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Spaniens
er laue FrÃ¼hlingswinist voller
wÃ¼rzige DÃ¼ft der Ã¼ppi
blÃ¼hendeMacchia. Unter uns
erstreckt sich eine fast endlos scheinende Baumsavanne, Ã¼beder sich
Dutzende MÃ¶nchs und GÃ¤nsegeie
in die HÃ¶hschrauben. Aus der Ebene ert6nt der charakteristische monotone Gesang eines Wiedehopfe. Eine
fast majestÃ¤tischRuhe liegt Ã¼beder
Landschaft, die irgendwie an die Serengeti in Ostafrika erinnert. Diesen
einbcklichen Moment geniessen wir
jedoch nicht in der Weite Tansanias,
sondern in der Extrernadura, einem
der ursprÃ¼nglichsteund wildesten
Gebiete SÃ¼dwesteuropaund einem
der unbekanntesten und abgelegensten Teile Spaniens.
Dass die ausserordentlich artenreiehe Flora und Fauna der Region bis
heute Ã¼berlebekonnte, hat verschiedene GrÃ¼ndeZum einen leben in
der rund 41 000 km2grossen Provinz
(etwa die Flache der Schweiz) nur
etwa 1,l Millionen Menschen, womit
sie zu den am dÃ¼nnste besiedelten
Regionen Europas &lt. Zum ande-

ren verdankt die Excremadura den
Artenreichtum der menschlichen Tradition: Seit der Jungsteinzeit wird
in diesem Gebiet vor allem Viehzucht
betrieben, da sich die kargen B~den
kaum fÃ¼ den Ackerbau eignen. Die
extensive Viehwinschafi der Exo-eme&osliess im Laufe der Zeit langsam
die grossen SteineichenwÃ¤ide und
Savannengebiete entstehen, die heute
das Landschafrsbiid in weiten Teilen
pr@n und mit denen sich die Mehrheit der Tiere und Pflanzen arrangieren konnte.
Die biologische Bedeutung dieses
Grossraums belegen folgende Beispiele
von Bcstandesauhahrnen: Von der ge-

samten Weltpopulation von zirka 150
Paaren des Spanischen Kaiseradlers
schreitet etwa ein Drittel in der Extremadura zur Brut. Das Gebiet weist etwa 75 Prozent des gesamten iberischen
Bestands an Schwarzst~rchen (etwa
440 Tiere) auf, die zu den am meisten gefahrdeten Vogelanen Westeuropas &den. Dank Un terschutzstellung
und Erhaltung geeigneter Lebens&me gleiten rund 2000 GÃ¤nqeieund

Schmutzgeier finden genÃ¼genFutter dank der extensiven Viehzucht in der Region.

weit Ã¼be 1000 MÃ¶nchsgeie Ã¼be
die grossflÃ¤chige Baumsavannen und
Steppen.

