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Berichtigungen 

S. 4, Zeile 17 lies: Industrie 

S. IS, Zeile 22 .•. wenn skI thermische 

S. 17 Im Klimadiagramm La Laguna kann das absolute Tempcraturminimum für La 
Laguna (1869) nicht richtig sein, da sonst im Mcrcedcs-Wald keine alten 
Persea-Blumc stehen könnten (Inl1. Mitt. von Prof. Larcher, Innsbruck). 
Vermutlich muB es -I,O°C heißen. 

S. 20, Zeile 7 lies: Passatwolkc 
Zeile 14 lies: Gcbirgsklmme 

S. 82, letzte Zeilen: Auch die tcrti1rcn und obedcretazischcn Angaben zweifelhaft 

S. 120, Legende: publiziert 18m 

S. 121: 

S. 122: 

Die aus einer spanischen Quelle übernommene Angabe, daß ein Stück des 
Drachenbaums von Orotava nach 1819 ins Botanische Museum Kicw gelangt 
sei, ist wohl Ialsch. Im Führer"Kcw - Tbe Royal Botanic Gardens IIIustrated 
Guidc", London 1961, ist n1mlich zu lesen, daß ein Ableger des Baumes 
heute noch im Bot. Garden ~ wichst und dort mittlerweile einen Umfang 
von 16 FuB erreicht hat. 

letzte Zeile vor der 'Überschrift; lies: Burglanaj[ 

S. IS8, 4. Absatz, Zeile 9 lies: mwic 

S. 182 -1936; lies: IS. Juli (nicht Junil) 

S. 266, Abschnitt leod·La Guancha, Zeile S, lies: Herbst 19!1 

S. 298 Obcnchrift Aguarnansa usw., lies: Galcria La Puente 

S. 318 Zeile 4, lies: Senccio p!!jeus 

Weitcrc Buchstabcnlchlcr in der Pf1anz.cnliste, die nicht zu MiBvcrstandnissen führen 
kOonen, lind nicht aufgelistet! 
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Vorwort 

Das vorliegende Heft besteht aus drei Teilen: einem allgemeinem Exkursions
bericht, resultierend aus einer Reihe Botanischer Exkursionen nach Tenerüfa 
und zugehörigen Seminaren; einem Exkursionsführer für die Botanisch-geologi
sche Exkursion der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg im März 1992 
sowie der kumulierten Pflanzenliste aller Exkursionen des Biologischen Instituts 
der Universität Stuttgart (1975-1991). 

Für den allgemeinen Exkursionsbericht haben vor allem Exkursionsteilnehmer 
von 1987 wichtige Vorarbeiten geleistet. Die Texte mehrerer Teilnehmer sind 
in erheblichem Umfang wörtlich in vorliegende Darstellung eingegangen; so 
vor allem jene von B. BÜHLER (Höhenzonierung der Vegetation), J. FRIEDE
R1CH (Nutzpflanzen), H.G. NOTHWANG und eh. WANKMÜLLER (Klima), K. 
SCHIESS (Käfer), J.C. STEIN (Geschichte), D. WOLFRAM (Wirbeltierfauna). In 
den Bericht sind auch Textabschnitte aus anderen Exkursionsfübrern (Basel, 
Bielefeld, Bonn, Erlangen, Kassel, Weihenstephan) wörtlich übernommen 
worden; diese sind nicht immer gekennzeichnet. 

Die verhältnismäßig umfangreiche Darstellung der Geologie von Tenerüfa ist 
als Einführung für die Exkursion der Gesellschaft für Naturkunde entstanden. 
Dazu wird ferner auf den Geologischen Führer Kanarische Inseln von P. 
Ronrn (Sammlung Geolog. Führer, Bomträger-Verlag) verwiesen (dessen 
regionaler Teil allerdings z. Tl. knapper ist als die Ausführungen im vorliegen
den Führer). 

Herrn Dr. E. NÄGELE vom Verlag Bornträger-Schweizerbart möchte ich für 
die Erlaubnis zur Abbildungsübernahme danken. 

An der Erstellung der Pflanzenliste waren die Teilnehmer aller Exkursionen 
beteiligt; für die Nachbestimmung von Herbarmaterial gilt der Dank Herrn 
Prof. Dr. S. SEYBOLD vom Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart. 
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Besonders zu danken habe ich (und Exkursionsteilnehmer) Herrn Dr. A. 
SANTOS-GUERRA (jetzt Direktor des Botanischen Gartens in Puerto de Ja 
Cruz), der UDS die Botanische Abteilung des Centro de Investigaciones Agrarias 
und seinen dortigen Eudcmitengarten gezeigt und UDS einen ganzen Tag gewid
met hat, um UDS im Lorbec:rwald des Anagagebirges zu führen. 

Mein Dank gilt ferner Herrn Dr. C. SCHILDE, der mich vor fast 20 Jahren auf 
Teneriffa als lohnendes Exkursionsziel hinwies und mir die ersten praktischen 
Hinweise gab. 

Ganz besonderer Dank gebührt Herrn Andrcas BARNDT (Teilnehmer der 
Exkursion 1991), der den ganzen Text - einschließlich Pflanzcnlistc - geschrie
ben und das komplette Layout angefertigt hat. Ohne sein Engagement wäre das 
Heft kaum rechtzeitig fertig geworden. 

Januar 1992 Ulrich KulI 
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Allgemeine Einfühn.ng 

Den äußersten Südwesten Eulopas bilden die im Bereich des 27. bis 29. nördli
chen Breitengrades liegenden Kanarischen Inseln. Als Kanarische Inseln werden 
7 große und 6 kleine Inseln znsammengefaßt. Die gloßen Inseln sind: Teneriffa 
(== Tenerife), Gomera, La Pa1ma (= San Miguel de La Pa1ma), Hierro, Gran 
Canaria, Fucrteventura und IJlDzarotc. 
Die genaue geographische Lage der Kanarischen Inseln ist zwischen 27°37' 
(Punta Restingo auf Hierro) und 29°23' (kleine Insel A1egranza) nördlicher 
Breite, sowie 13°20' (Roque del Este) und 18°16' (Punta Orchilla auf Hierro) 
westlicber Unge. Sie befinden sich also im subtropischen Nomatlantik, nur 
ungefähr 115 km von der Küste Nonfwestafribs entfernt. Politisch gehören sie 
man Königreich Spanien, von dem sie etwa 1100 km entfernt sind. 
Die Ost-West-Ausdebnung der Inselgruppe betrigt ungefähr 500 km, die 
Noro-Sfid-Ausdebnung etwa 200 km. Alle Inseln ulsammen haben eine Gesamt
fliehe von ca. 7500 km2• 

Fliehe (km2) 

Tenerife 2052 
Fucrtevcotura 1722 
Gran Canaria 1532 
I JlnTJIrotc 795 
La Pa1ma 726 
Gomera 378 
Hierro 278 

Die Kanarischen Inseln haben mehrere Charakteristika gemeinsam mit den 
anderen mittelatlantiscben Inseln: den Azoren im NW, dem Madeira-Archipel 
im N und den Kapverden im S. Alle Inseln sind wlkanischen Ursprungs, 
besitzen Äbnlichkeiten in der Oberflächengestaltung, in den IOimaverbältnissen 
und vor allem auch in der an Endemiten reichen natürlichen Vegetation. Daher 
werden sie man Florengebiet -Makaronesien- zusammengefaßt. Für die Inseln 
ist auch die Sammelbezeichnung Makaronesen (griech., Inseln der Glückseli
gen) in Gebrauch. 

Teneriffa und Gran Canlria bilden nicht nur kulturell, sondern auch geogra
phiscb das Zentrum der Kanariscben Inseln. Weiter im Westen liegen La 
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Gamera, Hicrro und La PaJma; im Osten I.lUlzarote und Fuerteventura, sie 
Hegen in nord-östlicher Richtung der afrikanischen Küste annähernd parallel. 

I 6 Porti Slih 

IIADEIRA tb\, 

., ILHAS SELYAGENS 

EI Hleno 

16 1 



3 

Zwischen J anurotc und Fuerteventura liegt die Ideine Insel Lobos; nördlich 
von Lanzarote liegen weiterhin Graciosa, Alegranza, Montana CIara, Roque dei 
Este und Roque delOeste. 

Die Kanarischen Inseln bilden zwei Verwaltungsprovinzen: Santa Cruz de 
Tenerife und Las Palmas de Gran Canaria. Die Provinz Santa Cruz de Tenerife 
(3441 km2) umfa8t Teneriffa, Gomera, La PaIma und Hierro; ihre Hauptstadt 
ist Santa Cruz de Tenerife. Gran Canaria, Fuerteventura und Ianzarote bilden 
die Provinz Las Palmas (4058 km2); die Hauptstadt ist Las Palmas de Gran 
Canaria. Gran Canaria ist die bevölkerungsreichste der Inseln. 

Teneriffa (Tenerife) 

Mit 2052 km2 ist Teneriffa die größte der Kanarischen Inseln. Als einzige der 
Kanareninseln gibt es für sie einen eingedeutschten Namen. Der spanische 
Name ist Tenerife. Sie hat die Fonn eines nach Nord-Osten gerichteten gleich
schenkligen Dreiecks, dessen etwas nach Süd-West verschobener Schwerpunkt 
der Pico del Teidc bildet. Der Pico del Teide ist mit 3718 m die höchste 
Erhebung der Kanaren und sogar ganz Spaniens und Teneriffa dadurch außer
dem die höchste Insel des Atlantik. In den Wintennonaten ist sein Gipfel 
schneebedeckt. Daher stammt vermutlich auch der Name Tenerife, der soviel 
wie ·schneebedeckter Berg· bedeutet. Das Rückgrat der Insel bildet ein Ge
birgsmg, der von der nordöstlichen Anaga-Halbinsel bis zur Halbinsel Teno im 
Nordwesten die Insel durchquert. Der Mittelteil dieses Gebirgszugs bildet die 
Caldera-J aMschaft des Nationalparks Las Cafiadas. die sich bis in Höhen von 
etwa 2500 m erhebt. Die Ebene der Caftadas liegt hauptsächlich bei etwa 2100 
m über NN. Das Anaga- und das Teno-Gebitge gehören zu den iltesten Teilen 
Teneriffas. Von den Cafiadas in Richtung Anagagebirge verläuft ein schmaler 
Höhenrücken, die Cumbre, der sich gegen La Laguna absenkt. Teneriffa und 
auch alle anderen Kanarischen Inseln sind vulkanischen Ursprungs. 

Teneriffa liegt im Bereich des Passatwindgürtels der Nordhalbkugel. Die 
Passatwinde wehen konstant aus nordöstlicher Richtung. Treffen Passatwinde 
auf hoch aufragende Hindernisse, so werden sie gezwungen, 8utDJsteigen. Da 
mit zunehmender Höhe die Temperatur sinkt. kommt es zur Kondensation des 
in den Luftmassen enthaltenen Wasserdampfs und es bildet sich die Passatwol
ke. Aufgrund dieses Phlnomens entstehen die extremen Unterschiede zwischen 
der nördlichen Inselseite, die dem Passatwind zugewandt. also Passat-Luv-8eite 
ist, und der südlichen Inselseite, die dem Passatwind abgewandt ist (Passat
Lee-Seite). Die nördliche Inselhi1.fte ist feucht und fast das ganze Jahr grün, 
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während die südliche Inselhälfte trocken und karg ist. Die Caftadas treDDCn die 
Süd-Scite von der Nord-Scitc. Durch die Verschiedenartigkeit der Nord- und 
Südseite sowie durch die extremen Höhenunterschiede. beginnend an der Küste 
und ansteigend bis auf 3718 m. ergibt sich eine typische Höhenstufenzonienmg 
der V cgetation. 

Die Insel Tcneriffa zählt etwa 625.000 Einwohner. alle Kanarischen Inseln 
zusammen etwa 1.75 MilIioDCn. Die einheimische Bevölkerung ist eine Mi
schung aus Spaniern und Guanchen. vermischt mit normannischem, flandri
schem und arabischem Blut. Die Guanchen waren die Ureinwohner Teneriffas. 
die bis zum 15. Iahrhundert aUein die Insel bevölkerten. Der Großteil der 
heutigen Bevölkcrung ist in der Landwirtschaft. im Handel und in der Frem
denverke~':;;lrie bescbiftigt. Die Hauptanbauprodukt sind Bananen und 
Tomaten. . ist nur sehr wenig vorbanden. da Rohstoffe und Energie nicht 
verfügbar sind. Auf Teneriffa befindet sich die Universität der Kanaren in La 
Laguna und - im Wechsel mit Las Palmas de Gran Canaria - in Sta. Cruz die 
Regierung der autonomen Region der Kanarischen Inseln. 

Morphologie des Meeresbodens 

Die Kanaren liegen auf einer untermeerischen PlaUform von ungefihr 3000 m 
Wassertiefe. Der normale Verlauf des Kontinentalhangs von Afrika ist bier 
unterbrochen; die Inse1D liegen topogJ aphisch in dessen Bereich. zwischen den 
östlichen Inseln und Afrika beträgt die Wassertiefe meist unter 1500 m; west
lich der Inseln fillt die Plattform auf über 4000 m Tiefe zum Kanarenbccken 
ab. Die Schelfe der westlichen Inseln sind relativ schmal; zwischen den Inseln 
werden Tiefen zwischen 1500 m und weit über 2SOO m erreicht. Mit diesem 
submarinen Anteil ergibt sich für Tcneriffa eine Gesamthöhe des Vulkanbaus 
von über 6000 m. Entsprechende Berechnungen für die anderen Inseln zeigen, 
daß die Kanaren etwa das gleiche Volumen vulkanischer Gesteine aufweisen 
wie die Hawaii-Gruppe. 



Kleine Sprachhilfe 
am Beispiel der Ortsbezeichnungen auf Teneriffa 

Im Spanischen ist im allgemeinen die vorletzte Silbe betont, d.h. im Besonderen 
dann, wenn das Wort mit einem Vokal, mit n oder mit sendet (Anaga, Punta 
del Frunton. Las Merccdes, Los Silos, Valle Crispin). 
Wörter, die mit einem Konsonanten enden (außer n und s), werden auf der 
letzten Silbe betont (Bajamar, Playa del TambQr, Puma del Sauzal. Miradar. 
ICQd). 
Ausnahmen von dieser Regel werden mit einem Akzent angezeigt (San Andres, 
Punta del Camisdn, EI M~o, Jardfn). 
Manche Konsonanten werden im Spanischen anders ausgesprochen als im 
Deutschen. Wir beschränken uns hier auf die wichtigsten Unterschiede: 

eh: wird wie ein deutsches 'tsch' ausgesprochen (Charca del Cudlillo, La 
Guandla, ehio, Garamico). 

j: mit kehlhaftem 'eh' wie im deutschen 'Nacht' (Tejina, Adeje, Los 
Realejos,lulian). 

g: vor e und i spricht es sich gleich aus wie das spanische 'j' (also kehl
baftes eh): Punta del ßjgante. 

Soll es auch vor e und i wie ein deutsches 'g' ausgesplochen werden, 
muß ein stummes u eingeschoben werden (Te&1leste, !peste, Valle 
Querra). 
Ausnahme: Gilimar (mit Umlautzeichen auf dem u) wird im Anlaut nicht 
mit 'g', sondern wie mit einem deutschen 'w' oder wie französisch 
'vuimar' ausgesprochen. 

q: wird immer qu geschrieben, aber wie ein deutsches k (ohne Aspiration) 
ausgesprochen (EI Tanque, Los Roques, Parque). 

6: ähnlich wie im deutschen 'nj' oder wie das ng im französischen 'signe' 
{Las Caiiadas, Izaila, Montaiia, EI ViiWico) 

U: wie das deutsche 'lj' oder das 'g1' im italienischen 'gli' (Las Calletas, 
Portillo de la Villa, EI ChoriUo, Granadilla). 

(aus: Tenerife 1982 - Basler Botanische Gesellschaft) 
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Wichtige Siedlungen von Teneriffa 

Puerto de la Cruz 

wird als unser Standquartier ausführlicher dargestellt. 

Früher Puerto de la Orotava; erst seit 1813 selbständige Gemeinde. Einwoh
nerzahl ca. 45.000. 
Zunächst nur Fischersiedlung; seit 1603 Handelshafen von La Orotava. Nach 
der Zerstörung des Hafens von Garachico 1706 erlebte der Hafen erheblichen 
Aufschwung. So kam es zur Verselbständigung zu Anfang des 19. Jahrhun
derts. Die Abtrennung aus der Gemarkung von (Villa de) La Orotava führte 
dazu, daß Puerto die flächenmäßig kleinste Gemeinde von Teneriffa ist. Um 
diese Zeit besaß Puerto mehrere kleine Häfen, zwei davon wurden für die 
Handelsschiffahrt benutzt, andere nur für die Fischerei. In Puerto gab es 
mehrere Handelshäuser, über die damals insbesondere der Weinexport abg~ 
wickelt wurde. Das königliche Zollhaus war ab 1706 in einem von der Familie 
Franchi erbauten Haus am Hafen von La Caleta untergebracht. Dieses Gebäude 
existiert noch; es ist das älteste Haus der Stadt. An der CalIe Cupido befinden 
sich das Gebaude des ehemaligen Handelshauses Ventoso mit einem freistehen
den Turm mit Ausguck. Er diente zur Beobachtung des Schiffsverkehrs. Da
mals hatte derjenige Handelsherr die Rechte für die Verhandlungen mit dem 
Schiffsführer, der das Schiff zuerst gesehen hatte und am Kai eingetroffen war. 
Restaurierte altkanarische Häuser sind EI Rincon an der Plaza (mit Restaurant) 
und die Casa lriarte in der CalIe San Juan. 

Puerto war der erste Fremdenverkehrsort auf Teneriffa, schon in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts existierten 3 Hotels: Hotel Marquesa am Kirch
platz, Hotel Martianez (von einem Schweizer betrieben) und Grand Hotel Taoro 
(heute Spielbank). Die letzten Nebengebäude des einstmals großen Gartens des 
alten Hotel Martianez wurden erst zwischen 1980 und 1990 abgebrochen; außer 
der Fuente Martianez an der CalIe de Valois ist mittlerweile nichts mehr von 
der alten Hotelanlage erhalten. Das Hotel Taoro wurde zunächst als Grand 
Hotel gebaut, aber 1905 in ein Sanatorium für Lungenkranke umgewandelt. 
Südlich des Hotels lag ein großer Park; Reste dieses Taoro-Parks sind bis 
heute, wenn auch zum Teil sehr verwildert, erhalten. 
Nach 1950 nahm der Tourismus deutlich zu, die Zahl der Hotels stieg von 
damals 4 innerhalb von 20 Jahren auf 90 mit fast 9000 Betten (1970). Heute ist 
die Zahl der Fremdenbetten fast so groß wie die Zahl der Einwohner. 
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Der Ortakem bat seit etwa 1960 sein Gesicht völlig gewandelt. Noch erinnern 
aber die winkligen Straßenzüge und kleinen, oft eingeschossigen Hiuser im 
Ortsteil westlich der Plaza del Charco daran, daß dieses das alte FISCherviertel 
war. östlich der ptaza erstrecken sicb vor allem Bürgerhäuser sowie einige 
Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäude bis etwa mr Kapelle San Telmo (erbaut 
1626). Hier liegt auch der KirchpIatz mit der alten Kirche aus dem 17. Jbdt. 
(Nuestra Scöora de la Pena de Francia). Ab 1957 begann östlich der Calle de 
La Hoya im Gebiet der Bananenpflanzungen der Bau großer Hotelanlagen des 
Viertels Martianez (um die Avenida del Generalisimo); 1968 befanden sich bier 
55~ der Hotelbetriebe des Ortes. Puerto baUe 1968 ca. 19.000 Einwohner. 
Dann setzte eine weitere Ausdehnung ein; es entstanden Fremdenverkehrsviertel 
im W und SW. im Bereich des Taoro-Parks, der dadurch erheblicb reduziert 
wurde sowie im E und SE, wo das Gebiet des ehemaligen Landsitzes La Pu 
(mit der KapeUe San Amaro, deren jetziger Bau aus dem 18. Jbdt. stammt) 
bebaut wurde, so daß der Ortsteil La Pu entstand. Dieser dehnte sich ab ca. 
1980 nach Süden bis mm Botanischen Garten aus; seit Ende der 80er Jahre 
wird an seinem Ostcnde eine weitere Urhanjzacion angelegt; außerdem entstand 
zwischen der Botanico-Straße und dem Barranco Mart.ianez ein völlig ncues 
Stadtviertel. 

Heute arbeiten in Puerto 88 ~ der Erwerbstätigen im DienstJeistungssektor; die 
Stadt ist das dichtestbesiedelte Touristenzentrum Teneriffas. 

Das Aufrißbild von Puerto bat in einigen Fremdenverkebrsbereichen (Viertel 
Martiancz) Gro8stadtcbarakter; Hochhaus-Hotels spielen bier eine große Rolle. 
Ein Grund dafür ist der große F1ichenansprucb der Hotels, die fast aUe eigene 
Schwimmbecken, Garten- und Tennisanlagen besitzen, die hohe Bauweise 
gleicht diese Raumbeanspruchung aus. Daß für kleinere Unternehmen solche 
Anlagen nicbt rentabel sind, versteht sich von selbst, wenn man die Gruod
stückspreise betrachtet, die hier 1959 für den m2 SOO Pts. betrugen, 1964 
bereits 10.000-15.000 Pts., 1968 wurden für 4-6stöckige Bauweise bis m SOO 
DM/m2 verlangt, bei IOstöckiger Bauweise 1000 DM und mehr. 
Am Strand des Martianez-Viertels wurde bis 1978 ein Badezentrum nach 
Plänen des Architekten Cesar Manrique errichtet: Lido San Telmo-Martianez. 
Derzeit wird auch im W der Stadt zwischen Castillo de San Felipe und Hafen 
La Caleta ein ·Parque Maritimo· angelegt. 
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Valle de Orotava von Pumo de /a Cruz aus (aus MEYER) 
Die GebiJude im Vordergrund gehIJren zum alten Hotel Mtl11ianez. 
Im Hintergrund die Ladera de ngaiga. darllber der Gipfel des Pico de 
Teide . 
• 
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Plan von Garachico (TORRIANI) 
Der Plan zeigt den Zustand vor der ZersrlJTUng des Hafens 1706. 
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Adeje 

Einwohnerzahl: 12.000. Zu Adeje gehören die großen Fremdenverkehrszentren 
des Südens (playa de las Americas und Nachbarorte, siehe dort). Der Ort Adeje 
selbst ist noch weitgehend durch die Landwirtschaft bestimmt. Zur Guanchen
zeit Sitz eines Mencey. Kirche Santa Ursula aus dem 16.117. Jahrhundert. Am 
Weg zum Barranco Infierno oberhalb des Ortes die Reste der Casa Fuerte; als 
befestigter Gutshof im 16. Jahrhundert erbaut. Der Marquese de Adeje y Conte 
de la Gomera war Großgrundbesitzer und betrieb vor allem Zuckerrohranbau. 
Im 19. Jahrhundert teilweise durch Brand zerstört; heute Tomatenpackerei. 

Durch die Fremdenverkehrszentren an der Küste kam Adeje ab etwa 1980 zu 
Wohlstand, wovon der seither erfolgte Ausbau des Stra8ensystems mndet. 

Candelaria 

Wichtigste Wallfahrtsstätte der Kanarischen Inseln. Wallfahrtskirche Nuestra 
Seiiora de la Candelaria, vollendet 1958, darin die Virgen de Candelaria (von 
1826). Am Platz vor der Kirche Skulpwren der Guanchen-Könige, die zur Zeit 
der Eroberung durch die Spanier auf Teneriffa herrschten. Zu Candelaria 
gehört auch das Kraftwerk von CaIetillas, das nahezu die ganze Insel mit Strom 
versorgt und mit Erdöl betrieben wird. 

Garachico 

Früher wichtigster Hafen auf der Nordseite der Insel, bis durch den Ausbruch 
des Volcan de Negro 1706 der Hafen weitgehend verschüttet wurde und auch 
Teile des Ortes zerstört wurden. Seither hat der Ort keine überregionale Bedeu
wng mehr erlangt; von der früheren Größe zeugen noch ganz oder in Teilen 
erhaltene alte Adelshäuser. Die Hafenfeswng von San Miguel aus dem 16. 
Jahrhundert wurde nicht zerstört; über dem Portal befinden sich die Wappen 
von Karl V, von Teneriffa, vom damaligen Gouverneur und der Stifterfamilie. 
Die Hauptkirche Santa Ana wurde nach dem Vulkanausbruch wiederhergestellt. 
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Icod de los Vinos 

Wichtigstes Zentrum im NW der Insel; Gemeinde mit 19.000 Einwohnern. 
Weinbau - wie der Beiname sagt - ist hier bis heute ein wichtiger Wirtschafts
zweig. Bekannt ist Icod vor allem durch den "Drago Milenario", den größten 
Drachenbaum der Insel, der zwischen 350 und 400 Jahre alt sein dürfte und 
eine Höhe von 16 m hat. In unmittelbarer Nachbarschaft der Kirchplatz mit 
schönen Bäumen (Pandanus Ulilis, Ficus e/astica) und der Kirche von San 
Marco (16. Jhdt.) mit schönem manieristischem Renaissanceportal und sehens
wertem Barockaltar (17. Jhdt.). In der Nähe auf einem weiteren Platz eine 
achtfach verzweigte Palme. 

Der Pico de Teide von Jcod de los Vinos aus 

La Laguna 

offiziell: San Cristobal de la Laguna, 
Einwohnerzahl: 113.000. Name nach einem flachen See, der sich im Norden 
des jetzigen Stadgebietes (NE der Kirche Concepcion) befand. Von 1496 bis 
1723 Hauptstadt der Kanaren; Sitz der Universität (seit 1817) und des Bischofs 
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der Provinz Santa Cruz de Tenerife. In etwa 550 m Höhe auf einer landwirt
schaftlich intensiv genutzten Hochebene gelegen. Altstadt macht den Eindruck 
einer typisch spanischen Kolonialstadt. In der Nähe der Plaza deI Adelantado 
die Dominikanerkirche und die Überreste des großen Drachenbaums, der im 
Garten des ehemaligen Priesterseminars stand. An der Plaza San Francisco das 
ehemalige Franziskanerkloster mit dem Santuario dei Santisimo Cristo de La 
Laguna. Die Kathedrale wurde zu BegiM unseres Jahrhunderts völlig umge
baut; hinter dem Hauptaltar das Grabmal des Eroberers von Teneriffa, A1onso 
Femandez de Lugo. Die älteste Kirche der Stadt ist Nuestra Seiiora de la 
Concepcion, erbaut 1502,; wegen ihrer guten Erhaltung zum nationalen Kultur
denkmal erklärt, 1972 durchgreifend renoviert, mit typischer Holzdecke des 16. 
Jahrhunderts. 

Plan von lA lAguna (fORRIANI) 
Die gro/Je helle Flilche ist der See (lA Laguna). Unmittelbar reclus davon 
die Kirche Concepc;on (8). Die Kathedrale ist mit C. die Plazo dei 
Adelaruado mit G gekennzeichnet. 
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La Orotava 

offIZiell: La Villa de la Orotava. Gemeinde insgesamt mit 35.000 Einwohnern; 
nach der Fläche die größte Gemeinde der Insel mit 218 km2 , dazu gehören auch 
die Cafiadas und der Teidegipfel. Kirchengemeinde gegründet 1516, seit 1648 
Stadtrecht. Im alten Zentrum typisch kanarische Kleinstadt, mit zahlreichen 
interessanten Gebäuden. Plaza de la Constitucion mit Balcon de la Orotava 
(Ausblick zur Küste) und Kloster San Agustin. Das 1871-91 errichtete Rathaus 
weist auf die ehemalige Bedeutung der Stadt als Zentrum des Nordens hin. Die 
Hauptkirche Nuestra Sefiora de la Concepcion wurde 1768-88 errichtet. Ober
halb des Rathauses ein kleiner Botanischer Garten (Hijuela dei Botanico) sowie 
an der Calle San Francisco die Casas de los Balcones, zwei alte kanarische 
Adelshäuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert (Casa Mendez-Fonseca und Casa 
Jimenez-Franchy). 

Los Realejos 

Los Realejos besteht aus dem hoch gelegenen Ortsteil Realejo Alto und dem 
tieferen Realejo Bajo. An diesem Flecken unterwarfen sich 1496 die letzten 
Guanchenkönige den spanischen Eroberern. In erster Linie lebt die Ortschaft 
von der Landwirtschaft, zum Ortsbereich gehören jedoch auch die Feriensied
lungen La Romantica I und n. 

Das älteste Gotteshaus auf Teneriffa ist die IgIesia de Santiago im Ortsteil 
Realejo AIto. Sie wurde 1498 erbaut, einige Gebäudeteile entstanden jedoch 
erst in späteren Jahrhunderten. Im 18. Jahrhundert wurde der Turm errichtet, 
in dem eine von den spanischen Herrschern Ferdinand von Arag6n (1452-1516) 
und seiner Frau Isabella von Kastilien (1451-1504) gestiftete Glocke hängt. 
Einen erhöhten Standort hat man für die zweite Kirche von Realejo AIto, die 
Iglesia Nuestra Sefiora del Carmen, gewählt. Auf ihrem Vorplatz befmdet sich 
ein Denkmal des kanarischen Schriftstellers und Historikers Jose de Viera y 
Clavijo (1731-1812), der in Los Realejos geboren wurde. 

Playa de las Americas I Los Cristianos I Playa Paraiso 

Größtes Touristenzentrum im S der Insel; derzeitige Bettenkapazität von knapp 
40.000 Betten soll auf 50.000 erweitert werden. 
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Los Cristianos im Kern altes Fischerdorf; alle übrigen Siedlungen sind künstlich 
angelegte Touristenorte ohne Ortske(De. Wegen der günstigen Bademöglichkei
ten am Sandstrand sehr beliebt, Strand dadurch aber stark beansprucht und oft 
übervölkert. Durch Autobahnausbau an den Flughafen angeschlossen. 

Santa Cruz de Tenerue 

offiziell: (Muy Leal Noble Invicta y Muy Benefica) Ciudad de Santa Cruz dc 
Santiago dc Tcncrifc. 
Einwohnerzahl: ca. 210.()()(); Hauptstadt der gleichnamigen Provinz (der West
Kanaren) und der Insel Tcneriffa. Wichtigster und größter Hafen der Insel, 
einzige größere Industriestadt auf Tencriffa (Erdölraffmerie, chemische Indu
strie, Zementfabrik, Bierbrauerei, Fischkonserven- und Tabakwaren-Produk
tion). Zum Gemeindegebiet gehört auch fast das ganze Anagagebirge, dessen 
nicht durch Fahrstraßen oder -pisten angeschlossene Weiler heute Geisterdörfer 
geworden sind (so Las Palmas de Tenerife, Las CasiUas). 

Der Ballungsraum Santa CruzILa Laguna bildet heute ein fast geschlossenes 
Siedlungsgebiet, seit 1990 wird daher über einen Zusammenschluß der Gemein
den beraten; von der in beiden Städten regierenden Rechtspartei ATI wird er 
befürwortet. 

In der Innenstadt das Verwaltungs- und Handelszentrum um Plaza de Espaöa 
und Plaza de la Candelaria. Besonders sehenswert auch das Archäologische 
Museum. Die alte Kirche Nuestra Seiiora de la Concepcion von 1502 wurde 
mehrfach restauriert. Die MarkthaJle Mercado de Nuestra Seiiora de Africa 
bietet in den Vonnittagsstunden ein vielseitiges und buntes Bild (Obst, Gemüse, 
Blumen, Fisch). Der Stadtpark (parque Municipal Garcia Sanabria) besitzt 
einen alten Baumbestand, eine Vielzahl interessanter Pflanzen sowie zahlreiche 
Plastiken verschiedener Kunstrichtungen. 

