Bedrohte biologische Vielfalt auf
griechischen Inseln
dargestellt am Beispiel der Feuchtgebiete und hier der Sumpfschildkröten

Der Olivenbaum ist die Leitpflanze auf griechischem Boden

Sowohl Glück als auch Aufgabe eines Ökologen ist es, das Beziehungssystem der Lebewesen kennenzulernen, in all seinen Eigenschaften, und dies auf unterschiedlichen Breitengraden und Klimazonen.
Die naturbezogenen Beobachtungen der Flora und Fauna werden festgehalten und daraus relevante
Schlussfolgerungen gezogen. Die Natur entzieht sich allerdings einer rein theoretisch-fachlichen
Beurteilung, weil sie nicht nur ein sachbezogenes Beobachtungsobjekt ist. Wenn der Forscher auch
noch so viele Arten, Lebensräume, Vorkommnisse und Umweltbedingungen penibel und akribisch für
eine wissenschaftliche Auswertung festhält, wirkt die Natur auch emotional auf ihn ein. So unterschiedlich wie wir Menschen sind, lassen wir uns auch von unterschiedlichen Natur- und
Kulturlandschaften faszinieren. Diese Faszination kann sogar Suchtcharakter annehmen, wie das bei
mir seit vielen Jahren der Fall ist. Schon nach den ersten Reisen nach Griechenland und auf die
griechischen Inseln machte sich bei mir eine «Hellenophilie» bemerkbar, also eine Vorliebe für die
hellenistische Kultur, gepaart mit einer «Nissomanie», einer Inselsehnsucht (gr. nissos = Insel). Wenn
ich mich auf griechischem Terrain befinde, ist der Olivenbaum meine Leitpflanze und ein alter
knorriger Olivenhain ein landschaftlicher Höhepunkt.
Der Beginn dieser zwei harmonierenden Leidenschaften – der «Hellenophilie» und der
«Nissomanie» – hat im Jahr 1971 stattgefunden, als ich mit einem Kollegen, dem ehemaligen
Engadiner Nationalparkdirektor Röbi Schloeth, an einer ornithologischen Exkursion nach

Ostgriechenland teilnahm. Sie führte uns in die Flussmündungen des Nestos und Evros. Wir
besuchten den Inselbogen der Nordsporaden bis nach Piperi, einem bekannten Lebensraum der
Mittelmeer-Mönchsrobbe und heute Ort eines Meeres-Nationalparkes. Seit 1975 besucht eine
Gruppe von Naturfreunden aus unserer Gegend alljährlich im Frühling griechische Inseln, um ihre
Naturwerte mit ihrer reichen Tier- und Pflanzenwelt zu erforschen. Griechenland zählt nach
Wikipedia 3054 Inseln und Kliffe. Davon sind 113 Inseln bewohnt und über 40 davon konnte ich
inzwischen besuchen.
Im Verlauf dieser naturkundlichen Exkursionen
legte ich einen Schwerpunkt auf das Auffinden
von Feuchtgebieten, in denen ich mein
besonderes Augenmerk auf die dort lebenden
wassergebundenen Kriechtiere und Lurche
richtete. Bei nur rund 600-700 mm jährlichem
Niederschlag und bei weitgehendem Fehlen
einer Waldbestockung trägt dies zum raschen
Abfluss zur winterlichen Regenzeit bei und ab
Mai bis Oktober fällt dann kaum mehr
Niederschlag. Auf Inseln mit kleiner Landfläche
kann dadurch dieser Lebensraum häufig nicht
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ausgeformt werden. Er ist aber als Raststätte
Auf der nur 53 km grossen Insel Kimolos, südlich Milos
und damit «Tankstelle» für die Vogelzüge von
benachbart, liess sich 2013 weitab von Strassen ein bisher
unbekanntes Feuchtgebiet finden.
grosser Bedeutung. Und diese meist stark
isolierten und kaum irgendwo vernetzten
Lebensräume bilden Refugien, also Zufluchtsorte für wassergebundene Lebewesen. Es darf
angenommen werden, dass diese Feuchtgebiete in früheren Jahrtausenden noch ausgeprägter
vorhanden waren. Die damals noch vorhandenen Waldbestockungen, die vor allem dem Schiffsbau
zum Opfer gefallen sind, besassen ein starkes Wasserrückhaltevermögen. Ebenso gab es wohl Zeiten,
ähnlich wie in der Sahara, wo das Klima feuchter war als heute. Umso bedeutsamer sind diese
Refugialräume mit den ihnen verbliebenen Arten. Dazu gehören Frösche und Kröten und unter den
Schlangenarten die wasserliebenden Ringel- und Würfelnattern.
