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Am Ende des Stacheldrahtes 

D
ankbar blicken wir auf das Jahr 1989 
zurück. Wir haben besondere ge-
schichtliche Stunden miterleben dür-

fen. Unsere Landsleute aus der DDR dür-
fen uns endlich ungehindert besuchen, 
und wir können ohne langwierige Formali-
täten zu ihnen fahren. Kein Stacheldraht 
hindert mehr diesen Austausch. Wie lange 
haben wir darauf gewartet. 
Für uns Naturschützer wurden die letzten 
Wochen vor Weihnachten zu einem Signal 
und einem Aufruf, die Herausforderungen 
im deutsch-deutschen Natur- und Umwelt-
schutz anzunehmen. Kontakte zu offiziel-
len staatlichen Organen der DDR hatten 
uns zaghaft Wege zur Zusammenarbeit er-
öffnet - mehr aber nicht. Der 9. November 
hat das Konzept der "kleinen Schritte" über-
holt. 

Nachdem nun die Grenzen geöffnet sind, 
können wir wieder alte Beziehungen zu 
Mecklenburg, Brandenburg oder Sachsen 
aufnehmen. Wer weiß schon, daß der DBV 
wesentliche Wurzeln seiner Arbeit vor dem 
Kriege im sächsichen Raum hatte, in Dres-
den, Leipzig oder Dessau. Bei Dresden 
war vom Bund für Vogelschutz der Birk-
witzer See gekauft worden, und in Steckby 
bei Dessau unterhielt er eine Forschungs-
station für die biologische Schädlingsbe-
kämpfung. In Steckby und Zerbst initiierte 
Frau Lina Hähnle Vogelschutzlehrgänge, 
die unter bewährter Leitung von Prof. Dr. 
Walther Schoenicken standen. Im gleichen 
Raum bemühte sich der Amtmann Behr im 
Namen des BfV um die Erhaltung des 
Elbebibers. Etwa 2.000 Biberpaare halten 
sich heute in der DDR an Elbe, Mulde und 
Peene auf, ein Verdienst auch seiner Nach-
folger an der heutigen "Biologischen Sta-
tion Steckby". Darüber hinaus weist die 
DDR Brutbestände in der Vogelwelt auf, 
die geradezu paradiesisch anmuten. Bei 
ständig wachsenden Beständen zählten 
Ornithologen im vergangenen Jahr allein 
123 Seeadler, 140 Fischadler, 650.000 
Saat- und Bläßgänse und etwa 1.400 Kra-
nichpaare. In der Zugzeit fallen Zehntau-
sende von Kranichen um die Insel Rügen 
ein, und bis zu 65.000 Saat- und Bläßgän-
se rasten im Winter allein auf den Wiesen 
und Getreidefeldern um den Gülper See 
im Havelland. 

nd doch sollen diese Zahlen keines- 
wegs darüber hinwegtäuschen, daß 
Riesenprobleme durch fortschreiten-

de Entwässerungsmaßnahmen und natur-
zerstörende Eingriffe im Landschaftshaus-
halt entstehen. Artenschwund steht auch 
hier auf der Tagesordnung. Besonders dra-
matisch verläuft diese Entwicklung bei der 
Großtrappe, von der noch 300 Exemplare 
in freier Natur leben. Ihr Bestand ist aber 
nur zu retten, wenn schnellstens großflä-
chig angelegte Extensivierungs- und 
Brachflächenprogramme aufgelegt wer- 

den. Für solche Programme ebenso wie 
für die Erreichung rascher Fortschritte im 
technischen Umweltschutz sind Milliarden 
Investitionen erforderlich. Das bisher unter 
Verschluß gehaltene DDR-Gutachten über 
die katastrophale Verseuchung von Oberel-
be, Mulde, Saale und Elster gibt ein bered-
tes Zeugnis davon. Die Belastungen der 
Oberflächengewässer im Großraum Bitter-
feld liegen danach um das 100-fache über 
den Giftfrachten des Elbwassers in Ham-
burg. Die Bundesrepublik Deutschland hat 
bereits Sanierungsarbeiten mitfinanziert, 
doch sei die Frage erlaubt, ob nicht eher 
ein Konzept zur Beurteilung der Gesamtsi-
tuation in der DDR notwendig wäre, um 
Fehlinvestitionen zu verhindern. 

D
aß wir Antworten und Lösungen auf 
Natur- und Umweltschutzprobleme 
nicht dem Staat allein überlassen 

dürfen, praktizieren die privaten Natur-
schutzverbände in der Bundesrepublik 
Deutschland seit Jahrzehnten durch Prote-
ste, Anregungen und häufig durch Vorbild-
aktionen. Dieses Regulativ gab es bisher 
in der DDR nicht. Erst in den vergangenen 
Monaten haben Natur- und Umweltschüt-
zer begonnen, sich zu organisieren. Der 
DBV hat bereits mit den Organisationen, 
die sich der schwierigen Aufgabe des Na-
tur- und Umweltschutzes in einem wirt-
schaftlich daniederliegenden Staat stellen 
wollen, erste Kontakte geknüpft. Diese Ge-
spräche werden in der nächsten Zeit fortge-
setzt und einen großen Teil unserer Natur-
schutzarbeit ausmachen. 
Ähnlich wie bei der anstehenden Verwirkli-
chung des EG-Binnenmarktes muß auch 
beim Näherrücken der beiden deutschen 
Staaten darauf geachtet werden, daß Na-
tur und Umwelt nicht die eigentlichen Ver-
lierer des politischen und wirtschaftlichen 
Fortschritts werden. 

Ich möchte Sie alle herzlich bitten, über 
unsere eigenen Probleme hinweg, diesen 
über vierzig Jahre lang mundtot gemach-
ten Naturschützern ein vertrauensvoller 
Partner zu werden. Sie brauchen uns, 
aber auch wir können von ihnen viel ler-
nen. Und wo gibt es in solcher geographi-
schen Nähe zur Bundesrepublik noch 
Fischadler, Seeadler oder Kraniche in 
dieser großen Zahl. 