Die Industriezonen befinden sich im Süden der Stadt bis zum Barranco Hondo 
sowie östlich des Zentrums und Hafens, wo vorwiegend durch Aufschüttung 
cinc breite Fläche gewonnen wurde. Auf dieser verläuft heute auch die Straße 
vom Vorort San Andres nach Santa Cruz. 
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Das Klima Teneriffas 

Teneriffa liegt bei 28 0 nördlicher Breite und 16.50 westlicher Länge. Dies 
entspricht ungefähr der Breite des nördlichen Florida und der nördlichen 
Sabara. Die Insel liegt damit in der subtropischen Klimazone und erhält somit 
eine hohe Sonneneinstrab1ung. Die InseUage im Atlantischen Ozean bedingt eine 
ausgleichende Wirkung des Wassers auf die Temperaturschwankungen. Außer
dem bildet sich vielfach eine Kaltluftbarriere zwischen dem afrikanischen 
Festland und den Kanarischen Inseln. 

Das Klima wird im Großen vor allem vom Nordostpassat und von den Meeres
strömungen des Atlantik, insbesondere dem kühlen Kanarenstrom, bestimmt. 

Nordost-Passat: Durch die Sonneneinstrahlung zwischen Äquator und nördli
chem Wendekreis (23,50 N) aufgeheizte Luftmassen steigen auf und driften in 
großer Höhe nach Norden und Süden. AIs Passatwinde fließen die abgekühlten 
abgesunkenen Luftmassen wieder zurück. Durch die Erddrehung werden die 
Winde nach Westen abgelenkt (Corioliskraft). Der NE-Passat weht auf den 
Kanaren ca. 45-60% der Tage im Jahr. Vor allem während des Sommers der 
Nordhalbkugel, wenn die Sonneneinstrahlung nördlich des Äquators am stärk
sten ist, wird er stark ausgeprägt (Juli 90-95% der Tage). Im Winter gelangen 
die Kanarischen Inseln in den Randbereich des Passats (Häufigkeit im Januar: 
ca. 50% der Tage) bzw. der außertropischen Westwinde, welche die Nieder
schläge bringen (zyk.lonale Niederschläge). 

In sehr großen Höhen können die Luftmassen (insbesondere während der 
Sommermonate, wenn dier Wthermische Äquatorw nahe dem nördlichen Wende
kreis liegt) weiter polwärts transportiert werden: so entsteht ab Höhen von 3000 
m der sogenannte Anti-Passat als wechselnd starker, oft kalter SW-Wind, wie 
man ihn vor allem auf dem Teide-Gipfel vielfach beobachtet. 

Kanarenstrom: Oberfläcbenwasser des Atlantiks wird durch den NE-Passat 
nach Südwesten transportiert. Dadurch aufsteigendes kaltes Tiefenwasser fließt 
als kühler Kanarenstrom von Afrika zu den Kanaren. Dieser Kanarenstrom 
wiederum kühlt die Passatwinde ab. Die Luft des Passatwindes der Kanaren ist 
im Juli/August um 10 C kühler als die des Passats der Azoren. 

Infolge des Kanarenstroms sind die jahreszeitlichen Temperaturschwankungen 
gering und die Temperaturen von Luft und Wasser gleichen sich einander an. 
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Infolge der vom Meer her zu den Inseln wehenden Winde ist die Luft der 
tieferen Lagen normalerweise relativ kühl und feucht. Darüber liegt eine 
wärmere und trockene Luftschicht. Die beiden Luftmassen sind durch eine 
Diskontinuitätszone getrennt; die Temperaturdüferenz beträgt im Durchschnitt 
etwa So C. Auf den Kanaren liegt diese Diskontinuität bei 900-1700 m. Es 
kommt dort zur Bildung ausgedehnter Stratocumulus-Wolken-Bänke (-Passat
wolke-), die besonders für das sommerliche Passatwetter typisch sind. Diese 
Passatwolke mindert die Auswirkungen der Sommertrockenheit; dies ist für die 
Vegetation auf der Nordseite Tenerüfas von sehr großer Bedeutung. 

Jahresgang des Klimas: Der Jabresgang des Klimas der Kanaren zeigt, daß 
ein Klima mediterranen Charakters vorliegt (an Klimadiagrammen gut zu 
erkennen): die Niederschläge fallen bevorzugt im WinterbaJbjahr; im Sommer 
liegt eine Periode relativer Aridität vor. Temperaturen in der kalten Jahreszeit 
(und die Minimalwerte) sind allerdings höher als im Mittelmeergebiet. Durch 
die starken ozeanischen Einflüsse (langsame AbldibJung und Erwärmung des 
Wassers) werden die Lufttemperaturen beeinflußt: der April ist kälter als der 
Dezember; der September wärmer als der Juni. Als Luftströmungen, die das 
Klima von Teneriffa lokal beeinflussen, seien genannt: 

Harmattan: ein heftiger, sehr heißer, kontinental-saharischer Wind aus östlichen 
Richtungen zwischen Oktober und Februar, welcher Sand mitführt. Er wirkt 
sich nur lokal in Form von Austrocmung und staubiger Luft aus. 

Seewind, Landwind: der landeinwärts wehende Seewind kommt (an der Nord
küste) täglich etwa zwischen 9 und 10 Uhr auf, nimmt gegen Mittag zu (Maxi
mum zwischen 13 und 14 Uhr), anschließend wieder ab. Nachts weht der 
Landwind von den Bergen, manchmal nach Mitternacht recht heftig, zur See 
herab. Die Wirkung des trockenen, warmen Landwinds besteht in der Auflö
sung von Nebel und Wolken währen der Nacht. 

Einfluß der Orographic Tcncriffas: Die große Höhe der Insel bewirkt einen 
Luftmassenstau. Dic -Passatwolke- kann das Teidemassiv zumeist nicht über
winden. Es kommt auf der Nordseite zu starker Wolkenbildung und Nebel
niederschlag. Dabei kämmen die Bäume des Lorbeer- und Kiefernwaldes 
winzige Wassertropfen aus der Wolke aus, die sich dann sammeln und zu 
Boden tropfen. Nach Untersuchungen von KÄMMER beträgt die Menge der 
dadurch zusäzlich dem Boden zugeführten Wassermenge im Lorbeerwald etwa 
300-380 mm/Jahr (im Kiefernwald örtlich auch erheblich mehr); allerdings 
erfolgt diese Zufuhr bevorzugt in der feuchten Jahreszeit. Immerhin ist dieser 
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Nebelniederschlag Ursache für den Epipbytenreichtum vieler Lorbeerwälder 
und des intensiven Flecbtenbewuchses in nebelreichen Bereichen des Kiefern
waldes. 
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Klimadiagramme von drei Orten Tenerflfas verschiedener HDhenJage (aus 
OBERDORFER) 

Im häufig nebelbehangenen Bereich weisen Luft- und Bodentemperatur einander 
sehr ähnliche Werte auf, die sich im Tagesverlauf auch nur wenig verändern. 
Dadurch hat die Vegetation sehr gleichmäßige, im Tages- und im Jahresgang 
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nur selten extreme Bedingungen - Stresszustände sind für die Pflanzen selten. 
Die ganzjährig ziemlich hohe Luftfeuchtigkeit unter der Passatwolke ist Ursa
che dafür, daß im Norden der Insel die Vegetation ganzjährig ein grünes 
Aussehen zeigt. Anders liegen die Verhältnisse im Süden: hier erhält man an 
der Bodenoberfläche und 1 m über dem Boden deutlich verschiedene Tempera
turgänge und im Tagesverlauf an sonnigen Tagen ausgeprägte Maxima. Die 
Bodentemperaturen können in dunklem Lavagestein an der Oberfläche bis über 
60° C ansteigen. Dementsprechend können nur noch ganz bestimmte Pflanzen 
gedeihen, die Schutz.einrichtungen ausbilden: Suklrulentenbusch und Halbwüsten 
herrschen vor. 

Typische Wetterlagen für Teneriffa: 

1. Luftstau an der Luvseite (Norden), dort starke Wolkenbildung und Nebel
niederschlag. Diese Wetterlage herrscht an mehr als der Hälfte der Tage 
im Jahr (S~%) vor. Ursache sind letztlich der Passat und die große 
Höhe Teneriffas. Die Entstehung von Cumuluswolken und Steigungs
regen wird oft durch die obere warme Luftschicht verhindert. 

2. Hohe Temperaturen, staubige Luft und Austrocknung. Ursache für diese 
Wetterlage sind die kontinental-saharischen Winde (Harmattan, Levante). 
Passatwolke wird nicht ausgebildet. Diese Wetterlage tritt vor allem im 
Sommer auf. 

3. Sturm, dichte Wolkendecke und Regenniederschlige (meist Winterregen). 
Die Ursache sind Sturmtiefe (Einbruch maritim polarer bzw. maritim 
tropischer Luftmassen). Diese Wetterlage kommt fast Dur im WinterbaJb
jahr vor; im März ist sie relativ häufig. 

Klima und Wetter, erlebt von Extursionsteilnehmem (1987) 

Solbe der geneigte User sich bis hierher durch Evaporation, Coriolis
kraft, Zone der DisIcontinuiJIJI etc. hindurchgearbeilet luzben und noch 
immer nicht abgesckreckJ sein, kann er sich nun unserer StudenJenschar 
anschliejJm und deren z. T. harte Konfrontation mit dem Alllagswetter in 
Teneriffa milerleben. Dabei kann er milhelfen, die Klimaunterschiede 
zwischen Nord und SDd herauszuarbeiten, um dann daraus zu ersehen, 
dafJ nicht alles eitel Sonnenschein ist. Fi1r den griJ/lten Teil der Reise 
aber galt, was die eigenen Vorstellungen bzw. die Urlaubsprospekte 
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versprachen. Obwohl - am Anfang sah alles ganz anders aus: da erstarb 
das Hurra, endlich die Insel des ewigen Frahlings erreicht zu haben, 
abrupt beim Hinabsteigen der Gangway. Großen Schneeflocken in SIutt
gart z. T. gerade noch glacJc/ich entkommen, bot sich 1UUJ auch Teneri.ffa 
triJb und regnerisch dar. Sollte die Insel vergessen haben, da{J der erste 
Eindruck oft der entscheidende und jilr lange Zeit vorherrschende ist? 
Odu sollten gar doch die farbenprllchtigen Sonnenbilder der Reiseprtr 
spekle, die sonnenlilchelnden Dias und die lnaussichtstellung gelegentli
chen BadevergnQgens nur dazu gedient haben, das ewige Mißtrauen der 
Studenten erlahmen zu lassen? 

Verlassen wir - der werte Leser und ich - daher nicht die Studentenschar, 
sondern beg/eilen sie auf ihren Streift;ilgen, um solche Zweifel und Fra
gen zu /cJIJren. &geben wir uns zu ihrem Ausgangsort Pumo de Ia Cruz, 
im Norden gelegen, um zu sehen, wie ihnen dort die Auswirkungen des 
KliTTlllS praktisch begegnet sind. Denn auch hier gilt: dafJ die 1heorie 
zwar erlernbar ist, jedoch die Praxis weil besser haften bleibt. Damit der 
geneigte Leser nun aber nicht im Regen, wenn auch nur im sekundären, 
stehen bleiben mufJ, schlie/Jen wir uns gleich der ersten Tagesexkursion 
an, um dabei erleben zu mf1ssen, vom Regen in die Traufe bzw. umge
kehrt gekommen zu sein, bot sie doch gleich dwchaus 1Jpischesjilr den 
Norden um diese Jahreszeit: es regnete (zeitweilig). Warum TeneriJfa uns 
aber das Winterregenklima in 50 komprimierter Fonn (auch am ni1chsten 
Tag ni1mlich lJ1fnete Petrus die Schleusen) vorjilhren mu/3te und jede 
Wahrscheinlichkdt widerlegen wollte (lag diese doch jilr 3 Regentage 
hintereinander im MIln. bei 1:27), bleibt im Vuborgenen. Vielleicht sollte 
dieses Wetter nur eindringlich auf den Unterschied zwischen Statistik, 
Wahrscheinlichkeil und Einulfall hinweisen. Diese Wmterregenzeit prtJgt 
aber eingeschrllnkt auch den SIlden, allerdings ist die Sommerdilrre im 
Silden st4rker ausgepriJgt. Dies hilngt jedoch nicht mit dem Fehlen des 
Steigungsregens zusammen, denn dieser spielt auch im Norden keine so 
große Rolle jilr das Klima. Zwar stauen sich wohl die Wolken im Norden 
vor dem Teide, angelrieben vom Nordost-Passat und dem Seewind, der 
tagsflber weht,· sie steigen auch noch etwas auf, kondensieren aber dann 
nur zu mIlchtigen, z. T. mehrere hundert Meter dicken Wolkenschichten 
und klJnnen wegen der daraber lagernden Wannlujt5chicht und der 
dazwischen sich bildenden Zone der Diskontinuitllt nicht noch hiJher 
aufsteigen und damit auch nicht abregnen. Die Bedeutung der Passat
wolke jilr das Klima im Norden liegt daher nicht so sehr im Nieder
schlag, sondern vor allem im Schutz. vor zu starker EinstrahlJmg. Sie 
verhindert damit grlJfJere Austrocknung, wie sie sich im Silden stark 



20 

auswirkt und desluJlb dort zur Aridil/Jl jQhn. obwohl lokal iIhnliche 
Jahresniederschlagsmengen gemessen werden. 

Doch zurilck zu unserem Exptdilion.sJwrps. Nachdem also die ersten drei 
Tage mit Regen aberstanden waren, mufJte die nun doch schon etwas 
verschnupfte Schar am vimen Tage auch noch erfahren, dafJ auch indi
rekter Niederschlag zur direkten DurchniJssung ftJhren kann. Dieser 
sekundilr fallende Niederschlag verdankt seine Entstehung der Pssatwol
Ice. Denn diese hiJ1l sich, je nach Wetterlage und JahresuiJ, mif einer 
HiJhe zwischen 700 bis ca. 1700 m und ist voU gesilttigren Wasserdampft, 
so da/J permanent sehr feine TriJpfchen kondensieren. BIJume und andere 
Pjlanz.en lciJmmen diese winzigen NdJeltriJpfchen aus, diese sammeln sich 
und tropfen aJI/ den Boden. 

Im Laufe tks Nachminags unifliefJt die PassatWolJce - die um diese Zeit 
ihre griJ!ke MlJchtigkeit besitzt - z.T. die GdJirgsklllmme. z.T. wird sie 
aber auch nachts vom Landwind wieder aufs offene Meer ZUrllckgetrie
ben, wo sie sich aujIlJst, um sich erneut am anderen Tag auszubilden. 
Daher hat man auch im Norden des Nachts meist einen klaren Himmel 
und, sofern der Blick nicht - wie biJse Milnder vieUeicht behaupten miJgen 
- durch zu appiges Auskosten der heimischen SpnJaütIJlen gltuig gewor
den ist, trabt kein WiJlkchen diesen AnblicJc. 

Doch mu{J nun unser BlicJc wieder etwas tiefer schweifen. Hallen wir ihn 
mif ca. 2fXX) m HiJhe an,um uns auch dort um das Wetter zu kilmmern. 
Wir befinden uns im zentralen Teil Teneriffas, den Calladas mit dem Pic 
de Teitle (3718 m). Donfinden wir ein HochgdJirgslclima mit Tempera
tuTextTemen und starker ~g tagsaber durch die direkte Sonnen
einstrahlung und niJchtliche Abkahlung durch die Ausstrahlung. 

NatIlrlich durfte auch die fast alles versengende Sonne der Calladas den 
Studenten nicht vorenthoJten werden; auch sie durften ein gesundheits
jiJrderndl!s Schwitzbad an einem Nachmittag am FufJe des Teitle mit
erldJen. Abends Icomue dann der gesunkene Turgor aJI/ delWiJse Weise 
wieder angehoben werden. BegdJen wir uns nun aber in den SOden und 
damir zum Endpunkt unseres Klimastreifzuges. Man kiJnnte zwar anneh
men, da/J das, wasjiJr den Norden nicht zutrifft,jiJr den SOden Gelrung 
hat. Dies stimmt zum Teil, denn Teneriffa ist durch einen starlcen Klima
gegensatz Nord - SOd charakterisim. Wir woUen aber. falls der Leser 
aberhaupt noch anwesend ist, auchjQr den SOden Typisches darstellen: 
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Der Silden ist durch ein warmes. trockenes Klima geprllgt. vor allem 
infolge der fehlenden Passatwolke. Auch ist er im allgemeinen - abgese
hen von lokalen Schwankungen - niederschlagsllrmer. Die relative Wind
stille entsteht durch den aufzehrenden Kampf des nach der KammIlber
windung trockenen Passats. der vom Nord-Seewind Untersti1lZJmg erhlllt. 
mit dem Süd-Seewind. Dieses heiße Klima dlJrfte manchem Studenten 
willkommen gewesen sein. konnte es ihm doch als ErkIilnmg ji1r gewisse 
Anzeichen der Erschlaffung dienen. So zeigte bei einigen die Nacken
muskulatur unerkJilrliche Ermadungserscheinungen. in deren Folge der 
Kopfliqund liqer sank. bis die Brust dem Kinn Einlullt gebot und nur 
I1u/Jerst unvorsichtiges Fahren vermochte diese Nackenmuskulatur zu
mindest ji1r Momente wieder ZU kräftigen. Vielleicht lag aber auch alles 
nur an der falschen Ausstattung unserer Studenten. denn ein mifmerksa
mer Wegbegleiter. wie dies z.B. unser Leser ohne Zweifel gewesen wdre. 
konnte zwei grundverschiedene Kleidungsmodelle ji1r den Süden vor
finden: Modell S stand ji1r jarbenprlichtige Badekleider. T-Shins. kurze 
Hosen. frei wllhJbarer Kopjbedeckung und Sonnenhrille. Modell P bein
haltete schiJJzende. strapazierflihige Cordhose. das passende Hemd. 
Anorak und -Sturmhut-. Welches Modell nunftJr den Süden zu empfehlen 
ist. mlJge der Leser nach eigener Erfahrung entscheiden. 

Zusammenfassung 

Norden: a) Stratocumuluswolken von Norden - Stau vor Teide: führt zur 
Passatwolke; Schutz vor Austrocknung, Nebelnässen, aber 
wenig Steigungsregen; garantiert ganzjährig hohe Luftfeuch
tigkeit. 

b) feuchtwarmes Klima; maximale Niederschlagsmenge 
1500 mm. 

c) nachts warmer Landwind, unter Druckznnabme beim Her
abgleiten vom Gebirge ansteigende Temperaturen, löst Pas
satwolke auf. 

Caiiadas: Hochgebirgsklima, keine Passatwolke (Zone "über den Wolken"): 
tagsüber Aufheizung, nachts starke Abkühlung, Schnee und Nacht
fröste mit Reifbildung bis ins Frühjahr möglich; starke Tempera
turschwankungen. 
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Süden: a) fehlender Schutz durch Passatwolke, daher Austrocknung 
durch intensive Sonneneinstrahlung. 

b) häufige Windstille durch Kampf Passat/Nord-Seewind mit 
Süd-Seewind 

c) Winterregen und Sommeraridität, warm-trockenes Klima, 
geringe Niederscblagsmengen. 

d) Nur im Süden ausgeprägte Taubildung. 

Ort Höhe m. ü. NN Niederschlag Mittlere 
mm Jabrestem-

peratur °C 

Santa Cruz 37 290 20,9 
(SE, Anaga) 

Los Rodeos 625 680 15,3 
(N,beiLa 
Laguna 

Observatorio 2787 SOS 9,2 
deIzaiia 
(Cumbre) 

Las Caiiadas 2100 345 9,1 

Faro de Rasca 20 129 
(Südspitze) 

Vergleich: 240 687 8,5 
Stuttgart 

Überblick (ohne Berücksichtigung der Nord-Süd-Unterschiede): 

Die kältesten Monate sind der Januar und Februar. Am wärmsten ist der 
August. 
Die Frostgrenze liegt bei ca. 1500 m. 
Die täglichen Temperaturschwanlrungen liegen zwischen 8° C und 16°C. 
Die Wassertemperatur liegt ganzjährig bei 18 - 23° C. 
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Nebel tritt am häufigsten zur Zeit starken Passats auf der Nordseite auf. 
Dunst (fein verteilte, die Luft trübende Materie) vor allem im Sommer in 
großer Höhe. 
Schneefall nur in sehr hohen Lagen und dort selten (ca. 9-14 Tage jähr
lich). 
Taubildung nicht selten, aber lokal stark unterschiedlich. Taubildung im 
Süden viel ausgeprägter als im Norden. 
In den Caiiadas viele Tage mit Reif. Im Becken von La Laguna häufig 
Tau. 
Sehr wenig Gewitter (nur 1-3 Tage im Jahr). 
Hagel und Graupel sehr selten. In der Höhe mehr als an der Küste (1-7 
Tage pro Jahr). 
Mittlere Niederschlagsmenge von Teneriffa: 420 DllD. (Hierbei aber 
starke Differenz zwischen Nord- und Südseite.) 
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Geologie und Morphologie Tenemfas 

Teneriffa hat die Form eines nach Nordosten gerichteten Dreiecks, aus dessen 
Zentrum der Pico de Teide aufsteigt. er ist mit 3718 m der höchste Berg des 
Archipels und zugleich von Spanien. 

Etwa 1500 m unterhalb des Gipfels breitet sich die Vlllkanlandschaft der 
Caäadas aus, die sich fast halbkreisförmig von Südwesten nach Nordosten 
erstreckt. Die mittleren und unteren Hänge der Insel sind von tiefeingeschnitte
nen, schluchtartigen Barrancos zertalt, die ins Meer münden. Diese Barrancos 
stellen den Grundtypus der Täler auf Teneriffa dar; es handelt sich um radial 
angeordnete Erosionsrinnen, die die Steilhänge des Vulkankegels völlig auf
gliedern, aber die Caäadas nicht erreichen. In nordöstlicher Richtung schließt 
sich an die Caiiadas das Rückgrat der Insel, die Cumbre Dorsal, an. Diese 
Gebirgskette wird von dem etwa 600 m hoch gelegenen Plateau von "La Lagu
na" unterbrochen, einem der fruchtbarsten Gebiete von Tenerlffa. Ein weiteres 
wasserreiches und somit fruchtbares Anbaugebiet ist das Orotava-Tal (Valle 
Taoro) am Nordfuß des Teide. Beide sind wichtige Wirtschaftsräume der Insel. 
Nordöstlich von La Laguna schließt sich die zerklüftete Gebirgswelt des Ana
ga-Gebirges an, mit tiefeingeschnittenen und steilwandigen Kerbtälern. Dieses 
Gebiet besteht vorwiegend aus älteren Basalten. Das gleiche gilt für den Nord
westen Teneriffas mit dem Teno-Gebirge. 

Geschichte der geologischen Erforschung 

Schon seit Beginn geologischer Forschung durften die Kanarischen Inseln als 
Produkte eines marinen Vullcanismus besonderes Interesse beanspruchen. 
Geologische Beobachtungen liegen vor von Alexander von HUMBOLDT; Leo
pold von BUCH schrieb 1825 seine "Pbysicalische Beschreibung der canarischen 
Inseln" und gab darin großen vulkanischen Kratern, die er damals als "Erbe
bungskrater" beschrieb, den Namen "Caldera" nach der Caldera de Taburiente 
auf der Insel La Palma, die somit als Typus anzusehen ist. Im 19. Jahrhundert 
gaben WEBB und BER1HELOT eine zusammenfassende Darstellung von Geolo
gie, Botanik und Zoologie der Kanaren (Histoire Naturelle des Isles Canaries, 
1849, 3 Bände). Die Geologie von Teneriffa wurde erstmals monographisch 
bearbeitet von FRITSCH und RElSS (1868). 

Viele der Arbeiten aus dem 19. Jbdt. verknüpfen die geologische Beschreibung 
mit Angaben zur Botanik und Zoologie. Die Biologen haben bis heute, vor 
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allem unter evolutionsbiologischen Gesichtspunkten, ein hohes Interesse an der 
Entstehungsgeschichte und Entwicklung der Inseln. Im 19. Jahrhundert, aber 
auch noch bis weit ins 20. Jhdt. wurden so extreme Ansichten vertreten, wie 
die Annahme, die Kanaren und anderen Inseln Makaronesiens seien die Reste 
des alten • Atlantis·-Kontinents (vgl. die Karte nach BORY de SAINT-VINCENT). 
Die Frage der Besiedlung von Vulkanjnseln wird bis heute diskutiert (vgl. dazu 
Abschnitte Endemiten, Herkunft der Kanarenpflanzen). 

In unserem Jahrhundert wurde die Geologie von Teneriffa zusammenfassend 
bearbeitet und dargestellt von H. HAUSEN (1956), J.M. FUSTER et al. (1968), 
MITCHElL-THOME (1976), SCHMINCKE in KUNKEL (00.; 1976) und ROTIIE 
(1986). Die geologischen Übersichtskarten der einzelnen Kanarischen Inseln 
(vorw. 1 : 100.(00) sind mittlerweile weitgehend vergriffen; für Teneriffa 
liegen die oeuen Geologischen Karten 1 : 50.000 nunmehr fast komplett VOT • 
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Vulkanismus, Allgemeines 

Teneriffa ist eine fast ausschließlich aus vulkanischem Material aufgebaute 
Insel; nichtvulkanogene Gesteine treten nur ganz lokal auf. 

Die großen VuUcanzonen der Erde sind jeweils an die Ränder der gegenein
ander sich bewegenden Platten gebunden (Plattentektonik). Deren relative 
Bewegungen zueinander bestimmen weitgehend die Art der magmatischen (und 
der tektonischen) Aktivität. Außerdem aber gibt es Vulkanismus, der nicht an 
Plattenränder gebunden ist. Eine solche Intraplatten-Vulkanprovinz bilden die 
vulkanischen Inseln MaJcaronesiens (Madeira, Kanaren, Kap Verden) , die 
allesamt nicht weit vom Übergang zwischen kontinentaler und ozeanischer 
Kruste entfernt im Bereich des KontineotaJabbangs lokalisiert sind. 

Das von den Vulkanen geförderte Material entstammt einer glutflüssigen, 
gasbaltigen Gesteinsschmelze, die als Magma bezeichnet wird. Herkunft und 
Entstehung des Magmas und die chemischen Umsetzungen, die darin statt
finden, sind außerordentlich komplex und werden hier nicht erörtert. Im Mag
ma gibt es neben flüssigen und gasförmigen Komponenten oft auch schon feste 
Bestandteile: dies können Kristalle sein, die mit den ersten Abkühlungsvor
gängen sich in der Schmelze schon gebildet haben, oder aber es sind Reste von 
Festgesteinen, die nicht völlig aufgeschmolzen wurden. Sie können aus unter
schiedlicher Tiefe stammen. 

Das Magma steigt an Schwächezonen des darüber liegenden Gesteinspakets 
empor und bildet in Oberflächennähe einen "Schlot", der an der Erdoberfläche 
häufig in einen Krater einmündet. Die Aufstiegswege des Magmas sind aber 
bevorzugt Spalten und Gänge, und nur selten mehr oder weniger runde Schlote! 
Das Material, das die Erdoberfläche erreicht, hat in der Regel eine andere 
chemische Zusammensetzung als das Magma in der Tiefe, da während des 
Aufstiegs vielerlei chemische und physikalische Vorgänge staUfmden. Dabei 
spielt auch die Geschwindigkeit des Aufstiegs eine wichtige Rolle; sie ist sehr 
unterschiedlich. Mit absinkender Temperatur der Schmelze kristallisieren aus 
dem Vielstoffgemisch bestimmte Komponenten aus; die Restschmelze verändert 
dadurch ihre Zusammensetzung. In Oberflächennähe kommen dann auch 
Vorgänge der Entgasung dazu, welche die chemische Zusammensetzung eben
falls verändern. Aus diesen Gründen erfolgt in jedem VlIlkansystem eine 
Differenzierung des Magmas: aus dem gleichen Ausgangsmagma entstehen 
unterschiedliche magmatische Gesteine. 



28 

Auf den Kanaren (und speziell auf Teneriffa) finden wir vulkanische Gesteine 
aus zwei Gruppen von Ergußgesteinen, der Basalt- und der Trachytgruppe. Die 
Basalte erreichen die Erdoberfläche mit einer Temperatur von ca. 12000 C und 
bilden rasch fließende Gesteinsschmelzen. Sie können als Kristall-Einspreng
linge Olivine, Augite, Plagioklas und Feldspatvertreter enthalten und besitzen 
zumeist graue bis grauschwarze Farben. Die trachytischen Gesteine bilden sehr 
viskose Schmelzen von ca. 8000 C und gehen aus Restmagmen hervor. Man 
findet auf Tenerüfa Trachyte (hellgrau bis rötlich) und Phonolithe (grau-grün
lich). 

Unabhängig von seiner Zusammensetzung zeigt das Magma im Verlauf des 
Aufstiegs infolge der Druckentlastung Entgasungserscheinungen. Die Gase 
(einseht. Wasserdampf) gelangen in die Atmosphäre; die ruhig ausfließende 
Schmelze bezeichnet man als Lava. Der Austritt oder Auswurf vulkanischen 
Materials an der Erdoberfläche wird als vulkanische Eruption bezeichnet. 
Schon beim Aufstieg von Magma kommt es zu lokalen Erdbeben. Auch auf 
Teneriffa gibt es mehrere Meßstationen, die so vor einer bevorstehenden 
vulkanischen Aktivität warnen können. Bei rascher Entgasung im oberen Teil 
des Aufstiegskanals kommt es zu Explosionen; es wird dann vulkanisches 
Material bis in sehr große Höhen geschleudert und fällt in weitem Umkreis 
nieder. 

Die chemische Zusammensetzung der wlkanischen Gesteine ist je nach der 
plattentektonischen Stellung der Vulkane unterschiedlich. In den großen Deh
nungszonen der Erdkruste, also vor allem den ozeanischen Schwellen oder 
Rücken, entstehen Tboleiit-Basalte; in Subduktionszonen werden bevorzugt 
Vulkanite der Kalkalkali-Serie gebildet und Intraplatten-Vulkanismus, bei dem 
normalerweise ein Magmenaufstieg aus sehr großer Tiefe erfolgt, führt bevor
zugt zu Gesteinen der Alkaliserie. Die bnarischen Vulkanite gehören dement
sprechend überwiegend zur Alkaliserie (auf den Purpurarien kommen auch 
Tboleiite vor). 

Entstehung der Kanaren 

Die westlichen Kanaren sind offenbar vom Meeresboden aus im Bereich des 
Kontinentalhangs oder westlich davon auf ozenischem Untergrund aufgebaute 
Vulkane. Sie waren also stets Inseln. Das Vorkommen einer fossilen Land
schildkröte auf Tenerife steht dem nicht entgegen. Auch andere typische Land
tiere (andere Reptilien, Insekten) kommen auf den westlichen Kanaren von 
Natur aus vor, sie müssen also im Laufe der Geschichte der Inseln diese 
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erreicht haben, vermutlich über driftendes Holz u. dgl. Die Lage der westlichen 
Kanaren ist durch tektonische Linien bestimmt. Ein großes Lineament läßt sich 
von den Kanaren nach ENE bis in den afrikanischen Kontinent (Südlicher 
Atlas) verfolgen. 

Generell kann die Entstehung der Kanaren wohl mit der alpidischen Orogenese 
in Verbindung gebracht werden, die während des Miocäns eine ihrer letzten 
Höhepunkte hatte. Auf diesen Zeitraum (15-20 Mio. Jahre) kann auch die 
Entstehung von vulkanischen Inseln im Bereich der heutigen Kanaren datiert 
werden. Der Ozeanboden im Kanarenbereich besitzt ein Alter von ca. 180 Mio. 
Jahren. Für den Mechanismus der Entstehung der Inseln (und ihre Lokalisie
rung) werden mehrere Hypothesen diskutiert: 

Die eruptiven Zyklen der Kanaren werden in Verbindung gebracht mit 
Hauptpbasen der Tektonik im SW-Atlas; eine der Haupt-Störungszonen 
im westlichen Atlas (die man als die geologische Nordgrenze von Afrika 
ansehen kann) läßt sich nach W bis in den Kanarischen Archipel ver
folgen. Die jeweilige tektonische Aktivität in dieser Zone erleichtert den 
Magmenaufstieg. 

