o aus Meerwasser Kochsalz geWonnen wird, sind meist grossflÃ¤chige symmetrische Teichsysteme errichtet worden, die landschaftlieh auf den ersten Blick nicht unbedingt
reizvoll erscheinen. Aus diesem Grunde
werden solche kÃ¼nstlicentstandenen Le-
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Die Salinen von Castro Marim in SÃ¼dportuga

Die weisse Arena

ANDREAS MEIER

bensraume in der Regel von Naturfreunden eher selten besucht. Unter gÃ¼nstige
Voraussetzungen entwickeln sich aber derin kurzer Zeit
'We
zu dusserst wertvollen Feuchtgebieten, die
vor allem fur die Avifauna von grosser Bedeutunq sind, Salinen gelten deshalb un[er Vogelbeobachternals Geheimtip.
Wie Ã§funktioniertnun eigentlich eine
Saline? Durch ein Schleusensystem wird
Meerwasser in grosse Teiche eingebracht
und von dort Å¸be mehrere Zwischenstufen in die Verdunstungsbecken geleitet,
Hier findet ein SÃ¤tiigungsprozesstatt, bei
dem die Salzkonzentiotion von den 3 bis
3,8 Prozent des Meerwassers bis auf etwa
26 Prozent ansteigt. WÃ¤hren dieses Vorganges, der etwa sieben Monate dauert,

wie dieser Kiebitzregenpfeifer (unten
linkst
Der Sabel-,ein.
schnabler (unten
- -

----

(unten rechts),
Lasdo Fekete

legt das Wasser mehrere Kilometer Weg
durch das Salinensystem zurÃ¼ckIn dieser
Zeit verdunsten etwa 90 Prozent des Wassers. Um einen solch hohen Verdunstungsgrad zu erreichen, wird der Wasserstand
mit ungefhhr dreissig bis fÃ¼nfunddreissi
Zentimetern Tiefe so niedrig wie mÃ¶glic

geholten. Die hochkonzentrierte Sole erreicht schliesslich die Kristollisationshecken, rechteckige, sorgfÃ¤lti ausnivellierte Bassins, in denen dann das Salz knstallisiert. Die Ernte des #weissen Goldesw
wird in der Regel so spÃ¤wie mÃ¶glic angesetzt. JelÃ¤ngerzugewartewerden kann,

- 'bifLFffV~"PB-~JlC-*Â¥-^s^aucnYp
-.

ses Bild). Bevor die
ergiebigen Herbstreqen einsetzen, muss
das =weisse Gold>>
(unten Mitte) qeern-

tet werden, Nach
und nach treffen
jetzt die Wintergaste

Kahl, unbewohnt und lebensfeindlich sehen Salinen auf den ersten
Blick aus. Wer sich aber die MÃ¼hmacht, in die kÃ¼nstlicangelegten salzigen Teichlandschaften zur Meersalzgewinnung einzudringen, wird viele biologische Besonderheiten entdecken. Ornithologinnen und Ornithologen, die im Mittelmeergebiet Vogel beobachten, sollten diese weissen Arenen keinesfalls ClUsla~sen.
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desto grÃ¶ssedie Wasserverdunstung und
somit auch der Å¸tmg Anderseits muss die
Gewinnung vor dem Einsetzen der ergiebigen Herbstregen beende*sein. Dies gilt besonders fiir die Salinen des Mittelmeerraumes.
Salinen sind fast weltweit in gemÃ¤sig
ten und warmen Zonen zu finden, wo die
Ã¤ussereBedingungen wie hohe Temperaturen und stetig wehender Wind gegeben
sind. In der Regel werden sie in diejenigen
KÃ¼stenbereichgebaut, die irn Einfluss der
Gezeiten liegen, so dass sich die Teiche bei
jeder Flut auf natÃ¼rlichArt mit Wasser fÃ¼l
len kÃ¶nnenMeist werden deshalb meeresnahe Feuchtgebiete, aus Lagunen, Salzmorschen und Siimpfen bestehend, als
Standorte fiir Salinen ausgewahlt.
Wohl gehen durch den Bau einer derartigen Solzgewinnungsanlage wertvolle
Naturlandschaften teilweise verloren, jedoch bildet sich aus einem neu angelegten
Teichkomplex innerhalb weniger jahre
ein wertvolles ErSatzbiotop. Die Neubesiedlung erfolgt meist rasch, da normalerweise nur ein Teil der ursprÃ¼ngliche
Landschaft fÃ¼
die Salzgewinnung verbaut
wird und so die Lebewesen der intakt gebliebenen Umgebung sehr schnell in die
neu angelegten SalzgÃ¤rteeinwandern.