Klaus Dürkop 
Präsident des DBV 
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Liebe Leser! 

Die Schutzgebiete in der DDR sind in 
diesem Sommer durch einen Strom 
von Touristen bedroht, der die bei 
uns längst verschwundenen Natur-
schönheiten bewundern will. Sowohl 
die Schutzgebiete als auch die Natur-
schützer vor Ort sind auf diesen plötz-
lichen Ansturm kaum vorbereitet. 
Der DBV bittet daher seine Mitglieder 
in Übereinstimmung mit Naturschüt-
zern aus der DDR, der Verlockung, 
diese Naturparadiese zu besichtigen, 
nicht zu verfallen. Er appelliert an 
Ihre Verantwortung als Naturschützer: 

Verzichten Sie auf Reisen in 
Naturschutzgebiete der DDR! 

Der DBV ist zur Zeit bemüht, die 
Besucherlenkung in Gebieten, die 
nicht als "Totalreservat" geschützt 
werden müssen, in Zusammenarbeit 
mit Naturschützern der DDR zu 
organisieren. 

Auenwälder bieten einer vielfältigen Lebensge-
meinschaft Raum und Nahrung. Auch der Pirol, 
der Vogel des Jahres 1990, lebt im Kronendach 
des Auenwaldes. Ihn und den gesamten 
Lebensraum wollen wir mit den Beiträgen von 
Ralf Wassmann, Seite 4, und Bernd Gerken, 
Seite 36, vorstellen. 

Verkehr und Bauwirtschaft gehören zu den Spit-
zenreitern, wenn es um die Zerstörung von Na-
tur und Landschaft geht. Über die Gefahren für 
die Wahner Heide, größtes Heidemoor in Nord-
rhein-Westfalen, berichtet Thomas Stumpf auf 
Seite 59. 
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Altes Gebäude der Lehrstätte Müritzhof. 
Trotz des großen Seminarangebotes fehlen 
weiterhin noch Lehrgänge, unter anderem 
für die Naturschutz-Erziehung. 

Das Ostufer der Müritz könnte 
schon bald Nationalpark werden. 
Die extensive Pflege des 
Schutzgebietes, z.B. durch die 
Beweidung mit nordischen 
Fjällrindern, schafft optimale 
Wachstumsmöglichkeiten für 
seltene Pflanzen wie das 
Sumpfglanzkraut. Auch der 
Fischadler brütet jedes Jahr 
an der Müritz. 

Fotos: Dürkop 

der Mütze in der Hand von Tür zu Tür 
schließlich beachtliche siebentausend 
Mark zusammenzubringen - der Anfang für 
eine Lehrstätte Müritzhof. Sie gehört heute 
bereits zum "alten Eisen", denn die Gebäu-
de für eine neue Akademie sind bereits be-
zogen. Die Seminarteilnehmer fühlen sich 
jedoch immer noch ausgesprochen wohl in 
den betagten Räumen der alten Lehrstätte. 
Sie erleben dort Natur zum Anfassen, 
wenn sich die Ringelnattern und die Kreu-
zottern in den aufgeschichteten Holz= 
scheidstapeln am Hause sonnen. 
In dem Schutzgebiet wird gezeigt, wie 
durch intensive Pflege optimale Wachs-
tums- und Brutmöglichkeiten geschaffen 
werden. Seit 1969 werden zum Beispiel 
nordische Fjällrinder gehalten zur Erhal-
tung kurzrasiger, sumpfiger bis trockener 
Magerrasen. Darüber hinaus legt ein detail-
lierter Zeitplan die Beweidung mit den "tieri- 

schen Landschaftspflegern" fest, so daß 
sich Orchideenarten wie das Sumpfglanz-
kraut (Liparis loeselii) wieder ausbreiten 
können. Für das Kleine Knabenkraut (Or-
chis morio) das Zweiblatt (Listera ovata) 
oder die Waldhyazinthe (Platanthera bifo-
lia) reichten diese Maßnahmen jedoch 
nicht aus. Auf großen Flächen wurden be-
sonders junge Wachholder, durch die in ho-
hem Maße die Orchideenwiesen verbus-
chen, vorsichtig mit einem Rotationsmäh-
werk beseitigt. Am Ufer der Müritz war so-
gar ein Streifen von einhundert Metern ent-
buscht und gemäht worden, um eventuell 
den Limikolen Brutplätze einzurichten. Hier 
wartet man noch auf zählbare Erfolge. In-
tensive Pflege einzelner kleiner Flächen, 
die ganz auf die Bedürfnisse der jeweils zu 
schützenden Art abgestimmt ist, ist dem-
nach eine der Grundlagen für die Natur-
schutzerfolge in der DDR. 

Lehrprogramm der Zentralen 
Lehrstätte für Naturschutz Müritzhof 

• Allgemeine Grundlehrgänge z. B. 
"Probleme des speziellen Naturschut-
zes" für Lehrer, Mitarbeiter außer-
schulischer Erziehungs- und Bil-
dungseinrichtungen, Studenten u.a. 

• Spezielle Grundlehrgänge für Natur-
schutzmitarbeiter, wie Naturschutz-
helfer, Naturschutzbeauftragte 

• Speziallehrgang für Betreuer von 
Naturschutzgebieten mit Schwer-
punkten Betreuung, Pflege und Erfor-
schung von Naturschutzgebieten 

• Speziallehrgang zur Grundlagenfor-
schung, Vermittlung von Grundkennt-
nissen für private Interessenten in 
Pflanzenkartierung, Fledermausfor-
schung u.a. 