Eber spekulativ ist die Zuordnung der Kanaren zu einer TransformStö
rung, die quer zum mittelatlantischen Rücken verläuft. Auch Beziehun
gen zu einerBruchzone, die quer über den ganzen Atlantik reicht, werden 
diskutiert. 

Die Bildung der Kanaren wird entsprechend der hot spot-Hypothese er
Idärt, wofür die Hawaii-Gruppe als ModeUfall dienen kann. Über einen 
örtlichfixierten Magmenaufstiegs-Bereich im Mantel wandert mit E-Kom
ponente die ozeanische Kruste; nacheinander entstehen dabei vulkanische 
Inseln. Tatsächlich liegt eine entsprechende Altersentwicklung der Kana
ren vor: die östlichen Inseln (Purpurarien) sind sicher über 17 Mio. Jahre 
alt, während für La Palma und Hierro Alter von 2 - 5 Mio. Iahren 
anzunehmen sind. Jedoch ist der sehr kompliziert aufgebaute -Basalkom
plex· gleichermaßen auf Fuerteventura, Gomera und La Palma anzutref
fen und die Altersdaten innerhalb dieser Basal komplexe sind problema
tisch. 

Auf den Purpurarien wurden im Basalkomplex mesozoische Tiefsee
Sedimentegefunden. Man muß somit Hebungen von 2 - 4 km annehmen. 
Auf La Palmagibt es Pillow-Laven, die fast 1000 m über dem heutigen 
Meeresspiegel liegen. Daher wird auch eine bruchtektonische Entstehung 
der Kanaren diskutiert. Die Ursache der starken Hebungen wird unter-
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schiedlich erklärt. Die Bruchtektonik ihrerseits hat den Magmenaufstieg 
ermöglicht, setzte sich aber (wie La Palma zeigt) auch danach noch fort. 

Die Altersdatierung der vulkanischen Gesteine erlaubt leider keine weitergehen
den Schlüsse. Die früher als Eocän eingestuften Alten Deckenbasalte, die auf 
mehreren Inseln, auch auf Teneriffa, zu finden sind, gehören wohl großenteils 
ins Miocän, sind aber nicht alle gleichen Alters. Auf Teneriffa sind die ältesten 
basaltischen Serien im Anagagebirge ca. 16 Mio. Jahre alt. Weitgehend unklar 
ist die Rolle der sog. Basal-Komplexe, die (auf einigen Inseln) Sedimentge
steinseinschlüsse, Pillowlaven und eng vergitterte Gangschwärme aufweisen und 
vor Bildung der weiteren Vulkanite eine intensive Erosion erfahren haben. 

Generell kann für die Inseln eine mehrphasige Entwicklung postuliert werden: 

1. Untermeerischer Vulkanismus, Bildung großer Mengen von basaltischen 
Laven (mit Pillows), Breccien und Hyaloklastiten. 

2. Entwicklung von Vulkan inseln des Schildvllikan-Typus, mit großen 
Basaltdecken. Anschließend eine Erosionsphase weitgehend oberhalb des 
Meeresspiegels, dabei lokal Bildung biogener Sedimente. 

3. Weitere Ausgestaltung der Inseln durch vulkanische Tätigkeit im Pliocän 
und Quartär, unterbrochen durch Zeiten vldkanischer Ruhe, die als 
Erosionsphasen erkennbar werden. 

4. Zu verschiedenen Zeiten fanden erhebliche lokale VertikaJbewegungen 
(ganzer Inseln oder von Teilschollen) statt; am ausgeprigtesten im Be
reich von Fuerteventura, von Garnera und La Palma. Für die morpholo
gische Ausgestaltung der Inseln sind außerdem die eustatischen Meeres
spiegelschwankungen während des PleistocäD von großer Bedeutung. 

Vielfach diskutiert, vor aUem im Zusammenhang mit den Befunden der Biolo
gie, wurde die Frage von Landbrücken zum afrikanischen Kontinent. Auf 
I.anzarote findet man fossile Straußeneier - Strauße sind flugunfähige Vögel. 
Auf Teneriffa sind fossile Landschildkröten und Eidechsen nachgewiesen. Für 
die Einwanderung der Insekten und der Pflanzen sind Landbrücken sicher nicbt 
erforderlich. Wahrscheinlich sind echte Landbrücken zumindest im Bereich der 
westlichen Kanaren nie vorbanden gewesen. Jedoch besteht die Möglichkeit, 
daß mehr Inseln vorhanden gewesen sind (Vldkanische ·stepping stones·) und 
dadurch vorübergehende Verbindungen zu Nachbarinseln existierten. Allerdings 
legt auch die Biogeographie nahe, daß zumindest seit dem Mittelpliocän keine 
Einwanderung von Landtieren mehr stattgefunden hat. 
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Geologische Entwicklung von Tenerüra 

Im Verlauf der Entwicklung des Vulkanismus auf Teneriffa wurden zunächst 
vor allem Basalte, später durch Magmen-Differentiation vorwiegend Trachyte 
und Phonolithe gefördert. Die ältesten datierten Vldlcanischen Gesteine sind 
miocäne Basalte (Alte Basalte) des Anaga- und des Teno-Gebirges. In Pyrokla
stika der Alten Basalt-Serien sind als Xenolithe Gabbros, Syenite und andere 
Gesteinsarten gefunden worden. Dies spricht dafür, daß im Sockel von Tenerif
fa entsprechende Gesteine vorhanden sind ("Grundgebirge"). Im Basisbereich 
von Anaga- und Teno-Massiv sind zum Teil auch submarin entstandene Basalte 
heute über dem Meeresspiegel gelegen. 

Die Altersdatierung der vulkanischen Gesteine erfolgt radiometrisch (vorw. 
KlAr-Verfahren), neuerdings auch mit Hilfe des Paläomagnetismus. Für Tene
riffa wurden dabei v.a. Alter der Matuyama-Epoche (0,69-2,43 Mio.J.) gefun
den. im Anaga-Gebirge auch Alter der Gilbert-Epoche (5,1-7 Mio. 1.). 

Die Serie der Alten Basalte (= Serie I) ist im Anagagebirge (16 - 17 Mio. 
Jahre), Tenogebirge (8 - 5 Mio. Jahre) und im Raum um Adeje (> 3 Mio. 
Jahre) von miocänem Alter; jedoch sind auch jüngere Absolut-Alter bekannt 
geworden. Auch unter der Cumbre Dorsal liegen vermutlich Alte Basalte, sind 
hier aber durch jüngere V ldkanite verdeckt. In Galerias wurden aber vielfach 
Basalte angetroffen, die wohl dieser Serie zugehören. Im unteren Teil der Serie 
überwiegen Pyroklastika, die von zahlreichen Gängen durchzogen sind, den 
Färderkanälen für die großen Basaltdecken des oberen Teils der Serie. Die 
Gänge (dykes) sind im Anagagebirge SWINE bis WSWIENE orientiert; im 
Teno etwa NW/SE. Sie werden heute durch die Erosion vielfach herauspräpa
riert. Auch später wurden diese Streichrichtungen oft beibehalten, wie der 
Verlauf der Cumbre Dorsal zeigt. Die höheren Teile der Alten Basalte sind 
wohl Ergebnis einer schildvulkanischen Phase; es entstehen weite basaltische 
Lavadecken, VOll denen heute noch zahlreiche Erosionsreste nachzuweisen sind. 
Eingeschaltet sind ziegelrote Horizonte, die teils thermisch veränderte Pyrokla
stika, teils Paläoböden sind. Im höheren Teil der Alten Basalte treten einzelne 
saurere Intrusiva auf. Sie sind entweder saure Differentiate oder Zufuhrkanäle 
eines jüngeren, saureren Vulkanismus. Im Anagagebirge sind die dabei ent
standenen Trachyte an der helleren Farbe der Felsen zu erkennen. 

Seit etwa 3 Millionen Jahren wird die vulkanische Aktivität mehr und mehr in 
den Bereich verlagert, der heute den zentralen Teil der Insel bildet. Im Bereich 
der Cumbre Dorsal werden vorwiegend basaltische Materialien gefördert, sonst 
aber vor allem Trachyte und Phonolithe. Diese liegen mit Erosionsdiskordanz 
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über den Basalten der miocänen Serie. Sie werden auch als Serie D bezeichnet. 
Da die Aufschlußverhältnisse im Bereich der Caöadas am besten sind, bezeich
net man die dortigen Gesteinsserien als Caiiadas-Serien oder Serie m. (Auf 
einigen der geologischen SpeziaU,arten werden die CaÖadas-Serien als Serie n 
geführt!) Sie gehören zum Vulkanismus des Prä-Teide-Vlllkans. Nach absoluten 
Datierungen haben die Gesteine Alter von 2 bis 0,6 Mio. Jahren. Man unter
scheidet eine Untere und eine Obere Caöadas-Serie. 

Die Untere Caöadas-Serie bildet etwa die untere Hälfte der Steilwände im 
Süden der Caiiadas; ihre Basis ist nur außerhalb der Caöadas in den nach S 
verlaufenden Barrancos faßbar. Daraus ergibt sich eine Mächtigkeit von mehr 
als 300 m. Die Gesteine sind vorwiegend Trachybasalte und dunkle (mafische) 
Phonolithe und daher dunkler als die Gesteine der Oberen Cafiadas-Serie. 
Jedoch gibt es auch echte Trachyte - vielleicht gehören auch die Trachyte des 
Anagagebirges zeitlich hierher. Für viele der Trachyte und Phonolithe ist eine 
Bildung als Ignimbrite (Absatz aus Glutwolken) anzunehmen. Solche Ignimbrite 
der Unteren Cafiadas-Serie wurden schon im vorigen Jahrhundert bei San Juan 
de la Rambla gefunden und damals als "Eutaxite" bezeichneL 

Die Gesteine der Oberen Cafiadas-Serie sind vorwiegend Phonolithe mit 
eingeschalteten Pyroklastika-Zonen. Die Phonolithe zeigen oft säulige Ab
sonderung, aber auch Ignimbrite mit flaseriger Struktur kommen vor. Im 
Bereich der CaÖadas werden etwa 400 m Mächtigkeit erreicht. 

Über der Oberen Canadas-Serie liegen diskordant geringmächtige Trachyte und 
Trachybasalte, die von manchen Autoren als eigene "Trachytischc Seric" 
ausgegliedert werden. Als absolute Alter wurden 0,6 - 0,2 Mio. Jahre gefun
den. 
Danach folgte eine Phase mehr basischer Eruptionen; es entstanden die "Jungen 
Basa1te" = Basalte dcr Seric m. Sie lieferten kleinere Lavaströme, viel Pyro
klastika und eine größere Zahl gut erhaltener "Parasitär" -Krater (Schlackenke
gel), die sich in vielen Teilen der Insel, insbesondere bei geringen Meeresh~ 
hen, finden (und außerdem im Bereich der Cumbre Dorsal). Die durch diese 
Basalte bezeugte Eruptionsphase wird auch in Zusammenhang mit der Ent
stehung der Caiiadas gebrachL Da die Altersdatierung vieler dieser Flankenaus
brüche unklar ist, bleibt die Zuordnung zur Serie m oder zur subrezcnten 
Serie IV offen, vielfach wird daher die Serie IV auch gar nicht gesondert 
ausgeschieden. Die Gesteine der Canadas-Serien und der Basaltserie m enthal
ten größere Mineralkomponenten, die unter relativ geringem Druck gebildet 
worden sein müssen. Daraus wird geschlossen, daß die Magmakammer in 
relativ geringer Tiefe lag. Aufgrund der Schwereanomalien im Cafiadas-Gebiet 
erhält man für die Magmakammer-Obergrenze eine maximale Tiefe von 23 km. 



33 

Offenbar ist hier also Mantelmaterial in die Kruste emporgestiegen. Die Alten 
Basalte hingegen (Serie I und m enthalten unter höheren Drucken gebildete 
Mineralien und sollten daher aus> 35 1cm Tiefe stammen. 

Die Caiiadas sind eine riesige, zweiteilige und daher vermutlich zweiphasig 
~ebildete Caldera von etwa 17 1cm Durchmesser. Vulkanologisch fällt die 
AhoIichkeit zum Mte. Somma am Vesuv sofort auf. Vor dem Einbruch der 
Caldera hat der Vulkan vermutlich eine Höhe zwischen 3000 und 3500 m Höhe 
gehabt - er war also wohl niedriger, als der Teide heute ist! Der Nordteil der 
Caiiadas-Caldera ist heute weitgehend durch jüngere Laven des Teide bedeckt; 
nur der Tigaiga-Block markiert den ursprünglichen Caldera-Rand. Der Boden 
der Caftadas-Caldera ist heute auf weite Strecken relativ eben, da er von Laven 
und Pyroklastika des jüngeren Teide-Vulkanismus erfüllt ist. Für den Zeitpunkt 
der Entstehung der Caldera gibt es verschiedene Ansichten: nach FUSI ER soU 
er zu Zeit der Bildung der Basalt-Serie m erfolgt sein - dies ergäbe ein Ab
solut-Alter von weniger als 200.000 Jahren; andere Autoren geben Alter bis zu 
fast 1 Mio. Jahren an. Wahrscheinlich sind bei dem großen Ausbruch, der mit 
der Caldera-Bildung abschloß, die riesigen Bimsmassen im S der Insel (Zen
trum Granadilla) entstanden. Die Caldera ist eigentlich eine Doppelcaldera; die 
Grenze zwischen beiden verläuft bei den Roques de Ucanca W des Parador. 
Die großen Barrancos der Insel enden alle außen am Caöadas-Wall; keiner der 
Barraoco-Oberläufe geht aus den Caiiadas hervor. Daraus muß man schließen, 
daß die Anlage der Barraocos auf die Zeit des Prä-Caldera-Vulkans zuruckgeht. 

Der Vulkanismus der Zeit nach der Bildung der Caiiadas-Caldera wird als 
rezent (5.1.) bezeichnet. in den Caiiadas entstanden zwei große Stratovulkane: 
Pico Viejo und Pico de Teide, außerdem durch Flanken-Ausbruche kleinere 
Vulkane (Montaiia Blanca, Moa. Rajada, Pico Cabras). Als Laven wurden vor 
allem Trachybasalte, Trachyte und Phonolithe gefördert. Man rechnet sie zu 
den -Rezenten Sauren Serien-, die nach ihrem Chemismus unterschieden sind 
von den -Rezenten Basischen Serien- (Basalte und Trachybasalte), die alle 
durch Flankenausbruche gebildet wurden. Flankenausbruche der Serie IV findet 
man in bestimmten Gebieten gehäuft: I. La Laguna - La Esperanza - Region, 
2. Nordostteil der Cumbre, 3. östlich der Caiiadas, 4. westlich des Pico Viejo, 
5. südlichster Teil der Insel (Valle de San Loreozo), außerdem in geringerer 
Zahl im Valle de Güimar und im Valle de la Orotava. 
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GeologiseM Profile im ValJe de La Orotava und im Bereich lcod - 1Igai
ga-Blodc - Volle de La OrotaVa (COElLO. 1973) 
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Die Vulbnausbrüche in historischer Zeit auf Teneriffa gehören alle den 
rezenten basischen Serien zu: 

1393 oder 1399: von Seefahrern wahrgenommen, Ort unbekannt. 

1430 oder/und 1484: im Orotavatal, Entstehung der Parasitärkrater bei 
Puerto und des Lavastroms, auf dem Puerto de la 
Cruz liegt. 

1492: im Teidegebiet; nach dem Logbuch von Ch. Kolumbus. 

1704: Vulkan Siele Fuentes. 

1705: Vulkane von Fasnia (mit Lavastrom) und von Arafo (oder Güimar), mit 
3 Lavaströmen, wovon einer in der Nähe von Güimar die Küste nahezu 
erreichte. 

1706: Vulkan von Garachico (Moa. Negra), Lavastrome zerstörten einen Groß
teil von Garachico mit dem Hafen. 

1798: Chahorra-Vulkan an der SW-Flanke des Pico Viejo; Lavastrom in den 
W -Caftadas. 

1909: Chinyero-Villkan mit 4 km langem Lavastrom Richtung Santiago del 
Teidc. 

(Angaben in einigen Sekundär-Literaturstellen über einen Ausbruch 1604 oder 
1605 beruhen auf einem DruckfehlerI). 

Am Gipfel des Teide herrscht derzeit noch Fumarolen-Tätigkeit; dabei werden 
Kristalle monoklinen Schwefels und weiße Mineralien wie Loewigit KAMOH)6 
x 3 HlO, aber auch Alaun, abgeschieden. 

Der Pico Viejo besitzt heute eine Gipfelcaldera mit einem größten Durchmesser 
von 1400 m. Der Teide bUdet eine Doppelkegel. In etwa 3500 m Höhe befindet 
sich eine kleine Verebnung, die Rambleta, über der sich der eigentliche Gipfel, 
der Piwn (Zuckerhut) erhebt. Die Rambleta (mit der Bergstaiion der Seilbahn) 
ist der Rand eines alten Kraters (vermutlich auch einer Caldera), der später 
völlig aufgefüllt wurde. Der Rambleta-Vulkan war sehr aktiv; viele Lavazungen 
reichen bis in die Caöadas hinab. Die Lava des Rambleta-Vulkans und seine 
Seitenvulkane (Montaiia Blanca) erstarrte z. n. glasartig; so entstanden die 
glänzenden Felder von Obsidian-Lava, die man in den Cafiadas auf der Straße 
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durchquert. Alle diese Laven haben phonolithische Zusammensetzung. Über der 
Rambleta wurde dann als jüngster Teil des Vulkans der PilOn aufgebaut; sein 
kleiner Gipfelkrater hat nur einen Durchmesser von SO - 70 m. Von dort aus 
wurden heUe Bimstuffe und Trachytbims gefördert; es gab jedoch keinen 
belegten GipfeJausbruch in historischer Zeit (d.h. also seit Beginn des 16. 
Jbdt.). 

Die Laven des Teidevlllkans wurden allmählich immer alkalischer; die jungen 
und alle historischen Laven sind alkalibasaltisch (Trachybasalte); sie gehören 
der Basaltserie IV an. Als sichtbare Mineralien treten v.a. Plagioklase, Augite 
und Amphibole auf. 

Valle de Orotava, Valle de Güimar 

Früher wurde die Ansicht vertreten, die heiden großen Talzonen des ValJe 
Orotava (ValJe Taoro) im Norden und des Valle de Güimar im Osten seien 
durch Bruchzoneo begrenzte FlankeneinbTÜche, die in Zusammenhang mit der 
Entstehung des Caöadas gebracht wurden. Neuere Untersuchungen erbrachten 
keine Hinweise auf tektonische Störungen im Bereich der die "Täler" begren
zenden Steilbänge, die "Ladera" genannt werden. Man nimmt heute an, daß die 
"Täler" durch Abrutschen großer Massen vlllbniscber Materialien entstanden 
sind und danach durch Erosion ihre heutige Gestalt erlangt haben. Im basalen 
Bereich des VaJle de Güimar sind auch mächtige verrutschte PyrokJastika 
nachgewiesen worden. Im Valle de Orotava liegen unter jungen Lavaströmen 
sogenannte "Fanglomerate" (HANSEN 1971), die als verrutschte Pyroklastika 
angesprochen werden und auf denen die gewaltigen Rutschungen erfolgt sein 
sollen. Los Organos oberhalb von Aguamansa wird als Rest einer Abrißstelle 
gedeutet. Die "Fanglomerate" sind durcb zahlreiche Galerfas angeschnitten 
worden (COEIJO 1973). Sie werden auch als I.ahar gedeutet. Auch im Raum 
von Icod sind sie in Galerfas angetroffen worden; daraus wurde auf eine 
Entstehung der Caöadas auf erosivem Weg (heutige Caiiadas-Wände als Abriß
stelle eines riesigen Bergrutsches Richtung Icod) geschlossen. 

In den Steilbängen der Ladera treten die Prä-Caldera-Vlllkanite zutage; sie sind 
örtlich von zahlreichen Dykes durchzogen. 
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Produkte des Vulkanismus 

Das Vldkanische Material kann gegliedert werden in Gase, Pyroklastische 
Materialien und Laven. Vulkanische Produkte, welche die Erdoberfläche nicht 
erreichen, kühlen in Gängen und Kanälen ab und bilden dabei Gangfüllungen 
(dykes), Pfropfen und Staukuppen. In Laven und in Pyroklastika kann auch 
mitgerissenes Nebengestein vorkommen, außerdem Gesteinskomponenten aus 
sehr tiefen Bereichen, die mit dem aufsteigenden Magma nach oben trans
portiert, aber dabei nicht (völlig) aufgeschmolzen wurden. Solche Fremdge
steinseinschlüsse werden als Xenolithe bezeichnet; sie liefern u.U. Information 
über den tiefen Untergrund bis hinab in den oberen Erdmantel. Im Anagagebir
ge wurden ultramafische Xenolithe gefunden, die aus IS - 30 km Tiefe stam
men. 

Gase: 

Die Vldkanischen Gase erreichen bei einer Eruption die Oberfläche zuerst; 
Entgasungsvorgänge im aufsteigenden und dabei druckentlasteten Magma 
führen zu Explosionen. Auch nach dem Ende von Eruptionen treten weiterhin 
Gase aus; vielfach ist aktiver Vulkanismus nur am permanenten Gasaustritt zu 
erkennen. Die Vldkaniscben Gase enthalten als Hauptkomponente Wasserdampf, 
daneben in wechselnden Mengen C~, SOl' ~S, Ha, eH. U.a. Nicbt-eruptive 
Gasaustrittc werden generell Fumarolen genannt; bei Temperaturen von 1000 

C oder mehr (und bohem S-Gebalt) auch Solfataren. Auf Teneriffa gibt es 
solche Gasaustrittc nur im Gipfelkrater des Teide sowie an dessen Außenrand 
an einigen Stellen. Im Piton-Krater kommt es aucb zur Bildung von Scbwefel
Kristallen (monokline S-Nadeln). Diese Stelle darf jedocb aus Scbutzgründen 
nicbt mehr besucht werden. 

Pyroklastib: 

Pyroklastisches Material wird gebildet, wenn das Gas bei seinem mit hoben 
Geschwindigkeiten erfolgenden Austritt flüssige oder auch partiell schon feste 
Komponenten mitreißt und in die Luft schleudert. Dort kühlen sich diese 
Anteile ab. erstarren vollständig und fallen dann als ein Regen von Staub und 
Steinen rur Erde zurück. Die größeren Komponenten fallen überwiegend 
wieder in der Nähe der Eruptionsstelle nieder und bilden einen Scblackenkegel 
oder Aschenkegel. Feineres Material. aber bei heftigen Eruptionen durchaus 
auch größere Stücke. werden durch den Wind über zum Teil erhebliche Entfer-
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nungen verfrachtet und fallen dann nieder. Da im Verlauf der Eruption die 
Ausschleuderung von Material aufgrund unterschiedlicben Magmenaufstiegs und 
verschiedenen Gasgebalts wechselt, kommt es in den abgelagerten Pyroklastika 
zu einer Schichtung; jede Schicht entspricht einer bestimmten Eruptionspbase. 

Das pyroklastiscbe Material wird nach Größe der vorherrschenden Komponen
ten und nach der Zusammensetzung klassifiziert. Pyroklastische Ablagerungen 
werden allgemein auch als Pyroklastilca oder vulkanische Aschen 5.1. bezeich
net. Sehr feines Material bildet die vulkanischen Aschen s.str., die oft über 
riesige Strecken verfrachtet werden. Kleine Steinchen nennt man Lapilli (auf 
Teoeriffa: "picon"), größere Stücke vulkanische Schlacken. Bei einem Trans
port im zähflüssigen Zustand erfolgt in der Luft eine Abrundung; es entstehen 
vllilcaniscbe Bomben. 

Trachytische Laven schließen gelegentlich viel Gas ein, so daß eine "aufge
schäumte" Struktur der Schlacken entsteht. Dieses Material wird als 
Bims(stcin) bezeichnet; wolge der vielen Gasblasen aller Größen entsteht eine 
helle Färbung, die von bräunlich bis fast rein weiß reicht. PyrokJastiscbes 
Material trachytiscber Zusammensetzung (dies gilt für Teneriffa; generell: von 
relativ kiesel&aurereichen Magmen stammend) kann Glutwolken ausbilden. 
Diese steigen, durch die Gase mitgerissen, auf und wiIzen sich dann entgasend 
bergabwirts, wobei alles organische Material zerstört wird. Die Ablagerung 
erfolgt chaotisch, bildet aber vielfach massige, lavaähn1iche Gesteine, in denen 
häufig fladenartige Strukturen zu erkennen sind. Diese Gesteine werden als 
Jgnimhritc bezeichneL 

Vulkanische Bomben, die in noch nicht erh1rtetem Zustand in PyrokJastika 
einsedimcntiert werden, kühlen verlangsamt ab und werden dann oft durch die 
Auflast deformiert. Vulkanisches Lockermaterial, das noch nicht völlig erhärtet 
abgelagert wird, kann verfestigt werden und bildet dann massive vulkanische 
Tuffe. Auch durch zirkulierende Gase und beiße Wässer kann es zu einer 
Verfestigung (nach der Ablagerung) kommen. Verfestigter Bims wird auch als 
Trass bezeichnet; man findet ihn auf Teneriffa vor allem im Südosten. Zum 
Teil wurden diese Bimsmassen auch in heißen Schlammströmen (I.aharen) 
bewegL 

Laven: 

Laven bestehen aus dem geschmolzenen Material (Magma), das an der Erd
oberfläche ausfließt. Dabei bilden sich Lavaströme, deren Wanderungsge
schwindigkeit und Dicke (Mächtigkeit) von der Viskosität des Magmas und von 
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der Topographie der überflossenen Erdoberfläche abhängt. Die Viskosität 
wiederum ist von der chemischen Zusammensetzung, der Temperatur und dem 
Gasgehalt des Magmas abhängig. 

Auf Teneriffa unterscheidet man nach der Zusammensetzung folgende Ergußge
steine: 

Basalte (s.l.) aus dünnflüssigem Magma, daher meist 
Tracbybaaalte dunkel, rasch und meist ruhig ausfließend 

(= Bawaiitc und Mugearitc) 

Tracbyte 
Phonolithe 

hell, aus viskosem Magma, daher Quell- und 
Staukuppen sowie Glutwolken (und somit 
Ignimbrite) bildend. 

In den Basalten treten als makroskopisch erkennbare Einschlüsse vor allem 
Olivine (hellgrün), Pyroxene (dunkelgrün bis fast scbwarz) und Plagioklas 
sowie Feldspatvertreter (hell) auf; in manchen Trachyten und Phonolithen 
kommen Amphibole (grün bis fast schwarz), Feldspatvertreter (hell) und Feld
späte (hell) vor. 

Die Lavastr6me erkalten an der Basis und der Oberfläche rascher als im 
Inneren. Daher findet man im Querschnitt eines Stroms an der Basis und am 
Top eher unregelmäßige Strukturen mit oft reichlich Hohlräumen, im zentralen 
Teil hingegen dichtes, kompaktes Gestein. Bei dicken Lavaströmen kommt es 
durch die Schrumpfung bei der Abkühlung zu einer Säulenbildung senkrecht 
zur OberfIiche. Dringt der Lavastrom in bestehende Hohlräume ein, so ist die 
Säulenstruktur entsprechend angeordnet. Bei kleineren Hohlräumen entstehen 
oft kugelige Gebilde, die bei Verwitterung sphärisch abblättern ("Zwiebel
haut"-Struktur). Wenn der Lavastrom weiterfließt, seine Decke aber schon 
erstarrt ist, entstehen Lavahöhlen. Gelegentlich bricht deren Dach dann im 
Zusammenhang mit weiteren Bewegungen ein. Lavaböhlen sind auf Teneriffa 
zahlreich und erreichen z.TI. beträchtliche Längen (z.B. bei San Marcos nahe 
lcod); sie wurden von den Guanchen als Wohn- und Begräbnisplätze (letzteres 
z.B. im Barranco dellnfierno bei Adeje) genutzt. 

Die rein basaltischen Lavastrome sind in der Regel weniger als S m mächtig. 
Bei LavastriSmen sehr großer Mächtigkeit kommt es bei der Abkühlung auch zu 
einer vertikalen Schrumpfung. Dies führt bei basaltischen und vor allem trachy
basaltischen Str6men vielfach zu einer schichtartigen Bänderung ("Gürtel
Bildung") etwa 1/3 der Gesamtmächtigkeit (manchmal auch mehr) von der 
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Basis entfernt. Bei trachytischen Laven entstehen von vorneherein unregelmäßi
ge Schrumpfungsstrukturen. Infolge der höheren Viskosität dieser Laven sind 
ihre Ströme generell dicker und haben in der Regel auch sehr raube Ober
flächen mit Schollen-Strukturen. 

Laven mit rauber Oberfläche werden (unabhängig vom Gesteinscharakter) als 
Aa-Lava (Schollen- und Block-Lava) bezeichnet. Sie bilden das typische 
"malpais" von Teneriffa (z.B. bei Güimar). Fluidere Lava bildet 'häufig beim 
Erkalten glatte Oberflächen mit Fladen- oder Strick-Strukturen. Diese Fladen
und Strick-Lava heißt auch Pahoehoe-Lava. Manche Blocklaven sind durch 
nachdruckende weitere Lavamassen in schon erkaltetem Zustand weiter trans
portiert worden. Es entstehen dann extreme Block-Laven, wie man sie in den 
Caiiadas im Bereich einiger Obsidian-Ströme erkennen kann. 

Obsidian ist die Kennzeichnung eines Gesteinsgefüges und sagt nichts über die 
chemiscbe Zusammensetzung aus. Obsidian ist vorwiegend glasig (also nicht 
kristallin) erstarrt und zeigt durch die sehr feine Verteilung der dunklen Kom
ponenten auch bei höheren Kieselsäuregebalten dunkle Farben. Durch chemi
sche Verwitterung findet eine Braunfärbung (Eisen-oxid-bydrate) statt: der 
Obsidian "verrostet". 

Die chaotisch aus Glutwolken abgelagerten Ignimbrite können Lavaströmen 
u.U. sehr ähnlich werden. Durch laminare Fließ-Strukturen entsteht eine 
unregelmäßige Scbuppen- oder "Schichtungs"-Textur. Solche Gesteine wurden 
von Tenerlffa schon 1868 als "Eutaxite" beschrieben; dieser Name hat sich 
allerdings nicht durchgesetzt (obwohl er gegenüber der Bezeichnung Ignimbrit 
Priorität hätte). 

Subvulkanische Gesteine: 

Nicht ausgeflossene Lava erstarrt im Gesteinsverband und bildet Gänge (dy
kcs), Stau-oder Quellkuppen und Lagergänge (Sills). Die Ginge (dykcs) sind 
linear angeordnete Aufstiegswege des Magmas. Wo sie durch die Erosion 
freigelegt werden, fallen sie ihrer charakteristischen Gestalt wegen sofort auf. 
Liegen weichere Pyroklastika als Nebengestein vor, so entstehen bei der Ab
tragung mauerartige Strukturen, die oft über größere Strecken zu verfolgen 
sind. Die Dykes zeigen randlich Kootakterscheinungen; im zentralen, langsamer 
abgekühlten Bereich fmdet man oft kompaktes Gestein mit größeren Kristallen. 
Vom Randkontakt aus können Apophysen ins Nebengcstein eintreten. Zu den 
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Kontakterscheinungen gehören auch Schrumpfungsrisse paraIIel zur Gangober
fläche, während die zentralen Anteile Schrumpfungsrisse senkrecht zur Ober
fläche aufweisen. 

