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eben touristisch gut sich solche Naturoasen auch oft in 
aschlossenen KÃ¼sten Sichtweite von bekannten BadesMn- ' 

- - â‚¬biet wartet Spa- den befinden. 
niens Hinterland immer Auf halber Strecke zwischen Barcelona 

H 
noch mit beinahe unbe- und Valencia reichen die atlichen 

grenztu Natur auf. Das Landesinnere 
ist durchsetzt mit zahllosen, fast men- 
schenleeren und scheinbar ver- 
nen, urwÅ çhsige Lebensrtiumen, de- 
ren Erkundung oft mÅ¸hsa und mit 
einem Hauch von Abenteuer verbun- 
den ist. Die geringe BevUlkenmgsdich- 
te, speziell die der Ã¤rmere Provinzen 
wie Kastilien oder Extremadura, trÃ¤g 
dazu bei, dass gross@ichige, urspriing- 
liehe Landschaften bis heute erhalten 
geblieben sind. Aus diesem Grunde, 
k6nnen in Spanien Tier- und Pflan- 
zenarten Å¸berleben welche in Mittei- 

AusiÃ¤ufe der Iberischen Randgebiige 
bis etwa 30 Kilometer an die Kaste her- 
an. Teile davon bilden tm Grenzgebiet ' 
von Aragonien, Valencia und Katalo- 
nien ein wild zerkltiftetes Gebirge 
(Ports de Beceite y Tortosa), das wegen 
der fÃ¼ die Landwirtschaft ungeeigne- 
ten Voraussetzungen immer eine sehr 
geringe Bevalkerungsdichte aufwies. ': 
Zudem wanderten die wenigen Be- . 
wohner In den fÃ¼nfzige Jahren ab, da 
die traditionellen Nutzungsformen 
wie Weldewirtschaft, Oliven- und Reb- 
bau immer unrentabler geworden r 

I europa schon hgst  ausgestorben sind. sind. Viele einzeln stehende, verlasse- 
Weniger bekannt ist hingegen, dass ne und in der Zwischenzeit von S trh- 



ehern Å¸berwuchert Bauernhi3fe sind 
noch Zeugen aus jener Epoche. ZurÅ ç 
blieb ein praktisch menschenleeres 
Gebiet, das im Laufe der letzten Jahr- 
zehnte zu einer dieser vergessenen Re- 
gionen Spaniens geworden ist. Die Be- 
siedlung durfte jedoch schon in der 
Steinzeit stattgefunden haben, wie di- 
verse Felszeichnungen verdeutlichen. 

nÃ‘CMrtZfQMMftfMMidWiMjf 
Das rund 60 000 Hektaren grosse Fels- 
labyrinth von Ports de Beceite (dies 
entspricht etwa der vierfachen Flache 
des Schweizer Nationalparks) wurde 
1966 zu einem Nationalen Jagdrevier 
e r w ,  da es sich wegen seiner natÅ¸r 
liehen LebensrÃ¤um in idealem Masse 
anbot, Aufgabe solcher Jagdreviere 
(oder staatlichen Jagdschutzgebiete) 
ist die Kontrolle, Erhaltung und FÃ¶r 
derung des Jagdwesens. Sie werden 
nach lJkologischen Kriterien ausge- 
wÃ¤hlt um spezifisches Wild (in diesem 
Falle die IberensteinWkke) fÅ¸ die Jagd 
zu erhalten. Dies ist jedoch nur mw- 
lieh, wenn gleichzeitig auch das ge- 
samte okosystem unter Schutz gestellt 
wird. Neben der jagdlichen Nutzung 
des Steinbockbestandes ist auch die 1 
Forstwirtschaft innerhalb des Jagdre- 
vieres erlaubt. Des weiteren dWen 
geeignete Bereiche fÃ¼ extensive Vteh- 
zucht (Schafe) benutzt werden. * 

I 
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Durch die alpidische Gebhgsfaltung 
im Tertiiir (vor ca. 1,s bis 65 Millionen 
Jahren) wurden vor allem Jurakalke 
angehoben, die aber gelegentlich auch 
durch atlichen Mergel und Ton- 

