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Der Schutz der Meeresschildkroten im Mittelmeer

Aktivitaten von MEDASSET

"ON MAX !<.AsPAIlEK.

Oer Schua der Meeruschildkrolen bUDsprucht groDts 6ffenUiches InteRsse. So ist ts

trstaunlich. daD bis vor wenigen JahnR nur einigen Spezialislen bekannt war, daD es luch Im
Mittelmeer Meertschildkrolen gibe. Ent durch den Konnikl zwischen Naturschutz und
Tourismus au(Zakynlhos (Griechenland) und in Oalyan (Tiirkei) wurde cine breite Orrenllich.
keit mit diesem Problem konfrontiert.

Die MedilanneanA ssociation to Save theSnTur1les
(MEDASSET) wurde im Oktober 1988 von LILY
VEJfIZROS gegriUlde'l und rn..t ihren Sitz in Athen 1100
Loodon. Sic iu die cinzi~ EXpct1enorganisation. die
lusschJieBlieh fUr den SchildkrotenschulZ im
Millclmeergc:bict arbeitc:l. Zu den Hauptaufgaben
von MEDASSET zihlen die DurchtUhrung von
nalurschutzrelevanlcn Studien an der KOSlc und auf
dcrn offenen Meer, politische Werbearbeil, OfTent
lichkeitsarbeit und Mallnahmen zur Urnweher
nehung.
MEDASSET arbeit~eng mit den meistm nalionilllen
und intemilllionalen privaten und staallichen Organi
SiIItionen :tU5aRlmCII. So is! MEDASSET aktiv bei
verschiedenen intemationalen Gremien vcnrelen, so
%.8. beim Stiindigen Au.sschull der Bemer Konvenli
on zurn Schulz Europaischcr Wildlicre und ihrcr
Habitate im Rahmen des Europarattl, beirn United
Nations Environmental Program (lINEP) usw. Einc
passive Milgliedschafl in der Organisation ist nichl
vorgesehen.
Nachdem die NistsUinde von ~uo COTmo und
von Che/ollio Itlydos in der SOdlUrkei und in West
griochenland durch Tourismus und andere Enlwick·
lungen stark bedrohl sind, erscheint cs vordringlich,
weitere, bislang unbekannle NisUlrindc von Meeres
schildkroten im Miuelrneer :tu finden und Schutz
mallnahmen einzuleiten, bevor auch donein Zustand
erreicht wird, wo ein Schut:t kaum mehr m6glich iSI.
Vor diesem Hinlergrund sind vie1e der von MED
ASSET durchgefUhrten Projekte zu sehen.
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Die wichligsten der von MEDASSET durchgeffihr.
ten Projekle sind;

1. Sudllstlkbes Pt.loponnes
Als wichtigsttl Nistgebi~der Unechlen Karettsehild
krOleerwiessich der Golf von Kyparissia, wo sich
65% allcr Nesler befanden. An die 300 Ge1egc wer
den don alljiihrlich abgelegt. Die gegenwiinigen und
polentiel1en Gefahren, die den Nislstranden drohen,
und die deneilige Entwicklung dcr Kiistenregion
wurdc:n dokumentien. Obwohl sich indiesem Kiistc:n·
absehnitt kein lOuristisehes Zentrum befind~,stcl1en
HOIe1bauten sowicdie Sandentnahme von den Slrin
den und Diinen,das Befahren der Strii.ndemit $cltW'Cr
fahnc:ugen usw. wichlige Gefahrenqucllcn dar.
Die Sludie wurde 1989 von C. WIU1lo40ltE durchge
tUhn und von der Societas Herpelologiea Europaea
(SEH) und dem Greek Animal Welfare Fund (UK)
finanrien.