bilden eine Einheit von GewÃ¤sser mit
sehr
unterschiedlichem
Salzgehalt.
WÃ¤hren des Verdunstungsprozesses Gndem sich in den einzelnen Teichen das Niveau sowie der Salzgehalt nur innerhalb
eines eng begrenzten Bereiches. Es bestehen daher teichspeziflsch stets gleichbleibende Lebensbedingungen. GÃ¼nstige
Salzgehalt vorausgesetzt, kÃ¶nne sich in
den entsprechenden Gew~ssernKleintiere
wie Salinenkrebschen, Larven von ZuckmÃ¼ckeoder Salzfliegen explosionsartig
vermehren, so dass sie millionenfach auf-

Rotschenkel (oben) wie Swregenpfeifer (unten) gehÃ¶re zu den Brutvweln in Castro
Marim. Fotos Peter Buchner (oben), L d o Fekete

Ein kÃ¼nstlicheNaturparadies
Ein anschauliches Beispiel fÃ¼eine solche Entwicklung liefert eine riesige Salinenanlage irn sÃ¼dÃ¶stlichstZipfel von
SÃ¼dportugalVor wenigen Jahrzehnten
wurde rund um das Dorf Castro Marim ein
grossflÃ¤chige Salinenkomplex erstellt,
wobei in den Randzonen die natÃ¼rlich
Landschaft erhalten blieb.
Schon bald siedelte sich in der kÃ¼nstlic
angelegten Teichlandschaft eine vielfalh-

treten. An solchen Wasserflfichen finden
sich dann gerne die verschiedensten Wasservagel zur Nahrungssuche ein. Dazu
zÃ¤hleauch Flamingos, welche die Kleinlebewesen mit ihrem speziell entwickelten
Schnabelaus dem Wasser filtrieren. In den
Salinen von Castro Marim halten sich deshalb ganzjiihrig mehrere hundert Individuen auf.

Der Tisch i s t reich gedeckt
Jeder Salinenkomplex weist auch stets
einige mit leuchtend rotem Wasser gefulltekssinsauf, deren Salzgehalt bei etwa 15
bis 20 Prozent liegt. Hervorgerufen wird die
knallrote FÃ¤rbun durch ganz spezielle
Bakterien, die Halobakterien (gr. Halo =
Salz), die sich nur unter solchen extremen
Bedingungen entwickeln kÃ¶nnenIn reinem Meerwasser hingegen, welches nur 3
bis 3,8Prozent Salz aufweist, wÅ¸rde diese
Lebewesen sofort zu Grunde gehen. Bei
noch hÃ¶here Salzgehalt sterben aber
auch diese Bakterien wieder ab, und es i s t
kein Leben mehr im Wasser moglich.
Besonders attraktive NahnmgsgrÃ¼nd
in Salinen bilden die ersten Auffangbecken. Fische, die durch das Einbringen
von Meerwasser in diese Teiche eingeschwemmt werden, finden nur selten wieder den Ausgang zum offenen Meer. Dadurch steigt die Zahl dieser Tiere allrnLihlieh an, was fischfressenden V6geln wie
Reihern, Seeschwalben, MÃ¶wen WeissstÃ¶rchenaber auch Kormoranen zugute
kommt.
Salinen sind nicht nuralleine wegen ihres Nahrungsangebotes, sondern meistens
auch dank ihrer Lage besonders fÃ¼Zugvdgel ausgesprochen wichtige LebensrÃ¤u
me. Da sie sich in der Regel an der KÃ¼stbe-

ge Pfianzengemeinschaft an, und immer
mehr Vogel benutzten den neuen Lebensraum zum BrÃ¼ten
Die von Salzwasser geprdgte Landschaft entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einem der bedeutendsten Brutreviere fÃ¼ W~sservÃ¶ge
in Portugal. Der Staat erkannte bald den Wert des
Gebietes underklÃ¤rt1975kurzerhand die
gesamte Saline sowie umliegende Feuchtgebiete, wechselfeuchte Solzmarschen
und Steppen zu einem Noturreservat. Obwohl in der rund 2100 Hektaren grossen
Schutzzone seither alljlihrlich viele Ton-'
nen Salz gewonnen werden, k6nnen sich
zahlreiche Tier- und Pflanzenarten ungestÃ¶rentwickeln.
Wie steht es mit der Tierwelt in diesem
vom Menschen umgestalteten Lebensraum? - Weit besser, als man vielleicht auf
Anhieb anzunehmen wogt. Die verschiedenen Laaunen und Verdunstunasbecken

Die naturbelassene Zone Inmitten der riesigen Salinenanlagevon Castro Marim dient dieser
Kuhreiher-Kolonie als willkommener Brutplatz.