Die Art der Eingriffe wird in sogenannten 
Behandlungsrichtlinien vom jeweiligen Rat 
des Kreises verbindlich verabschiedet. 
Doch stehen diese Managementprogram-
me wie im Vorzeige-Gebiet "Ostufer der 
Müritz", in den nicht ganz achthundert aus-
gewiesenen Naturschutzgebieten der DDR 
häufig nur auf dem Papier. Wie in der Bun-
desrepublik fehlt es an Personal, Geräten 
und für die Beweidung an geeignetem und 
ausreichendem Viehbestand. 
Der DBV wird die Entwicklung des Schutz-
gebietes ständig mitbeobachten, und er 
hat sich gegenüber den Naturschützern in 
der DDR zu einem ständigen Erfahrungs-
austausch verpflichtet. Erste Konzepte für 
einen Nationalpark an der Müritz gibt es 
schon. Aber der Fremdenverkehr, der nun 
zu erwarten ist, wird auch Probleme mit 
sich bringen. 
Auf zwei Lehrgängen in Müritzhof können 
in diesem Jahr DBV-Naturschützer das Ge-
biet kennenlernen. Verglichen mit dem Se-
minarangebot des DBV-Naturschutzsemi-
nars Sunder, lassen sich viele Gemeinsam-
keiten feststellen. An der Lehrstätte Müritz-
hof fehlen jedoch weiterhin Lehrgänge zur 
Naturschutz-Erziehung, Öffentlichkeitsar-
beit und Kinder- und Jugendbildung. Man 
kann davon ausgehen, daß sich diese 
deutsch-deutschen Naturschutz-Bildungs-
stätten in Zukunft ergänzen und ein breites 
Interesse finden werden. 
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Gefahr für 
das Menderes-Delta 

Der Bestand des 
Krauskopf-Pelikans 
ist weltweit auf 
unter 1.000 Brut-
paare abgesunken. 

Im Rahmen eines Gemeinschafts-
projekts arbeitete eine Forschungs-
gruppe der Universität Hannover, 
der Gesamthochschule Kassel und 
der Ägäischen Universität lzmir ein 
Jahr lang im südwesttürkischen 
Menderes-Delta. Massive ökonomi-
sche Interessen bedrohen dort eine 
einzigartige Lagunenlandschaft von 
internationaler Bedeutung. Die end-
gültige Zerstörung scheint nur eine 
Frage der Zeit. Stefan Rösler als 
einer der Projektmitarbeiter berich-
tet aktuell für Naturschutz heute. 

Das Menderes-Delta liegt an der türki-
schen Südwestküste, 150 Kilometer süd-
lich von lzmir. Mit seinen ausgedehnten La-
gunen ist es eine der letzten großflächigen 
Flußdelta-Landschaften im östlichen Mittel-
meerraum. Erst vor 10 Millionen Jahren 
brach durch die Hebung der anatolischen 
Scholle die Verbindung zu den östlichen 
ägäischen Inseln ab, die heute dicht vor 
der türkischen Küste liegen und zu Grie-
chenland gehören. Entlang dem gleichzei-
tig entstandenen westanatolischen Graben-
bruch bildete sich dann der Lauf des Men-
deres. Der bis heute verbreitete Begriff 
"Mäander" geht auf den Namen dieses in 
der Antike Maiandros genannten Flusses 
zurück, der seinerzeit weite, rückwärts ge- 
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richtete Schleifen in die nacheiszeitlichen 
Sedimente gegraben hatte. Nachdem in 
der vor dem Menderes-Tal gelegenen Mee-
resbucht noch 494 vor Christus eine See-
schlacht zwischen den Flotten der Perser 
und des Ionischen Seebundes tobte, befin-
den sich dort heute weite Baumwollfelder. 
Der Menderes hat durch Ablagerung riesi-
ger Sedimentmassen zunächst den heuti-
gen Bafa-See vom Meer abgetrennt und 
dann nach und nach die gesamte Talebe-
ne verfüllt. 
Heute liegt die einst blühende Hafenstadt 
Milet bereits 9 Kilometer von der jetzigen 
Menderes-Mündung entfernt landeinwärts, 
bis zum Bafa-See sind es sogar 17 Kilome-
ter. Mit seiner Sedimentfracht von 15 Millio-
nen Kubikmetern pro Jahr schiebt der Fluß 
sein Delta und damit die Schwemmland-
ebene stetig weiter westwärts in die Ägais. 
Nördlich und südlich der Flußmündung hat 
die Meeresströmung kilometerlange 
schmale Sandbänder geformt. Diese Neh-
rung mit ihren Dünen und der vom Men-
schen kaum beeinflußten Pflanzenwelt 
grenzt zwei riesige Flachwasser- Lagunen 
zum offenen Meer hin ab. Zum Festland 
hin bilden ausgedehnte Salzmarschen die 
Übergangszone zum Kulturland. Die sehr 
fruchtbare Schwemmlandebene des Men- 

Foto: Heins 

deres-Tales wird landwirtschaftlich inten-
sivst genutzt. Es wird fast ausschließlich 
Baumwolle angebaut. Der intensiven Land-
wirtschaft fiel bereits ein Großteil ehemali-
ger Altarme und Sumpfflächen zum Opfer. 
Röhrrichte und Auwaldreste sind somit 
heute weitgehend auf einen Saum entlang 
des Menderes sowie auf Süßwasser- Aus-
tritte an den Hangkanten beschränkt. Re-
ste der Auwaldarten Ulme, Platane, Lor-
beer und Oleander wachsen daneben an 
Ersatzstandorten wie feuchten Wegrän-
dern. 
Auf den trockneren Böden der Inselberge 
und am Hangfuß der Hügel- und Bergket-
ten, die das Tal nördlich und südlich be-
grenzen, werden Getreide, Wein und Ta-
bak angebaut. Etwas höher entlang der 
Bergflanken und im Bereich der Dörfer ste-
hen ausgedehnte Haine mit Oliven, Feigen 
und Obstbäumen. Oberhalb der Kulturzo-
ne schließt sich der mediterrane Hartlaub-
Buschwald an. Je nach der Intensität des 
menschlichen Einflusses durch Brennholz-
einschlag, Brand und Beweidung verän-
dert sich das Bild dieser Macchien-Stand-
orte. Dem Kermeseichen- Dickicht folgen 
die von großen Kissen der Dornigen Biber-
nelle beherrschte Phrygana und weite Di-
stelfluren. 