Steinmke werden wissenschaftlich der Gattung Wilddegen (Capra) zugeordnet, wei- 
che ihrerseits in folgendevierArten unterteilt lst: Die Bezoarzteft,di eigentliche Stamm- 
form unserer Hausziege, lebt vor allem im Nahen Osten (TÅ ŗke bis Pakistan, Kreta!). 
Wahrend die sogenannte SÃ§hraubÃ§nriÃ§ im inneraslatischen Hochgebirge heimisch 
Ist, liegen die LebensrÃ¤um des Stetabocks in Mltteleuropa, Nordafrlka und der ArabI- 
sehen Halbinsel (inklusive Israel). Je nach geographischer Veibrettung wird die letztere 
Art In diverse Unterarten aufgeteilt. Eine davon ist der Alpenstelnbock, der, wie sein 
Name schon vermuten lÃ¤sst ausschliesslich in den Alpen vorkommt. Der Hmrensteln- 
bock, der als vierte Art ausfiewtesen ist, tebt nur in Spanien. Zu Beginn des 20. Jahr- 
hunderts standen die spanischen Steinbockppulattonen als Folge intensiver und 
unkontrollierter Jagd kurz vor der Ausrottung. Es wurden deshalb mehrere Jagdschutz- 
gebiete errichtet, zu denen auch Ports de Beceite zÃ¤hlt Wegen der Schutzbestimmungsn 
erholten sich die B e s W  In den staatlichen Wildreservaten (in welchen die Abschiis- 
se streng reglementiert sind) soweit, dhss sie bereits als Å ¸ b e  getten. Die Tiere 
lichten zusehends mehr !%hMen an der Vegetation an. In der Sierra de Carzda, einem 
weiteren Schutzgebiet, fÃ¼hrt die unnatÅ ŗlic hohe Bestandesdichte unliingst zu einer 
Seuche. Der durch die Milbe Sarcoptes scabfel hervorgerufenen Hautkrankheit fielen 

n mehr als 4000 SteinbÃ¶ck zum Opfer. Die tberenstefnbÃ¤ck zeigen das gleiche 
Itensmuster wie unsere Aipensteinbikk, sind Jedoch von insgesamt kieinerer 
, und die H6mer zeigen einen anderen Vertauf der KrÅ̧rnrnung Zudem variieren 

Form und Fark ihres Kopfschmuckes von Tier zu Tier. Nur wÃ¤hren der Paarungszeit 
im November und Dezember, wenn die Bikke um die Gunst der Weibchen Wmpfen, 
kÃ¶nne beide Geschlechter zusammen beobachtet werden. Den Rest des Jahres fe- 
hen Herr und Bau Steinboch ihre eigenen Wefie und schliessen sich zu htelnen Rudeln 

sarnmen. In Ports de Becefte bestehen diese Gemeinschaften nur selten aus mehr r als drei Tieren. Die besten Chancen zur Beobachtung der (berensteinbWe bieten die 

Sctiutzreservate von Ports de Beceite, Sierra Nevada, Sierra de Credos und Sierra de 
Carzosa. 

schichten unterbrochen sind. Charak- 
teristisch fÃ¼ Ports de Beceite sind cÃ¼ 
ungeheuren Verwerfungen, die zu tie- 
fen Schluchten, eindrucksvollen Stell- 
winden und bizarren Berggipfeln ge- 
fÅ̧ hr haben. Die teilweise monumen- 
tal erscheinenden Felsformationen sind 
immer wieder durch Vegetations- 
Wehen aufgelockert. Der Ausdruck 
Ports (=P ik )  bezieht sich auf die hohe 
Reliefenergie des Naturparks, In wel- 
chem der Monte Caro mit 1434 Metern 
den hÃ¶chste Gipfel bildet. 
WÃ¤hrendde nur extreme Felsspitzen, 
StellwÃ¤nd und gelegentlich auch 
GerÃ¶llfeide vegetationslos sind, W- 
wuchert ein dichter Pflanzenteppich 
die restlichen Gebiete. Die trockene, 
dem Meer zugewandte Ostseite des Ge- 
bliges Ist mit typischer Mittelrneerve- 
getation bewachsen, darunter haupt- 