Foto Laszlo Fekete
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WÃ¤hren des Verdunstungsprozesses durchlÃ¤ufdas Meerwasser mehrere Kilometer Weg durch
das Salinensystem. Wahrend dieser Zeit verdunstet neunzig Prozent des Wassers. Hier bei Punta
da Fuencaliente auf der Kanareninsel La Palma wird das kristallisierteSalz aus den Becken entfernt und zu kleinen Haufen aufgeschichtet Foto M o Fekete

finden, liegen Salinen oftaufden Zugrouten gefiederter Ckkte. So werden die Teichkomplexe im FrÃ¼hjahund Herbst allj~hrlieh von riesigen Scharen VÃ¶gel angeflogen. Auch die Salinen von Castro Marim
werden periodisch von zahlreichen DurchzÃ¼gle besucht und wegen ihrer sÃ¼dli
dien Lage oft auch gleich als Ãœberwinte
rungsplatz benutzt. Aus diesem Grunde
gilt fur Vogetbeohchter der Zeitraum zwisehen Oktober und April alsergiebigste Beobochtungszeit in diesem Gebiet.

Die Pflanzen passen sich an
In den von Salz gepriigten Landschaften
gedeihen speziell angepasste Pflanzen, die
Halophyten. Um mit der hohen Salzbelastung fertig zu werden, wenden sie unterschiedhche Uberlebensstrategienan:
Absalztypen: Einige Pflanzen wie zum
Beispiel die Tamarisken besitzen auf ihren
mit denen sie das mit dem
BlÃ¤tterDrÃ¼sen
Wasser aufgenommene Salz wieder ausscheiden kÃ¶nnen
Sukkuknzfypen: Verschiedene Pflanzenarten sorgen durch Speicherung eines
grossen Wosservolumens fÃ¼geringe Salzkonzentmtion. Pflanzen dieses Types weisen deshalb dicke, fleischige Blatter auf.
Wurzelfilterfypen: Einzelne Pflanzenarten, zum Beispiel die Mangroven, besitzen in den Wurzeln Membranen, mit denen sie Salz zurÃ¼ckhaltek6nnen.
Weitere Halophyten kommen ohne
Regelmechanismus aus: Ihr Salzgehalt
steigt im Verlaufe der Vegetationsperiode
stetig an, bis zu einer fÅ¸ die Pflanze todli-

chen Grenze. Der Zeitablouf ist lange genug, um gerade einen vollstÃ¤ndigeEnt-

Schwarzkehlchen, Kiebitz und Zwergtrappe als Brutvogel nachgewiesen sind.
Eine Attraktion besonderer Art, die normalerweise nicht in derartigen Lebensmumen erwartet werden kann, ist eine Kuhreiherkolonie mit etwa 250 Paaren. Sie befindet sich, auf einige BÃ¤umund BÃ¼sch
verteilt, inmitten der Salzgiirten in einem
wohl eher zufdlig naturbelassenen ReststÃ¼ceines ehemaligen Olivenhains. Dass
die Reiher in grosser Zahl mitten in dieser
kÃ¼nstlicangelegten Landschaft brÃ¼ten
deutet darauf hin, dass sie sich hier sicher
genug fÅ¸hlenum ihren Nach wuchs grosszuziehen. Das dÃ¼rftmit Bestimmtheit eine Folge der Unterschutzstellung des Salinenkomplexes sein.
Wer Castro Marim besuchen rn&hte,
findet genÃ¼genWege, die in das Geldnde
fuhren und ein problemloses Beobachten
erm3lichen. Zudem propagiert das TouristenbÃ¼rvon Castro Marim den Besuch
der Saline. Dank der ausserordentlich
reichhaltigen Avifauna und der idealen
Lage vor den Toren der Touristenorte von
Monte Gordo und Altura zahlt dieses Naturschutzgebiet zu einem der omithologiSÃ¼deuropas
sehen *Hot Spots>>