Meine bevorzugten Beobachtungen gelten hier den allfälligen Vorkommen der
süsswassergebundenen Sumpfschildkröten. Im östlichen Mittelmeerraum kommen zwei Arten vor,
die Europäische Sumpfschildkröte (Emys
orbicularis) und die Kaspische Bachschildkröte
(Mauremys caspica). Die Überprüfung ihrer
aktuellen Vorkommen auf griechischen Inseln
war ein Schwerpunkt meiner langjährigen
Exkursionstätigkeit. Wie gelangte ich hier bei
der Exkursionsvorbereitung zu Informationen?
Das führte einerseits über zeitintensive Literaturrecherchen, wobei die Quellen über die
ganze Welt verstreut vorliegen. Dann ergab sich
ein Glücksfall. Von 1999-2010 war ich Stiftungsrat in der schweizerischen MAVA-Stiftung. Diese
von Dr. Luc Hoffmann gegründete Naturschutz- Strandwallbildung auf Limnos mit Rückstau eines Baches,
stiftung, dessen Familie Anteilseigner der Firma der zum Lebensraum für Sumpfschildkröten wird.
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F. Hoffmann-La Roche AG in Basel ist, wirkte schwerpunktmässig im Mittelmeerraum, so auch in
Griechenland. Als regelmässiger Inselbesucher bat ich bei Treffen mit Vertretern des WWFGriechenland darum, dass diese sich auch um die Feuchtgebiete der Inseln kümmern. Mit
Unterstützung der MAVA-Stiftung wurden 2004-2013 818 Objekte auf 75 Inseln kartiert. 88% dieser
erfassten 104 km2 Feuchtgebiete fanden sich entlang der Küsten, wobei die Mindestgrösse für eine
Inventarisierung auf 0.1 ha (1‘000 m2) festgelegt wurde. Die meisten der Feuchtgebiete sind also
nicht gross, 44% waren gar kleiner als eine Hektare. Sie sind darum sehr verletzlich. Und 82 % aller
erfassten Feuchtgebiete waren denn auch in irgendeiner Form bereits geschädigt. Dank diesem
Inventar konnten im Jahre 2012 mit einem Akt des Staatspräsidenten inzwischen 380 Objekte auf 59
Inseln unter strikten Schutz gestellt werden. Seither stehen mir für die Insel-Exkursionen die Karten
mit den im Inventar erfassten Feuchtgebieten zur Verfügung. Ebenso lassen sich auf den GoogleSatellitenbildern und den verbesserten topographischen Karten der meisten Inseln auch ganzjährig
fliessende Gewässer, Quellen und künstliche Staubecken feststellen.
Und wo leben nun die erwähnten
Sumpfschildkröten? Sie sind meist in den
wassergestauten
Mündungsbereichen
von
Fliessgewässern zu finden. Der Abfluss dieser
Gewässer wird häufig durch die Küstenströmung
mit Sand verlegt und bei schwachem Zufluss
wird so das Fliessgewässer zurückgestaut. Sie
bilden so die erwähnten Refugialräume für die
wasserliebenden Herpetofauna, also die
Gesamtheit aller Amphibien und Reptilienarten
eines Standortes. Auch wenn das Fliessgewässer
in Teilen bereits ausgetrocknet ist, können diese
Mündungsbereiche das Wasser noch länger
Bergbach als Lebensraum der Kaspischen Bachschildkröte
auf Gavdos.
halten. Es ist zudem anzunehmen, dass diese
Standorte, wie bereits erwähnt, die letzten Reste einer weniger trockenen erdgeschichtlichen
Periode darstellen.
Diese Feuchtgebietsstrukturen brauchen ihren Raum und kommen zunehmend mit anderen
Nutzungsinteressen in Konflikt. Dazu zählt die touristische Nutzung mit Hotelbauten und
Beanspruchung der allenfalls vorhandenen Sandstrände. Auch die Landwirtschaft nutzt diese ebenen
Gunstlagen, kanalisiert die Gerinne bzw. entnimmt ihnen das stehende Wasser zu Bewässerungszwecken. Darum ist dieser Biotoptyp besonders
bedroht.