Von Menschenhand
Wie sind nun aber die verschiedenartigen LebensrÃ¤umder Extrernadura
entstanden? Zum auffallendsten Landschaftstyp gehÃ¶re die Baurnsavannen - weitlÃ¤ufig Kork- und Steineichendder, die mehr als 40 000 km2
der Iberischen Halbinsel bedecken.
Diese WÃ¤lde (span. Dehaas) erinnern aber eher an grossfkachige Parklandschaften und besonders wÃ¤hren
der Sommermonate an afriiische
Savannen. Die Entstehung der Dehesas ist denkbar einfach: Der Mensch
begann schon in der Jungsteinzeit und
in der Antike den Unterwuchs des
mediterranen Hardaubwaides, der die
sÃ¼dlichIberische Halbinsel bedeckte,
zu roden. Nur die grossen Eichen wurden stehen gelassen, unter denen sich
niedrige, krautige Pflanzengemeinschaften ansiedelten. Seither erfolgt
die Nutzung des neu gestalteten Lebensraumes. Mic ihren Eicheln liefern
die Steineichen fÅ¸ die Iberischen
Hausschwcine nÃ¤mlic irn Herbst
wahrend mehrerer Monate ideale
Nahrung. Zudem werden die Sreineichen regelmÃ¤ssi geschnitten und
das Wt zu Holzkohle verarbeitet.
Korkeichen dagegen kÃ¶nne alle acht
bis zehn Jahre geschÃ¤lwerden und
liefern so wertvollen Rohstoff. In den
Wiesenbereichen zwischen den BÃ¤u
men existieren Ã¤ussers artenreiche
Pflanzengemeinschaften. Tm FrÃ¼hjah
und Sommer, der HauptblÃ¼tezeider
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vielfaitigen Vegetation, leuchten desKriege wArend der Reconquista, der
halb die D e h m in allen Farben. Die- RÃ¼ckeroberundes maurischen Spase Flachen zwischen den BÃ¤ume niens durch die Christen, verschlanliefern denn auch den Grossteil des
gen erneut viel Holz. Zudem vergrÃ¶s
Futters fÅ¸ Rinder, Schafe und Ziegen.
serten ViehzÃ¼chtedurch Abholzen
Weitere von Menschenhand geschafihre Weiddhchen. Noch heute sind
fene LebensrÃ¤umsind die karg anmu- deshalb etwa zehn Prozent der Provinz
tenden, bis zum Horizont reichenden
mit Steppen bedeckt, in denen sich
Steppen, in denen nur Spezialisten der
mittlerweile typische Vertreter dieser
Tier- und Pflanzenwelt Ã¼berlebe LebensrÃ¤um angesiedelt haben: die
kÃ¶nnenWie die Dehesas bilden dicÃ¼beeinen Meter messenden Grossse Trockengebiete eine von vielen
trappen und die etwas kleineren
Generationen geschaffene KulturlandZwergtrappen sowie Sand- und Spiessschaft. Enrstanden sind die ersten
flughiihner, die in WÃ¼steund HalbGraslandschaften der Extremadura
wÃ¼steheimisch sind.
wahrscheinlich schon warend der
Die Extremadura wird irn Nordosten
von der bis zu 2600 Meier hohen
Herrschaft der RÃ¶me durch Rodungsarbeiten in den damaligen WÃ¤i Sierra de Gredos abgegrenzt. Auch im
dem. WeitlÃ¤ufigSteppen entstanden
Ã¶kologische Sinn bildet dieses wilde,
aber auch irn spÃ¤te Mittelalter und
alpine Felsmassiv eine natÃ¼rlichBarzur Zeit der Eroberung Amerikas. Die
riere: Verschiedene Tier- und Pflan-
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zenarten finden hier ihre sÃ¼dliche
(L B. Mauereidechse, Heckenbraunelle) oder aber ihre n&dlichen (z. B. Kapuzennatter, Heckensanger) Verbreitungsgrenzen.

SchutzbemÃ¼hunge
Der unschÃ¤tzbar Naturreichtum
dieses fast vergessenen Teils Spaniens
wurde nicht nur von seinen Bewohnern, sondern auch von Politikern
erkannt, was zur Folge hatte, dass im
Lauf der letzten Jahrzehnte grosse Teile in Schutzzonen umgewandelt wurden. Schon 1979 konnte eines der
weltweit baterhaltenen Gebiete ursprÃ¼nglichermediterraner Vegetation
und Tierwelt unter Schutz gestellt
werden: der etwa 180 km2 messende,
mit dichtem Wald und Buschdickicht
Ã¼berwachsenund gebirgige Natur-

park Monfrague. Da die enorme An
zahl an GrossvÃ¶gel beeindruckende
Beobachtungen ermÃ¶glicht finden
sich hier Ornithologen aus aller Welt
ein. In den FelswÃ¤nde entlang der
FlÃ¼ssRio Tidtar und Rio Tajo nisten
neben Uhu, Schwarzstorch und Wanderfalke etwa 400 Paare GÃ¤nsegeie
und 35 Paare Schmutzgcier. Die baumbrÃ¼tendeMÃ¶nchsgeiehaben sich in
Monfrague auf etwa 290 Brutpaare
vermehrt und bilden derzeit die weltweit gr6sste Population. Im Schutzgebiet ist die Bestandesdichte von
Gansegeiern in den letzten Jahren gar
so weit angestiegen, dass die BrutplÃ¤t
ze innerhalb des Parks langsam knapp
werden.
Nahrung finden die zahlreichen
Geier nicht in der geschÃ¼tzteZone
selbst, sondern in den weiten Steppen
und Dehesas. Bei den tÃ¤glicheSuchflÃ¼gelegen die bis zu zweieinhalb
Meter Spannweite aufweisenden VÃ¶
gel Strecken von Ã¼behundert Kilometern zurÃ¼ckwobei sie nach Aas
Ausschau halten. Bei der enormen Anzahl an Schafen, Rindern und Schweinen verenden immer wieder genÃ¼
gend Tiere, um die Geier ausreichend
mit Nahrung zu versorgen. Zudem
wurden sowohl in der Extrernadura
als auch im restlichen Spanien GeierfutterplÃ¤tzerrichtet, an denen regelmÃ¤ssivon NaturschÃ¼tzerund ViehzÃ¼chtertotes Vieh ausgelegt wird.
Der Schutz des Gebiets erfolgte gerade noch rechmirig, denn das ganze
Areal stand kurz vor der ZerstÃ¶rung
Der Aufstauung der FlÃ¼ssTajo und
Tietar (1962-1 9 6 3 , der wertvolle Auen
und Schluchten wm Opfer fielen,
folgte wenige Jahre spÃ¤tedie teilweise
Aufforstung mit schnell wachsenden EukalypmsbÃ¤urne (zur Zelluloisegewinnund, wodurch die ursprÃ¼ngli
che Vegetation zerstÃ¶rwurde. Zurzeit
versucht man die SÃ¼ndeder Vergangenheit zu korrigieren und rodet deshalb sÃ¤mtlich kuns tlich angelegten
E u k a l y p t d l d e r , damit sich die einheimische Pflanzenwelt wieder erholen und auch erneut ansiedeln kann.
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Fast wie in Afrika: die Savannen der Extremadura.