wicklungszyklus durchlaufen und wieder
Andreas Meier ist freischaffenderReise- und NaturSamen bilden zu kÃ¶nnen
Journalist. Seine 7terfilmesind inzwisclim in der
Die Saline von Castro Marim ist sicher
ganzen Schweiz bekannt. Kontakt: Andreas Meier,
eine der Ã¶kologiscwertvollsten kÃ¼nstlic Miihieweg 5, 4105 Biel-Benken, Tel. 0 6 1 72 1 56 57
angelegten Salzlandschaften von ganz Europa. Sie liegt a m SÃ¼dostendPortugals,
nur etwa fÅ¸n Kilometer vom bekannten Litemturhinweise:
Badeort Monte Gordo entfernt, und bietet Meier, A. (1999): Reserve Natural do Sapal de
Castro Marim. NaturfÃ¼hrer
fÃ¼Fr. 6.- plus
fur Birder ideale Beobachtungsm%lichPorto. Bezug beim Autor (Adresse oben).
keiten.
Meier, A. (1997198): Lebensroum Salinen. 16-mm
Film, 40 Minuten.
Zu erwÃ¤hnesind auch die Randzonen
Moore,
C . C, et d(1997): A birdwatchersquide to
ausserhalb der Salinen, wo beispielsweise
Portugal and Madeira, Peny: Prion.
nicht weniger als funf Lerchenarten, MitCarison, K. & C. (1995):A birdwatching guide to
teImeersteinschmÃ¤tzer RoÃ¼lÃ¼gelbrac the Algarve. Arlequin Press, 26 Bloomfield
schwalbe, Triel, Wachtel, RaubwÃ¼rger
Rond, Chelmsford, Essex CM 1 lSW, England.
Stichwort Salinen
?esuchsmdgffrf)kelK-n: In der Regel problemlos
mMlich, wenn man vorher um Eriaubnis fragt
(dies gilt besonders fÅ¸ die Salinen In Mordofrika!). GÅ¸nstig Salinen findet man in Griechenland, Spanien und Portugal, wo meist wein*
schriinkt beobachtet werden kann (ausser einigen geschÅ¸tzte Salinen in Spanien, fÅ¸ die eine
besondere Bewilligung erforderlich ist Meist
sind aber a m Salmenrand geeignete Bwbochtungsvers-teckegebaut worden).
Gwsiigste Beolxichtwg~&: QurchzÅ¸gJerar
winterer: zwischen Oktober und April. Ebenfalls
zu empfehlen ist die Brutzelt April bis Ende lwi.
Der Hochsommer wke gemieden werden (hohe

Temperaturen,wenig Vogelorten).
Zu erwartende Vqet0rt.m: Das Spektrum variiert
je nach Jahreszeitund Lage der Saline. JedeSaline im Minelmeeiraum hat ihre Eigenart und
bietet teilweise ornithologischeSpezialitÃ¤tenSo
brÃ¼tein der alten Mine bei AImerimor (Costo

~htssoloilUti/Griechenlond)
weisst mit ungern
8000Paaren die grÃ¶sstSchwarzkopfmÃ¶wen
kolonle des Mittelmeemumes auf.
Tips fÅ¸ die Saline von Castro Martm:
Vielfiltige Tier-und Pflanzenwelt! Nachgewiesen
winden 439 Pfl&n-, 34 Muschel-, 10 Fisch-,
13 Reptilien-, 11 Amphibien-,6 Krusterdier-,
13 Saugetier- und 153 VogelaTten. Bel den BwtvÃ¼plfinden tich unter anderem %belsdmdbler, StelzenlÃ¤uferSwregenpfeifer,RotSchenkel
Zwerpeschwnibe, Brillen- und Somtkopfgros
mucke, OstensOnger,Schdstelze, Stummel-,
Kalander-, Thehlo-, Hauben-, und Kurzzehenlerche, Schworzkehjchen, Rotholsidegenmelke
Mtttelmeei^teinsch~tzer,Triel, Zweigtroppe,
RotflÅ¸gelbmchschwdbeWiedehopf, Bienenfresser, Steinkauz, Kuh-und Seidenreihersowie dcWeissstorch. ZugWgevWin(erguS~e/Stamdqel:
sdrntliche zu erwartenden Limikolen- und See
schwalbenarkn, Ufflet, Schworzstorch, Spiess
Schnatterente, Seiden-, Rallen-, Purpur- und
Zwergreiher, Rosoficuningo, Singvqel- und