sÃ¤chhc mit Steineichen, Ateppo- 
und Schwarddefem, Kenneseichenge- 
bÅ¸sc und Zwergpalmen. Wegen im- 
mer wieder auftretenden B a d e n  und 
jahrhundertelanger Beweidung sind 
ursprÅ¸nglich WÃ¤ide selten gewor- 
den. Auf weiten Wen dehnt sich da- 
her eine mediterrane Macchia- (siehe 
Kasten, Si 71) oder eine, noch Ã¤rmer 
Bodmtnisseanzeigende Garfgue- 
Vegetation (siehe Kasten, S. 71) aus. 
An der niederschlagsreicheren Westsei- 
te von Ports de Becdte haben jedoch 
nochdichtere BestÃ¤ndeausSteineiche 
und Schwarzkiefern Å̧ berlebt die durch 
Haselnuss, Stechpalmen, Eiben und vor 
allem Bucht eqhm werden. Bemer- 
kenswert Ist auch ein urwÅ çhsige Bu- 
chenhain, In welchem nicht nur die 
sÅ̧ dlichsten sondern auch die grÃ¶sste 
Exemplare Europas beheimatet sind. 
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Lebensraum 
fÅ¸ Iberische Steinbocke 
Die Ã¼berau dichte Vegetation verhii- 
dert jedoch eine genaue Erfassung der 
hier lebenden Iberensteinbocke (siehe 
Kasten, S. 69). SchÃ¤tzunge schwanken 
aus diesem Grunde zwischen 4000 und 
6000 Individuen, die sich tagsÃ¼be vor- 
zugsweise irn schÃ¼tzende GebÃ¼sc 
aufhalten. Begegnungen mit den Tieren 
basieren deshalb meist auf Zufall, und 
Beobachtungen sind daher nur mit viel 
Geduld und Aufwand m6glich. Devi- 
sentrachtige Touristen (hauptsÃ¤chlic 
aus den USA, Frankreich und Deutsch- 
land) kdnnen, in Begleitung von einem 
der insgesamt elf Parkaufseher, im 
Schutzgebiet auf TrophÃ¤enjag gehen. 

kie vom Landwirtschaftsministerium 
ngestellten WÃ¤chte sind oft ehemali- 

ge Jiiger, welche nun das ganze Jahr Ã¼be 
fÅ¸ die Einhaltung der Schutzbestim- 
mungen in ihrem Revier besorgt sind. 
Ihre Erfahrung ist demzufolge auch Ga- 
rant fur das erfolgreiche Erlegen des von 
den auslÃ¤ndische SchÃ¼tze ge- 
Nnschten Wildes. 
Vom grossen Steinbockbestand profitie- 
ren auch die etwa 60 Brutpaare zÃ¤hlen 
den Gwsegeier, welche in den Felsklip- 
pen genugend geeignete Nischen zum 
BrÃ¼te vorfinden. Die eleganten Ther- 
miksegler, mit Flugelspannweiten von 
Ã¼be zweieinhalb Metern, suchen Tag 
fur Tag das gesamte Areal von Ports de 
Beceite nach Aas ab. Dabei lassen sich 
die rna jestatisch dahingleitenden Vfigel 
stets eingehend beobachten. Auch 
Stein-, Schlangen- und Habichtsadler 
ziehen Ã¼be den Bergspitzen ihre Krei- 
se. Um den Artenreichtum zu fÃ¶rdern 
wurden vor einigen Jahren Mufflons 
ausgewildert. Entgegen den Erwartun- 

Das Dorf Becelte gab dem Gebirge 
den Namen. 

In lichten WÃ¤lder 
hÃ¤ufig Dunkelroter Fingerhut 
(Dlgltalls obscura) 