Die Lagergänge (Sills) können oft von Lavaströmen nicht eindeutig unter
schieden werden, da auch ihre Nebengesteine Laven oder Pyroklastika sind. 

Vor allem vom trachytischen Vulkanismus sind Stau- und Quellkuppen sowie 
rundliche Förderkanäle, die vermutlich bis zur ehemaligen Erodberfläche 
reichten, beaknnt. Am schönsten sind sie an der schlecht erreichbaren Küste 
von Antequera (SE-Anaga) zu sehen; jedoch sind auch die typischen Roques 
des Anaga-Gebirges überwiegend Stau- und Quellkuppen, die durch die lange 
Erosionswirlrung herauspräpariert worden sind. Als Beispiel sei der Roque 
Anambro erwähnt. 

Alle vulkanischen Ablagerungen unterliegen vom Zeitpunkt ihrer Bildung an 
der Verwitterung und Erosion; außerdem wird ihr Verband durch nachfolgende 
vulkanische Ereignisse gestört oder sogar zerstört. Zu diesen Ereignissen kann 
man auch die hydrothcrmale (und thermale) Aktivität zählen, die örtlich zu 
starken Gesteinsveränderungen geführt hat. Dabei entstehen mancherorts 
charakteristische Verf'arbungen (z.B. Los Azulejos in den Cafiadas). Hydro
thermale Vorgänge finden im Inneren des VlIlkangebäudes auch heute noch auf 
Teneriffa statt, wie man aus den Temperaturen von Tiefenwässern und Messun
gen der geothermischen Tiefenstufe erschließen kann. Der C~-Gehalt von 
Wässern ist ebenfalls in Zusammenhang mit dem Vulkanismus zu sehen; als 
Beispiel sei das Mineralwasser von Vilaflor genannt. 

Infolge der Erosionsvorgänge sind die am besten erhaltenen vulkanischen 
Ablagerungen jeweils die von den jüngsten vulkanischen Ereignissen stammen
den. Auf Teneriffa lassen sich Vulkangebäude aller Altersstufen bis zurück ins 
Pliocän nachweisen und identifIZieren. Die Erosion von Pyroklastika durch 
fließendes Wasser hat in der Paisaje Lunar zu bizarren Landschaftsformen 
geführt. An der Küste erfolgt eine sehr starke Erosion dorch die Wirkung des 
Meeres. Die hohen Felswände im Bereich der Anaga-Halbinsel und des Teno
Gebirges (z.B. Los Gigantes) verdanken dieser Abtragung ihre Entstehung; 
Tektonik ist nicht beteiligt! 

VuJbnkegcl: 

Kleinere Vulkankegel können ausschließlich aus Pyroklastika aufgebaut sein 
(Schlacken- oder Ascbenkegel; z.B. Vulkan von Fasnia). Größere Vulkangebäu-
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de Teoeriffas sind typische Stratovulkane: sie bestehen aus einer Wechselfolge 
von Lavaströmen (oder Ignimbriten) und Pyroklastika. Die Höhe eines solchen 
Vulkans ist begrenzt durch den Winkel, bis zu dem der Hang stabil bleibt. 

Die großen "Täler" von Teneriffa, das Valle de La Orotava = Valle Taoro im 
Norden und das Valle de Güimar im Südosten werden heute so gedeutet, daß 
hier das Gleichgewicht labil geworden ist und daher große Mssen abgerutscht 
sind. Danach wurden die Rutscbmassen weitgehend durch jüngere wlkanische 
Gesteine zugedeckt. Im Randbereich der Täler (Lade ras) erfolgte ausgehend 
von Ausbrucbsstellen nahe der Cumbre Dorsal eine zusitzliche Auflagerung 
von Lavaströmen, so daß die Wände noch emporwuchsen. (Dies ist eine ein
malige Art der Talbildung durch partiellen Wandaufbau, nicht durch Ausräu
mung!). Die heutige Lage der Laderawände ist aber natürlich durch Erosion 
mitbestimmt. Da es keinerlei Hinweise auf eine wesentliche Beteiligung von 
Bruchtektonik an der Ausgestaltung der heiden "Täler" gibt, wird die hier 
dargestellte Erklärung für ihre Entstehung der früheren Annahme von Flanken
einbrüchen des VlIlkangebäudes vorgezogen. 
Vulkanische Ausbrüche einer Aktivitätspbase liegen oft linear auf einer Bruch
spalte aufgereiht. Dies ist z.B. im Bereich von Valle Guerra zu erkennen und 
auch der lineare Verlauf der Cumbres, vor allem der Cumbre Dorsal (Cumbre 
de Pedro Gil) wird als Folge zahlreicher vulkanischer Aktivitäten entlang einer 
Spalteozooe angesehen. 

Maarartigc Gebilde, die ihre Entstehung einer phreatischen Eruption (in den 
Untergrund eingedrungenes Wasser wird durch aufsteigendes Magma rasch 
erhitzt, so daß eine Explosion erfolgt) verdanken, sind auf Teneriffa selten. Als 
einziger gut untersuchter Fall sei die Lokalität "La Caldera del Rey" im SW 
von Teneriffa (nahe Los Cristianos) genannt. ("La Caldera" ist auf den Kanaren 
eine Bezeichnung für kraterartige Gebilde und hat nichts mit ihrer Entstehung 
zu tun!) 

Nutzbare Gesteine 

Zur Gewinnung von Massivgesteinen werden vor allem Quellkuppen trachyba
saltischer und trachytischer Zusammensetzung abgebaut; sie sind weitgehend 
homogen und pyroklastisches Material ist nicht eingeschaltet. Vor allem im 
Süden von Teneriffa werden Ignimbrite und Trachyttuffe gebrochen; letztere 
sind relativ leicht und gut zu bearbeiten. Die rätlichen Blöcke, die im Norden 
der Insel verarbeitet werden, sind vorwiegend verfestigte Pyroklastika basalti
scher Zusammensetzung. Von ornamentalem Wert sind grünliche Phonolithe. 



47 

Die Produktion von Bausteinen erfolgt heute vor allem durch Mischung von 
Zement mit Pyroklastika; entsprechende Industrie gibt es im Norden und bei 
Güimar. Aschen- und SchJackenkegel,die weitgehend aus Lockermassen aufge
baut sind, werden hierzu in größerem Maße abgebaut; örtlich wirkt sich dies 
landscbaftsveräDdemd aus. Bims wird im Süden sowohl für landwirtschaftliche 
Zwecke (vgl.~~) wie auch zur Zementherstellung abgebaut. Ein Abbau von 
vulkanischen Aschen und deren Verwitterungsprodukten erfolgt auch zur 
Anlage neuer Felder auf alten Lavaströmen (malpais). So sind große Tomaten
anbaugebiete im Westen der Insel dadurch entstanden, daß vulkanisches Fein
material vom Norden dorthin gebracht wurde. Die "Erdabbaue- sind auf der 
Strecke von San Juna de Reparo bis zum Puerto de Erjos noch gut zu erkennen, 
ebenso am großen Ascbenkegel im Tal von EI Palmar. 

Alluvionen werden vor allem im Valle Güimar intensiv ausgebeutet; durch 
Trennung nach Komgröße werden Sand und Schotter gewonnen. 

Küsten und Talformen 

Da die Kanarischen Inseln vulkanischen Ursprungs sind, ist ihre Morphologie 
Ergebnis eines intensiven Wechselspiels exogener und endogener Kräfte. Wie 
schon erwähnt, zeigt auf Teneriffa die N- und die W-Küste sowie die Anaga
Halbinsel insgesamt stark marine Erosion; es entstehen Steilküsten mit bis über 
100 m hohen Felswänden. Die SE- und SW-Küsten hingegen sind vorwiegend 
flach und weisen zum Teil Sandstrände auf (EI Medano, Los Cristianos). Die 
Sande sind vorwiegend dunkel, bedingt durch ihre Herkunft aus vulkanischen 
Gesteinen. Der Strand von EI Medano bat hellgrauen Sand, der vorwiegend aus 
Quarz und Schwermineralien besteht und aus einem -Sandstein- hervorgegan
gen ist, der seinerseits als klastisches Gestein aus vulkanischen Verwitterungs
produkten entstand. 

Die Täler Teneriffas sind durch Erosion durch fließendes Wasser entstanden 
(auf die Sonderfälle des Valle Taoro und des Valle de Güimar wurde schon 
eingegangen). Unter heutigen klimatischen Bedingungen wäre die Ausbildung 
der TaIrinnen und der unterschiedlichen Talformen nur schwer vorstellbar. 
Daher muß man ein sehr hohes Alter zumindest der großen Täler annehmen. 
Häufig werden die pleistocänen Klimaschwankungen für die Herausbildung der 
Talformen verantwortlich gemacht; dies ist jedoch problematisch, da die klima
tischen Auswirkungen der Kalt- und Warmzeiten auf die westlichen Kanaren 
völlig unklar sind. 
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Nach ihrer Gestalt werden auf den Kanaren verschiedene Talformen unter
schieden: 

1. Kchltäler: weiträumige Täler mir muldenförmigem Querschnitt, Alter 
vermutlich bis ins JungtertW zuruckreichend. 

2. Muldentäler: Täler mit flachen Hängen und muldenförmigem Querschnitt. 

3. Kerbtäler. häufigste Form, mit steilen Wänden, oft mit Talstufen (be
dingt durch Wechsel im Gestein). die viele Meter hohe 
senkrechte Wände bilden können. Kerbtäler schneiden ört
lich ältere Muldentäler , sind also jünger als diese. 

Die Kerbtäler werden üblicherweise als Barrancos bezeichnet, während Kehl
und Muldentäler meist als Valle benannt werden. 

Die Küstenlinie der Inseln hat sich durch die eustatischen Meeresspiegel
schwankungen im PleistocäD und durch wlkanische Hebungs- und Senkungs
bewegungen verändert. Das komplexe Wechselspiel beider führt dazu, daß 
Küstenterrassen verschiedener Inseln und oft auch verschiedener Bereiche einer 
Insel nicht para1Ielisierbar sind und daß auch eine AJtersdatierung nur bei 
Vorbandenscin datierbarer Sedimente möglich ist. Durch die Veränderungen 
der Küstenlinie wurden die Unterläufe der Täler beeinflußt; es können sich dort 
fluviatile Talscbotter mit marinen Terrassen verzahnen. 

Die Barrancos verlaufen auf Teneriffa vom Inselzentrum bzw. der Cumbre zum 
Meer hin und sind zum Teil klammartig eng (z.B. im Barranco dellnfiemo). 
Die Talsohlen fUhren schlecbtsortierte Schotter mit eingeschalteten größeren 
Blöcken. Im Müodungsbereich macnher großer Barrancos existieren Deltaschüt
tungen zumindest in submariner Anlage. 

Infolge der Meeresspiegelschwanlrungen sind in Küstennähe Strandterrassen 
ausgebildet. An der Nordküste Teneriffas sind solche Terrassen mit Höhenlagen 
(über NN) von ca. IS m, ca. 7 - 8 m und ca. 3,5 - S m bekannt. Marine 
Sedimente komen aber auch noch höher vor, so z.B. bei Tejina in Höhenlagen 
von 20 - 60 m. Durch das Vorkommen von Serpeln, von Turbiniden und 
Solarium sp. (STAESCHE) ist die marine Entstehung nachgewiesen. Es handelt 
sich um verfestigte Karbonatsande, die vermutlich aus Dünen bervorgegangen 
sind (Äolianite) und deren Karbonat aus Schalenbruchs1Ücken mariner Organis
men stammt. An der Punta Gotera liegen solche Karbonatsande ca. 20 m über 
NN und sind von Lava überdeckt. Vermutlich stammen die angegebenen Fossi-
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lien von dort; die Angaben von KLUG (mit Höhenlagen von 40-60 m) dürften 
falsch sein. Dünenbildung ist rezent von Teneriffa nicht bekannt, findet aber auf 
anderen Inseln (z.B. Gran Canaria) durchaus statt. 

Die Strandterrasse von 7 - 8 m Höhe ist von San Juan de la Rambla, Puerto de 
la Cruz und Pta. Hidalgo sowie der Teno-Halbinsel (?) bekannt. Bei Puerto de 
la Cruz wurden im Bereich Martianez in einer Höhle 8 m über NN fossilfüh
rende marine Sande aufgefunden. Pillow-Laven kommen W Puerto de Ia Cruz 
bis in Höhen von ca. 10m NN vor. Die Felsen oberhalb von Martianez bilde
ten vermutlich die alte Steilküste, die weiter westlich durch Überbauung und 
durch die historischen Lavaströme des 15. Jahrhunderts (heute z. Tl. überbaut) 
undeutlich wird. 

Die Terrasse von 3,5 - 5 m ist bei Pta. Hidalgo und Bajamar nachgewiesen. 
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Wasserhaushalt der Kanarischen Inseln 

Wasser stellt auf den Kanarischen Inseln eines der Hauptproblerne dar. Die 
Inseln sind aufgrund ihrer vulkanischen Entstehung un des milden gleichblei
benden Klimas sehr fruchtbar, aber vielerorts fehlt das zum Anbau nötige 
Wasser; infolge intensiven Anbaus haben sich die Wasservorräte in den letzten 
Jahrzehnten erheblich reduziert. 

Die westlichen Inseln - La Palma, Gomera, Hierro, Teneriffa und Gran Canaria 
- besitzen ein viel feuchteres Klima als die östlichen, I.anzarote und Fuerte
ventura. Der Passat ist der wichtigste Regen- bzw. Feuchtigkeitsbringer. Die 
westlichen Inseln besitzen Erhebungen, an denen die Passatwolken sich stauen, 
zum Teil auch emporsteigen, ablcühlen und manchmal abregnen oder - häufiger 
- Feuchtigkeit durch Nebel und Nebelniederschlag zurücklassen. Da den Inseln 
Fuerteventura und Lanzarote solche größeren Erhebungen fehlen, wird dort die 
Feuchtigkeit des Passats nicht wirksam. Aber auch die westlichen Inseln weisen 
nur auf der Nordseite hohe Niederschläge auf, während die Südseite der Inseln 
sehr viel trockener ist. 

Die jährliche Niederschlagsmenge des gesamten Archipels beträgt 350 mm; für 
Teneriffa liegt sie bei im Durchschnitt 450 mm. Dieser Wert liegt deutlich 
unter dem durchschnittlichen Wert der gemäßigten Zone und verdeutlicht damit 
bereits die Wasserknappheit. 

Was geschieht mit dem Niederschlag? 

Ein Teil davon verdunstet, wobei das Ausmaß der Evaporation von der 
Temperatur und den Bodenverhältnissen abhängt. Die östlichen Inseln 
zeigen eine stärkere Verdunstungsrate als die westlichen. 

Ein Teil des Wassers dringt in den Boden ein bis zu wasserundurch
lässigen Schichten und sammelt sich dann (Infiltration). 

Ein Teil des Wassers fließt oberirdisch ab; dabei geht ein erheblicher 
Prozentsatz von diesem Wasser für den Menschen verloren, da es ins 
Meer fließt (besonders bei heftigen Regenfällen). 
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Jährliche Wasser-Bilanz 

Insel Niederschlag Evaporation Infiltration Abfließendes 
(Hml ) (Hml ) (Hml) Wasser (Hml ) 

Gran Canaria 576 374 110 92 

Fuerteventura 242 217 15 10 

l.anzarote III 99 10 2 

Teoeriffa 926 531 262 133 

La Palma 480 236 154 90 

Gomera 185 122 37 26 

Hicrro 102 84 21 3 

Archipel 2628 1663 (63~) 609 (23~) 356 
gesamt 

:1 Hm' I.U OO.UUU.UUU I - ikmeter) 

Der Wasserhaushalt der einzelnen Inseln, vor allem der Teneriffas und Gran 
Canarias, wurde stark durch Waldrodungen verändert. Durch die Abholzung 
des Lorbeer- und Kiefemwaldes zur Schaffung von Kulturland kommt es zu 
einem beschleunigten Wasserabfluß. Außerdem schlägt sich weniger Wasser 
nieder, denn vor allem die Kiefern führen dem Boden mehr Wasser zu, als sie 
ibm entnehmen, indem sie mit ihren langen nadeln die Passatwolken wauskäm
men w. Gleichzeitig kommt es infolge der Abholzung zu einer verstärkten 
Evaporation. Solange Bäume vorhanden sind, sorgen sie für eine längere Zeit 
feuchtigkeitsgesättigter Atmosphäre, und zu Boden getropftes Wasser kann 
dann nicht mehr verdunsten. Ohne die Bäume fehlt die feuchtigkeitsgesättigte 
Luft und die Verdunstungsrate ist daher großer. 

Wassergewinnung 

Nutzung von Oberflächenwasser 

1. Flüsse 

Die westlichen Inseln besaßen früher wahrscheinlich alle perennierende Gewäs
ser (ganzjährig fließendes Wasser). Heute findet man auf Teneriffa nur noch 



53 

einen einzigen größeren perennierenden Wasserlauf: im Barranco del Infierno. 
Ansonsten sind von den FJüssen nur noch die ausgetrockneten Barrancos übrig 
geblieben - tiefe Gräben oder Engpässe, welche die Abhänge von den Berg
gipfeln zum Meer hin durchziehen und durch die das Wasser bei starken 
Regenfällen für kurze Zeit als reißender Strom fließt. Dabei werden große 
Wassermengen unmittelbar dem Meer zugeführt; gleichzeitig ist die Bodenero
sion beträchtlich. 

Auch der Barranco det Infierno wird zur Bewässerung benutzt, und sein Was
ser ist schon vor Erreichen des Kulturlands in Kanäle gefaßt. 

2. Zisternen 

Diese Wasserbehälter werden vor allem im östlichen Teil des Archipels zum 
Auffangen des Regens benutzt, spielen allerdings nur eine untergeordnete Rolle 
bei der Wasserversorgung. Die größeren Wasserbehälter auf Teneriffa (tan
ques) sind keine Zisternen, sondern dienen der Vorratshaltung von Wasser, das 
aus galerias zugeführt wird. 

3. Stauseen = "Presas" oder "Embalses" 

Regenwasser wird in den Barrancos mit Hilfe von Dämmen aufgestaut - diese 
Methode wird vor allem auf Gran Canaria angewendet, da hier die Gestalt der 
Barrancos den Bau von Dämmen zuläßt. Auf den anderen Inseln sind die 
Barrancos dagegen seltener zur Schaffung von Stauseen geeignet, da sie meist 
ein zu starkes Gefälle aufweisen. 

(Zum Vergleich: Gran Canaria: 62 Stauseen mit insgesamt 80 Hm la 
Teneriffa: 17 Stauseen mit insgesamt S,2 Hm la; 

Angaben von 1970). 

Nutzung von unterirdischem Wasser 

1. Grundwasser auf Teneriffa 

Das Grundwasser vulkanischer Inseln ist zum Teil an Bereiche poröser Pyro
kIastite (Tuffe, Aschen, Bims) und poröser Laven gebunden zum Teil wandert 
es im KIuftsystem von Lavastromen und ähnelt dann dem Verhalten von Karst
wasser . Die einzelnen grundwasserführenden Räume sind durch weitgehend 



54 

wasserundurchlässige Dykes (vulkan. Gänge) sowie durch Lagen von dichten, 
tonmineralienführenden Tuffen und von Verwitterungstonen voneinander ge
trennt. Durch die wasserundurchlässigen Schichten wird die weitere Wanderung 
des Sickerwassers gestoppt und das Wasser dadurch aufgestaut. Die Dykes 
schränken die laterale Wanderung des Wassers ein, so daß durch Dykes ge
trennte Wasserreservoirs entstehen. Es wird zwar von einem allgemeinen 
phreatischen Niveau des Aquifers gesprochen (vgl. Abb.), jedoch ist dies eine 
sehr pauschale Verallgemeinerung. 
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Dementsprechend sind auch die Angaben über die Absenkungen des Grund
wassers idealisierte Werte; für Teneriffa wurden Beträge bis zu 5 mlJahr 
berichtet. Sicher ist nur, daß in Teilen Teneriffas (und noch mehr auf Gran 
Canaria) die Grundwasserbilanz langzeitig negativ ist. 

2. Förderung des unterirdischen Wassers 

a) Brunnen (pozos): 

Es wird vertikal gebohrt, bis man auf wasserführende Schichten trifft. Die 
mittlere Brunnentiefe beträgt auf den westlichen Inseln 40 m; die tiefsten 
Brunnen wurden bis zu 300 m tief. 
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Grundwasserbilanzjilr Tenerijfa 1975 

waagreclu schraffien: defizjtiJrer Bereich 
senkreclu schraffien: Bilanz etwa ausgeglichen 
weiß: Zufluß grtJßer als Entnahme (normale VerhlUtnisse) 

Die Brunnen sind nicht so ergiebig wie die GaJerfas (siehe dort). Im Durch
schnitt fördern sie 10.000 hlld; gefördert wird mit Hilfe von Pumpen, die 
entweder durch Windmotoren (in küstennahen Bereichen mit ständiger Brise) 
oder durch Verbrennungsmotoren angetrieben werden. 

Nachteile der Brunnen: hobe Kosten beim Bau der Brunnen sowie im Betrieb, 
vor allem, wenn dieser mit Hilfe von Verbrennungsmotoren erfolgt. Brunnen 
sind daher nicht immer rentabel. Man findet sie vor allem auf Gran Canaria, 
während sie auf Teneriffa nur eine untergeordnete Rolle spielen. 
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b) Quellen 

Ausnützung des natürlichen Wasserwegs. Bis auf Mineralquellen (Vilaf)or) und 
Quellen, die zur Trinkwasserversorgung eingesetzt werden, benützt man nahezu 
alle Quellen zur Bewässerung. (Ausnahme: Fuente de 10c0 an der Cumbre
Straße.) Manche Quellen, vor allem hochgelegene, sind heute versiegt, da 
durch den Bau von Brunnen und GaIerfas der Grundwasserspiegel abgesenkt 
ist. 

c) GaIerfas 

Die Wasserförderung mit Hilfe von Galerfas erfolgt vor allem auf Teneriffa in 
großem Umfang. Die Zahl der GaIerfas auf Teneriffa beträgt derzeit beinahe 
1.000; sie haben eine Gesamtlänge von mehr als 1.300 km. 

Bau und Gestalt der Galerfas: 

Die Galerfas sind ldeine Tunnel; ihre Höhe beträgt ca. 1,8 m, die Breite 
1,5-1,8 m. Zum Tunneleingang hin sind die Galerfas leicht geneigt (5-10%). 
Die durchschnittliche Länge beträgt 2-3 km, aber vereinzelt kommen GaIerfas 
von mehr als 5 km Länge vor. 

In den Galerias wird das Grundwasser aus den permeablen Pyroldastika und 
ldüftigen Laven erschlossen. Undurchlässige Schichten (Verwitterungstone) 
oder Dykes trennen die einzelnen grundwasserführenden Bereiche, aus denen 
das Wasser zuläuft. Dadurch nimmt der Wasservorrat in diesen Bereichen ab, 
das "phreatische Niveau" sinkt. Daher müssen die Galerias öfter neu mit 
Stichstrecken versehen und gelegentlich verlängert werden, um einen kon
stanten Wasserzufluß aufrechtzuerhalten. Das in die Galeria einfließende 
Wasser wird in eine Sammelrinne geführt, um den Wasserfluß besser zu 
regulieren. In manchen Galerfas sind auch Dammruren eingebaut, so daß 
Reservoirs im Berg entstehen. 

Schwierigkeiten beim Bau einer Galeria können durch ausströmendes Gas oder 
große Hitze (thermische Anomalitäten) auftreten. Diese beiden Faktoren treten 
häufig gemeinsam auf und sorgen für eine nicht atembare Atmosphäre (hohe 
C~-Gehalte) im Inneren der Galeria und für große Hitze. Die Installation von 
teuren Ventilationssystemen wird dann oft unumgänglich. Ein weiteres Risiko 
beim Bau einer Galerfa ergibt sich daraus, daß zu Beginn des Baus nicht mit 
absoluter Sicherheit festgestellt werden kann, ob die Galeria überhaupt auf 
wasserführende Schichten stoßen wird. Noch weniger läßt sich voraussagen, 



57 

wie ergiebig die Galerfa sein wird. Außerdem kann es vorkommen, daß durch 
den Bau einer Galerfa einer anderen, schon länger bestehenden, Wasser 
entzogen wird. 

Der Bau von Galerias wird entweder von staatlicher Seite aus (für die Ver
sorgung der Bevölkerung und der Industrie mit Trinkwasser) oder von privater 

F~ .... e ... bt.. 
p 'j'C I.L..'~;"" 

/ 
/ 

/' 

13c" ...... ~ ... 
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Bild einer Galerla: 
Die einzelnm WasserzujlQsse entstehen dort, wo die Galerlas wasser
undurchliJssige Schichtm (. Almagres·) und Dyus durchstoßm. 

Seite aus (für die Bewässerung der landwirtschaftlichen Nutzfläche) betrieben. 
Liegt der Bau in privaten Händen, so schließen sich in der Regel mehrere 
Interessenten zusammen; jeder bezahlt einen gewissen Anteil der Baukosten. 
Fördert die Galerla Wasser, so erhält jeder Besitzer die seinem Anteil an den 
Baukosten entsprechende Wassermenge. Die Galerfa fördert solange Wasser, 
wie die ihr enblommene Menge durch Inftltration nachfließt - reicht diese 
Infiltration nicht mehr aus, so sinkt die geförderte Menge an Wasser ab. Durch 
Verlängerung der Galerfa kann die Förderzeit einer Galerfa verlängert wer
den, bis schließlich eine physikalische oder wirtschaftliche Grenze für die 
Weiterführung des Baus erreicht ist. Die Ergiebigkeit der einzelnen Galerias ist 

/ 
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sehr unterschiedlich. Die ergiebigsten sind im Norden der Inseln zu fmden. Auf 
Teneriffa findet man vor allem im Orotavatal sehr ergiebige Galerias. Etwa 
ISO Galerfas auf Teneriffa fördern mehr als 10 115, viele aber nur 20.30.000 
lffag. Das Wasser der Galerias wird über offene Kanäle oder geschlossene 
Leitungen abgeleitet und häufig in Wasserbehältern (tanques) gesammelt. Von 
dort wird es dann auf die einzelnen Nutzer verteilt. Hierzu gibt es oft kom
plizierte Verteilungsanlagen mit zahlreichen Schiebern. Eine große Vertei

EI Pinalete westlich von La Guancha. 

- ~ ~- ~, r ~ 
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Galerfas Im Bereich La OrolavaiCumbre/Arajo 
(aus ErliJulerungen zur Geol. SpeziaIJcarte. Blalt La OrolaVa) 

Weitere Wassergewinnungsmöglichkeiten: 

1. Durch Meerwasser-Entsalzung: 

: -..--:: 
/ 

Diese Technik ist sehr teuer und wird deshalb nur auf den östlichen Inseln 
angewandt, wo auf anderen Wegen nicht genug Wasser gewonnen werden 
kann. 
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2. Durch Wiederaufbereitungsanlagen: 

Abwasser der Haushalte wird gesammelt, gereinigt und der Landwirtschaft oder 
der Industrie zugeleitet. Über den derzeitigen Umfang konnte nichts in Erfah
rung gebracht werden (1991). 

Zutunftspenpektiveo: 

Durch den Bau von immer mehr Galerfas und Brunnen und durch den immer 
mehr ansteigenden Wasserbedarf erschöpfen sich die gespeicherten Grund
wasservorräte der Inseln. Auf Gran Canaria wird schon seit etwa 1975 mehr 
Wasser durch Brunnen und Galerfas aus dem Boden entnommen, als nach
strömen kann. Die gleiche Entwicklung zeigt sich mittlerweile auf Teneriffa, so 
daß auf diesen Inseln die Gefahr besteht, daß die Grundwasserspiegel absinken 
und die Inseln allmählich austrocknen. Einige überdurchschnittlich nieder
schlagsreiche Jahre im Jahrzehnt 1980-89 haben eine vorübergehende Entla
stung gebracht. Bisher ist die Absenkung von Grundwasserspiegeln bemerkbar 
am Versiegen von höhergelegenen Quellen. Diese Entwicklung wurde durch die 
intensive Landwirtschaft (Kultivierung von z.B. sehr wasserbedürftigen Pflan
zen wie Bananen) sowie durch den stark angewachsenen Tourismus ausgelöst. 
Lösungsansätze für dieses gravierende Problem wären eine verstärkte Nutzung 
von Meerwasser und Abwasser und die Einschränkung der intensiven Bewäs
serung des landwirtschaftlich genutzten Landes (d.h. Einführung neuer Bewäs
serungssysteme und -methoden sowie neuer Anbauprodukte). 
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Vegetation von Tenerüfa 

Einführende Übersicht 

Die Kanaren, die Azoren, der Madeira-Archipel und die Kapverden bilden das 
Florengebiet Makaronesien (sol.), das floristisch zur makaronesisch-mediterra
Den Florenregion und damit zum holarlctischen Florenreich gehört. Ökologisch
geobotanisch kann man die Kanaren dem Zonobiom der Mediterranen Hartlaub
zone zurechnen; jedoch steUen zahlreiche Besonderheiten, die sich vor allem in 
der charakteristischen Orobiom-Gliederung zu erkennen geben, eine Verbin
dung zum Zonobiom Immergrüner subtropischer Wälder her. 

Das Klima (vgl. dort) ist in tiefen und bohen Lagen als mediterran-arid zu 
charakterisieren; auf der Nordseite entstehen aber infolge des Passatwindes in 
mittleren Höhenlagen (im Mittel 600 - 1600 m) Wolkenbänke, und damit ist die 
Vegetation hier sehr häufig nässendem Nebel ausgesetzt. Dies führt zur Bildung 
des feuchten Lorbeerwaldes, der Ähnlichkeiten zum subtropischen Regenwald 
aufweist. Die außerordentliche Diversität der Lebensräume führt zu einem 
ungewöhnlichen Artenreichtum. Dabei haben die Kanaren den Charakter eines 
-Museums-: aus der Vegetation des benachbarten Kontinents Afrika sind im 
Verlauf des Tertiär immer wieder Arten auf die Kanaren gelangt; entsprechend 
dem zeitlichen Wechsel der Pflanzenwelt im nördlichen Afrika sind dies Ele
mente ganz verschiedener Herkunft und ökologischer Stellung. Vielfach sind sie 
auf den Kontinenten längst durch andere Formen abgelöst worden, haben sich 
aber auf den Kanaren infolge der Isolation erhalten. So findet man tropische 
Elemente, Relikte der beute in Südafrika anzutreffenden Flora, Elemente der 
subtropischen und der warm-gemäßigten Waldflora und der mediterranen 
Vegetation, aber auch des Wüsten- und Halbwüstenbereichs des heutigen 
Nordafrika. Einige Arten lassen auch noch die ursprüngliche Verbindung von 
Paläo- und Neotropis erkennen. Nach der Besiedlung durch den Menscben 
wurde zunächst eine große Zahl mediterraner Arten eingeschleppt; neuerdings 
auch eine Reihe sehr aggressiver Arten aus anderen Florengebieten. 

Durch die Isolation der Inseln ist der Endemismus auf den Kanaren sehr aus
geprägt. Es gibt makaronesische Endemiten, Kanaren-Endemiten, Endemiten 
von Teneriffa und Lokalendemiten, die auf kleine Räume auf Teneriffa be
schränkt sind. Teneriffa hat von allen Kanaren die höchste Endemitenzahl- dies 
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hängt nicht nur mit der zentralen Lage, sondern auch mit der - infolge der 
Größe und der großen Höhe - besonders großen Zahl verschiedener Lebens
räume zusammen. In einigen Gattungen hat sich infolge der zeitlich stabilen, 
aber räumlich sehr variablen Bedingungen auf den Kanaren eine starke Armuf
spaltung durch adaptive Radiation ergeben, so z.B. bei Aeonium, Argyran
thmrum, Echium, Polycarpaea, Sideritis, Sonchus u.a. In vielen Gattungen, die 
sonst fast nur krautige oder wenig verholzte Arten aufweisen, treten auf den 
Kanaren verholzte (strauchige) Vertreter auf: z.B. Aeonium (Sempervivum), 
Echium, Hypericum, Isoplens (Digitalis), Kleinia (Senecio), P/antago, Rumex, 
Sonchus. 

