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der Fuss schen Föderaton

Seh, Oeehrle Frau BLndeskanzer.. sehr geehrle, Her Pras denl.

he.

Name sl carmen Krumn ch ebe in schwedL an der oder, b n rLi ro ed der
Llmwelorgaf sation ROB N WOOD und hab. über einen ängeref Z€ lraum n der russ,schen
Bepub k Kar€llen beider Umweltorganisali.n SPOK mitarbelen kdnn€n ch lernte ndr€serZeit
auch de nördi.he Regond€s Ladoga Sees q€näue, ken.€n ch habe mcrr e.lsclrossen hnen
zu schreiben wel chden Eind,uck gewonnen hab€ dass her ein Nature.be unwederbrnq ch
veroren qeht wenn h er n chr bad wirkungsvo le s.hurzmaßnahmcn .r assen werdei

Zahre.h€ nsen, fesqe Buchten

und gewundcna Füsse basl mman d € €

fm.

ige

Nalurandschan der Ladoqa Schär€n m Suden der russschen R€pub k Kare en unwe r der
lnn schen Gre.:e Dese Feg oi glt ichtumsonstas en€ d€rschdnsten Ecken Europas
r_lnbedhne wä der und e szelrch !€Jomte Fe s aidsdralle. machei d e Lrdoga scharen zu
e nem einzgangen Narußchalz. Doclr dieses Geb el besrchr n.lrt nur durch d e s.hö.he l der

Narlr sondernalchrsLebensraumzahkeicherPlhnzen undTeranen Nur h er kann rnan d e
Ladola.Finoerobbe lPho.a risp,.r, /rdog.rsis N..dq )beoba.hlen derei Popu aloi sclr ledoch
von Jahr zu Jahrdrasüschverngert Nebe. desem Symbolerdes Ladoga Se€s kann man en€
zah we le.er se lener Arlen we Seeadl€r (Halraeet,s a,b,c///a L )oner L:chs (Särro sa/rrl
s.brqo Girarl entdecken Au.h n der Foralind€t manAnen di€ n Eurorra selLen oeworden
sind und aul der Fote. Lsle de. Fuss schen Föd€raton slehen w e d e Moosan No.re., perr.rr.
set.n€F.chr.nwcLc.anoraaalokkaenssoderOrchide€nad€^ReMataxsnonophyltas
Ve

n

D eses märchanhafte Arch

p€ musslürzukünftgeGeneralionenCeschülztwe,den

sldässauch

Außerdcmslndd€LadogaSchiranberühmt1ü.hiageschi.hti.heundär.rrlekbiische
a€deulung.diezurkareschenlnfsclrenundtussischenKulturq€horenVeederDenkmäer
wurd€. I zah r€ichen Kreqen einaebÜßr DochGebälde I nnisdrer arch leklen. iisbesond€revon
den berühmten Baumeste,n J Wilstes E Sarn€noms U. Llberq.ms und E. Chuttunenoms snd
erhalten Aebleben Nildem Nam€n Ladog. Seeve,bndel man ncht iur die Natur, sond€rn auch
P€rsonlclrket€n d€r Kunstwi€ den bekanften russsch€n Phiosoph€n Schrltsteler ufd Maler
Zur Ze l des Zweile. Wellkreoes lr.den m Lädoqa Gebi€r erbrterte Kampfesran. Russsche
deulsche und I nn sche Sodalen länden he, den T.d

Mdwurdeberdrlel dass man schon vor 20 Jahr€n begonnen hat die Schafiunq e nes Nar onalparks . de. Ladoga schären e nzu e le.. !n diese. nalldchen und lrislorisch ku rure en scharz
als Erb€ der MensDhheitlur die Welt zu schülzen m Ma 200! st das Gebi€l der Ladoga Schären
:ls kinllg€r Nalonaplrk n dasVerz€Lchnis für qeplante loderal€ NaturschuDqeb el€ aulgcnom
m€n worden de nach ernerv€rordnung der R.gerung der Russsch€n FÖderaron rm zekauh
von200lbs20lCaeschallenwerd€nsolenBish€rbieb€sbedeserBeslmmungaulpoIschor
Eb€n€ Der Nationapark wurde no.h nicht€ffichtel Die Ladoga S.hären bleben uigeschützt
UndinderZwschenz€ilgehldieNallrdurchAbhozlngenFeuerundMühade.zuqrunde

ln desem Sonmer hab€ .h d. Ladoga Schären b€suchl und von dorl als elnen AuslLlq auldas
Waaam Ar.hipc gema.ht. Das sch mr b€tend€ B d n deser ai sch wlnderschÖnen Felrotr

