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Das Besondere Südzyperns sind
tief eingeschnittene Schluchten,
die in Jahrtausende alter Erosion
ausgehöhlt wurden. Der AvgasCanyon ist ein eindrucksvolles
Beispiel dafür. Die steilen
Felsenwände zu beiden Seiten
nähern sich fast bis auf einen
Meter und ragen gut 30m hoch
über den felsigen Talboden
hinauf. Hier fühlt man sich auch
aus der sonst üblichen Botanik
Zypern entrückt: An den
Felsenwänden wachsen Farne; die
hohe Luftfeuchtigkeit erlaubt ein
Wachstum, was außerhalb der
Schlucht unmöglich wäre.

Zypern ist geradezu ein ideales Lehrstück unseres allgegenwärtigen Konflikts zwischen der Ökonomie und der Ökologie.
Die noch gut bewaldete Halbinsel Akamas bietet beispielsweise alle Voraussetzungen für eine Nationalpark-Ausweisung.
Einzelne Privatpersonen halten jedoch Sperrgrundstücke und haben es bislang immer noch erfolgreich geschafft, eine
solche nationale Schutzgebiet-Ausweisung zu verhindern. Der Naturschutz leidet am enormen Bevölkerungsdruck gerade
an der Südküste, da der türkische Militärüberfall des Jahres 1974 nicht nur die landwirtschaftlich fruchtbaren Landstriche
an sich gerissen (und an anatolische Einwanderer verteilt) hatte, sondern auch unzählige Flüchtlinge produziert hatte, die
sich seither im Landessüden an der Küste drängen müssen.

Diese nunmehr fünfte BiologischÖkologische Großexkursion
Zypern war wieder schnell
ausgebucht: Die ausgewählte
Gruppe bestand letztlich aus 26
Studenten/innen, die mit
Prof.Dr.Dettner (Tierökologie II)
und Prof.Dr.Bogner (Didaktik der
Biologie) zur diesjährigen
Exkursion aufbrachen.
Das Exkursionsprogramm baute
im Grunde auf die früher ebenfalls erfolgreichen Elemente
auf, abgesehen von einigen
wetterbedingten Änderungen
(diesmal hatten wir immer
wieder reichlich Niederschläge)
Dies thematisierte das allgegenwärtige Thema Wasser, die
Staudämme waren zum Exkursionszeitpunkt erst etwa zur
Hälfte gefüllt (jeder Zypriote
wartet also auf mehr Regen).
Kein Fluss auf Zypern hat denn
auch die Chance, ins Meer
fließen zu dürfen, Wasser ist
viel zu kostbar. Dies gilt
insbesondere, als die Insel pro
Jahr rund 5x mehr Touristen als
Einwohner kommen, die
ihrerseits oft das Dreifache des
einheimischen Pro-KopfVerbrauchs für sich in
Anspruch nehmen.
Zwei Tage der Großexkursion
fanden im hohen Troodos-Gebirge
statt, einem ausgedehnten
Waldgebiet in 800m bis 2000m
Meereshöhe. Gerade dieser
Höhengradient beschert ein breites
Spektrum an ökologischen Parametern. Zudem ist ausgedehnter
Wald auf einer Mittelmeerinsel
etwas ganz Besonderes.