Die natürliche Vegetation der Kanaren und insbesondere von Teneriffa ist nur 
in Resten erhalten. Dies ist auf die Tätigkeit des Menschen seit Beginn der 
Kolonisation durch die Spanier zurückzuführen, allerdings wurden durch den 
Tourismus der letzten Jahrzehnte die Naturschutz-Probleme zusätzlich ver
schärft. Die Vegetation zeist auf Teneriffa eine charakteristische Höhenzonie
rung, die hier zunächst in Ubersicht dargestellt wird: 

Küstcn-HaJbwüste: nur im S der Insel (v.a. um EI Medano): z.Tl. auf 
Pyroklastika, auf Laven, auf Sanden. Örtlich Kalkkrusten-Bildungen. 
Sanddünenbildung an einigen Orten. 

Sukkulcntcnbusch: in tiefen Lagen rings um die Insel; im N heute bis 
ca. 300400 m reichend, im S bis ca. 800 m. Auf Lava und Lavaböden 
tritt Euphorbia canariensis als Charakterart auf, auf feinerdereicherem 
Material findet man vor allem Euphorbia regis-jubae, Kleinia neriifolia 
und Plocama pendula, die als relativer Tiefwurzler auch in Lavaströme 
vordringt. 

Inwieweit der Sukkulentenbusch auf der Nordseite der Insel ursprünglich 
eine geschlossene Zone gebildet hat, ist unklar. Vermutlich war hier vor 
dem Eingreifen des Menschen ein offener, thermophiler Buschwald ent
wickelt. Dieser war charakterisiert durch eine Reihe heute selten gewor
dener Arten: Drachenbaum (Dracaena draco), Kanar. Dattelpalme (Phoe
nix canariensis), Hypericum canariense, Juniperus phoenica, Pistacia 
arlanJica, Sideroxylon marmukzno, Visnea mocanua und vielleicht auch 
Erica arborea. 

Lorbeerwald: in nebelreichen Lagen auf der Nordseite der Insel (ab 500 
m, örtlich (Anaga) bis ca. 1200 m). Heute nur noch in Relikten erhalten. 
Mit 4 Lauraceen: Laurus azorica, Apollonias barbujana, Ocotea!oetens, 
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Persea indica. Charakterarten sind ferner: Ilex perado, Heberdenia 
excelsa, Pleiomeris canariozsis, Picconia excelsa. Alle diese Arten sind 
lauriphyll, d.h. sie besitzen gleichartige Blattanatomie (Sklerophyllie, 
aber relativ große Blattfläche). Die Lorbeerwälder zeigen gewisse Ähn
lichkeit zu den jungtertiären Wäldern des südlichen und mittleren Euro
pa; sie haben also einen partiell reliktartigen Charakter. So ist es nicht 
verwunderlich, daß man in ihnen eine besonders große Zahl von Ende
miten antrifft. 

Wird der LorbeerwaId zerstört oder ist der Nebel weniger wirksam, so 
entsteht eine ErsatzgeseUschaft mit den Baumarten Erlca arborea und 
Myricajaya (Erlca-Myrica-Wald, Fayal-Brezal), die in trockenen Berei
chen mittlerer Höhenlagen der Insel-Nordseite auch von Natur aus vor
handen war. Vor allem im Übergang zum Kiefernwald war diese Vegeta
tionseinbeit wohl schon immer entwickelt. 

Kiefemwald: Der kanarische Kiefernwald ist durch die langnadelige 
Pinus canariensis gekennzeichnet. Diese kommt an trockenen Stellen 
auch in tieferen Lagen vor, bildet aber ab ca. 1000/1200 m eine ge
schlossene Waldzone, die bis ca. 190012300 m reicht. Die nächstver
wandte Art ist Pinus longijolia = roxbourghii aus dem Himalaya; fossil 
sind nahestehende Formen aus dem Jungtertiär Europas bekannt. 

Nahe der Obergrenze des Kiefernwaldes gab es an feuchteren Stellen 
früber eine Variante mit Juniperus cedrus, Juniperus phoenicea, Sorbus 
aria und Phillyrea angustijolia. Diese ist praktisch vollständig vernichtet; 
alle die genannten Arten sind extrem selten geworden. 

Die Obergrenze des KiefernwaIdes bildet die Waldgrenze. Sie ist eine 
Trockengrenze. 

Gebirgsbalbwüste (subalpine Stufe): Sie ist charalcterisiert durch den 
weißblühenden Ginster Spartocytisus supranubius. Die Anpassung an die 
Bedingungen des Gebirgsklimas und die hohe Trockenheit hat zur Aus
bildung zahlreicher Endemiten geführt; vielfach gibt es nahe verwandte 
Arten in den tieferen Lagen. (Descurainia bourgaeana / D. miHe/olia; 
Cheiramhus scoparius / eh. virescozs. Echium wildpretii (-tajinaste- ist 
die wohl bekannteste Art der Gebirgshalbwüste, sie zeigt hohe Analogie 
zu Argyroxiphium von Hawaii und erinnert an die Wollkerzen-Pflanzen 
tropischer Hochgebirge (Lobelia, Espletia, Lupinus). 
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Alpine Steinschuttfluren: beginnen in Höhen von 2300 - 2700 m, ver
zahnen sich mit der Gebirgshalbwüste. Hohe Trockenheit und niedrige 
mittlere Temperatur ermöglichen nur wenigen Arten das Fortkommen. 
Charakterart ist das Teide-Veilchen Viola cheiranrhifolia. Oberhalb von 
3200 m gibt es fast nur noch Kryptogamen (Moose, Flechten, Blaualgen). 

Floristik, Cborologie 

Eine Übersicht über die makaronesische Flora (mit Synonymen-Liste) findet 
man bei HANSEN-SUNDING: Flora of Macaronesia - Checklist of vascular 
plants, 3. rev. ed. (Sommerfeltia 1, 1985). Nur wenig bekannt ist die Tatsache, 
daß eine erste Checklist schon 1880 von SAUER im Rahmen einer Dissertation 
(Halle) angefertigt wurde. 
Auf den Kanaren gibt es nach KUNKEL etwa 3000 Pflanzenarten, davon 1934 
wildwachsende Spezies. Von den wildwachsenden Pflanzen wurden 689 nach
weis-bar eingeschleppt, als Nutzpflanzen, Zierpflanzen oder Kulturbegleiter. Es 
bleiben ca. 1254 Spezies, von denen angenommen wird, daß sie auf den Inseln 
heimisch oder in vorhistorischer Zeit eingeführt worden sind. Von diesen 1254 
Spezies sind 584 (ca. 47 %) Kanarenendemiten. 284 Arten sind Endemiten nur 
einer Kanareninsel; auf Teneriffa sind 109 dieser Arten beheimatet. Die 10 
artenreichsten Familien stellen 56 % der Pflanzenarten, 67 Familien sind mit 
mehr als 5 Arten auf den Kanaren vertreten, 50 Familien mit 1-5 Arten und 57 
Familien mit nur einer Art. 

Tabelle: Artcnreichste Familien der Kanaren: 

Asteraceae 
Fabaceae 
Poaceae 
Lamiaceae 
Crassulaceae 
Brassicaceae 
Caryophyllaceae 
Apiaceae 
Polypodiaceae 
Liliaceae s.l. 

Korbblütler 
Schmetterlingsblütler 
Gräser 
Lippenblütler 
Dickblattgewächse 
Kreuzblütler 
Nelkengewäcbse 
Doldengewächse 
Tüpfelfarne 
Liliengewächse 

10 artenreichste Familien 

13,1 % 
9,5% 
6,9% 
6,1 % 
4,9% 
3,9% 
3,6% 
3,1 % 
2,7% 
2,6% 

56,3% 
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Endemischc Gauungcn (Kanarische Endemitcn) auf Tcncriffa: 

Familie Gattung 

Apiaceae Tinguarra (2 Arten) 
Todaroa (1) 

Asteraceae* Allagopappus (1) 
Gonospermum (2) 
Lugoa (1) 
Scbiz.ogyne (1) 
Taeckholmia** (4) 
Vieraea (1) 

Brassicaceae Parolinia (I) 

Caryophyllaceae Dicheranthus (I) 

Cneoraceae Neochamaelea (1) 

Crassulaceae Greenovia (3) 

Fabaceae Spartocytisus (2) 

Gentianaceae lxanthus (1) 

Myrsinaceae Plciomeris (1) 

Rubiaceae Plocama (I) 

Santalaceae Kunkeliella (2) 

Urticaceae Gesnouinia (I) 

* Die Gattung Argyranlhemum hat auch Vertreter auf Madeira und den Dhas 
Selvagens. Sie ist insofern nicht rein kanarisch, sondern nur für ganz Zen
tralmakaronesien endemisch. 
** = Sect. Atalanthus der Gattung Sonchus. 
Die über 550 endemischen Arten gehören zum Teil zu eigenen, endemischen 
Gattungen. Hingegen gibt es keine endemische Pflanzenfamilie auf den Kana 
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ren, ein Hinweis auf ein nicht allzuhohes Alter des Archipels. Die Zahl poly
ploider Arten ist auf den Kanaren gering (nur ca. 25%); eine Neubildung von 
Arten durch Polyploidierung bzw. Bildung von Allopolyploiden hat also offen
bar keine RoUe gespielt. Die Endemiten sind daher v.a. als Reliktformen 
anzusehen. 
Die chorologischen Beziehungen der Kanaren-Endemiten geben Aufschluß über 
die Entwicklungsgeschichte der süd- und mitteleuropäischen Flora. 

K.anarenendemiten, gruppiert nach ihrer Verwandscbaft zu Arten in ande
ren Florenregionen (aus SUNDING 1970) 

Mediterrane Arten 
Atlantische Arten 
Saharo-sindiscbe Arten 
Ostafrikanische Arten 
Südafrikanische Arten 
Afroalpine Arten 
Ostasiatische (austr.) Arten 
Amerikanische Arten 

68% 
1% 
4% 
16% 
8% 

ca. 0% 
1% 
2% 

Kanaren, Arealtypen der wildwachsenden Pflanzen (aus SUNDING 1970) 

Endemische 
Mediterrane 
Atlantische 
Sabaro-sindische 
Tropische 
Kosmopolite 

37% 
56% 
1% 
3% 

ca. 0,5% 
3% 

Beispiele für chorologiscbe Beziebungen 

1. Saharo-sindische Elemente (Sind = Gebiet in Pakistan) 

Bewohner der Halbwüste und des Suldrulenten-Busches 
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Phoenix caruuiensis: verwandte Arten in Nordafrika/ Arabien (Phoenix 
dacty/ijera. Ph. sy/vestris in Pakistan und Indien) 

Campylanrhus salsoloides: Kanaren und Kapverden; verwandte Arten in 
Somalia, Jemen, Sokotra und Pakistan: typische Disjunktion; ist auch bei 
anderen Gattungen nachzuweisen, so vor allem bei Dracaena: 

Dracaena draco 
Dracaena cinnaberi 
Dracaena ombet 
Dracaena schizantha 
Dracaena serrulata 

makaronesisch 
Sokotra 
südnubisches Hochland 
Somalia 
Süd-Jemen 

(weitere Arten auf Madagaskar, heute zumeist als eigene Gattungen 
abgetrennt) 

Dieser Sippenkreis war in der Tertiärperiode auch in Süd- und Mittel
europa verbreitet. Durch die Verschiebung des subtropischen Klimagür
tels bei gleichzeitiger Herausbildung der extremen Trocken-gebiete in N
Afrika ist das ursprünglich wahrscheinlich ± zusammen-hängende Areal 
zerrissen. Die heutigen "Relikt"-Vorkommen flankieren den E- bzw. W
Rand der Sahara. 

2. Sildajrikanische EJemenze 

vorwiegend Sukkulenten des Suklrulenten-Busches. Hierher gehören 
Euphorbia-Arten der Sect. Euphorbium: 

Euphorbia caruuiensis aus Subsect. Diacanrhium: 
nahe verwandt Euphorbia reaumuriana und E. resinifera aus Südafrika 

Euphorbia aphylla aus Subsect. 1irucalli: 
nahe verwandt E. tirucal/i aus Südafrika, verwandte Arten auch in W
Afrika, Madagaskar, Arabien und in Chile!. 

Euphorbia regis-jubae (= E. obrusijolia) aus Subsect. Pachycladae; hier 
gibt es verwandte Arten auf Sokotra, Java, Fidji und Neuseeland. 
Südafrikanische Verwandtschaft gibt es ferner bei den Gattungen Kleinia 
(außer Südafrika auch Sokotra, Jemen), Wahlenbergia und Gono
spermum. 
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3. Indisch-asiatiscM Elemente: 

Die Gattung Ceropegia verbindet das afrikanisch (saharo-sindische) mit 
dem ostasiatischen Florenelement. Die kanarischen Arten sind eng ver
wandt mit der südarabischen Art Ceropegia rupicola. Die ursprünglich
sten Sippen sind aber in SW-ChinalHimalaya beheimatet. Die Ausbrei
tung verlief wohl am Südrand des tertiären Tetbys-Meeres nach Afrika. 
Die Entwicklung sukkulenter Formen erfolgte erst dort. Der heutige 
Artenreichtum in Südafrika ist Folge einer weiteren Aufspaltung durch 
geographische Isolation. 

Die dreinadelige kanarische Kiefer Pinus caru:uiensis hat die nächst 
verwandte Art im Himalaya (P. longifoliß); verwandte Formen sind 
außerdem fossil aus Südeuropa bekannt. Eine Parallele dieser Disjunktion 
zeigt Gattung T~crium mit Sect. Pycobothys (Kanaren) und Sect. Leu
cospermum (Himalaya). 

4. Mediturane Elemente: 

Zum mediterranen Raum bestehen besonders enge Beziehungen. Es gibt 
Arten, die gleichermaßen auf den Kanaren wie im Mittel-meergebiet 
vorkommen, z.B. Erica arborea. Cistus monspe/iensis. Juniperus phoeni
ca. Andere Arten zeigen nur geringfügige Ab-weichungen, so Juniperus 
cedrus (Kanaren; im Mittelmeergebiet J. oxycedrus). 

Immergrüne lauriphylle Gehölze gibt es im mediterranen Raum als 
Relikte, so LAurus nobi/is und Laurocerasus lusitanica Oetztere Art auch 
in SW-Spanien). 

Die vorwiegend kanarische Gattung Aeonium ist mit der Gattung Semper
vivum aus den Gebirgen des südlichen und mittleren Europas nahe ver
wandt. Sempervivum ist krautig, Aeonium z.Tl. verholzt. Insgesamt gibt 
es 38 Aeonium-Arten. davon 32 auf den Kanaren, je 2 auf den Kapverden 
und Madeira, je 1 in Marokko und Ätbiopien-Jemen. Auch die nahe 
verwandten Gattungen Greenovia. Monanthes und Aichryson sind vor
wiegend oder ausschließlich auf den Kanaren anzutreffen. Die Gattung 
Aeonium ist vermutlich im afrikanischen Raum entstanden; durch die 
Entwicklung des Wüstengürtels wurde das Areal aufgespalten; durch 
Fortentwicklung zu krautigen Formen entstand Sempervivum. 
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Ähnliche Beziehungen zwischen Sippenaufgliederung einerseits und 
Verbreitungsbild und Wuchsformdifferenzierung zeigen auch die Gattun
gen Jsoplais und Digitalis. 

Isoplais: aus der kanarischen Lorbeerwaldstufe, strauchig bzw. halb
strauchig, kandelaberartig verzweigtes Astsystem. 

DigiuzJis: besiedelt Mittelmeergebirge und gemäßigtes Europa, 
krautig, Spro8achse wenig oder unverzweigt. 

Nach Wuchsform, Blütenbildung und anderen Merbnalen ist Digitalis als 
abgeleitete Form anzusehen; Isoplais ist Modell für eine Digitalis-Stam
mart (natürlich nicht die echte Stamm-Art, da diese sicher nicht auf den 
Kanaren lebte - aber mit dieser nahe verwandt und ihr gestaItähnlich -
"Großonkel, nicht Gro8vater"). 

Auch die Arten der Gattung Carlina lassen sich auf strauch-förmige 
Sippen zurückführen; solche existieren als Modelle auf den Kanaren noch 
heute: Carlina salidfolia. C. xuamhemoides. Neben den mediterranen 
Arten (C. corymbosa u.a.) enthält die Gattung auch Arten, die an das 
kühlere Klima der südeuro-päischen Gebirge und mitteleuropäichen 
Hügelländer angepa8t sind. Aufgrund von morphologischen und anatomi
schen Merkmalen gelten diese als abgeleitet gegenüber den anderen 
Sippen. Am stärksten abgeleitete Vertreter sind gro8kopfige Rosetten
stauden, wie C. acauIis. 

5. Elemente der feuchten Tropen: 

Sie sind auf den Kanaren im Lorbeerwald anzutreffen. Verwandte Arten 
kommen in Südostasien, Süd- und Mittelamerika vor. Beziehungen zur 
afrikanischen Flora bestehen kaum. 

Die Theaceae kommen in SE-Asien, Madagaskar, SÜd- und Mittel-ameri
ka vor. Makaronesisch ist Vimea mocanera. (In Afrika gtbt es allerdings 
im Kongobecken lokaI eine Theacee.) Ähnlich ist die Verbreitung der 
Gattung Pusea (Lauraceae). In Makaronesien ist Pusea indica ein 
wichtiger Lorbeerwaldbaum. Die anderen Arten der Gattung (ca. 1(0) 
sind in SE-Asien, Süd- und Nord-amerika verbreitet. 
Der Farn Woodwardia radicans (Kanaren und West-Mediterranis) bat 
seine nächsten Verwandten in Indien und Mittelamerika. 



72 

Als Verbreitungsweg für Pflanzenarten von Amerika her kann der Golf
strom gedient haben. Als Beweis dafür gelten die relativ großen (aber gut 
schwimmfähigen) Samen von Enlada gigalobium (von den Antillen), die 
gelegentlich auf den Kanaren angeschwemmt werden. Die den Golfstrom 
begleitenden Winde können die sehr leichten Famsporen transportiert 
haben. Nicht ganz geklärt ist die Zugehörigkeit von Myrica faya. Diese 
Art kommt außer in Makaronesien auch noch in Portugal vor. Myrica
Arten fmdet man in Amerika und Südostasien, aber auch in süd- und 
ostafrikanischen Begländern. M. faya soll M. sapida aus Südostasien 
besonders nahestehen . 

6. Mi"~/~opc'liscM und alpin~ EI~~nI~: 

Es sind nur wenige Arten Makaronesiens. Von Teneriffa sei Viola chdr
anrhifolia, das Teideveilchen, erwähnt, das der mittel-nordeuropäischen 
Art V. lricolor nahesteht. 

Lebensformen 

Unter Lebensfonn versteht man die Ausbildung der Pflanzengestalt durch 
gleichartige Strulr;turenlBildungen, die im Evolutionsgeschehen zu An-passungs
merkmalen werden. In Anpassung an ähnliche Umweltbedingungen entstehen 
gleichartige Fonnen nicht näher miteinander verwandter Orga-nismen, die man 
als Konvergenzen bezeichnet. l..ebensfonnen beruhen dem-entsprechend auf 
Konvergenzen. 

Die klassische Einteilung der l..ebensfonnen durch RAUNKIAER erfolgt nach 
Art der Überdauerung ungünstiger Jahreszeiten (und ist daher nur bei Gebieten 
mit Jahreszeitenklima gut anwendbar). 

Die Überwinterungsorgane befinden sich bei 

Makrophauerophyten 
Nanophauerophyten 
Chamaephyten 
Hemikryptophyten 
Geophyten 
Therophyten 
Hydrophyten 

mehr als 5 m über dem Boden 
0,5 - 5 m über dem Boden 
bis 0,5 m über dem Boden 
nahe der Erdoberfläche 
unter der Erdoberfläche 
im Samen 
unter Wasser. 
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Für die Kanaren wurden die Lebensformen von LEMS (1961) untersucht und 
das Lebensformen-Spektrum festgestellt. Nicht alle Pflanzen der Kanaren lassen 
sich in das Raunkiaersche System einordnen. LEMS benutzt in seiner Eintei
lung zusätzlich die Lebensformen Lianen, Epiphyten und Stammsuldrulente. 

Das Lebensformen-Spektrum gibt die Zusammensetzung einer Vegetation nach 
dem prozentualen Anteil der Lebensformen an. Lebensformen-Spektren sind für 
verschiedene Klimate in charakteristischer Weise unterschiedlich: Tropische 
Regenwälder haben einen besonders hohen Anteil an Phanerophyten; Wüsten 
einen hohen Prozentsatz von Therophyten, in der mitteleuropäischen Vegetation 
herrschen Hemikryptophyten vor. 

Lebensformspektren von Miueleuropa (ME) und den Kanaren (KA) (uach 
ELLBNBBRG 1979 und LBMS 1961) 

Lebensformen ME~ KA~ mabronesi- endemiscbe eingewanderte 
sehe Arten Arten Arten 

Makropbane- 2,9 4,0 17 12 33 
rophyten 

Nanopbane- 4,0 15,3 27 154 53 
rophyten 

Cbamaepbyten 8,8 16,1 20 163 63 

HemiJaypto- SO,7 17,0 15 38 208 
phyten 

Therophyten 12,0 36,3 10 37 508 

Geophyten 17,4 4,6 5 11 55 

Hydrophyten 4,2 1,2 

Uanen 1,2 

Epiphyten 0,2 

Stammsukku- 1,1 
lente 

Übrige 3,0 10 25 67 
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Unter den Endemiten Teneriffas lassen sich nach der Arealgröße unterscheiden: 
makaronesische Endemiten (z.B. Vimea mocanera) , kanarische Endemiten 
(Pinus canariensis) , Endemiten Teneriffas (= tinerfenische Endemiten, z.B. 
Senecio CTUenlUS. Echium giganreum. Aeonium tabuJaejorme) und Lokalende-
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miten, die nur ein eng begrenztes Gebiet auf Teneriffa besiedeln (z.B. Vieraea 
lMvigata, Echium auberianum. Hypochouis oligocephala. Viola anagae). (Eine 
Übersicht der Endemiten Teneriffas findet man in KUNKEL: Die Kanarische 
Pflanzenwelt. ) 

Üblicherweise teilt man die Endemiten in Paläoendemiten und Neoendemiten 
ein. Erstere sind Reliktformen, die sich in einem kleinen Bereich ihres ehemali
gen Areals erhalten haben - dort aber natürlich auch dem historischen Artwan
del unterworfen sind. Neoendemiten sind Arten, die sich in einem isolierten 
Gebiet neu entwickelt haben und nicht die Möglichkeit hatten, weitere Räume 
zu besie-<leln. Für die Kanaren charakteristisch ist, daß verschiedene PaJäoen
demiten auf diesen Inseln neue Arten hervorgebracht haben, wobei die typi
schen Erscheinun-gen adaptiver Radiation auftraten. Solche neuen Arten werden 
üblicherweise ebenfalls zu den Paläoendemiten gezählt (und nicht zu den 
Neoendemiten, wie dies KUNKEL tun möchte). 

Viele der Paläoendemiten der Kanaren sind holzige Formen, deren nächste 
Ver-wandte in anderen Gebieten krautige Arten sind. Dies gilt z.B. für Echium. 
Sonchus. Sideritis, Argyramhemum. Pterocephalus, CentauTea (Cheirowphus), 
Convolvulus, Crambe. Descurainia, Aeonium, PlanJago, Jsoplexis. Einige dieser 
Gattungen haben auch auf den Kanaren krautige Formen entwickelt; jedoch sind 
die holzigen Arten als diejenigen mit der ursprünglichen Wuchsform anzusehen. 
Bei der Aufstellung von Stammbäumen werden stets holzige, slämmchenbilden
de Arten als Ausgangsformen angenommen. 

Von denjenigen Endemiten, die nur auf einer Insel vorkomen, darf angenom
men werden, daß sie dort entstanden sind. Arten, die auf zwei oder mehr Inseln 
auftreten, müssen gewandert sein. Auf den Mehrzahl (oder allen) der Inseln 
vorkommende Arten sind in der Regel Reliktformen, die hier erhalten geblieben 
sind. 

Die endemischen Gattungen der Kanaren (vgl. oben) haben zum Teil eine 
isolierte systematische Stellung, was auf eine lange Zeit getrennter Evolutions
chließen läßL Auch Großdisjunktionen der Endemiten und ihrer nächstver
wandten Arten sind ein Hinweis auf deren hohes Alter: 

Gattung Canarina: auf den Kanaren Canarina canariensis, andere Arten 
in Ostafrika. 

Gattung Bystropogon: auf den Kanaren und Madeira Arten der Sect. Bystro
pogon, in Südamerika Sect. Minthostachys. 



Gattung Drusa: 

Gattung Picconia: 

Gattung Apollonias: 

Gattung Phyllis: 
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auf den Kanaren; die nächst verwandten Gattungen 
Bowlesia und Homalocarpus in Südamerika und dem 
südlichen Nordamerika. 

in Makaronesien; die nächst verwandte Gattung 
NOlelaea in Australien. 

auf den Kanaren und Madeira Apollonias barbujana, 
in Südindien A. cernollii. 

auf den Kanaren und Madeira; die nächstverwandte 
Gattung Galopina in Südafrika. 

Andere Beispiele (z.B. Gattung Dracaena) sind schon im Abschnitt Chorologie 
dargestellt. 

V---" L.P.,m. ~~_ 

--21 .............. 8 
lOJ 

___ 50t", Gr.n CJln.r,. 

Teneriffa als Zentrum der Endemitenstreuung im Bereich der westlichen 
Kanaren. 
Die ZLJhlen auf den Inseln geben die .AnZJJhl der Endemilen dieser Inseln 
an; die ZLJhlen zwischen den Inseln die AnUJhl der Endemilen. die jeweils 
diesen Inseln gemeinsam sind (aus KUNKEL). 

Für manche der Endemiten läßt sich ein hohes Alter auch unmittelbar aus 
Fossilfunden schließen. Es handelt sich dabei um Elemente der subtropischen 
Flora des Pliocän im mediterran-südeuropäischen Raum, die sich infolge des 
stabileren ozeanischen Klimas auf den Kanaren erhalten haben (z.B. Pinus 
canariensis); vgl. dazu auch Abschnitt Herkunft der Kanaren-Flora. 
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Der Polyploidie-Grad der Kanarischen Flora ist sehr gering (von 200 unter
suchten Arten sind weniger als 2S % polyploid (z.B. in Gattungen Bystropogon, 
Senedo). Auch dies spricht für hohes Alter der Endemiten. 

Vor allem auf den westlichen Kanaren (Fortunaten) ist die Zahl der verschie
denen Lebensräume groß, so daß bei der beschränkten Zahl von Einwanderern 
deren adaptive Radiation stattfinden konnte. Da das Großklima als relativ 
konstant angesehen werden darf, besteht eine zeitliche Stabilität der Lebens
räume, auch wenn diese infolge des Vulkanismus immer wieder andere Orte 
auf den Inseln eingenommen haben. Die dadurch sicherlich mehrfach erfolgte 
starke Dezimierung von Populationen hat infolge der so zustandegekommenen 
Förderung der Gendrift auch erheblichen Einfluß auf das Evolutionsgeschehen 
gehabt. Außerdem begünstigt die Aufspaltung von Arealen durch VIIUcanismus 
und Erosion die Entstehung von Vikarianzen. Adaptive Radiation und geogra
phische Vikarianz kennzeichnen somit die Artbildung der Endemiten und 
können häufig in derselben Gattung nachgewiesen werden (vgl. Abschnitt 
Evolution). 

Neoendemiten der Kanaren sind in der Regel eigene Unterarten von mediterra
nen Arten, als Beispiele seien erwähnt: Rumex bucephalophorus ssp. canarien
sis; Orchis patens ssp. canariensis, Frankenia laevis ssp. capitata, oktoploide 
Sippen von Silene vulgaris (mit großen Blüten!). 

Die Zahl der Endemiten auf den einzelnen Inseln ist - wie schon erwähnt - von 
der Größe der Insel und der Zahl der Lebensräume (z. Tl. durch die Höhe der 
Insel gegeben) abhängig. So ist die Zahl auf Teneriffa besonders groß und auf 
den kleinen Inseln Gomera, Hierro und La Palma deutlich kleiner. 

Natürlich bestehen auch floristische Beziehungen zwischen den Inseln, so haben 
Teneriffa und Gomera sowie Teneriffa und La Palma eine größere Zahl ende
mischer Arten gemeinsam, Teneriffa und Hierro dagegen nur zwei. 

Herkunft der Kanaren-Flora 

Die heutige Flora der Kanaren verdankt ihre Entstehung zahlreichen Einwande
rungsvorgängen, vorwiegend vom afrikanischen Kontinent her. Diese Prozesse 
haben sich seit der Entstehung der Kanaren im Tertiär abgespielt. Die typisch 
subtropischen Florenelemente sind als verarmtes Relikt einer im Jungtertiär 
(Obermiocän, z. Tl. auch noch im Pliocän) über den mediterranen und Teile des 
westafrikanischen Raumes verbreiteten küstennahen Flora anzusehen. Mit der 
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allmählichen Ausbildung des nordafrikanischen Trocken- und schließlich Wü
sten-gürtels wurden die besprochenen Großdisjunktionen immer mehr wirksam. 
Die Abnahme der mittleren Jahrestemperatur im Pliocän und frühen Pleistocän 
führte zum Rückzug der feuchtwarm-gemäßigten europäischen Waldflora nach 
Süden, wo dann aber der Trockengürtel eine weitere Wanderung unmöglich 
machte und zum Aussterben vieler Arten führte. Im makaronesischen Raum 
bleiben hingegen zahlreiche Arten erhalten - der kanarische Lorbeerwald ist 
(ein artenverarmtes) Modell für Waldformen des Pliocän im mittleren und 
südlichen Europa. Einige wenige der makaronesischen Arten werden auch noch 
im SW der Iberischen Halbinsel angetroffen (z.B. Davallia canarieruis, lAuro
cerasus lusitanica, Myrica !aya) , wo das stark atlantische Klima sich ähnlich 
stabilisierend auswirkte wie auf den Kanarischen Inseln. 

Im Verlauf der langen verfügbaren Zeit konnten ferner Arten aus Südamerika 
einwandern (zur Möglichkeit der Diasporen-Wanderung vgl. oben S.7i). Relativ 
junge Einwanderer sind wohl zahlreiche der mediterranen Arten (viele davon 
sind vermutlich synanthrop) und die Arten des saharo-sindischen Trockengür
teis, die sich im Halbwüstenbereich und SukJrulentenbusch angesiedelt haben. 

Vom Menschen auf die Kanaren eingeschleppt wurden ca. 680 Arten, also 
mehr als ein Drittel aller wildwachsenden Arten (GREUTER nimmt einen noch 
höheren Anteil an). Einige davon treten in so großer Individuenzabl auf, daß sie 
landschaftsbestimmend werden (z.B. Opuntien). Von mindestens 25 Arten wird 
berichtet, daß sie aggressive Florenelemente sind (KUNKEL). Die wichtigsten 
sind: 

Agave-Arten; auf Teneriffa v.a. Agave americana, bildet zusammen mit Opun
tien undurchdringliche Vegetationseinheiten. Unter Kontrolle, so lange Nutzung 
als Viehfutter erfolgt. 