AuldemWeg zu. Habrise Terwü sließ ch aulencnWadbrand d€rden hundertläll g€n
Ki€lernwa d all d€n ste .n F. sen z€ßlön hat Obwoh der Wad ioch mmer ltan.re liis.hte
nemand das Feuer AuldemWeo auldasWalaam Ar.hLpelhabe ch n d€n Scharenvie€ weiter€
abgebranile nsen g.schcn
Unweitder Sedung Kurkieki an derGrenzedes gepanten Natonaparks Ladoga Scharef habe
lch efen resigei M!llrerg gaschen über dem schwarze Krahe. kreisle^ Hi.rvJnd vor a cm
Fausmul ab€rauch Mu leql cher Aft €ntsorgl.
D.sWeter€nrralicha!lgroßeHo2slapc d e s ch enllang der Wege erste.klen Dennauldem
Geb el des zukirnfi qen Parks wnd noch nmer Hoz n !r.ßcm St geerntet

Ans.hl von russis.h€n Umweltschützern muss das G€b el u.v.rzüq ch as Nanona park
u.rer scrulz q€ste t werd€n Dein sonst w e .h sclbst qesehen habe, f rd Ln 5 bis 10 Jalrren von
der € nstigei SchÖnhe t dcr Ladoga Schären n chl vi€ übrg geb eben se n
Nach

Dcr Ladoga See sl ncht nur lur Blssand sond€rn auchlur Europa v.n entscheinend€r
Ben€utung Der bdoga Se. isl das qroßle Sußwass€tres€ruor Eurlpas uid die
T,nk{asserquc elur Mi ionen Mefsch-;n in Sl. P€tersbu,g Das Wass.r dcr N.wa d c zun
Fnnisch€n Meerbusei ließ1. kom,nralsdem Ladola.See G€nreinsam ml d€m zwelgroß1en
Fuss des lralschcn Enzqlsqebeles d€rWeichse betrall hrlahr cher zul uss zur Oslsea last
e. Drnd des Gesamlzufusses So hängtderzusland der Oslsee lnd d.s Ökoogis.hc
Wohergehef de, b.llschen Länder . v e er ei H nsicht vom Ladoga See ab Gerade hler eql di€
verpl chlunq sowolr lLii Fussand as auch lur Deulsclrland. da5 ailal 9e Okosyslem der lleere
zr schütz€n und z! erhalren

sengeehrr€ Bundeskanzle.in sehrgeehnerHerP.äsdenl .h schr.ibc lhnen a s d e po I s.lren
Lenkerder be den größle. ballsch.n Ländei mldcr Bfte qemeinsam de Ladoqa Scharen zu
erhalen ufd 2!r Enr.htunq des Natonapads LadogaSchären ohne weile,€ Verzöger!ng
der Nalür so ite n.rrr nur a s e n€ der ma arschstcn Gegenden der we tliir
zukünllqeGeneralonengeschulzlwerden sonderfauch um B€slcrrern aus gaiz Europ! de
Di. MannLllarqk.r der obendgcn
Moq chk€l z! bielen sezu
Narur as Leltqedanke unser€s Woh e.gehens. istdeGrundlage des Lebens und unbedngr
D e Schanhe l

e*

Wenr iDr Se überzeugen k.nnl€ danf lassen S e es b ne nicht zu dass de Ladoga ScrraEn
welterhnnurch Mrll. abr\olzuigei und Feuer:e,sld werden
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(Deulschand)

Die Natur in den Ladoga Schären (Karelien, Russland)

Ein illegaler Müllhaufen unweit der Siedlung Kurkijeki (Ladoga Schären, Karelien, Russland)

Ein Waldbrand in der Nähe des Dorfes Terwu (Ladoga Schären, Karelien, Russland)

Waldrodungen in der Nähe des Dorfes Wjattikja (Ladoga Schären, Karelien, Russland)