gen der Fachwelt vermehrten sich die 
Tiere aber nur wenig. Zudem erweiter- 
ten sie ihr Revier kaum und leben auch 
heute noch ausschliesslich an jenem 
Gebirgszug, an welchem sie ausgesetzt 
wurden. WÃ¤hren die zahlreichen 
Wildschweine ihre Anwesenheit durch 
aufgewÃ¼hlte Erdreich verraten, leben 
Ginster- und Wildkatze Ã¤ussers heim- 
lich und sind nur bei DÃ¤mmerun oder 
nachts und auch dann nur mit viel 
GlÃ¼c aufzuspken. Keine MÃ¼h berei- 
tet dagegen das AufstGbern von Wild- 
kaninchen, die Ã¼beral in tieferliegen- 
den Gebieten heimisch sind. 
Die vielfÃ¤ltig Singvogelwelt verhÃ¤l 
sich jedoch weniger diskret und macht 
besonders irn FrÃ¼hjah durch ihre 
stetig vorgetragenen GesÃ¤ng auf sich 
aufmerksam. Neben zahlreichen, un- 
scheinbar gefÃ¤rbte Arten wie Gras- 
mÃ¼cken SchmÃ¤tzern Ammern und 
Lerchen zeigen Blaumerlen, SteinrÃ¶tel 

aber auch Bluth3nflinge ihr auffiillig 
buntes Gefieder. 
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Reichhaltige ~ f l a n % ~ e l t  
Die Vielfalt der Flora wird einerseits 
durch die verschiedenen Vegetations- 
stufen, andererseits auch durch die 
kleinrÃ¤umig Aufteilung der diversen 
LebensrÃ¤um geprÃ¤gt Rund zwei Dut- 
zend Orchideenarten, Lilien, Pfingst- 
rosen, FingerhÃ¼te Akeley, blÃ¼hend BÃ¼ 
sehe wie Ginster und Geissblatt sowie 
mehrere Spezies Zystrosen tragen neben 
zahllosen weniger bekannten Blumen 
zum farbenpr3chtigen Bild bei. Zwi- 
schen M k z  und Juli verwandeln sich 
deshalb BerghÃ¤ng mit ihren Macchia- 
und Gariguebestiinden, Aipwiesen, aber 
auch die W3lder in eine riesige, die ge- 
samte Farbpalette umfassende, N d -  
wachsende Gartenlandschaft. 
Die Gebirgswelt von Ports de Beceite 
lÃ¤ss sich problemlos besuchen, liegt 
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, 
Jahrhundertelange Ãœbernut 

zung durch Holzgewinnung und Uberwei- 
dung sowie zahllose BrÃ¤nd verwandelten 
tm Laufe der Zeit grosse Teile des ur- 
spfÅ¸ngiichm mediterranen Laubwaldes 
In* eine dichtbewachsene Whland-  

Dieser \fegetaÅ¸onsty tritt aber auch dort 
auf, wo die Niederschl- nicht ausrei- L 
eben, um eine geschlossene Waldgesefl- E I 

schaft zu errn6ghichen. Verschiedenartige, viel 
eine undurchdringliche Lebensgemeinschaft 
tionstÃ¤tigkeit Solches Buschwerk kann bis zu 

Gartgue: Werden jedoch menschliche Ei 
Boden felsig und trocken, weicht die Mac 

und Rosmarin 

doch diese Naturoase nicht einmal 1 eine Autostunde von bekannten Ba- 
deorten wie LJHospitalet, Carnbrils 
oder Pefifscola entfernt. Da fÃ¼ den 1 
Bau und den Unterhalt einer Sende- 
anlage auf dem Gipfel des Monte Caro 
eine schmale Teerstrasse erbaut wurde, 
Hsst sich der hÃ¶chst Punkt bequem 
mit einem motorisierten Fahrzeug er- 
klimmen. Mehrere Gebirgstaler sind 
zudem durch befahrbare ~Ã–rstwe~ er- 
schlossen worden. ZusAtzlich stehen 
herrliche Wanderrouten denen offen, 
welche die Natur hautnah erleben 
mochten. Allerdings ist die Weg- 
ftihrung teilweise etwas dÅ¸rfti und 
nicht mit den Pfaden unserer Alpen zu 
vergleichen. Wer es aber auf sich 
nimmt, per pedes diese Bergwildnis zu 
erkunden, dem offenbart sich eine 
Landschaft mit ihrer Tier- und Pfian- 
zenwelt von eindrÅ¸ckliche Schtin- 
hei t . [israa 

. . DiesÃ FeirtÅ¸nn zÃ¤hle zu den 
Ã Â¥pekt&uliirwta Borgen ganz KutalonlÃˆn~ 