Die extensive Lagunen-
fischerei stellt eine 

wichtige Nahrungs- und 
Elnkommensquelle für 

die heimische Bevölke-
rung dar. Durch den 

verantwortungslosen 
Pestizid-Einsatz in 

der Landwirtschaft 
sind die Erträge 

jedoch rückläufig. 
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Ein Mosaik aus Flachwasserzonen und 
Quellerinseln bedeckt weite Flächen der 
Lagunenränder. Im Hintergrund der Gebirgszug 
des Dilek-Halbinsel-Nationalparkes 

Das Chamäleon 
lebt verborgen 
in Gehölzgruppen 
und Dickicht am 
Rande des Deltas. 

Vielfalt auf engstem Raum 

Die Vielfalt der Landschaftstypen und Bio-
tope des Deltas wird eindrucksvoll ergänzt 
durch den im Norden direkt angrenzenden 
Dilek-Halbinsel-Nationalpark, der bis auf 
über 1.200 Meter ansteigt. Er wurde 1966 
wegen seiner urwüchsigen Wälder und ei-
nem Restvorkommen des inzwischen auch 
dort ausgestorbenen Leoparden eingerich-
tet. Der weitgehend unzugängliche Natio-
nalpark beherbergt auf fast 11.000 Hektar 
Fläche von der zerklüfteten Felsküste bis 
zu Geröll- und Felsfluren der hochmonta-
nen Stufe eine ungeheure Vielfalt verschie-
dener Macchien- und Waldgesellschaften. 
Diese Vielfalt ist durch die starken klimati-
schen Unterschiede auf der Nord- und der 
Südseite der Halbinsel bedingt. 
In der ausgedehnten Lagunenlandschaft 
des Deltas selbst hat sich eine ganz beson-
dere, teilweise hoch spezialisierte Vegeta-
tion und Tierwelt angesiedelt und erhalten. 
Bemerkenswert ist die weitgehend unge- 

störte Dünenvegetation der Nehrung. Ver-
gleichbare Biotope der Sandstrände sind 
an der gesamten Mittelmeerküste stark 
durch Tourismus bedroht und vielerorts be-
reits vollständig zerstört. 
Daneben ist die Großflächigkeit der Salz-
marschen mit ihren weiten Quellerfluren 
bemerkenswert. Fließende Übergänge zu 
Brackwasser- und Süßwasser-Röhrichten, 
angrenzend an Meereskliffs und Gehölz-
gruppen, sorgen auf engstem Raum für ein 
Biotop-Mosaik mit hoher Artenvielfalt. Nicht 
weit von der im Queller lebenden Heu-
schrecke Heteracris littoralis klettert an der 
Lagunenkante das Chamäleon, über der 
Dünentrichter-Narzisse jagt die in den 
Kliffs brütende Felsenschwalbe und wo 
sich tagsüber die Eidechsen-Natter durch 
Salzbinsen schlängelt, sind abends Laub-
frosch und Ziegenmelker zu hören. 
Für eine große Zahl seltener Vogelarten ist 
das Menderes-Delta Brut-, Rast- und Über-
winterungsgebiet. Internationale Bedeu-
tung hat es unter anderem durch eine Brut- 

kolonie des Krauskopf-Pelikans sowie 
durch Tausende überwinternder Enten, Fla-
mingos, und Kormorane. Allein im direkten 
Deltabereich konnten 207 Vogelarten regi-
striert werden, von denen 68 Arten brüte-
ten. 
Schon seit jeher versuchen die Menschen, 
die fruchtbaren Schwemmböden der Men-
deres-Ebene und das Delta mit seinen 
fisch- und vogelreichen Lagunen zu nut-
zen. Kultur-historische Spuren in Form von 
Wohnhöhlen, Grabkammern, Bewässe-
rungssystemen, Klosterruinen und Pflaster-
straßen zeugen von früher Besiedlung und 
Nutzung der Gegend. Feldfruchtanbau, Be-
weidung, Fischerei und Jagd sind traditio-
nelle Nutzungsformen. Sie haben in ihrer 
extensiven Form diese dynamische Natur-
landschaft zwar mitgeprägt, aber nie grund-
legend verändert. Dies läßt sich von der 
heutigen Art der Landnutzung nicht mehr 
behaupten. Seit Beginn einer breit angeleg-
ten Mechanisierung und Intensivierung in 
den sechiger Jahren vollzogen sich ein- 
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schneidende Veränderungen. Vor allem 
die fruchtbaren, klimatisch begünstigten 
und bewässerbaren Becken und Täler wur-
den für die Bewässerungslandwirtschaft 
hergerichtet, von deren Großprojekten in 
der Türkei die intensivsten Umgestaltun-
gen des ländlichen Raumes ausgehen. So 
veränderte auch das Menderes-Tal sein 
Gesicht, das einst durch weite Flußschlin-
gen und Sümpfe gekennzeichnet war. Mit-
te der siebziger Jahre startete in Söke im 
Menderes-Tal ein deutsch-türkisches Land-
technisches Ausbildungsprojekt. Die staatli-
che türkische Wasserbehörde DSI organi-
siert und entwickelt seither landesweit die 
Bewässerungslandwirtschaft. Mit Teilkanali-
sierungen und Hochwasser-Dämmen wur-
de die Dynamik des Menderes erheblich 
eingeschränkt. So entwickelte sich die Re-
gion als türkisches Pilotprojekt zum inzwi-
schen wichtigsten landwirtschaftlichen Pro-
duktionsgebiet der Türkei. 