Ageratina-Arten (Eupatorium,· Asteraceae): ursprünglich aus Amerika als 
Gartenpflanzen eingeführt; entwickelten sich zu einem der aggressivsten Ele
mente der kanarischen Flora. Ageratina adenophora wächst fast überall auf 
frischen bis feuchten Standorten in der Lorbeerwaldzone und verhindert, da sie 
in homogenen Beständen ca. I m hoch wird, die Entwicklung der Sämlinge 
anderer Arten. Die Pflanze ist für das Aussterben einiger Arten auf einzelnen 
Inseln verantwortlich. 

Dittrichia viscosa: eingeschleppt aus dem Mittelmeergebiet, breitet sich entlang 
von Straßen, Wegen und auf Ruderalflächen aus und dringt in feuchtere Berei
che des SukJrulentenbuschs ein. 



79 

Nicotiana glauca: aus Südamerika im 19. Jbdt. eingeschleppt, dringt in ver
schiedene natürliche Gesellschaften ein und hat sich vielerorts eingebürgert. 

Opunlia-Arten: aus Mittelamerika eingeführt; Opunliajicus-indica (= O.jicus
barbarica) als Trägerpflanze der Cochenille-Läuse (vgl. Abschnitt Nutzpflan
zen). Daneben kommen O. dillenii Oange Domen, gelbe Areolen) und O. 
vulgaris (= O. monacanrha) vor. O. jicus-indica wird auch als Viehfutter und 
die Früchte als Nahrung genutzt. Die anderen Arten finden keine Nutzung. Die 
Ausbreitung der Opuntia-Arten im Suldrulentenbusch verdrängt dort einheimi
sche Arten. 

OxaJis pes-cDprae: (= O. cernua), aus Südafrika eingeschleppt, Unkraut in 
Gärten, Bananenplantagen und im Ackerland. Wird von Weidetieren nicht 
gefres-sen. Andere Oxalis-Arten sind ebenfalls eingeschleppt worden, erwiesen 
sich aber als viel weniger aggressiv. 

Psora1~a bituminosa (= Aspha/tium b.): es ist unklar, ob diese Art durch den 
Menschen eingeschleppt wurde; bildet heute auf Ruderalflächen und an Weg
rän-dem z. Tl. große Bestände und dringt in natürliche Gesellschaften ein. 

Rubus ulmifolius: aus dem Mittelmeergebiet eingeschleppte Brombeeren-Art, 
die in vielerlei halbnatürliche und natürliche Pflanzengesellschaften eingedrun
gen ist und dort heimische Arten verdrängt hat. Vor allem im Lorbeerwald und 
des-sen ErsatzgeseUscbaften als aggressives Element wirksam. Neben Ageratina 
für die natürliche Vegetation am gefährlichsten. 

Ulex europaeus: aus dem Mittelmeergebiet eingeschleppt, auf Teneriffa örtlich 
aggressiv, eingedrungen in die Erica-Myrica-Vegetation. 

Daneben ist an die Aufforstungen mit Eucalyptus (E. camaldulensis und E. 
globulus) zu erinnern, die ökologisch sehr nachteilig sind. Unter diesen Bäumen 
verschwindet infolge der stark ölhaltigen abgefallenen Blätter der natürliche 
Unterwuchs vollständig; das Verrotten der Laubstreu dauert außerordentlich 
lange. 
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Besonders interessante Taxa der Kanariscben Inseln und ihr fossiles 
Vorkommen 
nach A. HOHENESTER; aus WELSS 1989 (gekürzt) 

Adiantum rolijorme 
(Pteridaceae) 

Culcita macrocarpa 
(Dicksoniaceae) 

Davallia canariensis (Dav.) 

Woodwardia radicans 
(Blechnaceae) 

Pinus canariensis 
(Pinaceae) 

Phoenix canariensis 
(Arecaceae) 

luV/la canariensis und 
L purpurea (Juncaceae) 

Dracaena draco 
(Agavaceae, Liliaceae s.I.) 

Smilax canariensis 
(Liliaceae) 

Myricajaya 
(Myricaceae) 

Pliozän von Meximieux 

Eboracia (nah mit Culcita verwandt) 
schon im Jura 

Gattung bereits im Lias von Krakau 

Im Tertiär von Europa und Nord
amerika nah verwandte Vorläufer. 
Woodwardites microlobus schon im 
Rhätolias (Franken). 

Verwandt mit der ebenfalls drei
nadeligen P. longifolia des 
Himalaya. 2-, 3- und S-nadlige 
Kiefern schon in der Oberkreide. 
Ph. cf. diJctylifera im Tertiär von 
Italien und Nordamerika. 

1.Jaula rottensis im Oberoligozän 
Rott (Siebengebirge), großblütig! 

Dr. brogniarti im Eozän, Dr. 
narbonensis im Oligozän von Süd
frankreich 

Gattung schon in der Oberkreide 
von Alaska. Sm. grandifolia in 
allen TertiärfIoren subtropischer 
Prägung. 

Schon Oberkreide (Amerika, Euro
z.B. M. quedlinburgensis im Senon 
des Harzvorlands. Myricaceen-



Gesnouinia arborea 
(Unicaceae) 

lAuraceae (Laurus azorica, 
Ocoteafoetens. Persea indica 
Apollonias barbujana) 

Pittosporum 
(Pittosporaceae) 

Euphorbia 
(Euphorbiaceae) 

Hypericum (5 verholzte Arten 
endenrisch), (Hy~caceae) 

Ilex canariensis. I. platyphyllos 
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Moore in der Braunkohle! 

Alttertiär von Ungarn. Im London 
ton (Alt-Eozän) eine Frucht. Im 
Bernstein "Forsskohleanthemum" 

Schon in der Kreide zu den häufig
sten Fossilien gehörend. Laurus 
und Persea schon Kreide, Apollo
nias und Ocotea Tertiär. In Süd
europa, Nordafrika und Madeira 
bis ins Quartär hinein Laurus 
azorica (z. Tl. neben Laurus nobi
lis), Persea indica. Ocoteafoetens. 

Im europäischen Tertiär (nicht 
ganz sicher) 

Londonton (Alt-Eozän). Auch im 
nordamerikanischen und südameri
kanischen Tertiär. Euphorbio
phyllum hellbergi in der rheini
schen Braunkohle. 

Hölzer im Tertiär von Ägypten u.a. 

In Bernstein und Braunkohle die 
Gattung. I. canariensis in jungen 
Tuffen bei Palermo. 

Rhamnus (3 makaronesische Arten) Schon in der Oberkreide von Alaska 

Arbutus canariensis 
(Ericaceae) 

Myrsinaceae (Verholzte Verwandte 
der Primulaceae, auf den 
Kanaren 2 Arten) 

Gattung im Tertiär von Europa und 
Amerika. (Erica dagegen für Tertiär 
unsicher, ältester sicherer Rest E. 
arborea im Quartär von Madeira) 

Tertiär von Europa, Amerika, von 
Grönland, vereinzelt schon in der 
Oberkreide von Alaska. Myrsine 



Siduoxylon 
(Sapotac~ae) 
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Rubiauae (Plocama und Phyllis 
mODOtypische Gattungs
endemiten der Kanaren, 
gehören zu den -Antho
spermae- mit getrennt
geschlechtL Blüten!) 

Echium (viele endemische Strauch
arten auf den Kanaren) 

formosa auch im deutschen Terti
är. 
P/~iomerops;s im Oberoligozän des 
Siebengebirges. 

Im Tertiär der Alten und Neuen 
Welt. SapotaceenpoUen in der 
Braunkohle. Familie jetzt fast aus
schließlich tropisch (Argania in 
Südmarollol) 

Eozän von Amerika. Rubiaceae 
carpum im Eozän von Ägypten 

Familie für Oberkreide und A1tterti
är angegeben, aber nicht ganz 
sicher. (Die angegebenen Gattun
gen Cordia und Ehretia, beide 
trop.-subtrop., haben wie die auf 
den Kanaren ebenfalls vertretene 
Gattung Messerschmidia noch 
keine KIausenfrüchte!) 

Einige auf den Kanaren auffallenderweise fehlende Taxa: 

Lycopsida 

Ophioglossales 
(Ophioglossum lusitanicum 
auf Tenerife zweifellos 

Ob im Geiseltal (Eozän)? insge
samt gehören die Lycopsida zu den 
ältesten Landpflanzen. 

Auch die tertiären und ober 
sehen Angaben zweifelhaft 
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jung eingeschleppt) 

Coniferen außer Pinus canariensis 

Chamaerops 

Orchidaceae (nur 7 Arten, davon 
keine endemisch!) 

Fagales (Quercu.s und Castanea 
nur Jrult. t) 

Rhododendron (fehlt Makaronesien, 
hat Reliktstandorte in 
Südspanien und Portugal: 
Rh. ponticum ssp. baeticum) 

Tarodium, Sequoia, Metasequoia in 
Kreide und Tertiär in Europa 
häufig. 

Oligozän (Mitteleuropa) bis Pliozän 
(Südeuropa). rez. Chamßerops 
humilis südwestmediterran. 

Fossil erst im Oberpliozän sicher 

Schon in der Kreide weitverbreitet, 
auch NOlhojagus schon auf der 
Südhemisphäre. 

Im Tertiär von Ostasien und Eunr 
pa. Interglazial in den Alpen. 

Evolutionsvorgänge in der Kanaren-Flora 

Die Zahl der Endemiten in der Kanarenflora (ca. 47% der ursprünglich heimi
schen Arten) ist für thalassogene Inseln eher gering, für chersogene hoch. Auch 
hierin äußert sich eine intermediäre Stellung des Archipels; er ist weder rein 
ozeanischer Herkunft, noch ein Teil eines ehemals größeren Festlands, das 
unmittelbare Beziehungen zum Kontinent gehabt hätte. 

Wie bereits erwähnt, sind die Endemiten der kanarischen Flora weitaus über
wiegend Reliktendemiten (paläoendemiten), die vorwiegend im Verlauf des 
Tertiärs die Inseln erreichten und sich dort unter den vermutlich auch im 
Pleistocän relativ gleichbleibenden Klimaverhältnissen (ozeanisches Klima) 
erhalten konnten, während sie auf den Kontinenten Afrika und Europa infolge 
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der starken großklimatischen Veränderungen entweder ausgestorben oder im 
Evolutionsprozeß erheblich verändert worden sind. So sind die Kanaren - wie 
thalassogene Inseln in der Regel - Museen der Evolution geworden. Die Evolu
tionsgeschwindigkeit war infolge der relativen Konstanz der Umwelt und der 
geringen Konkurrenz infolge Isolation (nur gelegentlich neue Zuwanderer!) im 
Mittel kleiner als auf den Kontinenten; andererseits bestand bei der Vielzahl 
von Lebensräumen und der bestehenden Isolation eine Tendenz der vorhande
nen Formenkreise, die verschiedenen Lebensräume zu besiedeln. Dies führte 
dazu, daß in verschiedenen Gattungen Vorgänge der adaptiven Radiation 
stattfanden, die sich geradezu modellhaft verfolgen lassen. Auch die gegen
seitige Vertretung nahe verwandter Arten in ähnlichen Lebensräumen der 
verschiedenen Inseln (geographische Vikarianz) kann an verschiedenen Gattun
gen aufgezeigt werden. 
Die auf vielen der Inseln vorkommenden Kanaren-Endemiten sind Zeugen 
evolutiver Stabilität: sie haben auf den Inseln nur geringfügigen Wandel erlebt. 
Jene Endemiten-Gattungen, in denen lebhafte Artbildung stattfand, sind Bei
spiele für evolutiven Wandel. Beides zusammen läßt sich am besten mit einem 
punlctualistischen Artbildungsmodell erklären. 

Die im Mittel geringere Evolutionsgeschwindigkeit ist an folgenden Eigen
schaften zu erkennen: 

1. morphologische Konstanz der Sippen: 
die Blattmorphologie vieler Arten des Lorbeerwaldes hat sich seit dem 
Jungtertiär nicht verändert; auch die Nadeln von Pinus canariensis ent
sprechen völlig jenen der Pliocän-Funde aus Europa. Der Blütenbau von 
Isoplais ist urtümlich gegenüber den europäischen Verwandten in der 
Gattung Digilalis. Nach cytogenetischen Befunden ist Ranuncu/us cortusi
folius eine sehr utrtümliche Art der Gattung (GoEPFERT 1976). 

2. geringer Polyploidiegrad (vgl. Abschnitt Endemiten). 

3. ursprüngliche Lebensformen (v.a. verholzte Formen): 
auch auf diesen PunIct wurde im Abschnitt Endemiten schon hingewiesen. 
Die krautigen WuchsfonnenlLebensformen (Hemikryptophyten; Thero
phyten) sind im Evolutionsprozeß vermutlich als Anpassung an kalte 
und/oder zeitweilig trockene Umwltbedingungen entstanden. 
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Artbildung auf den Kanaren 

Eine ganze Reihe von endemischen Gattungen weist eine große Zahl von Arten 
auf; darunter sind insbesondere Gattungen, die verholzte Achsen und andere 
ursprüngliche Merkmale besitzen. Dabei sind die einzelnen Arten jeweils so 
eng miteinander verwandt, daß die Annahme einer getrennten Einwanderung 
höchst unwahrscheinlich ist. Es handelt sich vielmehr um Artschwärme, die 
erst auf den Kanaren durch divergente Artbildung aus jeweils einer einzigen 
eingewanderten Art entstanden sind. Sowohl die Artbildung durch Einnischung 
in gleichartige Lebensräume an geographisch getrennten Orten (geographische 
Vikarianz) wie auch durch Einnischung an verschiedene Lebensräume auf einer 
Insel (adaptive Radiation) sind dabei nachzuweisen. Naturgemäß können in 
einer Gattung auch heide Prozesse nebeneinander stattfinden. So findet man bei 
Aeonium eine ausgeprägte adaptive Radiation, aber auf verschiedenen Inseln 
haben unterschiedliche Arten infolge gleichartiger ökologischer Konstitution 
einander äquivalente Nischen inne. Solche Arten sind morphologisch oft deut
lich verschieden, da im Rahmen der Evolution GrüDdereffekte (und somit 
Einfluß der Gendrift) eine RoUe gespielt haben. 

Auf größeren Inseln wie Teneriffa können in manchen Gattungen sogar mehrere 
der vikariierenden Arten auftreten. Ein Beispiel sind die Vertreter der Brassica
ceen-Gattung Crambe, Sect. Dendrocrambe. Deren Arten haben folgende 
Verbreitung: 

Crambe priJzelii 
Crambe gomoae 
Crambe giganrea 
Crambe strigosa 
Crambe scaburima 
Crambe /aevigata 
Crambe arborea 

Gran Canaria 
Gomera 
La Palma 
Teneriffa, Hierro, feuchtere Standorte 
Teneriffa} trockenere Standorte, 
Teneriffa ökologisch 
Teneriffa weitgehend äquivalent 

Weitere Beispiele werden in Zusammenhang mit der adaptiven Radiation in 
verschiedenen Gattungen (Sonchus. Argyranrhemum) besprochen. 

Infolge der Vielzahl unterschiedlicher Lebens räume auf Teneriffa ist die unter
schiedliche Einnischung von Arten einer Gattung auf dieser Insel besonders 
ausgeprägt; Beispiele für adaptive Radiation liegen in größerer Zahl vor. Bei 
den Crassulaceen-Gattungen Aeonium. Aichryson. Greenovia und Monanthes, 
bei den Asteraceen Argyranrhemum. Senedo und Sonchus, bei Echium (Boragi-
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naceae) und Siderilis (Lamiaceae) und anderen tauchen parallel immer wieder 
ähnliche ökologische Differenzierungsmuster in Abhängigkeit von Temperatur
und Wasserfaktor auf. So kommen auf engem Raum nebeneinander jeweils 
getrennte Arten in Sukkulentenbusch, Lorbeerwaldzone, Kiefemwaldzone und 
Gebirgshalb-wüste vor. Manchmal kann die Morphologie der einzelnen Arten 
mit ihren ökologischen Nischen korreliert werden, bei der Gattung Aeonium 

konnten die Nischen durch ökophysiologische Untersuchungen (LÖSCH, 1988) 
charakterisiert werden. 

Entstanden sind solche unterschiedlich eingenischten Arten vermutlich jeweils 
aus einer Stammart, die die Kanaren erreichte und dort zunächst jenen Lebens
raum besiedelte, an den sie bereits adaptiert war (sonst wäre sie binnen kurzem 
wieder verschwunden). Von dort aus drangen Populationen in andere bis dahin 
freie Nischen ein, die in dem Maße stabil besetzt wurden, wie eine Anpassung 
durch Selektion erfolgte. Die unterschiedliche Einnischung machte die Aus
bildung genetischer Barrieren (genetische Separation) weniger wichtig; tatsäch
lich findet man in mehreren der genannten Gattungen bei Experimenten eine 
ausgeprägte interspezifische Bastardbildung (z.B. Aeonium). Diese ist unter 
geeigneten BMingungen auch in der Natur zu beobachten (z.B. Aeonium, 
Argyranthemum). 

Beispiele für Adaptive Radiation 

Aeonium 

Bei der Gattung Aeonium (CrassuJaceae) sind die Standortverbältnisse und die 
adaptive Radiation insbesondere auf Teneriffa besonders gut untersucht (z.B. 
LEMs 1960, VOOOENREITER 1974, KUli 1982, LösCH 1988, Lru 1989). 
Durch die Arbeiten von LösCH (zusammenfassend 1988) liegen auch relativ 
genaue Angaben zur ökologisch-physiologischen Kennzeichnung der Nischen 
der einzelnen Arten vor. Auf Teneriffa haben infolge der Vielzahl der Lebens
räume insgesamt 11 Aeoniumarten (mehr als auf jeder anderen Insel) geeignete 
Standorte. 

Die ersten Formen lebten wohl in der ursprünglichen Vegetation der westlichen 
Kanaren in küstennahen Gebieten. Als Crassulaceen waren sie dort an peri
odisch bis episodisch trockene Standorte angepaßt. Von diesen ursprünglichen 
Standor-ten ausgehend besiedelten sie sowohl trockenere als auch feuchtere 
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Stellen von küstennahen Bereichen bis nahe zur subalpinen Stufe. Stets handelt 
es sich allerdings um Standorte, an denen Wassermangel wirksam werden kann 
- dies ist die Großnische der Dickblattgewächse, die sie infolge von Beson
derheiten des Stoffwechsels, vor allem dem CAM-Weg, zu besetzen vermoch
ten. 

Im SuJdruJentenbusch vor allem der feuchten Nordseite der Insel, aber an 
geeigneten SteUen auch im Osten und Westen, findet man nicht selten Monium 
holochrysum (nach LIu: A. arboreum ssp. holochrysum), einen verzweigten 
Strauch mit Hochrosetten. Während Trockenzeiten kann er nahezu alle Blätter 
verlieren. Die Einnischung ist ebenso wie bei der Art Aeonium urbicum nicht 
sehr eng. Dies läßt sich schon daran erkennen, daß diese beiden Arten beson
ders häufig auch auf Hausdächem wachsen. Ae. urbicum bildet unverzweigte 
Stämmchen mit Hochrosetten und lebt vorwiegend an etwas trockeneren Stand
orten als Ae. holochrysum. 

In viel enger begrenzten Gebieten der Zone des SuJdruJentenbusches treten Ae. 
hawonhii und Ae. lindleyi auf. Dabei ist die erstgenannte Art an trockenere 
Standorte (Felsspalten, Felsnischen mit wenig Boden) angepaßt. Ae. lindleyi ist 
auf den Nordosten Teoeriffas beschränkt und vor allem im trockenen Lorbeer
wald sowie in der Zone unmittelbar darunter zu Hause. Bei der Überlappung 
der geeigneten Standorte ist ein ähnliches Aussehen nicht erstaunlich. Da die 
beiden Arten verschiedenen Sectionen zugehören, liegt Konvergenz vor. Im 
Nordwesten von Teneriffa (Teno), wo Ae. lindleyi nicht vorkommt, reicht Ae. 
haworthii bis in das Gebiet des trockenen Lorbeerwaldes. Umgekehrt findet 
man in Puerto de la Cruz (an den Felsen von La Pu) an trockenen Felsen Ae. 
lindleyi; hier kommt M. haworthii nicht vor. Man beobachtet hier also eine 
ökologische Vertretung: In Gebieten mit nur einer der beiden Arten ist deren 
Nische infolge fehlender Konkurrenz breiter. An noch trockeneren Standorten 
im Nordwesten der Insel kommt Ae. sedifolium mit sehr kleinen Blättchen vor. 
Dieser Art genügen kleine Felsspalten zur Existenz; bei Wassermangel im 
Sommer macht sie eine ausgeprägte Ruhepause durch. Man kann sie auch als 
Vikarianzpartoer von Ae. lindleyi im Tenobereich ansehen, da diese beiden 
Arten nahe verwandt sind. 

Die Arten Aeonium dliatum und Ae. cuneatum sind an Standorte im Lorbeer
wald angepa6t. Ae. dliatum benötigt mehr Substrat und bildet in der Regel 
kurze Stämmchen mit schwacher Verzweigung. Die Zweige bilden Adventiv
wurzeln. Ae. cuneatum lebt vor allem in Spalten an nordexponierten, dem 
starken Passatwind ausgesetzten Felsen. Dementsprechend wird kein Stämm-
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chen mehr ausgebildet; hingegen entstehen Ausläufer zur vegetativen Ver
mehrung. Teils an windexponierten Felsen der Lorbeerwaldstufe, teils in der 
trockeneren Zone des Lorbeerwalds findet man im Norden Teneriffas Ae. 
CiUIllTimse. Auch diese Art bildet keinen Stamm, sondern ist krautig entwickelt. 
Das gleiche trifft für Ae. tabuJaejorme zu, dessen Rosetten flach dem Fels
untergrund anliegen. Die Art kommt etwa im gleichen Gebiet wie Ae. canarien
se und oft mit dieser vergesellschaftet vor. Sie besiedelt aber eine andere 
Nische, da sie in sehr kleinen Felsspalten wächst, in denen Ae. CiUIllTiense nicht 
mehr hinreichend Substrat fmdet, und weil sie flach dem Fels aufliegt, wobei 
die Blätter ein sehr regelmäßiges BlattsteIlungsmuster aufweisen, so daß es zu 
einer optimalen Ausnutzung des Lichts kommt. Nach Untersuchungen von 
LÖSCH ist Ae. canariense etwas besser an Trockenheit adaptiert als Ae. 
tabuJaejorme. Ae. tabuJaejorme stirbt nach Bildung des Blüten- bzw. Frucht
standes im 2. oder 3. Lebensjahr ab. Außerdem erfolgt wie bei Ae. canariense 
eine vegetative Vermehrung durch Ausläufer. 

Die Arten Ae. cuneatum, canariense und tabuJaejorme stehen am Übergang zur 
krautigen Wachstumsform und damit zugleich zu einer anderen Evolutions
strategie. Dasselbe trifft für die krautige Gattung Greenovia zu. Bei der Gattung 
Aichryson ist der Übergang vollzogen; bei ihr treten fast nur einjährige Kräuter 
auf, die an vorwiegend feuchten Orten im Lorbeerwald - auch als Epiphyten -
und an feuchten Felsen wachsen. Die Trockenperiode überdauern sie als Sa
men, die sie in großer Zahl produzieren. Solche Pflanzen, die einen Standort 
nur kurze Zeit besiedeln und an dessen Wechsel durch rasche Vermehrung und 
große Nachkommenzahl (also eine hohe Reproduktionsrate) angepa8t sind, 
nennt man r-Selektionisten und spricht von r-Strategie. Sie sind bei wechselnden 
Lebensbedingungen an ihren möglichen Standorten im Vorteil. In einem bestän
digen Lebensraum hingegen herrschen die K-Selektionisten. Sie vermehren sich 
weniger rasch, behaupten aber ihren Standort für lange Zeit und sind an ihn 
sehr gut angepaßt. Verglichen mit nahe verwandten krautigen Formen sind 
verholzte Arten stets K-Selektionisten. Pflanzen mit r-Strategie setzen einen viel 
größeren Anteil der Stoffproduktion des Organismus zur Fortpflanzung ein als 
solche mit K-Strategie. Die strauchigen Aeonium-Arten sind - wie Felspflanzen 
übrigens häufig - K-Selektionisten. Dies kommt insbesondere bei denjenigen 
Arten deutlich zum Ausdruck, die in der Trockenzeit ihre Blätter ziemlich 
regelmäßig verlieren. Sie müssen nämlich einen erheblichen Teil der Stoff
produktion dann wieder zur Neubildung von Blättern aufwenden. Die krautigen 
Aeonium-Arten Teneriffas sind Felspflanzen und in Anpassung an ihre Standorte 
zum Wachstum ohne Stamm übergegangen. Dies bedeutet zugleich einen 
allmählichen Wandel in der Evolutionsstrategie. Die in Mitteleuropa heimischen 
krautigen Sempervivum-Arten sind, verglichen mit den holzigen Aeonium-Arten, 
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ebenfalls r-Strategen, wenn auch nicht in extremer Form. Generell ist in Gebie
ten mit deutlich jahreszeitlich wechselndem Klima der Anteil krautiger Arten in 
der Vegetation großer. Offenbar ist dies eine Möglichkeit der Anpassung an die 
stärker variierenden Umweltbedingungen. 

Noch zu besprechen sind die beiden Aeonium-Arten der höheren Berglagen 
Teneriffas. k. spalhularum tritt im Norden und Westen oberhalb von 800-1000 
m und bis in Höhen von ca. 2000 m in den Felsspalten der Barrancos auf. 
Aeonium smilhii findet man bevorzugt im Süden und Südosten an ähnlichen 
Standorten und in Höhen bis über 2000 m. Diese Arten haben eine gewisse 
Frostresistenz entwickelt (bei Aeonium spalhulatum bis -100 Cl; ihre Trocken
resistenz ist hingegen eber gering ausgebildet (bei Ae. smithii besser als bei k. 
spathularum); Aeonium spathuJatum zeigt weitgehend normale Cl-PhotoSynthese 
(wie übrigens auch Ae. cuneatum), wohingegen Ae. smilhii in den Caiiadas 
einen ausgeprägten CAM aufweist. Generell ist diese Art aber eher als -inter
mediär- einzuordnen. Intermediär zwischen Cl- und CAM-Weg verhalten sich 
(wie viele Crassulaceen anderer Gebiete auch) die Arten, die mittelmäßig 
trockene Standorte besiedeln, so Ae. holochrysum. tabuJaeforme, canariense 
und ündleyi. Hingegen sind Ae. urbicum, haworthii und interessanterweise auch 
k. ciliatum ausgeprägte CAM-Pflanzen. Bei der letztgenannten Art ist dies 
wohl phylogenetisch zu erklären. Aeonium sedijolium verhält sich bei niedrigen 
Temperaturen intermediär, bei hohen hingegen als CAM-Pflanze. 

Die Verringerung der Wasserabgabe bei Dürre erreichen die Arten durch 
unterschiedliche Strategien. Die -Urbica- (Ae. urbicum. haworthii und cilialum) 
haben eine verdickte Cuticula (Wachsauflage). Bei den Holochrysa erfolgt im 
Sommer Blattabwurf; auch Ae. sedifolium reduziert die Zahl der Blätter. Bei 
konium cuneatum, spathularum und canariense wird eine hohe Sukkulenz 
entwickelt (großer Wasservorrat). Auch der CAM-Weg kann zur Verringerung 
der Wasserabgabe beitragen, dies wird aber durch höheren Lichtbedarf (und 
häufig geringere Resistenz gegenüber Extremtemperaturen) erkauft. 

Die Abstammungsverbältnisse der Aeonium-Arten sind mehrfach untersucht 
worden. Zuletzt haben LÖSCH (1988) ökophysiologische Argumente und UU 
(1989) cladistisch-phänetische Methoden herangezogen. UU kam dadurch für 
einige Arten zu einer neuen Zuordnung, die aber nicht in allen Fällen plausibel 
erscheint, zumal LÖSCH zeigen konnte, daß die klassisch-morphologische 
Gliederung mit der physiologischen Einnischung recht gut übereinstimmt. 

Nach bisheriger Auffassung galten die Holochrysa als relativ ursprünglich. 
Dazu gehören auch die Aeonium-Arten Afrikas (Ae. leucoblepharum, Ae. 
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stuessyi) und der Kapverden sowie eine der beiden Arten von Madeira. Dies 
steht mit dem angenommenen Weg der Evolution in Einldang. LIU sieht hin
gegen in der Artengruppe, zu der auf Teneriffa Ae. lindleyi und Ae. sedijolium 
gehlJren. sowie in der Gruppe Ae. spathulatum und smilhii jene mit den meisten 
urspriinglichen Merkmalen. Die letztgenannten Arten sollen auch die Mor
phologie der Ausgangsart am stärksten bewahrt haben. Zur Gruppe Urbica 
(jetzt Sect. Leuconium) gehören auf Teneriffa die Arten Ae. urbicum. ciliatum 
und hawonhii. Die frühere Untergattung Canariensa (jetzt Sect. Patinarkl) 
umfaßt die krautigen Arten Ae. cuneatum. Ae. canariense. Ae. tabulaefonne. 
Einen Vertreter dieser Gruppe gibt es auch noch auf Madeira (Ae. glandulo
sum). Nach den Untersuchungen von LÖSCH sind die Holochrysa als physiolo
gisch intermediäre Arten anzusehen. Ausgehend von ihnen haben sich die 
Urbica (mit ausgeprägtem CAM) stärker an die Sukkulentenbusch-Stufe adap
tiert, die Canariensia an die Verhältnisse im Lorbeerwaldbereich und die Arten 
.Äe. spathulatum und mtithii ebenso wie die Gattung Greenovia an die montane 
Stufe. 

Infolge der Beschränkung der Areale der meisten Arten ist eine ökologisch
topographische Isolation zumeist gegeben. Gerade aus diesem Grund hatte eine 
strikte genetische Separation keinen großen Selektionsvorteil. Sie ist daher oft 
unvoUständig, so daß immer wieder Hybride entstehen. Offenbar gibt es für 
diese aber keine geeignete Nische, so daß ihre Populationen klein bleiben und 
vermutlich innerhalb für Evolutionsvorgänge sehr kurzer Zeit wieder ver
schwinden. Sogar Gattungshybride zwischen Aeonium und Greenovia sind 
bekannt geworden. Deren Vorkommen spricht dafür, daß die Gattung Gree
novia keine "gute" Gattung sein dürfte, sondern in Aeonium einbezogen werden 
soUte. Auch aus den von LEMS (1960) beschriebenen Verwandtschaftsverhält
nissen ergibt sich dies. Bei Anwendung einer konsequent-phylogenetischen 
Gliederung sollte es daher keine selbständige Gattung Greenovia geben. Ver
mutlich gilt dies ebenso auch für die Gattung Aichryson. 

Greenovia entwickelte sich vermutlich von einem ursprünglichen Canariensa
Habitus aus; Stammreduktion und erhöhte Kälteresistenz charakterisieren die 
Gattung, die damit der Kiefernwald-Stufe zugerechnet werden kann. 