2. Sardinien
Die Kiiste Sardiniens mit einer Lin~ von 750 km
wurde untersucht; davon sind 70 km Sandslrinde.
Troll der regelmii.Digen Anwesenheit von adulten
und subadulten CArcuo corf!llQ vor der Kiisle Sardi
niens scheinen sie aufder Inset nicht oder zumindest
nichl in nennenswener Anzahl zu nisten. Infolge des
sleigenden Tourisrnlls auf Sardinien wiren ohnehin
nur noch 5 Strii.nde:wr Eiablage geeign~.

DieSlUdiewwde 199().91 von C. Wllm4Olu;. R. JESU
und P. R£n«x.m dllrchgeffihn und von der EU (OG
XI) UnlerslUIZt.
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3. Nord-Aglls
Du Unlersuchllngsgebiet die5Cl' Studie umCaOt die
gesamle Nord-Agais von Makedonien im Westen
uller Thes.salicn und Thrakien bis zur lurki$l;hen
Grenze und $l;hJieOI aueh die hueln SamoIhr.aki,
Thauos, Limnos unci Lesbos mit ein. Insgesamt
handc:1t es sieh urn dne Kiistenlinge von 2078 km,
wo sieh 213 Sandstrinde mit einer Gcsamtlinge von
664 km befinden. Du Fehlen dner Nistpopulation
\'On MeeresschildkrOlen wird mit dem dort hen
sehenden Klima erklift: Obwohl sich die sommerli
chen Tempen.turen hum von denen an vcnchiedc:
nen Niststrinden im Mittelmett untc:rscheiden, dau
e:t1 die warmc: Jahresttit offenbar nicht lange genug.
AuC den Strinden wurden etliehe, relativ kleine (40
67 an), angespulle Uut>I/(1cal"t'tta gefundc:n. Dar.au.s
wurde geschloucn, dall sich in den Flachwasser
bereiehen vor der nordagiischen Kuste, besonders
im Bereich des Ncstos- und Evros-Deltas sowie von
Pono Lagos, wiehtige Nahrungsgebie:te befinden,
wohin offensichtlich westgriechische und sud
turkische Jungtiere wandem.
Eine ganze Anzahl wertvoller Kuslenhabilate wurde
c:rCaOI und Vorschlage fUr ihren Schutzausgearbeitet.
Darunter befinden sich insbesondere noch weitge
hend inlakte Dunensysteme sowie Lagunen und an
dere Braekwassc:rbereiche.
Die UnlCfSuchllng wurde von M. KAsPAREX mil ei
nemTeam von seehs Mitarbeittm 1991 durchgefUhn
und von der EU (DGXI) unterstUttl.

4. 5)'nen
Au.s Syrien Cehllen bis zu dieser UntCfSUChllng Anga
ben uber ein Nisten von Mec:rc:s.schildkrOten vollig
und auch die physische Struktur dc:r Kiiste war weit
gehend unbekannl. Die 200 km lange Mittelmeer
kiiste liOI sich in vic:r Abschnitte untc:rgliedem: in
einem die.ser Abschnitle. an der 12,5 km langen
Kiisle l:wischen Jeble und Latnia, nislet Carttta
curt'f(a. Obwohl der Slrand relaliv ungC$lort ist, stellt
die VerschrnulZung durch Plastilonull sowie die
Anwescnheil von Nestriuhcm (slrcunende Hunde,
offenbar auch Menschen) dne emSle Dcdrohnis die
$CS Vorkommens dar.
Syrien hat zweiCc1sohne die:unstarksten vc:rschmlllzte
Kuste im Mittelmeer. Der Plasikmull tlimlt sich
kilometerlang on bis l:U einem halben Meter hoch auC
und auch das Mcercswasser iSI, nach Aussc:hen und
Geruch beurteilt, stark mit Schmutt- und SchadstoC
Cen belastel. Eine Ausweisung von Schutl:gebieten

,

ohne Bewiltigung des MUllproblems scheinl derzeit
nur begrenu sinnvoll.
Die Unlersuehung wurde von M. KAsl-AIIU> UN!) W.

BAUNGAltT 1991 durchgefUhrt und von HerpeloCauna
Conservation Intemational (HCI) unlerstiitzl.