Giftfracht für die Baumwollfelder 

Hauptanbaukultur ist die Baumwolle, die 
als Monokultur über Quadratkilometer hin-
weg das Bild des unteren Menderes-Tales 
prägt. Vorausetzung dafür: Riesige einge-
ebnete Anbaufläch:en und ein engmaschi-
ges Netz zunehmend betonierter Bewässe-
rungsgräben. Da auch die Internationale 
Agro-Chemie-Industrie die Türkei längst 
als zukunftsträchtigen Markt entdeckt hat, 
bleiben Folgeschäden für angrenzende 
Ökosysteme nicht aus. Pro Jahr werden in 
der Türkei bereits mehr als 80.000 Tonnen 
Pestizide eingesetzt, zwei Drittel davon im 
Mittelmeer- und Ägais-Raum. 70 Prozent 
aller in der Türkei verkauften Insektengifte 
werden im Baumwoll-Anbau ausgebracht. 
Jedes Baumwollfeld wird durchschnittlich 
dreimal bewässert und mindestens ebenso 
oft mit Insektiziden behandelt. Dabei wird 
aus denselben Gräben das Wasser auf die 
Felder gepumpt, in die es nach der Flutung 
wieder abgelassen wird. Denselben Weg 
nehmen zwangsläufig auch die ausge-
brachten Pestizide, direkt über Sprühab-
drift oder indirekt über Versickern und Aus-
schwemmen. Das Fatale dabei: Ein Groß-
teil der ausgebrachten Pestizide ist für Fi-
sche hochgiftig und darf laut Herstelleran-
gabe keinesfalls ins Wasser gelangen oder 
in Wassernähe ausgebracht werden. Man-
gelnde Verbraucherberatung, fehlende Um-
weltbildung und ein allgemein niedriges Bil-
dungsniveau großer Teile der Landbevölke-
rung führen jedoch dazu, daß Pestizide 
beim Anrühren der Brühe und beim achtlo-
sen Wegwerfen der leeren Behälter in ho-
her Konzentration direkt in die Gewässer 
gelangen. Bleibt klarzustellen, daß die Ver-
antwortung für diese weltweit tickende öko-
logische Zeitbombe nicht die falsch berate-
ne Landbevölkerung, sondern die skrupel-
los geschäftemachenden Agro-Chemie-
Konzerne zu tragen haben! 
Da der Menderes wegen unterdurchschnitt-
licher Niederschläge und zunehmendem 
Wasserbedarf der Landwirtschaft 1989 
kaum noch Wasser bis zur Mündung vor-
brachte, wurde er erstmals kurzerhand mit 
einem Erdwall vor der Mündung zugekippt, 
um ein Eindringen salzhaltigen Meerwas- 

sers in den Bereich der Baumwoll-Kulturen 
zu verhindern. Das anfallende Menderes-
Restwasser wurde nach Gebrauch in der 
Landwirtschaft über die vom Flußbett ge-
trennte Nordlagune indirekt wieder ins 
Meer geleitet. Prompt folgte ein Aalsterben 
in der Lagune und ein erheblicher Ertrags-
rückgang bei den in der Lagune wirtschaf-
tenden Fischern. Der Grund des Fischster-
bens war den amtlichen Stellen offiziell 
nicht bekannt. Zumindest wurden weder 
die Bevölkerung noch die Fischer über 
mögliche Hintergründe informiert. Der 
Fisch wurde somit wie üblich verzehrt, ver-
market und ins Ausland exportiert, Gesund-
heitsschäden bei Menschen sind vorpro-
grammiert! 

Trotz Jagdverbot - 	 Foto: S. Rösler 
Jäger mit lebendig angepflockter 
Brandgans als Lockvogel. 

Schon seit Jahren werden aus Flüssen 
und Küstengewässern der Türkei rückläufi-
ge Fischfangerträge gemeldet, die auch 
auf zunehmende Pestizidbelastung zurück-
zuführen sind. Dieselbe Tendenz ist auch 
im Menderes-Delta zu bäobachten. Dabei 
hat die Fischerei an der Menderes-Mün-
dung und den Lagunen Tradition und bildet 
derzeit noch die Lebensgrundlage für rund 
150 Fischer. Die Fischerei kann in ihrer 
derzeitigen extensiven Form als weitge-
hend umweltschonend bezeichnet werden. 
Sie stellt eine bedeutende Selbstversor-
gungs- und Erwerbsquelle für die einheimi-
sche Bevölkerung dar. Die existentielle Be-
drohung des Öko-Systems Menderes-Del-
ta mit seinen heute noch weitgehend intak-
ten Lebensgemeinschaften und der Fische-
rei hat aber noch andere Ursachen. 

Mit Weltbankgeldern gegen 
die Natur 

Seit Jahren unterstützt die Weltbank die 
Entwicklung und Intensivierung der türki-
schen Landwirtschaft und die Bemühun-
gen der türkischen Wasserbehörde DSI 
zur weiteren Verbesserung der Bewässe-
rungslandwirtschaft. So fördert gegenwär-
tig die türkische Regierung mit Hilfe der 
Weltbank landwirtschaftliche Projekte in 
155 verschiedenen Gebieten. Allein für die 
Bewässerungslandwirtschaft wird eine Flä-
che von mehr als einer Million Hektar um-
strukturiert. Entgegen anderslautenden 
Aussagen seitens der Weltbank wird für 
kein einziges dieser 155 über sämtliche 
Feuchtgebiete der Türkei verteilten Projek-
te eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

Das Menderes-Tal ist geprägt Foto: S. Rösler 
durch flächigen intensiven 
Baumwollanbau. Dieser bedingt 
eine rigorose Flurbereinigung und 
Umstrukturierung der Landschaft. 

