tÃ¤glic zwischen zwei und vier Tonnen. 
Verglichen dainit wirken die GesamtertrÃ¤g der 
rund 300 einheimischen Fischer mit etwa 700 kg 
pro Tag recht bescheiden. Der Fischbestand 
scheint aber tmtz den enormen Fangquoten nicht 
abzunehmen, wie Studien der letzten Jahre auf- 
gezeigt haben. Solange der Mensch nicht ent- 
scheidend in das Okosystem eingreift, sollte sich 
auch kÃ¼nfti nichts daran indern. Die Avifauna 
reagiert recht empfindlich auf das Nahrungsange- 
bot. Wird h e  Beute knapp, nimmt der Bestand 
an VÃ¶gel ab; das natÃ¼rlich Gleichgewicht VOII 

Angebot und Nachfrage bleibt erhalten. Bei er- 
neuter Zunahme der Fischpopulation finden sich 
in kurzer Zeit auch wieder vermehrt gefiederte 
GÃ¤st ein. 

Nahrungsspezialisten, die sich nur von Fischen 
ernÃ¤hren .sind die etwa 400 im Gebiet lebenden 
Rosa- bzw. Krauskopfpelikane. Weil geeignete 
NistplÃ¤tz wie Schilfbestande oder dicht bewah- 
sene Inseln fehlen, brÃ¼te die stattlichen Tiere, 
die mit bis zu 15 kg Gewicht zu den schwersten 
flugiÃ¤hige~ VÃ¶gel der Welt zahlen, nicht hier 
am Kerkinisee, sondern lediglich am Prespasee 
i111 Norden sowie irn Amvrakikosdelta an der 
WestkÃ¼st Griechenlands. 

Ebenfalls Fische auf ihrem MenÃ¼pla haben 
Kormorane und Zwergscharben. Da beide Arten 
illre Beute ausschliesslich unter Wasser jagen, 
sind ihre KÃ¶rpe an die Gegebenheiten angepasst. 
Ihre Federn sind nicht waserabstossend, saugen 
sich also bejm Tauchen weitgehend mit Feuchtig- 
keit voll. Dies macht deshalb Sinn, weil dadurch 
der Auftrieb (also die Schwin~n~fahigkeit)  du- 
ziert wird, was bewirkt, dass mit viel wenger 
Kraftaufwand getaucht und gejagt werden kann. 
Um ihre volle FlugfÃ¤l~igkei erneut herzustellen, 
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mÃ¼sse die VÃ¶ge jedoch nach ihren bis zu 70 Se- 
kunden dauernden TauchgÃ¤nge ihr nasses Ge- 
fieder wieder trocknen. Dies ist auch der Grund, 
weshalb man Kormorane oft mit ausgebreiteten 
FlÃ¼gel an Ufern oder auf BÃ¤ume sitzen sieht. 

Eine gÃ¤nzlic andere Fangmet hode wenden 
Reiher an. Sie versuchen ihre Beute vom Ufer aus 
oder in seichtem Wasser stehend, pfeilschnell mit 
ihren spitzen SchnÃ¤bel zu erhaschen. Der lange 
Hals begÃ¼nstig dabei ihre Jagdtechnik. Er ver- 
leiht ihnen einerseits eine grosse Reichweite und 
ermÃ¶glich andererseits das Ausfuhren ausseror- 
dentlich schneller Bewegungen. 

Eine besonders spektakulÃ¤r Nahrungsfaeschaf- 
fung wenden jeweils die beiden Seeadler an, die 
ebenfalls am Kerkinisee heimisch sind. Sie ergrei- 
fen Fische, die sich nur wenig unter der Wasser- 
oberflÃ¤ch aufhalten, nach behÃ¤nde Sturzflug 
mit ihren Fangen aus der Luft. Fruher weit ver- 
breitet, steht diese imposante Greifvogelart in 
Griechenland kurz vor dem Aussterben. Zurzeit 
brÃ¼te hÃ¶chsten noch vier Paare im ganzen 
Land. 

Im Gegensatz zur Vogelwelt, die sich meist auf- 
fÃ¤lli verhÃ¤l und deshalb leicht zu beobachten 
ist, kommen in den Flussauen und SÃ¼mpfe auch 
Tierarten mit heimlicher Lebensweise vor. Im 
MÃ¼ndungsgebie des Strimons mit seinen Auwal- 
dem, Altwasserarmen und Weihern sind Fischot- 
ter beheimatet, die ebenfalls vom reichen Nah- 
rungsangebot im Wasser profitieren. Durch 
buschreiches, sumpfiges GelÃ¤nd rund um den 
Kerkinisee schleichen sich noch hÃ¤ufi Wildkat- 
zen. Sie ernÃ¤hre sich aber mehr von VÃ¶geln 
Reptilien oder Amphibien. Als beste Beobach- 
tungszeiten fdr dieses Raubtier gelten die Mor- 
gen- und Abenddammerung. 