Die Europäische Sumpfschildkröte kommt nur
auf den randständigen grösseren Inseln auf
insgesamt elf Inseln vor. Die Inseln vor dem
anatolischen Festland wie Samos, Chios und
Lesbos wurden erst vor wenigen tausend Jahren
abgetrennt und die Schildkröten könnten so
nach der Abtrennung hier überlebt haben. Eine
Die Europäische Sumpfschildkröte hat einen gelb geweitere Art der Besiedlung der Inseln könnte
punkteten Hals.
auch über eine Abdrift der Sumpfschildkröten
bei Hochwasser aus den anatolischen Flüssen in die davor liegende Inselwelt erfolgt sein. Das ist an
einem konkreten Beispiel aus dem Fluss Neretwa in Kroatien belegt. Die Lebensraum-Anforderungen
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der Europäischen Sumpfschildkröte unterscheiden sich von derjenigen der Kaspischen
Bachschildkröte, indem sie grössere, saubere Wasseransammlungen bevorzugt und nicht in Bächen
vorkommt. Der Erhalt der wenigen
grösseren Insel-Feuchtgebiete ist
darum für diese Art existentiell
bedeutsam.

Die Kaspische Bachschildkröte konnte ihrerseits auf 29 griechischen und zwei türkischen Inseln in der
Ägäis nachgewiesen werden. Fast alle diese Vorkommen finden sich auf Inseln, die mehr als 50 km2
Landfläche besitzen. Erst mit einem grösseren Einzugsgebiet für Niederschläge ergibt sich die
Möglichkeit für einen länger andauernden Wasserabfluss. Auch diese Vorkommen der Kaspischen
Bachschildkröte wurden grösstenteils von mir selbst überprüft. Sie ist vor allem im ostmediterranen
Raum weit verbreitet. Sie entzieht sich dort als
einzige in der Herpetofauna dem Trennraster
der tiefen geologischen Gräben im Meer bzw.
verstand es diese zu überwinden. In der
Ostägäis gibt es nämlich einen tiefen Seegraben,
der den anatolischen Landsockel von der
Westägäis trennt. Dieser tiefe Meeresgraben
war für die meisten Arten vom Westen wie vom
Osten her – ausser der Kaspischen
Bachschildkröte – kaum überwindbar. Ihre
optimalen Lebensräume liegen in den bereits
erwähnten
Mündungsbereichen
der
Fliessgewässer. Ihre Qualitätsansprüche an das Kaspische Sumpfschildkröte mit gestreiftem Hals auf Serifos.
stehende Wasser sind weitaus geringer als bei
der Europäischen Sumpfschildkröte. Sie kommt auch in überdüngten Gewässern vor und erträgt
einen gewissen Salzgehalt in den Brackwässern. Unter Brackwasser versteht man ein Gemisch von
See- oder Meereswasser mit Süsswasser der Fliessgewässer, wie dies teils in ufernahen Lagunen
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vorkommt. Diese trocknen dann ihrerseits im Verlauf der Sommermonate aus. Auf einigen Inseln
gelingt der Kaspischen Bachschildkröte der Aufstieg in die Mittel- und Oberläufe der Fliessgewässer
und sie macht damit ihrem deutschen Namen alle Ehre. Dort trifft man sie vor allem in den Siphons
in Felsabstufungen, wo sie sich in Gruppen an Liegeplätzen sonnen. Die Fliessgewässer-Populationen
sind in der Regel kleiner als die küstennahen. Es gelingt zudem der Bachschildkröte auch künstliche
Wasserrückhaltebecken zu besiedeln.
Weiters ist die Scheu der Sumpfschildkröten zu erwähnen, was ihre
Beobachtung nicht erleichtert. Häufig
hört man bei einer Annäherung nur
mehr ihr Klatschen in das Wasser, wo
sie sich für einige Zeit im Untergrund
einbuddelt. Mit einiger Geduld sieht
man dann mit der Zeit ein Köpfchen
aus dem Wasser schauen. An wenigen
Stellen haben sich die Sumpfschildkröten an den Menschen gewöhnt und
können allenfalls gar mit der Hand gefüttert werden. Das ist auf Kreta und
Lesbos belegt. Im Juli 1987 beobachtete ich ähnliches auf einer Brücke
bei Avlonas auf Limnos. Dort schwammen Dutzende von Sumpfschildkröten
und warteten auf die Fütterung durch
Touristen. Bei einer Nachkontrolle im
Jahre 2016 konnte ich dieses Phänomen nicht mehr bestätigen.
Meine langjährigen Beobachtungen zeigen, dass sich die Bestände aufgrund des Verlustes ihrer
Lebensräume auffällig verringern. Besonders drastisch liess sich dies bei den Inselbesuchen auf Ikaria
in den Jahren 1986 und 2000 feststellen. Auf Sifnos und Syros scheint die Kaspische Bachschildkröte
inzwischen ausgestorben, auf Mykonos und Milos dürfte sie vor dem Aussterben stehen. Auf einigen
kleineren Inseln finden sich nur mehr Populationen von wenigen Tieren.