(UVP) durchgeführt. Im Rahmen des 
30.000 Hektar umfassenden Einzelvorha-
bens Söke als einem der Intensivierungs-
projekte ist die gesamte Landschaft des 
Menderes-Tales von ökologisch schwerwie-
genden Veränderungen bedroht. Die ohne 
UVP geplanten Maßnahmen erfordern die 
Anlage weiterer aufwendiger Be- und Ent-
wässerungs-Systeme. Ein kilometerlanges 
Netz von Gräben und Kanälen mit steilen 
Betonböschungen muß neu angelegt wer-
den. Sämtliche Wassersysteme werden 2 
Meter tiefer gelegt, um die Entsalzung der 
Böden zu verbessern. Dadurch wird der 
Grundwasserspiegel weiter abgesenkt. Die 
letzten Feuchtflächen, alten Flußarme und 
der extrem flache Azap-See werden trok-
kenfallen. Der Weißstorch, ein Indikator für 
intakte Feuchtgebiete, lebt in diesem Ge-
biet bisher noch weitgehend ungefährdet. 
Allein im Menderes-Tal westlich Aydin brü-
teten 1988 noch 347 Brutpaare. Diese star-
ke Population kann sich trotz fortgeschritte-
ner landwirtschaftlicher Intensivierung nur 
wegen der noch relativ zahlreich vorhande-
nen Brach- und Feuchtflächen halten. Die-
se aber werden größtenteils den geplanten 
Maßnahmen zum Opfer fallen. 
Neben diesem staatlichen Intensivierungs-
projekt sind die westlich gelegenen eigentli-
chen Deltabereiche durch private Entwäs-
serungsmaßnahmen von Großgrundbesit-
zern bedroht. Innerhalb weniger Jahre wur-
den dort weite Bereiche der ausgedehnten 
Salzmarschen mit Drainagegräben durch-
zogen, um auch noch die letzten Quadrat-
meter Boden bis zur Wasserkante urbar zu 
machen. Dabei geht es weniger um den 
völlig unbefriedigenden Ertrag der Flä-
chen, deren Bodenversalzung selbst den 
sehr salztoleranten Baumwollpflanzen zu 
schaffen macht. Es geht vielmehr um die 
Aneignung der letzten noch nicht vergebe-
nen Schwemmboden-Flächen. Es läßt sich 
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leicht ausmalen, welche Gefahr für die ver-
bliebene Lagunenlandschaft von diesen di-
rekt ans Wasser angrenzenden Flächen 
einmal ausgehen wird, sollten sie als 
Baumwollfelder konventionell mit Mineral-
dünger- und Pestizid-Einsatz bewirtschaf-
tet werden. 

Tourismus-Entwicklung mit Folgen 

Weitere Gefahren speziell für die Vogel-
welt gehen von der unkontrollierten Jagd 
im Menderes-Delta aus. Trotz teilweisem 
Jagdverbot gleicht das Delta an manchen 
Wintertagen auf ganzer Fläche einem 
Schießplatz. Neben intensiver Jagd durch 
die Einheimischen reisen an den Wochen-
enden oft busweise ganze Jagdgesell-
schaften aus den umliegenden Städten an. 

Was die Türkei als Reise- 	Foto: S. Röster 
land berühmt gemacht hat, 
wird derzeit auf hunderten von 
Kilometern zerstört: 
Die türkische Küste ähnelt in 
manchen Regionen einer 
einzigen Großbaustelle. 

Gejagt werden unabhängig vom Schutzsta-
tus alle eßbaren Vögel wie Gänse, Enten, 
Flamingos, Reiher und Limikolen. Dane-
ben aber aus Spaß auch zunehmend ande-
re Arten. Obwohl das Menderes-Delta zwi-
schen den Touristenzentren Kusadasi und 
Bodrum sowie inmitten der berühmten hi-
storischen Städten Milet, Prienne und Di-
dim liegt, spielen Tourismus-Probleme bis 
heute keine entscheidende Rolle. Doch 
auch dies wird sich in Bälde ändern: Eine 
neue Küstenstraße rund um die Dilek-Na-
tionalpark-Halbinsel ist im Bau und auf de-
ren Südseite ein 5-Sterne-Hotel und eine 
Tauchschule geplant. Damit würde das bis-
her abseits der Hauptroute liegende Ge-
biet plötzlich direkt an einer äußerst attrak-
tiven Küstenroute zwischen den großen 
Touristenzentren liegen. Ohne umgehen-
den Entwurf und Umsetzung einer stren-
gen Schutzkonzeption muß für das Delta 
mit dem Schlimmsten gerechnet werden. 
Wohl wächst auch in der Türkei speziell 
seit dem international bekannt geworde-
nen Streit um das zu Gunsten der Meeres-
schildkröten gestoppte Hotelbau-Projekt in 
Dalyan das Umweltbewußtsein. Dies 
schlägt sich in der Gründung einer Grünen 
Partei, wachsenden Aktivitäten verschiede-
ner Umweltgruppierungen und zarten An-
sätzen einer Umwelt-Berichterstattung in 
Teilen der Presse nieder. Die Öffentlich-
keitsarbeit für den Schutz des Menderes-
Deltas wird derzeit federführend von der 

CD NDR - BHKR 1989 

Landschaftsplanerin Meltem Moden durch-
geführt. Sie organisiert neben der Lobbyar-
beit für das Gebiet ihre Promotion über 
ökologische Folgeprobleme der Tourismus-
Entwicklung an der ägäischen Küste. 

Schutzverpflichtung nur auf 
dem Papier 

Doch neben diesen privaten Initiativen ver-
pflichten auch die internationale und natio-
nale ökologische Bedeutung des Mende-
res- Deltas sowie internationale Vereinba-
rungen auf höchster politischer Ebene zum 
umfassenden Schutz des Gebiets. Die Tür-
kei selbst hat als Mitglied des Europarats 
eine Resolution zum Schutz der Feuchtge-
biete entlang der Mittelmeerküste mit unter-
zeichnet. Im gesamten Landschaftsraum 
Dilek-Halbinsel-Nationalpark und Mende-
res-Delta gibt es alle drei vom Europarat 
als "wertvolle natürliche Räume des Mittel-
meersgebiets" bezeichneten Landschafts-
typen, von denen bereits jeder einzelne als 
besonders schützenswert zu behandeln 
ist: Feuchtgebiete, Dünengebiete und Ge-
birgsmassive. Die Türkei ist unterzeichnen- 

Sie können den Forderungen nach Schutz 
des Menderes-Deltas und anderer gefähr-
deter Feuchtgebiete in der Türkei Nach-
druck verleihen, wenn Sie eine Postkarte 
an folgende Adressen senden: 

• Generaldirektorat für Umwelt 
Atatürk Bulvari 
143 Bakanliklar 
ANKARA - TÜRKEI 

Fordern Sie die Unterschutzstellung des 
Menderes- Deltas unter Bezug auf die Ber-
ner Konvention sowie die generelle Ein-
führung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVP) für landwirtschaftliche Intensi-
vierungsmaßnahmen in Niederungs- und 
Feuchtgebieten. 