S. Wfil-Agyplen
Die 602 km lOUlge Kiiste zwischen Alexandria und
dC:£ libyschen Grenze wurde 1993 auC ein Vorkom
men von Meac.s.sehildlcrolen hin untCfSuchl. Bei
248 Ion handell es sich urn Sandstrinde, von denen
viele noch "ollil: unberiihn sind. Aus mililirischen
Griinden ist ort ein Zugang 50wie die Bcbauung
untersagt. FiirdiesenTeil der Mittehneeri.:uste wunle
CfStrna15 das Nisten der Un«hten Karetl$ChildkrCite
nachgewiesen, doch iSI die Nesl-Dichte sowie die
absolute Anzahl der Nester im Vergleieh w anderen
Gebieltn sehr gering. Als Uruche wird die Art des
Sandes (oolithischer Kalk-Sand) diskuticn. Meercs
schildkroten halten sich regelmiOig vor der igypli
schen KUSle auCund wcrdcn von den Fischern geCan
gen. AuC dem Fischmarkt von Alexandria wird das
Fleisch von Meeresschildkratcn ZURl VerkauC anbe
boten und gclegenllich wird auch das Blul aus aber
gliubischen Griinden gctrunken.
An der westigyplischen KUSle befinden sieh noch
zahlreiehe. vollig ungeslone Kustenhabitale, wie sic
im Mittdmecr wohl einmalis sind. Vorschlige zur
ErrichtunS eines Nationalparks sowie mehrcrcr Na
lur.sehutzgebiele wurdcn er.arbeitet.
DasProjekt wurde 1993 von M. K.urAJtf.Kmitcincm
gcmischt dcutseh-igJpli.sclten Team im AuCtr.ag dcr
UNEP (RAClSPA T\lllis) und MEDASSET in Zu
sammenarbeit mil dcm Institut fUr Ozcanographie in
Alexandria durchgefUhn.

6. Unechle KareClschildkriilen im Men
Im zc:ntr.alen und siidlichen lonischen Mea wenlen
Unechte Karc:ltschildkrotcn hiufig von Fischem un
beabsichligt erbeulC1:
Zurn einen werden dort trotz eines Verbats noch
immer Schleppnetz.e eingesctzt, zum anderen beiOcn
die Schildkroten hiufig an den fUr Schwenfischc
eingcsctzlen Angeln an. An die 70·100 Meeresschild
kralen Slerben so allcin alljihrlich in diescm Teil des
lonisehen Meeres. Vorschlise l:ur Vermeidung dic:
ser GeCahrenqllellcn wurden ausgearbeilet.
An diesem Projekt arbeitet A. PANOU seit 1989 mit
den Kapitinen von 8 Fischkultem l:usammen. Es
handelt sich urn ein GemeinschaCtsprojekt mit
Archipelagos. Die Finanzierung des Projektcs gc:-
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sclliellt seit 1989 durcll den Greek Animal Welfare
Fund (UK), wobei die MaIlnahmen 1991 wesentlich
van der British Chelonia Group (U.K.) unlerstlittt
wurden.
An zuklinftigen Projekten ist vor allem eine Un!ersu
chungder ostiigyptischen Kliste (Nil-Delta und Nord
Sinai bis zum GazaStreifen) sowie eine Erfassung
der gesamten libyscllen Kliste (liber 2000 km!) ge
plant. Die Regierung Libyens zeigt sich an dem
Projekt sehr inleressien.
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Die Griinderin und Priisidentin von MEDASSET is!
LILY VENlza.os. Anschrift der Organisation: MED
ASSET, clo Dapllne Corp., 24 Park Towers, 2 Brick
Street, London WI Y 7DF, England.

Autor; Mu Kasparek,
Mitglied des wissenschaftlicllen Ausschusses von
MEDASSET (scientific committee member),
Bleichstr. 1,69120 Heidelberg.
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