Die Gattung Aichryson hat sich in verschiedene Stufen eingenischt. Monanthes 
schließlich ist an humide Verhältnisse angepaßt und hat durch die geringe 
Größe der Arten die Fähigkeit, kleine Bereiche mit humidem Mikroklima auch 
in Bereichen vorwiegend arider Klimabedingungen zu besiedeln. 
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Ecbium 

Die makaronesischen Echium-Arten wurden von BRAMWELL (1972, 1975) 
untersucht und revidiert. Mit Ausnahme der aus dem mediterranen Raum 
eingeschleppten Art E. plantagineum und der endemischen Art E. bonneni sind 
alle k:anariscben Arten Holzpflanzen. Der Grundtypus ist strauchig und zeigt 
Kandelaberwuchs. Die Formen, bei denen die Hauptachse die erste Infloreszenz 
bildet, werden in die Sect. Giganlea und Stricta gestellt. Bei den Virescentia 
entsteht die erste Infloreszenz an Seitenachsen. Die Gruppe der Giganlea/Stricta 
wird als morphologisch ursprünglich angesehen. Die Gigantea sind Xerophyten 
der Sukkulentenbusch-Zone, die innerhalb dieser Zone vier vikariierende Arten 
ausgebildet haben. Die Stricta sind durch nur eine relativ kleinwüchsige und 
daher wenig verholzte Art, Echium strictum. vertreten. Diese kommt auf 
mehreren Inseln vor und ist ziemlich variabel. Das Vorkommen reicht von der 
Zone der Xerophyten bis zu Felsen im Wald. 
Zu den Giganlea gehören: E. giganleum, in trockenen Gebieten an der Nordkü
ste Teneriffas (Schwerpunkt Valle Taoro); Echium aculeatum: auf Teneriffa vor 
allem im Wund SW, kommt auch auf La Palma und Hierro vor; Echium 
leucophaeum: LokaIendemit in trockeneren Bereichen des Anagagebirges. Diese 
drei Arten haben ein sehr ähnliches Aussehen und besiedeln offenbar ähnliche 
Lebensräume. Ein weiterer Vertreter der Gigantea ist E. triste, die im Sukku
lentenbusch im SW und S der Insel vorkomt. Bei dieser Art ist die Verholzung 
weitgehend auf die unterirdischen Teile beschränkt, so daß sie als Hemikrypto
phyt anzusprechen ist. Man kann dies als eine Intensivierung der Trockenadap
tation ansehen. 

Die Virescemia sind durch eine häufige Art und einen LokaIendemiten ver
treten. Als charakteristische Echium-Art der Waldzone (trockener Lorbeerwald, 
Kiefernwald) ist Echium virescens weit verbreitet. Nur nahe Adeje fmdet man 
E. sventenii als LokaJendemit im Sukkulentenbusch. 

Eine völlig abweichende Wuchsform hat die Sect. Simplida ausgebildet. Es ist 
anzunehmen, daß sie im Waldbereich der Kanaren entstand; die relativ ur
sprünglichste Art E. pininana (La Palma) ist in diesem Lebensraum anzutreffen. 
Auf Teneriffa und La Palma kommt im subalpinen Bereich E. wildpretii vor. 
Auf Teneriffa findet man sie in den Caöadas, aber auch im höchsten Teil der 
Kiefernwälder auf der Südabdachung der Insel (oberhalb Vilaflor). Die dritte 
Art der Simplicia ist E. simplex, ein Lokalendemit der Sukkulentenbusch-Zone 
der Nordseite der Anaga-HaJbinsel. Die Simplicia bilden auf einem sehr kurzen 
holzigen Stamm zunächst eine Blattrosette, die sich über mehrere Jahre entwik
kelt. Dann entsteht eine Achse, die einen großen Blütenstand ausbildet. Mit der 
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WUChsfOrmOl von Echium-Arten MaJcaron~si~n.s und d~s Min~lmurg~
biets. A, B, C: holzige Formen MaJcaronesien.s,· D = ausdouunde Art~n 
nUr holzigu Basis (MaJcaronesien und M~dituranJs); E = ausdouunde 
traurige FOrmOl du MinelmeugdJiets; F = zwdjlJhrige Formen des 
Minelmeugebiets; G = einjlJhrige FormOl (aus BRAMWELL) 
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Samenreifung geht die Pflanze zugrunde. Die Konvergenz der Simplida zu den 
Wollkerzenpflanzen der tropischen Hochgebirge (Lobe/ia in Ostafrika, Espe/etia 
und Lupinus in Südamerika, Argyroxiphium auf Hawaii) ist auffällig. 

Eine Sonderstellung hat Echium auberianum, ein Lokalendemit einiger Bereiche 
der Cafiadas, inne. Bei dieser Art, der man den Rang einer eigenen Section 
zubilligt, ist die Basis ebenfalls stark verholzt, die oberirdischen Teile sind 
hingegen weitgehend krautig. E. auberianum wächst auf extrem trockenen 
Böden junger vulkanischer Lockermassen; so ist es nicht verwunderlich, daß 
eine zu E. Triste konvergente GestaItausbildung zustandegekommen ist. 

Schließlich sei als Vertreter der Section Echium noch E. bonneni erwähnt. 
Hierbei handelt es sich um eine krautige, therophytische Art, die im Halbwü
stenbereich und im Suk1rulentenbusch vor allem im Süden der Insel, aber bis 
zur Punta de Teno im NW vorkommt. Ihre evolutive Herkunft bleibt ungeklärt; 
man muß wohl eine von den holzigen Arten getrennte Einwanderung auf die 
Kanaren annehmen. 

Sideritis 

Die Sideritis-Arten Makaronesiens wurden von MENDOZA-HEUER (1974) be
arbeitet. Sie gehören alle zu einer Section (Marrubiastrum); die Abtrennung als 
Gattung LeucophM von anderen Sideritis-Arten scheint nicht gerechtfertigt. Alle 
Sideritis-Arten der Kanaren sind strauchig. Sie zeigen Einrtischung in unter
schiedliche Lebensräume und in isolierten Gebieten die Bildung von Lolcalende
miten. 

Auf Teneriffa findet man folgende Arten: 
Sideritis macrosraclrys (= S. macrosraclrya) ist eine Art des Lorbeerwaldes und 
dessen Ersatzgesellschaften und kommt auch au8erhalb davon an feucbten 
Felsen im Norden der Insel vor. Sideritis dordTf>-chahon'a ist eine Art des 
Anaga-Gebirges, wo sie vor allem trockenere Standorte (Südhänge, im N in der 
basalen Zone) besiedelt. Mit S. denro-chaho"a nahe verwandt sind einige 
Arten des Tenogebirges. Auch hier zeigt sich die Disjunktion zwischen den 
Gebieten der Alten Basalte im NE und NW der Insel, nur bat in diesem Fall im 
NW eine weitere Artaufspaltung stattgefunden. Zur S. dendro-chaho"a-Ver
wandtschaft gehören: S. nervosa (Lokalendemit der Punta de Teno); S. kuegle
riana (relativ großes Areal im NW der Insel an Felsen der Waldzone); S. 
cystosiphon (Lokalendemit nahe Santiago de Teide) und S. lotsyi (Hauptver
breitung auf Gomera; auf Teneriffa nur im Bco. de Masca). Im Gebiet der 
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Alten Basalte von Adeje (Bco. dellnfierno) findet man einen weiteren Lokalen
demiten, Siderilis injernaJis. Arten der Lorbeerwaldzone (und z.T. ihrer Ersatz 
gesellschaften) sind Siderilis canariensis (auch auf La Palma und Hierro) und 
Siderilis argosphacelus. Diese letztgenannte Art besiedelt auch Felsen, ist also 
offenbar an etwas trockenere Bedingungen angepaßt. S. argosphacelus kommt 
auch auf Gomera vor. Eine Art der Kiefernwaldzone ist Siderilis crelica (von 
LINNE infolge einer Verwechslung falsch benannt; früher fälschlich als Siderilis 
candicans bezeichnet, S. candicans ist eine Art von Madeira). Als Lokalende
miten treten ferner noch S. brevicauJis (ähnlich S. argosphacelus) und S. soluta 
auf. 

Argyranthemum 

Die Gattung Argyranzhemum wurde von HUMPHRIES (1976) genauer unter
sucht; Aussagen zum Evolutionsablauf werden allerdings nicht gemacht. Die 
unterschiedliche Einnischung ist aufgrund der Lebensfäume gut zu erkennen: 
Vorwiegend in Küstennähe findet man die häufigste Art, Argyramhemum 
jrulescens. Sie ist sehr variabel, so daß eine größere Zahl von Unterarten (bzw. 
Ökotypen) unterschieden werden kann. Offenbar ist die Artbildung hier in 
lebhaftem Gange. Zur gleichen Section gehören auf Teneriffa vier weitere 
Arten: Argyranzhemum joeniculaceum ist eine Art der Felsen und FeIsschutt
bereiche auf alten Basalten im Westen der Insel (Teno, Adeje) sowie nahe der 
Cumbre Dorsal. Sie ist an ihrer blaugrünen Farbe und dem Kandelaberwuchs 
zu erkennen. Ebenso wie A. joeniculaceum ist auch A. gracile eine Art des 
SuldrulentenbUsches im W der Insel. Diese Art ist schwächer verholzt und 
kommt auch auf den jüngeren Vulkaniten im W vor. Argyramhemum lems;; ist 
ein seltener Lokalendemit der Nordostspitze des Anagagebirges. Argyranzhe
mum renenjae ist eine subalpine Art der Cafiadas. In Anpassung ans Hoch
gebirge ist die Verholzung reduziert und werden halbkugelige Wuchsformen 
(Verdunstungs-Reduktion) ausgebildet. Einer weiteren Section gehören die 
beiden Arten A. broussonelii und A. coronopijolium zu. A. broussonetii ist eine 
strauchige Lorbeerwaldart mit großen Blättern. Sie ist die größte und stärkst 
verholzte der Argyranzhemum-Arten. (bis über I m hoch, bis über 4 m Durch
messer). A. coronopijolium ist die seltenste Art. Sie ist an wenigen Felsstand
orten der Nordküste Teneriffas auf den Alten Basalten zu finden und durch 
einen sehr kurzen Stamm charkaterisiert. Ihr Standort an den Felsen von EI 
Fraile W Buenavista wurde durch den Straßenbau stark beeinträchtigt. Vor 
allem konnte sich entlang der Straße A. jrulescens ausbreiten und nunmehr 
Bastarde mit A. coronopijolium bilden. Es steht zu befürchten, daß A. coronopi
jolium durch diese Bastardisierung innerhalb kurzer Zeit vollends verschwindet. 
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Schließlich ist noch die Art A. adauctum zu erwähnen, die eine relativ isolierte 
Stellung innerhalb des Genus innehat. Sie ist eine Art der Kiefemwaldstufe und 
in dieser mit unterschiedlichen Unterarten (Ökotypen) auf Nord- und Südseite 
der Insel anzutreffen. 

SoDchus 

Die mutmaßliche Evolution der kanarischen Vertreter von Sonclws wurde durch 
ALDRIDGE (in BRAMWELL 1979) untersucht und beschrieben. 

Die ursprünglichsten Formen dieser Gattung dürften morphologisch der heuti
gen Untergattung Dendrosonclws entsprochen haben. Von dieser Untergattung 
existieren auf den Kanaren zwei Sektionen: Sect. AlaIanlhus und Sect. Den
drosonchus; beide zeigen adaptive Radiation. Außerdem ist aber ein mehrfacher 
Wanderungsprozeß zwischen den einzelnen Inseln anzunehmen. Für Composi
ten mit ihren gut flugfähigen Früchten sind solche Wanderungen nicht unge
wöhnlich. 

Die ursprüngliche Form der Sect. AlaIaruhus (von BOULOS abgetrennt als 
Gattung TaecJcholmia) dürfte der heutigen Art S. arboreus nahegestanden 
haben. Vermutlich hat sie auf Teneriffa gelebt. Aus ihr sind auf dieser Insel die 
Arten S. leptocephaJus und S. capillaris sowie S. canarlensts hervorgegangen. 
Sonchus arboreus ist ein bis 2,5 m hoher Strauch, der im NW von Teneriffa als 
Seltenheit vorkommt (und außerdem auf La Palma). Gestaltlieh sehr ähnlich ist 
die ebenfalls seltene Art Sonchus canariensis, die an die klimatischen Bedingun
gen der Siidabdachung und der SW-Hänge angepaßt ist. Sonchus leptocephaJus 
(= TaecJcholmia pinnata) ist eine relativ häufige Art der Inselnordseite; geogra
phische Vilcariantien sind Sonchus capillaris (im S und SW) und Sonchus 
microcarpus (Lokalendemit der Ladera de GÜimar). Bei diesen Arten ist die 
Reduktion der Blattfläche sehr ausgeprägt. 

Die Ausgangsart der Sect. Dendrosonchus soll auf Gran Canaria gelebt haben 
und dürfte morphologisch am ehesten der dortigen rezenten Art S. brachylobus 
entsprochen haben. Eine von dieser abgeleitete Form gelangte nach Teneriffa, 
spaltete hier auf und wurde zu S. /auces-orci. Die in andere Nischen eingedrun
genen Populationen lieferten die Arten S. gummi/er. S. radicaIUS und S. recri/o
lius (z.TI. geographische Vikariantien). S. /auces-orci ist an Felsstandorten im 
W von Teneriffa beheimatet. Sonchus radicaIUS ist eine Felspflanze küstennaher 
Gebiete der Inselnordseite; Sonchus gummi/er kommt im S der Insel vor (relativ 
häufig z.B. an der I..adera de Güimar). Sonchus recri/olius ist ein Lokalendemit 
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der Felsen der Anaga-Südhänge. Die Gruppe S. jauces-orci/gummijer/radica
tus/lectijolius ist ökologisch also vor allem durch ihre Standorte als Felspflan
zen charkaterisiert. 

Auf Gran Canaria soll die Stammform von S. congestus entstanden sein; diese 
Art hat dann von dort aus Teneriffa erreicht und sich hier zu S. congestus und 
S. acaulis weiterentwickelt. Sonchus congestus (mit verzweigtem Stamm) ist im 
Norden Teneriffas bis in die Waldzone verbreitet und wird örtlich sogar zur 
Ruderalpflanze. Sonchus acaulis bildet nur noch einen sehr kurzen (Name!) 
unverzweigten Stamm und kommt ebenfalls auf der Nordseite von Teneriffa, 
gegenüber Sonchus congestus bevorzugt an feuchteren Stellen, vor. Beide Arten 
treten auch im Lorbeerwald oder dessen Ersatzgesellschaften auf. 

Senecio 

Für die Gattung Senecio soll bier eine kurze Auflistung der unterschiedlichen 
Einnischung der tinerfenischen Arten genügen. Die sehr große Gattung Senecio 
(umfangreichste Gattung der ÄSleraceae) wird heute auch in mehrere Gattungen 
aufgegliedert; die kanarischen Arten gehören dann fast alle in die Gattung 
PericaIlis. Allerdings gibt es auf den Kanaren auch vom Menschen einge
schleppte Arten; diese werden hier nicht weiter berücksichtigt. 

Eine Charalcterart des Sukkulentenbusches ist Senecio Ideinia; diese Suklrulente 
wird in der Regel als zur Gattung Kleinia gehörig abgetrennt und heißt dann 
Kleinia neriijolia. In den tieferen Lagen der Inselnordseite kommen Senecio 
tussilaginis und Senecio echinatus vor. In der Waldzone im Norden ist Senecio 
cruenlUS (mit violetter Blatunterseite; eine der Wildformen der Zier-"Cinera
rien") nicht selten. Hingegen ist Senecio mulliflorus ein nur von wenigen 
Standorten bekannter Lokalendemit der nördlichen Kiefernwaldzone. Eine Art 
des Lorbeerwaldes ist Senecio appendiculalus (erkennbar an der weißfllzigen 
Blattunterseite). Im Süden der Insel kommt an nordexponierten Felsen Senecio 
hentieri vor. In der subalpinen Stufe ist als seltene Felspflanze Senecio palmen
sis beheimatet. 
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Höhenzonierung der Vegetation 

Halbwüste 

Diese nur im Süden von Teneriffa lokal entwickelte Zone ist durch extreme 
Trockenheit auf sandigen Böden oder vulkanischen Lockergestein (Pyroklastika) 
gekennzeichnet. Weite Aächen sind vegetationsfrei. Die Vegetation ist durch 
Halbslräucher und einen hohen Therophyten-Anteil gekennzeichnet. 

Charakteristisch ist die große Verbreitung von I...aurwea (Zolikoferia) spinosa. 
Diese Art ist ein dorniger Halbstrauch mit starker Blattreduktion; die skleren
chymreichen Sproßachsen bilden Assimilationsgewebe. Bevorzugt auf Pyrokla
stika, aber zum Teil auch auf verfestigtem Sand, findet man Zygophyllum 
Jontanesii. Lydum inlricatum. Frankenia crmca. Euphorbia baIsamiJera. 
Schizogyne suicea. Ceropegiajusca. PWcama penduJa. Auf SanddÜDen kom
men Suaeda vermicuJata und Traganum moquinii vor. Unter den halophytischen 
Sukkulenten sind ferner Mesembryaruhenuun und Aizoon zu nennen. 

S~eDteDbuscb 

Er bildet die tiefste Vegetationszone, die rings um die Insel ausgebildet ist und 
ist daher hauptsächlich in Küstennähe anzutreffen. Im Norden reicht diese 
Vegetationseinheit bis maximal 400 m Höhe, im trockenen Süden hingegen 
kann sie bis über 800 m entwickelt sein. Auf tiefgründigen und feinerdereichen 
Böden dominieren Pflanzengesellschaften, die durch Euphorbia regis-jubae (= 
E. obtusifolia ssp. regis-jubae) und Kleinia neriifolia charakterisiert sind; auf 
felsigem Grund oder trockenem Lavaboden ist Euphorbia canariensis die 
Charakterpflanze. Begleiter ist immer Plocama pendula. Weiterhin findet man 
häufig: Messerschmidia (Ceballosia) jruricosa, Periploca laevigata, Aizoon 
canarien.se, Allagopappus dichotomus, Rubiajruricosa. 

In Küstennähe kommen Schizogyne suicea und Argyraruhemum jruJescen.s vor. 

Euphorbia baIsamiJera tritt vor allem im Süden sowie im NW und NE der Insel 
auf. Diese Art scheint salztoleranter zu sein als E. canariensis; außerdem ist sie 
wohl weniger empfmdlich gegen Windlasten als die kompakte cactoide Form 
von E. canariensis. Dadurch dürfte ihre Verbreitung wesentlich mitbestimmt 
sein. 



g 
Photosynlhese 

:- - ~ -... 
, , ' 

4 

KIoIf'WO .... r . Stamm 
... . .. - 1<.1'*3 Mr B&alh"ntetWtI. 
- - -. Ploc;ama P. Qlath.ln~t. 

- Kle.n1O nOf'l'ohC 

--- P\ocamo penO.Ao 

{"\ \/' /\ /""'viJ' 21 /': \ ---\. . I' 
• Y \, , ' 

l. r -r r 1 I .., r- ,.--- , I ~ , 'I •• ~ f t~,1, T 

4 

2 

-- ---_ .- ------ ----- --- ----
At"""'!l 

. . , 

San 150'0 

. . 
• . , 
1 , 

-- KlctanlO neniotlO 

- -- P\ocatna pendula 
_. - -. Euphorbto r89ts- JUbot 

104 

200 

Tag~JgDng~ d~r nlL/~or%giJch~n GrlJ{Jen sowit 
d~J HzO- und C01-G~chs~ls am Slandon 
SuIdad~IIl~nbusch. Di~ DiagramntL uig~n: 
von oben nach UIIl~n: Luft-. Bod~n- und Pflan
Ulll~m~ratur~n; Evaporationsrat~ und nlativt 
Luftfeuchttigwl; Transpirationsratm von 
Kleinia und Plocama; R~fraJClomLt~r- und polen
tiell~ osmotische W~n~ von K1einia und Plocallll 
B~/~uchtungsilll~nsillJl; PhotoSYlllht!S~rat~n; 
Almungsrat~n (aus HÖLLWARTH u. KULL) 



105 

Euphorbia regis-jubae und Kleinia neriifolia sind Flachwurzler, die nach 
längerer Trockenzeit kein Wasser mehr aufnehmen können. P/ocama pendu/a 
ist hingegen ein relativer Tiefwurzler. GESSNER (1986) bat dazu genauere 
Untersuchungen vorgelegt, danach hat P/ocama einige Eigenschaften von 
stenohydren Xerophyten. Kleinia nmifo/ia ist eine CAM-Pflanze (HÖLLW ARTII 
und KULL 1979); nach langer Dürreperiode erfolgt aber auch keine nächtliche 
Öffnung der Stomata mehr und ein schwacher CAM-idling-Stoffwechsel ist fest
stellbar (KULL , unveröffentl.). Euphorbia regis-jubae läßt bei ausgeprägter 
Dürre die Blätter fallen und ist daher im Sommer oft völlig kahl. Der Blatt
flächenindex ist im Suklrulentenbusch gering; wir fanden Werte von 0,27 bis 
0,44. 

Auf die mutmaßliche natürliche Vegetation im Übergangsbereich zur Lorbeer
waldstufe im Norden der Insel wurde bereits in der einführenden Übersicht 
eingegangen. 

Lorbeerwaldzone 

Der Lorbeerwald (Laurisilva) ist wohl die bekannteste Vegetationsformation 
Teneriffas. Der hohe Anteil an Tertiärrelikten (er liegt bei ca. 30%) begründet 
seine Sonderstellung. Der im Vergleich zu mitteleuropäischen Wäldern große 
Artenreichtum und das Auftreten von Epiphyten macht diese Formation so 
reizvoll. Leider sind heute nur noch kleine Reste (ca. 10%) des potentiellen 
Lorbeerwaldes auf Teneriffa erhalten. Echte Primärwälder gtbt es nur noch 
ganz lokal. Durch ± intensive forstwirtschaftliehe Nutzung ist der größte Teil 
des vorhandenen Lorbeerwaldes degradiert. Lorbeerwälder findet man im 
Anagagebirge sowie (die trockenere, epiphytenanne Variante) im Teno-Gebir
ge. 

Niederschläge aus Regen betragen zwischen 500 und 1000 mm, solche aus 
Nebel können einen Zugewinn von 300-400 mm liefern. Der hohe Bewölkungs
grad und eine Luftfeuchtigkeit von 80-100% senken die Verdunstungsrate 
drastisch, die im Mittel 490 mm pro Jahr beträgt. Bäume kämmen die Nebel
wolken aus und verschaffen ihrem Standort dadurch zusätzlichen Niederschlag. 
Während die Bäume im Nebel vor Nässe triefen, sind Wege außerhalb des 
Waldes praktisch trocken. Die kurze Sonnenscheindauer in der Wolkenstufe, 
vor allem im Sommer, ist ein für den Lorbeerwald sehr wichtiger Faktor. Auch 
wenn längere Zeit kein Regen fällt, ist dadurch die mittlere Verdunstungsrate 
reduziert. 
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Gliederung der kanarischen Lorbeerwälder (nach KÄMMER) 

a) Erica scoparia-Buschwälder 
In weiten Teilen des gesamten Anaga-Gebirgskamms oberhalb 900 m 
verbreitet bis dominant; E. scoparia erreicht als kleiner Baum etwa 10 m 
Höhe; wächst auf flachgründigen Böden bei ca. 1000 mm Jahresnieder
schlag, zusätzlichen Nebeln, starker Bewölkung sowie verhältnismäßig 
kühlem und windigem Klima. 

b) Epiphytenreiche Lorbeerwälder 
10-15 m hohe, dichte Lorbeerwälder. Nur im wolkenverhangenen 
Kammbereich des Anaga-Gebirges und in einigen Teilen der Berge von 
Gamera bei Niedersch1ägen ab 900 mm. Sie setzen sich aus mehreren 
Baumarten zusammen: Lorbeerwald-Arten mit Verbreitungsschwerpunkt 
im Anaga-Gebirge: Erica scoparia. Ila perado. Pnuuu lusitanica. 
Ocotea joetens und Heberdenia aceisa. Übrige Lorbeerwaldarten: 
Myrica loya. l/a canariensis, lAurus azorica. Persea indica. Erica 
arborea. 

Die meisten Wälder sind von Natur aus Mischwälder, in denen keine 
Baumart großflächig zur Dominanz kommt. Die epiphytenreicheren 
Lorbeerwälder sind schattige, dichte, düster wirkende Wälder mit arten
reichem Unterwuchs aus vorwiegend immergrünen Pflanzen. Die Äste 
sind mit epiphytischen, bis über 30 cm langen Moosen behangen. Weite
re Epiphyten sind trockenheitsempfmdJiche Farne und Kräuter sowie 
Flechten (z.B. Lungenflechten). 

Die wichtigsten sind: 

Aeonium cunearum 
Aichryson Iaxwn 
DavaIlia canariensis 
Polypodium macaronesicum 

Bryophyta: 
Leucodon canariense 
Neckera ssp. 
Frullania spp. 
Lejeunea sp. 
Radula lindenbergiana 
Saccogyna viticulosa 

(Crassulaceae) 
(CrasSlllaceae) 
( DavaIliaceae) 
(Polypodiaceae) 

( Leucodontaceae) 
(Neckeraceae) 
(Frullaniaceae ) 
(Lejeuneaceae) 
( Radulaceae) 
( Geocalycaceae) 
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Verglichen mit tropischen Bergnebelwäldern ist dies allerdings eine 
geringe Epiphyten-Zahl. Dies hAngt damit zusammen, daß nur wenige 
Vertreter aus Familien, die potentiell Epiphyten hervorbringen können, 
die Kanaren erreicht haben. 

Als Lianen findet man: 
Sonele androgyna, Tomus edulis, Smilox aspera, S. amarien.sis, Canari
na amariensis, Convolvulus canariensis sowie Hedera helix ssp. cana
rien.sis. 

c) epiphytenärmere wnonnalew Lorbeerwälder: 
Epiphytenreiche Lorbeerwälder des Anaga-Gebirgskamms gehen gleitend 
in wnonnalew Lorbeerwälder über, die vor allem im Noiden Teneriffas 
von Natur aus weit verbreitet sind. Die ·nonnalen LorbeerwälderR 

stehen zwischen den epiphytenreichen und den Kanarenkiefer-Lorbeer
wäldern und entwickeln sich bei Niederschlägen zwischen 400 und 900 
mm. Gegenüber den epiphytenreichen Lorbeerwäldern genießen sie 
geringere Bewölkung und höhere Temperaturen. Die Baumarten werden 
örtlich 20-30 m hoch. Diese Formen des Lorbeerwaldes sind auch im 
Teno-Gebirge anzutreffen. 

Reicher Typ des Lorbeerwaldes: 
In Tälern, Mulden mit tiefgründigen Standorten bei guter Wasserversor
gung: Persea indica, seltener Ocoleajoeten.s u.a.; bis 30 m hoch, hallen
artig aufgebaut, vergleichbar Fallaubwäldem Europas. 

Nonnaltyp des Lorbeerwaldes: 
Laurus azorica (häufig dominant), Myrlca jaya, Ilex canariensis u.a.; 
über 20 m hoch. 
Der Wald der tiefgründigen feuchten Täler und der auf Nonnalstandorten 
haben den Hochwaldcbarakter gemeinsam. Nur wenige Pflanzen gedeihen 
im Schatten der dicht beieinanderstehenden Bäume. Während die ältesten 
Stämme langsam absterben, treiben die Bäume an der Basis wieder aus 
und erneuern sich in wenigen Jahrzehnten. Das natürliche Ausschlagver
mögen (Schutz vor Schädigung, Überalterung) ist allen kanarischen 
Lorbeerwaldbäumen zu eigen. 
Neben den 4 Lauraceen kommen vor: Viburnum rigidum, Visnea moca
nera, Rhamnus glandulosa, Picconia excelsa, Hypericum canariense. In 
der Krautschicht sind Canarina canariensis und Ranunculus cortusaefoli
us regelmäßig anzutreffen. 
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d) Strauchreiche Lorbeer-Felswälder 
In Felshängen, Steilwänden, Barrancos verbreitet; dominierende Arten 
sind Picconia aceIsa. Apollonias barbujana. Visnea mocanera. Arbutus 
canariensis, Pleiomeris canariensis, Heberdenia acelsa, Sideroxylon 
marmulano, Maytenus canariensis u.a. Dieser Lorbeerwaldtyp ist auf 
Sonderstandorte begrenzt, niedriger als die vorgenannten Typen (5-20 
m), seine Holzgewächse sind meist strauchig und es herrscht hohe struk
turelle und floristische Vielfalt. Hauptsächlich findet man darin die 
Arten, die im Übergangsbereich Su1drulentenbuschlLorbeerwaldzone 
natürlicherweise ihre Hauptverbreitung (gehabt) haben. 

Ökologie des Lorbeerwalds 

Der kanarische Lorbeerwald ist immergrün, d.h. es fehlen laubabwerfende 
Bäume (Ausnahme: Salbe canariensis). Die relativ hohen Niederschläge und das 
warme, frostfreie Klima begünstigen seine Entwicldung. Hauptwachstumszeit 
ist der Frühsommer, Hauptblütezeit das späte Frühjahr (AprilIMai). Manche 
Bäume blühen im Frühling und im Herbst. Die Arten der Krautschicht blühen 
von Februar (Veilchen) bis August (Daphne gnidium. Origanum virens. Sero
phuJoria spec., Scorodonia spec.), aber auch ihre Hauptblüte ist im Frühling 
(Mai). 
Am Waldrand nimmt die Zahl der Arten mit Ideineren, härteren und glanzlosen 
Blättern zu (Myrica, Erica. Cistus, Daphne gnidium. Viburnum tinus ssp. 
rigidum u.a.). Im Inneren überwiegen Arten mit großen Blanflächen und 
hygrophilem Gepräge. 

Die Lorbeerwald-Formen Canarina und Isoplexis sind (ebenso Teucrlum herero
phyllum) ornithogam. Dies war nach der Blütenfarbe zu erwarten und wurde 
mittlerweile durch zahlreiche Beobachtungen belegt. Allerdings gibt es auf den 
Kanaren (zumindest heute) keine typischen Blumenvägel. Es wird daher speku
liert, daß solche früher möglicherweise existierten. 
Die Verteilung der Biomasse eine Lorbeerwaldes auf verschiedene Lebens
formen ist nach HUETZ DE LEMPS (1969) wie folgt: 

Phanerophyten 48 % 
Hemikryptophyten 24 % 
Epiphyten 14 % 
Geophyten 7 % 
Chamaephyten 7% 
Therophyten 2 % 
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Laurus azorica zeigt auch bei We«erlagen mit Nebel noch eine erhebliche 
Photosyntheserate (HÖLLWARTII und Kuu. 1979). Dies gilt vermutlich auch 
für andere Lauraceen: es handelt sich dabei um Hartlaubpflanzen mit Scha«en
charakter. Myricafaya zeigt an trockenen Lorbeerwald-Standorten eine geringe
re Transpiration als Laurus bei gleicher Photosyntheserate. Dies deutet darauf 
hin, daß Myrica über eine höhere Dürretoleranz verfügt; dies mag einer der 
Grunde für die Vorteile dieser Art in Ersatzgesellschaften des Lorbeerwaldes 
sein. 

Die unmi«elbare Bedeuwng des Nebelniederschlags ist im trockenen Lorbeer
wald nicht so groß, wie früher oft angenommen. Jedoch ist bei der Anpassung 
der Lauraceen an wolken reiche WeUerlagen (Scha«encharakter) von Bedeuwng, 
daß bedeckter Himmel und häufiger Nebel die Bedingungen weitgehend kon
stanter Temperaturen und hober Luftfeuchtigkeit herstellen, unter denen die 
optimale Produktionsleistung der Lorbeerwaldarten zustandekommt. 

Degradation des Lorbeerwalds 

Die Lolbeerwaldstufe ist die am stärksten durch die Kulwr veränderte Vegeta
tionszone der Kanaren. In nennenswertem Umfang gibt es heute Lorbeerwald 
nur noch im Anaga- und Tenogebirge. Der Wald zeigt auch hier fast immer die 
Spuren der Tätigkeit des Menschen: riesige Flächen mit Erica arborea (ErsalZ
geseUschaft) sind eingeschaltet und werden als BananenpackmateriaJ genutzt. 
EucaJyptus-Ku)turen überragen die WaldsilhoueUe da und dort. Als typische 
Ersatzwa1d-GeseUschaft entstehen Erica arborea-Myrica faya-Buschwälder. Sie 
greifen auch in Kiefernwaldbereiche über und können unter dem Schutz von 
Kiefern bis ca. 1600 m hoch steigen. Diese Ersatzgesellschaft des Fayal-BrezaJ 
hatte wohl ursprünglich nur lokale Standorte an klimatisch extremen Orten (mit 
ausgeprägter Sommerdürre) der Lorbeerwaldswfe. Da sowohl Erica arborea 
wie Myrica faya mit Mykorrhiza-Pilzen in Symbiose leben, können sie auch 
flachgründige oder Rohböden besiedeln und haben so Pioniereigenscbaf-ten. In 
der Krautschicht ist u.a. AndryaJa piTUUlliftda eine charakteristische Art. Ferner 
findet man in der Strauch- und Krautschicht mediterrane Elemente (Cistus, 
Daphne). 