• Barber Conable 
President World Bank 
1818 H Street 
NW Washington D.C. 20433, USA 

Fordern Sie die Weltbank dazu auf, die 
von ihr durchgeführten oder finanzierten 
Projekte generell einer UVP zu unterzie-
hen. Die von der Weltbank zugesagten 
Prüfungen der Umweltverträglichkeit wer-
den bei keinem dieser derzeit in der Tür-
kei laufenden Projekte durchgeführt und 
erweisen sich damit als leere Worthülsen. 

155 von der Weltbank finanzierte landwirtschaft-
liche Intensivierungsprojekte in der Türkei. 
Von den Umstrukturierungsmaßnahmen sind 
mehr als eine Million Hektar betroffen. 

Schwarz - Unter 10.000 ha 
Rot - 10.000 bis 50.000 ha 
Grün - über 50.000 ha 

der Vertragsstaat der Berner Konvention 
und hat sich damit auch zum Schutz von 
Lebensstätten verpflichtet, die für wandern-
de Tierarten von Bedeutung sind sowie 
zum strengen Schutz nahezu aller europä-
ischer Vogelarten. 
Für eine sofortige Sicherung des Gebiets 
sind unabhängig davon folgende Maßnah-
men vordringlich: Vor der Durchführung ei-
ner jeglichen landwirtschaftlichen Intensi-
vierungsmaßnahme im Menderes-Tal hat 
eine UVP zu erfolgen. Dies gilt speziell 
auch für Projekte die von der Weltbank ge-
fördert wurden, zumal die Weltbank auf ih-
rer "Berlin-Tagung" 1988 die feste Zusage 
für eine Einführung der UVP bei ihren Pro-
jekten gegeben hat. Zur schonenden Nut-
zung der naturnahen Restflächen des Men-
deres-Deltas muß unter Einbezug der orts-
ansässigen Bevölkerung ein Gesamtkon-
zept erstellt werden. Im Rahmen eines 
Schutzzonen-Konzeptes sind im Sinne der 
Berner Konvention großflächige Ruhezo-
nen für durchziehende und überwinternde 
Vogelarten sicherzustellen. Dazu ist der be-
stehende Dilek-Halbinsel-Nationalpark um 
die Flächen des Menderes-Deltas zu erwei-
tern. Die landwirtschaftlichen Betriebe und 
die Landbevölkerung müssen über die Ge-
fahren der Pestizidanwendung sowie über 
die Entwicklung eines Plans zur Verringe-
rung des Pestizideinsatzes beraten wer-
den. Jegliche Aufstau- und Umleitungs-
maßnahmen des Menderes, speziell die 
Umleitung des Flußwassers über die Lagu-
nen ins Meer müssen unterbleiben. Die 
Einhaltung des Jagdverbotes im Menderes-
Delta muß streng überwacht werden. 
Schließlich ist ein Gesamtkonzept "Sanfter 
Tourismus" zu entwickeln, das auf der 
Grundlage der vorhandenen Naturpotentia-
le eine langfristige wirtschaftliche Absiche-
rung von Teilen der ortsansässigen Bevöl-
kerung gewährleistet. 
Würden sich die Türkei und die Weltbank 
an unterzeichnete Vereinbarungen bzw. ge-
genüber der Öffentlichkeit abgegebene 
Versprechungen halten, würde für das 
Menderes-Delta keine akute Gefahr beste-
hen. Eine Rettung des Menderes-Deltas 
vor der Zerstörung scheint im derzeitigen 
Stadium nur noch durch verstärkten öffent-
lichen Druck auf Weltbank und Türkische 
Regierung möglich. Diese könnten da-
durch zur Einhaltung der eingegangenen 
Verpflichtungen gezwungen werden. 

Der umfassende Gesamtbericht des 
Forschungsprojekts "Brinkmann, R., Heins, J.U., 
Köhler, B. & Rösler, S. (1990): Menderes-Delta: 
Nutzung und Gefährdung eines ostmediterra-
nen Flußdeltas" liegt im April 1990 vor und kann 
über die 
DBV-Bundesgeschäftsstelle 
Am Michaelshof 8-10 
5300 Bonn 2 
bezogen werden. 
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Auenwälder 
Wechselspiel aus Naß und Trocken 

Fotos: Gerken 

I
m Frühjahr durch Auenwälder zu wan-
dern ist eine reine Freude. Feuchte Luft 
durchsetzt vom herben Duft der Pappel-

knospen, vielfältiges Farbspiel im aufge-
henden Laub der reichen Strauch- und 
Baumschichten, die von zahlreichen Sträu-
chern und Laubbäumen geprägt werden. 
Farbspiel auch am Boden, wo das Gelbe 
Windröschen und der Blaustern für wenige 
Wochen vor dem Schluß des Blätterdachs 
mit den gleißenden Reflexen der Tautrop-
fen in Wettstreit treten und die bestäuben-
den Insekten anlocken. In den Farbklang 
mischen sich die Stimmen einer Vogelge-
meinschaft ein, die die an Arten reichste 
der mitteleuropäischen Laubwälder ist. An 
den vielen lichten Stellen, den "Sonnenflek-
ken" des Auenwaldes, sonnen sich die 
Landkärtchenfalter in ihrer dem wintertrok-
kenen, braunen Gras angepaßten Tracht 
der Frühjahrsgeneration, rasten Zitronenfal-
ter und Kleiner Fuchs. Vom nahen Altwas-
ser her ertönt der scharfe Pfiff des durch-
fliegenden Eisvogels und das Aufklatschen 
eines nach Fluginsekten springenden 
Fischs. An das Ufer herangetreten, kann 
man auf den Halmen des Fließwasserröh-
richts ruhende Kleinlibellen, die Frühe Ado- 