Etwas trockenere LebensrÃ¤ume meist in den 
Randzonen, sind die bevorzugten Jagdreviere 
von FÃ¼chse und Schakalen. Letztere waren einst 
in Griechenland hÃ¤ufig wurden aber durch Ab- 
schuss- und Vergiftungsaktionen sowie Verlust an  
geeigneten Revieren stark reduziert. Etwas selt- 
sam mutet der Anblick von WasserbÃ¼ffel an, die 
sich irn Flussdelta des Strimons gerne in Wasser- 
lÃ¶cher und Weihern suhlen. WÃ¤hren des Mit- 
telalters im Mittelmeerraurn hiufig als Haustiere 

gehalten, werden sie heute nur noch in Ã„gypte 
und Griechisch-Mazedonien landwirtschaftlich 
genutzt. In Asien hingegen sind domestizierte 
wie auch wildlebende Tiere noch weit verbreitet. 
Hier in Thrakien werden sie anstelle von KÃ¼he 
gezÃ¼chtet da sie sich aufgrund ihrer bevorzugten 
Lebensweise in Feuchtgebieten in idealem Masse 
dazu eignen. Die etwa 500 WasserbÃ¼ffe des Ker- 
kinisees ernÃ¤hre sich nicht nur von Gras, son- 
dem auch von Wasserpflanzen. NÃ¶rdlic des 
Stausees liegt der mÃ¤chtig und dicht bewachse- 
ne Gebirgszug Beles, der die natÃ¼rlich Grenze 
zum benachbarten Bulgarien bildet. Das Busch- 
und Baumdickicht der Berghange bietet einer 
grossen Wolfspopulation geeignete Territorien. 
Auf ihren nÃ¤chtliche BeutezÃ¼ge suchen die 
Tiere Ã¶fter auch irn Strimontal nach Nahrung 
und vergreifen sich schon mal an Haustieren. 
Deshalb schÃ¼tze die einheimischen ZÃ¼chte ihre 
Schafe durch ungewÃ¶hnlic viele Hunde. So 
gehÃ¶r es zum gewohnten Bild, dass eine nur 
hundertkÃ¶pfig Herde von bis zu zehn vierbeini- 
gen WÃ¤chter beschÃ¼tz wird. Eine solch grosse 
<Leibwache* verschlingt natÃ¼rlic auch eine 
ganze Menge Futter, was wiederum die EinkÃ¼nft 
der SchÃ¤fe merklich schmÃ¤lert 

Die Erhaltung der einmaligen Sumpf- und Was- 
serwildnis scheint zumindest fÃ¼ die nÃ¤chste 
Jahre gesichert. Es laufen zur Zeit Bestrebungen, 
das Naturparadies in die Liste der durch die Ram- 
sar Konvention geschÃ¼tzte Feuchtgebiete aufzu- 
nehmen. Diese Konvention ist ein Ãœbereinkom 
men fÃ¼ die Erhaltung von Feuchtgebieten von 
internationaler Bedeutung. Sie wurde 1971 in 
Ramsar im Iran unterzeichnet. Die dem Abkom- 
men beigetretenen Staaten erkennen die Feucht- 
biotope als wertvoll an und verpflichten sich, die- 
se unangetastet zu belassen. Griechenland war ei- 
nes der ersten BeitrittslÃ¤nde und liess eine urn- 
fangreiche Liste von Gebieten aufnehmen. 

Die einzige Gefahr fÃ¼ das Vogelparadies geht 
momentan von der Natur selbst aus. Durch steti- 
gen Eintrag von Sedimenten des Strimon flusses 
fÃ¼ll sich der See allmÃ¤hlic wieder, sodass er in 
absehbarer Zeit verlanden wird. Ob eine erneute 
Anhebung des Wasserspiegels mÃ¶glic ist, 
scheint aber fraglich. 

0 llber 400 Kmuskopf- und R o ~ ~ i ~ ~ c I i k ~ i i c  sind rcgel- 0 Exole unter EuropÃ¤ern Bienenfresser (Merops 
massig ,im Kerkinisee anzutreffen. apiaster) leben in den Verlandungszonen, wo sie in 

selbstgegrabenen HÃ¶hle in SteilwÃ¤nde brÃ¼ten 

0 Kronen,inen~oncn (Anemone coro~i~ir ia)  bilden in 0 Segelfalter sind Kulturfolger und in Griechenland 
den trockenen Ra~idxoneii o f t  grosse Bestinde. hÃ¤ufi zu beobachten. 
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