Zwei Beobachtungen sollen hierzu erwähnt werden. Das eine ist der aussergewöhnliche Standort der
Bachschildkröte auf Gavdos. Die Insel Gavdos bildet den südlichsten Punkt Europas im Lybischen
Meer, ca. 35 Kilometer von Kreta entfernt, wo noch 50 Menschen dauernd leben. Diese Insel ist
zudem nur 32 km2 gross. Dort wurden 1987 von einem griechischen Biologie-Professor wenige Tiere
in einem Bachabschnitt erstmals beobachtet. Die Kaspische Bachschildkröte muss den Weg via Kreta
nach Gavdos alleine gefunden haben, wobei der Meeresgraben zwischen den beiden Inseln sehr tief
ist. Diese Schildkröte kann für einige Zeit im Salzwasser überleben. Genetische Untersuchungen
zeigen, dass die Gavdostiere Gemeinsamkeiten mit den Populationen auf Kreta, Samos und Kos
haben, dennoch aber durch die Isolation ihre genetischen Eigenheiten besitzen. Die Insel hat mit
ihrer geringen Landoberfläche nur wenige Quellen mit kleiner Schüttung. Bei meinem Besuch im
April 2012 fand sich ca. 1.5 km oberhalb der Mündung, auf wenigen hundert Metern, noch ein
schwach benetztes Bachbett mit Tümpeln, wo sich wenige Schildkröten feststellen liessen. Die
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Population schätzte ich auf zehn bis zwölf Tiere. Diese Tiere sollen im Sommerhalbjahr kaum sichtbar
sein. Sie dürften den heissen und trockenen Sommer in einer Starre überleben und dafür das
Winterhalbjahr in dieser südlichen Lage für ihre Aktivitäten nutzen. Es handelt sich hier um eine sehr
verletzliche Kleinpopulation unter suboptimalen Bedingungen.
Ein wohl noch kleineres Vorkommen traf ich im Jahre 2019 auf der Sporadeninsel Skopelos an. Das
erwähnte WWF-Inventar der Feuchtgebiete gab für die Insel nur mehr drei Standorte an, wobei ich
deren zwei noch auffinden konnte. Eine lag hinter der touristisch stark genutzten Milabucht im
Westen der Insel. Sie dürfte leicht salzhaltiges Brackwasser enthalten, da bei Winterstürmen der dem
Feuchtgebiet vorliegende Sandstrand überspült werden kann. Die Feuchtzone war etwa 150 Meter
lang und rund 50 Meter breit, weitgehend mit Schilf bestanden und besass wenige offene
Wasserflächen. Dort sah ich eine ins Wasser flüchtende Schildkröte, was sich beim nachfolgenden
Besuch nicht mehr bestätigen liess. Es muss sich also um eine sehr kleine Population handeln. Der
zweite Standort fand sich wenige Kilometer entfernt im Südwesten im Inland. Dort fand sich ein 20
auf 15 Meter breiter kleiner Weiher, ausgestattet mit vielen wohl eingesetzten Seerosen. Er soll als
Ersatz für ein entwässertes Feuchtgebiet erstellt worden sein. In einem englisch geschriebenen Blog
vom 15. März 2018 fand ich im Internet folgendes: “Ein Seerosenbestand überdeckt das stehende
Wasser des kleinen Weihers in Loutsa. Im Frühling quaken Frösche und springen von Blatt zu Blatt,
während die Bachschildkröten, die ihr Heim in Felsspalten und den Resten des Schilfs haben,
königlich im Weiher herumschwimmen». Trotz zweimaligem Besuch des Weihers konnte ich
allerdings dort keine einzige Schildkröte feststellen. Beide möglichen Schildkröten-Standorte sind
zudem in der Fläche klein, stark isoliert, also nicht vernetzt und darum stark verletzlich. Vor Ort
waren keine Schutzmassnahmen ersichtlich, im Gegenteil, einer der beiden Standorte war durch
Abfalldeponien aller Art geschädigt. Auch dieses Insel-Vorkommen ist dem Auslöschen nahe. So
erlöschen unwiederbringlich wenig erkannte Arten, die Jahrtausende auf diesen Inseln gelebt haben.
Griechenland zeichnet sich insgesamt durch eine hohe Artenvielfalt mit endemischen Arten aus. Das
sind Arten mit sehr eingeschränkten Vorkommen. Auf Inseln sind diese darum besonders gefährdet.
Es ist zu hoffen, dass mit dem europäischen Netzwerk der Schutzgebiete NATURA 2000 einige davon
noch zu retten sind.

Mögen noch viele Trupps der Kaspischen Bachschildkröte auch weiterhin die griechische Bäche wie auf Serifos des Jahres
2010 bereichern (Foto: Peter Goop)
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