nislibelle und die von langen Wintermona-
ten unscheinbar graubraun gefärbte Ge-
meine Winterlibelle sehen - urtümliche Le-
bewesen, Spiegel der Sonne und des Bo-
dens im urtümlichen Auenwald. 
An sich müßte jeder solche Erfahrungen 
machen können, denn Bäche, Flüsse und 
Ströme durchziehen unser Land in einem 
dichten Netzwerk. Und fast immer wäre 
entlang ihrer Ufer ein Auenwald ausgebil-
det, mal als schmaler Streifen, mal als vie-
le Hektar ausgedehnter flächenhafter Be-
stand. 
Aber, es gibt diese Wälder kaum noch. Sie 
sind dem Landverbrauch zum Opfer gefal-
len, und dem Wasserbau, mit dessen Mit-
teln die wilden Flüsse gebändigt wurden -
und dies tatsächlich beinahe flächendek-
kend in Mitteleuropa. Auenwälder sind 
Quelle und Förderer der menschlichen 
Phantasie. Auen bieten mit ihrer bewußt 
und unbewußt erlebbaren Standortvielfalt, 
der Standort-Dynamik mit wechselnder 
Wasserbewegung und wechselndem Land-
schaftsbild und dem überreichen Leben 
der Pflanzen und Tiere in Wald, Hauptge-
rinne, Altwassern und Gießen unerschöpfli-
che, immer anregende Quellen der Phanta- 

sie. Mal aufrührend, wenn Hochwasser im 
Bereich der Hauptgerinne erlebt wird, mal 
beruhigend, stabilisierend in der Zeit mittle-
rer und niedriger Wasserführung. In Auen-
landschaften spürt der Mensch das Wer-
den und Vergehen in der Natur, eine Bewe-
gung, die Gedanken und Vorstellungen mit-
reißt. Sie kommt im phantasievollen Spiel 
der Kinder am Ufer und in wilder Vegeta-
tion zum Ausdruck. 
Der Auenwald verdankt dem Fließgewäs-
ser sein Gedeihen und seine Entwicklung. 
Nur dort kann sich ein Auenwald entwik-
keln, wo periodisch Wasser für Tage oder 
Wochen über die Ufer tritt, es je nach Lage 
im Raum langsam durchzieht oder rascher 
abfließt. 

Lebensräume für Spezialisten 

Das Wasser in den Auen läßt nur eine aus-
gewählte Gruppe von Pflanzen- und Tierar-
ten zu. Baumarten beispielsweise, die wie 
Esche und verschiedene Weiden mit der 
zeitweiligen Überflutung leben können, die 
dem Zug des Wassers standhalten und mit 
dem zeitweilig abnehmenden Sauerstoffge-
halt im Boden während der Überflutung 
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Helfen Sie mit ! 
Unterstützen Sie den Aufbau des 
neuen Informationszentrums und 
die Sicherung des Lebensraumes 
"Katinger Watt" durch Ihre Spende 
in den DBV-Naturschutzfond. 

Spendenkonto: 44 990 
Sparkasse Bonn (BLZ 380 500 00) 
Stichwort "Katinger Watt" 
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Deutscher 
Bund für Vogelschutz 

Wenn auch das Gesicht der Landschaft 
durch Planungen geprägt worden ist, die 
sie der touristischen Nutzung zuführen 
wollten und 1.200 Hektar Mündungswatten 
unwiederbringlich zerstört worden sind, hat 
sich doch in den letzten zwanzig Jahren ei-
ne vielfältige Kulturlandschaft wiederent-
wickelt. Große Brack- und Süßgewässer 
mit weiten Schilfflächen, Feuchtwiesen, 
Laubwald und ausgedehnte Buschwiesen-
bereiche sind heute wieder Lebensraum 
für eine vielfältige Vogelwelt. Seit 1984 ha-
ben Mitarbeiter des DBV 176 verschiede-
ne Vogelarten nachgewiesen. Von 60 re-
gelmäßig vorkommenden Brutvogelarten 
haben allein 30 Arten der Roten Liste ge-
brütet, darunter hochgradig bedrohte Arten 
wie Kampfläufer, Alpenstrandläufer, Dros-
selrohrsänger, Wiesenweihe, Uferschnep-
fe, Sumpfohreule oder Flußseeschwalbe. 
Auch ist das Katinger Watt nur ein Teil des 
Eidermündungsbereiches zwischen Tön-
fing und dem Eidersperrwerk. Rund tau-
send Hektar Mündungswatten unmittelbar 
am Katinger Watt stehen auch nach der Ei-
derabdämmung weiter unter dem Einfluß 

der Gezeiten. Diese Fläche wird jetzt Na-
turschutzgebiet. Die zuständigen schles-
wig-holsteinischen Minister haben eine ent-
sprechende Verordnung erst kürzlich unter-
zeichnet. Da der DBV seit rund dreißig Jah-
ren bereits große Flächen des Eidermün-
dungsraumes betreut, werden die Natur-
schützer auch den Betreuungsauftrag für 
das neue Naturschutzgebiet erhalten. Das 
Gesamtgebiet ist für Rastvögel von überre-
gionaler Bedeutung. Weißwangengans 
und Kampfläufer finden hier einen ihrer 
größten Rastplätze an der schleswig-hol-
steinischen Nordseeküste. Auch die Höhe 
der Rastbestände von Brandgans, Kricken-
te, Steinwälzer, Sandregenpfeifer und 
Dunklem WasSerläufer genügt den Krite-
rien für ein Feuchtgebiet von internationa-
ler Bedeutung. In unmittelbarer Nähe des 
geplanten Naturinformationshauses kann 
der DBV schon in diesem Jahr ein Betre-
tungsverbot verwirklichen. Eine Extensivie-
rung der Beweidung und zahlreiche Ver-
nässungsmaßnahmen sichern und entwik-
keln den ökologischen Wert des Gebietes. 
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