keiren, die die bewegte Geschichte der
Region belegen. Die erste fremde
Macht, die das Gebiet militÃ¤riscbesetzte, waren die RÃ¶merDie vollstÃ¤n
dige Eingliederung in die rÃ¶mische
Provinzen Lusitania und Vettonia erfolgte irn Jahre 26 V. Chr. unter Kaiser
Augustus. Er grÃ¼ndetColonia Augusta Eremita, das heutige Merida, wo
sich immer noch die bedeutendsten
rÃ¶mische Zeugnisse auf der Iberischen Halbinsel befinden. In der gesamten extremenischen Region stÃ¶ss
man deshalb auf teilweise gut erhaltene Bauwerke jener Epoche, wie
BrÃ¼ckenStrasscn und Stauseen. Die
Epoche der westgotischen Herrschaft,
die vom 5. bis zum 8. Jahrhundert
dauerte, hat dagegen nur wenige bauliche Spuren hinterlassen. Mehr architektonische h r r e s t e sind von den
Mauren erhalten, die Anfang des
8. Jahrhunderts beinahe die ganze
Iberische Halbinsel besetzten.
Die grausamen Kriege der Reconquista warfen die Extremadura in der
ersten HÃ¤lftdes 13. Jahrhunderts in
ihrer kulturellen Entwicklung stark
zurÃ¼ck Nach der Vertreibung der
GeschichtstrÃ¤chti
Mauren wurde das wiedeterobcrtc
Eine Reise durch die Extremadura
Land an Hochadel, Kirche und einige
lohnt sich nicht zuletzt wegen der vieRitterorden aufgeteilt. In dieser Zeit
len kulturhistorischen SehenswÃ¼rdig entstand der auch heute noch verbrei-

tete Grossgrundbesitz. Das unsoziale
System und zahlreiche Kleinkriege
unter den Adligen fÃ¼hrtedazu, dass
nach der Entdeckung Amerikas 1492
viele Einheimische auswanderten. Bei
der Eroberung der Neuen Welt spielten
diese Auswanderer eine bestimmende
Rolle: Die bedmtesten Conquistadoren Francisco Pizarro, Hecnh Cort&, Francisco de Orellana und viele
andere stammen aus Trujillo, CAceres,
Medellin und anderen Orten der Region. Sie werden auch heute noch verehrt, obwohl die Eroberer im Grunde
genommen skrupellose Piraten, PlÃ¼n
derer und MÃ¶rdewaren, die viel zur
Vernichtung mittel- und sudamerikanischer Kulturen beigetragen haben.
Der *vergessene Teil* Spaniens hÃ¤i
als Reiseland in fast idealer Mischung
Natur und Kultur bereit, und das
Entdecken auf eigene Faust ist sehr zu
empfehlen. Neben einigen Luxushotels (Paradores) findet man in den
meisten grijsseren Ortschaften gÃ¼nsti
ge Hotels. Wer mit dem Fahrrad oder
Auto durchs Land reisen mÃ¶chtetut
gut daran, die zahlreichen Nebcnsuasscn zu benutzen, auf denen durchschnittlich gerade mal alle 15 Minuten ein Gefahn vorbeirollt.
Text Mdreas Meier
Fotos: laszto Fekete
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