Der unangetastete Lorbeerwald ist grundsätzlich eine Vegetationseinheit, die 
sich durch eine relativ hohe Stabilität auszeichnet: eingeschleppten Pflanzen
arten ist es kaum möglich, in eine intakte Waldgesellschaft einzudringen. 
Lediglich entlang der Forststraßen, Forstwege und auf Kahlschlägen können 
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exotische Unkräuter, wie z.B. Ageratina adenophora (Herkunft Amerika) und 
Oxalis pes-caprae (Herkunft Südafrika), in den Lorbeerwald vorstoßen. 

Wie erwähnt, ist der Lorbeerwald auf Teneriffa in seiner Ausdehnung über 
Jahrhunderte hinweg durch intensive Nutzung zurückgedrängt worden. Um so 
erfreulicher sind Planungen, das Anaga-Gebirge zum größten Teil zum Natio
nalpark zu erklären. Ebenso förderungswürdig sind die Versuche und Unter
suchungen der Forstverwaltung, die das Ziel haben, Lorbeerwald wieder 
anzupflanzen. 

Kiefemwahlzone 

Die Kiefernwaldstufe geht im Norden von Teneriffa vielerorts von Natur aus 
allmählich aus der Lorbeerwaldstufe hervor. Heute ist allerdings der größte 
Teil der ursprünglichen Wälder zerstört; die heutigen Kiefernwälder sind vor 
allem durch Wiederaufforstungen im 20. Jahrhundert entstanden. 

Die Kanarische Kiefer war auf Teneriffa der wichtigste Holzlieferant: als 
Baumaterial für Häuser (für Erker und Balkone bis heute), Innenauskleidungen 
und als Brennmaterial. Die Nadeln dienen als Streu zum Verpacken von Bana
nen und als Dünger. 

KiefernwäIder schließen auf Teneriffa im Süden unmittelbar an die Zone des 
Sukkulentenbuschs an (zwischen 600 und 900 m); im Norden setzen sie von 
Natur aus ab etwa 1000 m ein. Auch für die Kiefern ist der Nebelniederschlag 
von Bedeutung: an den bis 30 cm langen Nadeln kondensiert das Wasser und 
tropft ab. Kleinräumig kann dadurch eine zusätzliche Wassermenge von 2500 
mm im Jahr anfallen (KÄMMER 1974). 

Übergänge zwischen Kiefernwald unf Lorbeerwald sind in der Regel dadurch 
gekennzeichnet, daß die anspruchsloseren Lorbeerwaldgehölze (Ilex canariensis. 
Picconia excelsa. Myrica faya. Erica arborea. Adenocarpus joliolosus) im 
Unterwuchs auftreten und die Kanarische Kiefer eine höhere obere Baumschicht 
bildet. Oftmals verzahnen sich die beiden Waldtypen. So findet man z.B. im 
feuchten Anaga-Gebirge auf trockenen Felsköpfen inmitten von Lorbeerwald, 
Kiefernwald, aber auch in der unteren Grenzzone des Lorbeerwalds gegen den 
Suklrulentenbereich. Im mittleren Teil der Insel Teneriffa kehren sich auf der 
dem Passat ausgesetzten Nordseite die Verhältnisse um: der Kiefernwald 
kommt zur Vorherrschaft und der Lorbeerwald zieht sich in die feuchten 
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Schluchten zurück. Auch im Teno-Gebirge steht auf trockenen Böden junger 
Lava-Ergüsse Kiefernwald, während man unter feuchten Bodenverhältnissen 
den Lorbeerwald und seine Ersatzgesellschaften findet. In manchen Fällen kann 
man den Kiefernwald als ein Pionierstadium des Lorberwaldes auf jungen und 
deshalb noch unreifen, flachgrüDdigen Böden ansehen. Kiefern, die im Norden 
in der Lorbeerwaldzone wachsen, sind dort auch stark dem Nebel der Passat
wolke ausgesetzt. Die hohe Luftfeuchtigkeit führt dann zu einem starken Flech
tenbewuchs der Kiefern. 

Der reine, geschlossene Kiefernwald (im Norden ab etwa 1400-1600 m, im 
Süden ab 1000 m) ist in der Regel arm an Unterwuchs. Dessen Arten sind 
vorwiegend mediterrane Elemente, da das Klima dieser Zone am ehesten dem 
mediterranen Klima entspricht. Zu den Sträuchern des Kiefernwaldes gehören 
Cistus gymphytifolius und Cistus monspeliensis, ferner Chamaecytisus prolije
TUS. Unter den Zwergsträuchern findet man Siduilis. Lotus. Micromeria. 

Bei der Aufforstung wurden außer Pinus canariensis auch Pinus haJepensis 
(zweinadelig) und Pinus radiata (kurmadelig, aus Kalifornien) eingesetzt. Pinus 
canariensis gehört zu den wenigen Koniferen, die leicht Stockausschläge bilden 
können. Eine Regeneration des Waldes aus diesen ist möglich; dadurch haben 
auch Waldbrände (in großem Maß zuletzt im Herbst 1983) keine ganz so 
gravierenden Folgen. Aus diesem Grunde erfolgen heute die Aufforstungen 
weitgehend mit Pinus canariensis. 

Nabe der oberen Waldgrenze (1900-2300 m) fmdet man in den Pinus canarien
sis-Wäldern Adenocarpus viscosus und Spanocylisus supranubius, beides Arten 
der subalpinen Stufe. Auf Felsen in der Kiefernwaldzone und insbesondere nahe 
der Obergrenze kommen in Relikten noch Juniperus phoenicea und Juniperus 
cedrus vor. Die Obergrenze des Kiefernwaldes ist vor allem eine Trocken
grenze (in den Alpen ist die Waldgrenze durch die Kürze der Vegetationszeit 
bestimmt, also vor allem eine Kältegrenze); daneben spielen Windbruch, Eis
und Schneelastbrüche und stärkere Fröste eine Rolle. 

Gebirgsbalbwüste (Subalpine Stufe) 

In etwa 1900-2300 m (je nach Exposition) vollzieht sich ein relativ scharfer 
Übergang vom Kiefernwald zur Gebirgshalbwü5te. Diese ist bestimmt durch 
Spanocylisus supranubius (Retama blanca), einen weißblühenden Ginster. 
Dieser bildet Kugelbüsche, die bis 2,5 m hoch werden und bis 25 m Umfang 
erreichen. Es handelt sich um einen Rutenstrauch, dessen lange Zweige auch 
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noch geringe Feuchtigkeitsmengen aus der Luft auskämmen, wenn gelegentlich 
die Wolken diese Meereshöhe erreichen. Die meisten Arten der Gebirgshalbwü
ste sind Lokalendemiten, die sich an die klimatischen Bedingungen angepaßt 
haben. Diese sind: sehr hohe Sonneneinstrahlung, Jahresmitteltemperaturen bei 
9 0 C, geringe Niederschläge « 400 mm) bei sehr hohen potentiellen Verdun
stungsraten, dadurch hohe Aridität, gelegentliche Fröste und Schneefall, extrem 
niedrige Luftfeuchtigkeit (meist unter 25 %). 

Als Anpassungen findet man : hohe Reflexion der Blattoberfläche (teils durch 
Cuticula, teils durch tote Haare); Verkleinerung der Blattfläche bzw. früher 
Abwurf der Blätter; Einrollung der Blätter; Ausbildung sehr großer Wurzel
systeme. Charakteristisch ist ferner die Lebensform des Kugelbusches, wobei 
diese Kugelbüsche zusätzlich noch durch abgestorbene Pflanzenteile des Vor
jahres über längere Zeit hinweg geschützt sein können (Bildung einer "Stroh
Tunika"). Der Kugelbusch-Charakter ist bei Descurainia bourgeauana gut zu 
erkennen. Gräser und earu-Arten, die keine Kugelbuschform ausbilden, sind 
hingegen (im Gegensatz etwa zu den Alpen) ausgesprochen selten. 

Die Besiedlung der Cafiadas ist ferner von der Beschaffenheit der Lava ab
hängig. So enthält gasreiche Lava mehr Zwischenräume, die leichter durch 
eindringende Pflanzenwurzeln und Einflüsse des Klimas zersetzt werden können 
und damit schneller besiedelt werden können als gasärmere, homogenere und 
kompaktere Lava. 

Oberhalb der Gebirgshalbwüste mit ihren Kugelbüschen findet man noch Viola 
cheiranthifolia und Silene nocteolens. Auch hier besteht ein erheblicher Unter
schied zu den Alpen, wo die obere Grenze der Blütenpflanzen häufig von 
Vertretern der Ranunculaceae. Saxijragaceae und Primulaceae gebildet wird. 
Dies hängt damit zusammen, daß solche Elemente nie auf die Kanaren gelangen 
konnten. Diesen fehlt also eine Basis von Arten und Artengruppen, aus denen 
im Evolutionsgeschehen Hochgebirgssippen hätten entstehen können. Dazu 
kommt das Problem einer Anpassung an die extreme Trockenheit der Hoch
gebirgsstufen. 

In den Caiiadas auffällig ist die oft ungleiche Verteilung der Vegetation: häufig 
sind zentrale Bereiche mit reichlich Feinmaterial vegetationsfrei. Dies ist vor 
allem bedingt durch zeitweilige Akkumulation von Schmelzwasser, welche die 
ausdauernden Arten nicht ertragen. Außerdem kann es in den Mulden zur 
Ausbildung von Kälteseen kommen. 
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TagesgtJnge meteorologischer GriJ{Jen und des Gaswechsels in der Ge
birghalbwaste (Coral de NiflOs) von Teneriffa (aus HÖu..WARTII und 
KUIL) 

Küstenvegetation 

Als extrazonale Vegetationseinheit soll schließlich noch die Vegetation der 
Küsten kurz dargestellt werden. Die Küsten Teneriffas sind überwiegend 
Felsküsten, teils als ausgesprochene Steilküste, teils (z.B. auf Malpais) sich 
sanfter zum Meer hin neigend. Sandstrände sind nur lokal ausgebildet. Die 
Küstenzonen-Biotope sind weitgehend vom Menschen zerstört, so daß für die 
charakteristischen Pflanzengemeinschaften und für bodenbrutende Vogelarten 
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(z.B. Seeregenpfeifer) der Lebensraum verloren geht. Die Zahl der Endemiten 
ist bei der Küstenvegetation naturgemäß geringer als in anderen Einheiten. Für 
die Pflanzen der Sandstrände wird ein Anteil von 17 % Endemiten angegeben, 
bei den makroskopischen Algen sind es 9 %. 

Küstenpflanzen sind an die besonderen Verhältnisse ihres Standorts angepaßt. 
Neben dem oft starken Wind spielt vor allem die hohe Salzkonzentration im 
Boden und durch Salt-spray eine besondere Rolle. Mit zunehmender Salzkon
zentration im Boden wird Wasser immer schwerer für die Pflanze verfügbar. 
Um Wasser aufnehmen zu können, muß die Pflanze den osmotischen Wert des 
Zellsaftes erhöhen. Außerdem behindern oder schädigen zu hohe Salzkonzen
trationen im Zellsaft den Stoffwechsel. Halophyten haben daher im Laufe der 
Evolution besondere Mechanismen zur Regulation des Salzgehaltes entwickelt: 

- Aufnahme von Ionen, aber Geringhaltung der Konzentration durch starke 
Wasserspeicherung: Entwicklung von SalzsukIrulenz (z.B. Suaeda, Astyda
mia latifolia, Küstenformen von Argyranrhemum frutescens). 

- Abgabe von Ionen: Salzausscheidung durch Drüsen oder über Haare, die bei 
vielen Arten dann absterben (z.B. Iimonium-Arten mit Drüsen, Meson
bryanrhemum crystallinum über Haare) 

- Abgabe von Ionen durch Abwurf der Blätter (z.B. Zygophyllum foruanesil) 

An Felsküsten kann sich die Salt-spray-Wirlrung sowohl sehr hoch (mehrere 
100m) wie auch ein beträchtliches Stück von der Küstenlinie entfernt noch 
auswirken. 

Flora der Felsküste 

Charakteristische Algen sind Grünalgen der Gattungen Enteromorpha und Ulva, 
die Braunalge Fucus spiralis sowie Rotalgen (v.a. Corallina). Zwei suldrulente 
Doldenblütler, Asrydamia latifolia und Crithmum maritimum sind die ersten 
höheren Pflanzen im Bereich der unteren Küstenzone. In etwas weniger expo
nierter Lage treten dann weitere Arten auf, z.B. Iimonium pectinarum, Argy
ranrhemumJrutescens ssp. succulentum (= A. crithmijoliumJ, Salsola oppositi
folia (= S. longijoliaJ, Tamarix canariensis oder Lotus glaucus, ein polsterartig 
die Felsen überziehender Homldee. Dazu kommen noch Mesembryanrhemum 
crystallinum und M. nodiflorum, die ebenso auch an Sandstränden anzutreffen 
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sind. Nach oben schließen sich dann die Pflanzengemeinschaften des Sukkulen
tenbuschs an. An steilen, nordexponierten Hängen der Nordküste treten auch 
feuchtigkeitsliebende Arten wie Aeonium labuJaeforme oder Monanthes auf. In 
Bändern der Steilwand, wo es zu einer Bodenauflage gekommen ist, wachsen 
auch Limoniumarten, die z.T. nur ein sehr eng begrenztes Verbreitungsgebiet 
haben (z.B. limoniumjruticans an der Punta deI Fraile). Allen Pflanzen dieser 
Steilküste, auch denjenigen 500 m N.N. über dem Meer, ist eine hohe SaIzver
träglichkeit gemeinsam. 

Flora der Sandstrinde 

Reine, flache Sandstrände sind auf Teneriffa nur im Süden ausgebildet. Im 
Norden sind sie nur Ideinflächig in einigen Buchten zu tinen. Der eigentliche 
Sandstrand ist vegetationslos. In einiger Enfernung vom Meer treten dann die 
ersten Arten auf. Diese beschränken sich bei EI Medano llmächst auf windge
schützte Senken, die regelmäßigen Überschwemmungen durch Platzregen bzw. 
durch die Wasserführung des Barrancos ausgesetzt sind. Es handelt sich um 
saIzresistente Arten, wie Suaeda vermiculala, Zygophyllumjonranesii, Fagonia 
craica, limonium pectinarum, Polygonum maritimum, Salsola oppositifolia, 
Lotus sessilijolius, Polycarpaea nivea, Launaea arborescens und &hi1.Ogyne 
suicea. Insgesamt ist dieser Bereich nicht sehr artenreich. Erhebungen, die 
dem Wind schutzlos ausgesetzt sind, sind vegetationslos. 

Im Vergleich zum Mittelmeergebiet fehlt die Strandbafer-Gesellschaft. Weitere 
Arten der Sandstrände: Euphorbia para/ins, Cyperus ca/li, Traganum moquinii 
(sukkulente Dünenpflanze), Alriplex sp., Frankenia sp., Suaeda vera. 

Der Kanarische Drachenbaum 
(Dracaena draco) 

Der Drachenbaum ist wohl die - zumindest für Laien - bekannteste Kanaren
pflanze, nicht zuletzt wegen der unsinnigen Angaben über das Alter der Bäume 
auf Teneriffa. 

Dracaena draco ist eine makaronesische Art; sie kommt auch auf Madeira und 
den Kapverden vor. Auf den Kanaren existieren natürliche Vorkommen auf den 
westlichen Inseln außer Gomera und auf Gran Canaria. 
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Systematisch stellt man die Gattung Dracaena heute in die Reihe der Asparaga
les und Familie der Dracaenaceae. Die Dracaena-Arten sind Holzpflanzen mit 
"anomalem" sekundären Dickenwachstum, langen, paralJelnervigen Blättern, 
weißlichen Blüten (dreizählig) und Kapselfrüchten. Dracaena draco ist ein bis 
zu 18 m hoher Baum mit massigem Stamm, charakteristisch gabeliger Ver
zweigung (Leeuwenbergs Architekturmodell) und terminalen Blütenständen. Mit 
Ausbildung des Blütenstandes stellt der Vegetationspunkt das Wachstum ein; die 
unter dem Blütenstand befmdlichen Seitenknospen setzen es fort. DrtJCOe1Ul 
bildet ein rotes Harz, das früher in der Medizin verwendet wurde ("Drachen
blut"; daher eigentlich: Drachenblutbaum) und heute noch gelegentlich als 
Lack- und Poliermittelgrundstoff genutzt wird. Früher war es ein wichtiges 
Exportprodukt der Kanaren. 

Nahe verwandte DrtJCOe1Ul-Arten kommen im östlichen Randbereich des nord
afrikanischen Trockengebiets vor (Sokotra, Südnubien, Nordsomalia). Im 
Tertiär kam die Gattung auch im mediterranen Raum vor; das AreaI wurde 
dann durch die Verschiebung des Subtropen-Klimagürtels und die Zunahme der 
Aridität in Nordafrika zerrissen. 

Der Kanarische Drachenbaum gehört offenbar zu der durch menschlichen 
Einfluß völlig vernichteten Pflanzengemeinschaft, die auf der feuchten Nordsei
te der Inseln unterhalb des Lorbeerwalds entwickelt war und einen Trocken
wald-Charakter besaß. Die heutigen wilden Vorkommen sind auf steile Fels
abstürze in Höhen von 100 - 600 m beschränkt (Bco. del Infierno, Bco. Cuevas 
Negras, Roque de Animas, Las Palmas de Tenerife). Die Drachenbäume im 
Kulturland bzw. in den Ortschaften zeigen, wie sie auf relativ tiefgründigen 
Böden in der halbariden Tieflandszone sich entwickeln können. 

Über das Alter der Drachenbäume von Teneriffa gibt es auch beute noch in 
Reiseführern abenteuerliche Angaben, die vielfach auf Humboldt zurückgeführt 
werden, der sich aber vorsichtig ausgedruckt hat, wie folgende Passage aus 
seinem Reisewerk zeigt: 

Obgleich wir den Drachenbaum in Herrn de Franchis Garten aus Reisebe
richten kanruen. so setVe uns seine ungeheuu Didce doch in Erstaunen. 
Man behauptet, der Stamm dieses Baumes, der in mehreren sehr alten 
Urkunden erwilhnl wird, weil er als Grenzmarke eines Feldes diente, sei 
schon im 15. Jahrhundert so ungeheur dick gewesen wie jetV. Seine HlJhe 
schlJtzJen wir auf 16 - 19,5 m,· sein Unifang nahe aber den Wurzeln betrlJgt 
14,6 m. . . Der Stamm teilt sich in viele Äste, die kronleuchterartig tJlljwlJrls 
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ragen und an den Spitzen BlattbQschel tragen, iJhnlich der Yucca im Tale 
von Mexico. Durch diese Teilung in Äste unterscheidet sich sein Habitus 
wesentlich von dem der Palmen. Unter den organischen Bildungen ist dieser
Baum, neben der Adansonia oder dem Baobab am Senegal, ohne Zweifel 
einer der llllesten Bewohner unseres Erdballs ... Der in Herrn de Franchis 
Garten Irllgl nochjedes Jahr Blaten und Frachte. Sein Anblick mahnt lebhaft 
an die ewige Jugend der Natur, die eine unerschiJpjliche Quelle von Bewe
gung und Leben isl ... In La Laguna verfertigt man in NonnenldiJstern 
Zahnstocher, die mil dem Saft des Drachenblutes gejlJrbt sind, und die man 
uns uhr anpries, weil sie das Zahnfleisch konservieren sollten. 

Humboldt sah und zeichnete den Drachenbaum von Orotava 1799. Die Zeich
nung wurde 1810 publiziert. Bereits 1819 wurde der Baum durch Sturm schwer 
beschädigt, ein weiterer Sturm vernichtete ihn 1868 völlig. E. Haeckel war 
wohl der letzte Naturwissenschaftler, der den Baum 1866 sah - er billigte ihm 
ein Alter von etwa 600 Jahren zu. Ein Stück dieses Drachenbaums gelangte -
vermutlich nach dem Windbruch von 1819 - in das Botanische Museum von 
Kiew. 

Das Alter der Drachenbäume ist nicht aus Jahresringen zu ermitteln; auch die 
14C-Methode ist nur destruktiv einsetzbar, da wegen der faserigen Struktur des 
Gewebes keine Proben geringer Durchmesser herausgebohrt werden können. 
Daher verbleiben nur folgende Methoden: in zeitlichen Abständen wiederholte 
Messungen des Stammdurchmessers in definierter Höhe sowie Auszählung der 
Blühperioden anband der Verzweigungsmuster und Feststellung der mittleren 
Blühabstände durch langzeitige Beobachtung. Diese Verfahren führten schon 
CHRIST (1886) und SCHENCK (1907) zu der Annahme, daß die Drachenbäume 
nur einige Jahrhunderte alt sein können. PU I IER fand 1925 durch erneute Mes
sungen des Stammdurchmessers sowie durch Auszählung der Verzweigungen 
und damit der Blühperioden, daß keiner der alten Drachenbäume zu diesem 
Zeitpunkt älter als 200 Jahre war. 
1971 wurden von K. MÄGDEFRAU der von PU I I ER vermessenen Bäume erneut 
untersucht; er fand, daß keiner der 1971 lebenden Drachenbäume älter als 250 
Jahre war; einzige Ausnahme: der größte Baum von lcod mit maximal 365 
Jahren. Dieser hat heute ähnliche Ausmaße wie der große Baum von Orotava 
zu Humboldts Zeit. Vermutlich erreichen die Bäume bei dieser Größe die 
Grenze ihrer mechanischen Beanspruchbarkeit, so daß größere Windlasten zu 
ihrem Zerbrechen führen, wie dies vor etwa 10 Jahren beim Drachenbaum von 
La Laguna geschah, der seitdem nur noch als eine Ruine (mit halber Krone) 
existiert. 
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Besonders große Drachenbäume gibt es ferner in Tacoronte (Ortsausgang 
Richtung Valle Guerra) und beim Friedhof von Los Realejos. In La Orotava 
existieren drei Drachenbäume mittlerer Größe (Calle Viera, ehemaliger Nach
bargarten von de Franchi; Calle Candelaria de Lomo, Paseo Domingenez 
Afonso). 

Das Drachenblut wird als -indischer Zinnober- (Gummi cinnabari) schon von 
Dioskorides und F1avius Arianus erwähnt. Letzterer, der zur Zeit Hadrians 
lebte, berichtet: -Der sogenannIe indische Zinnober wird auf der Insel du 
DiosJcorides (das ist Sokotra) von Bawnen. aus denen er triJpfelt. geSD1TU1lelt.-

Der Baum selbst wird aber nicht näher beschrieben. Mit der Entdeclrung der 
Kanarischen Inseln werden diese offenbar zur wesentlichen Quelle für die 
Droge. Die erste botanische Beschreibung erfolgte durch CLUSIUS 1576. Wie 
SCHENCK (1920) festgestellt hat, stammt die erste eindeutige Abbildung eines 
Drachenbaums aber von Martin Schongauer (Kupferstich -Flucht nach Ägyp
ten-) und ist damit rund 100 Jahre älter. SCHENCK vermutet, daß Schongauer 
einen solchen Baum im Süden der Iberischen Halbinsel gesehen hat. Er muß 
also schon im 15. Jahrhundert von den Kanaren dorthin gebracht und gepflanzt 
worden sein. Die Abbildung Schongauers wurde wiederum von Dürer, 
Burgkmaitr, Hieronymus Bosch, Juppe und Grüninger als Vorlage verwendet. 

Namen zur botanischen Erforschung der 
Kanaren 

18. Jahrhundert 

AITON, William (1731-93), schottischer Gärtner und Botaniker, Vorsteher von 
Kew Gardens, benennt und publiziert die von F. Massen gebrachte, in Kew 
nun weitergezüchtete Pflanzensammlung. 

BROUSSONET, Pierre Marie Auguste, (1761-1807), franz. Botaniker u. Zoologe, 
um die Jabrhundertwende franz. Konsul auf Tenerife, später Prof. in Mont
pellier. 
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M. Schongauer: DieFluchmach 
Ägypten mit der Abbildung des 
DrachenbaumS (Unks) (aus 
SCHENCK). 
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HUMBOLDT, Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von, (1769-1859), deut
scher Naturforscher und Gelehrter, unternimmt mit A. Bonpland u.a. For
schungsreisen in Südamerika, später in Asien. Besucht u.a. auch Tenerife. 
Gibt Pflanzenbeschreibungen meist mit Bonpland oder mit Bonpland und 
K.S. Kunth heraus. 

UNNE fit., Carl von, (1741-83), Sohn von Carl von Linn~, schwedischer 
Botaniker, Prof. in Uppsala, beschreibt und beneMt die Exsikkaten
sammlung von F. Masson. 

MASSON, Francis (ca. 1770): Plant collector am Kew Garden, bringt reichhalti
ge Sammlung (Exsikkaten und lebende Pflanzen) von einer großen Kana
renreise mit. 

19. Jahrhundert 

BERTHELOT, Sabin, (1794-1880), franz. Zoologe und Botaniker, franz. Konsul 
in Tenerife, schrieb zusammen mit Webb nach 20-jähriger Arbeit das erste 
große Werk über die Naturgeschichte und besonders die Flora der Kanaren: 
MHistoire Naturelle des Des CanariesM. 

BOLLE, Carl (1821-1880), deutscher Botaniker und Dendrologe, arbeitete Ende 
des 19. Ihdt. über die kanarische Flora. 

BUCH, Leopold von (1774-1853), deutscher Geologe und Botaniker; 
unternahm zusammen mit dem norwegischen Botaniker Christian Smith 
(siehe dort) 1815 eine Forschungsreise zu den Kanaren, vor allem zur 
Untersuchung des Vulkanismus. Er übertrug den Eigennamen der Caldera 
(de Taburiente) von La Palma auf alle vulkanischen Einbruchkrater. Die 
botanischen Ergebnisse der Reise wurden publiziert: L. v. Buch: Allgemeine 
Übersicht der Flora auf den Canarischen Inseln (Abh. K. Akad. Wiss., 
Berlin 1816/17, 337-384 (publ. 1819». 

CHRIST, Conrad HermaM Heinrich (1833-1933), Basler Jurist und Botaniker, 
befaßt sich vorwiegend mit Farnen und Rosen, verschiedene botanische 
Werke darüber. Um 1885 große Reise auf die Kanaren (Bericht 1886). 

MASFERRER Y Arquimbau, Ramon (l8SO-84), span. Botaniker, später auf den 
Philippinen. 
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MURRA Y. R.P.. englischer Reverend und Botaniker, arbeitete zwischen 
1890- 1904 intensiv an einer zweiten Aora der Kanaren, verstarb jedoch 
plötzlich, bevor das Werk druckreif war. 

PITARD, Joseph Charles Marie (1873-1937), und 
PROUST, Louis, (1878-19 .. 7), französische Botaniker, übernehmen das unferti

ge Werk von R.P. Murray, bearbeiten es und publizieren es gemeinsam 
1908: "Les Des Canaries; Aore de I'archipel" 

SMTm, Christen (1785-1816), norwegischer Botaniker. begleitete L. v. Buch 
auf seiner Kanarenreise. Kam bei einer britischen Exkursion in das Kon
gogebiet dort 1816 ums Leben. Seine Beschreibung der Kanarenpflanzen 
wurde von L.v. Buch vervollständigt und publiziert (siehe bei v. Buch). 

WEBB, Philip Barker, (1793-1854), englischer Botaniker. Werke über die 
iberische Aora. und zusammen mit Berthelot über die Kanaren. Herbarium 
Webb in Aorenz. 

WILDPRET, Hermann (1834-1908). Schweizerischer Gärtner und Botaniker. 
1856 von Schweizer Kaufmann als Gärtner verpflichtet und nach Santa Cruz 
auf Tenerife geholt. 1860 erhält er die Stelle eines Gärtners am Jardin 
Botanico in La Orotava. den er umgehend aus seinem verwahrlosten Zu
stand befreit, mit vielen neuen Pflanzen (einheimischen und fremdländi
schen) bereichert und damit in der botanischen Fachwelt allmählich zu 
einem berühmten Besuchsobjekt werden läßt. Auch die öffentlichen Anlagen 
in Santa Cruz, La Orotava und Puerto de la Cruz sind in den folgenden 
Jahrzehnten unter seiner Leitung entstanden. Nach 34-jähriger Tätigkeit am 
-Botanico" tritt er, von der Fachwelt geehrt, 1893 von seinem Amt zurück. 
Viele Forscher haben regen Verkehr mit ihm gepflegt, manche hat er selbst 
im Botanischen Garten oder auf der Insel geführt oder bei der Besteigung 
des Pico deI Teide begleitet. Die letzten Jahre verbringt er in Santa Cruz, 
wo er 1908 verstirbt. 

20. Jahrhundert 

BURCHARD, Oscar, deutscher Arzt aus Hamburg, welcher ab 1903 lange Zeit 
auf Tenerife gelebt hat. 1928 publiziert er über Endemiten der Kanarischen 
Inseln. 
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CEBAllOS, L. (1896-1967), spanischer Botaniker, und ORTUNO, F. (20. 
Jhdt.), spanischer Botaniker; publizieren gemeinsam speziell über die Wald
flora der westlichen Kanarischen Inseln. 

UMS, Komelius (1931-1968), amerikanischer Botaniker. 
Publiziert 1960 die erste umfassende Check-List der Kanarenflora, in wei
cher das ganze damalige Wissen vereinigt war. 

LID, Jobannes (1886-1971), norwegischer Botaniker, erforscht und verfaßt 
wichtige Verbreitungsaspekte der karulrischen Flora. 

PRAEGER, Robert Uoyd (1865-1953), irischer Botaniker, befaßt sich besonders 
mit der Suklrulentenflora der Kanarischen Inseln und publiziert 1932 eine 
Monographie über die Sempervivum (Aeonium-)gruppe. 

SVENTENIus, Brie R. (1910-1973), schwedischer Botaniker, liefert viele 
Beiträge über die kanarische Flora und zur Naturgeschichte der Kanarischen 
Inseln. Lebte selbst auf den Kanaren und hat das besondere Verdienst, in 
20-jäbriger Arbeit auf Gran Canaria den heute berühmten Endemitengarten 
wJardin Botaoico Viera y Clavijow bei Tafira aufgebaut zu haben. Herbarium 
Sventenius im Centro de Investigaciones Agrarias, Valle Guerra, Teoerife. 

von den lebenden Botanikern seien genannt: 

BRAMWELL, David: englischer Botaniker, Dozent an der Universität Reading. 
Lebt lange Zeit auf den Kanarischen Inseln und erarbeitet viele Beiträge zur 
Inselflora. 1974 legt er seine Erkenntnisse in einem reich bebilderten Werk 
nieder: wWildflowers of the Canary Islandsw. Nachfolger von Sventenius als 
Direktor des wJardin Canario" in Tafira. 

KUNKEL, Günther: deutscher Botaniker, nach Tätigkeit als Zöllner und Che
mie-Ingenieur nach Chile ausgewandert, dort Assistent am ökologischen 
Institut der Universität Valdivia. Eignet sich in kurzer Zeit autodidaktisch 
ein großes botanisches Wissen an und publiziert in den Jahren 1956-1960 
viele seiner Beobachtungen, die auf wissenschaftliches Interesse stoßen und 
ihm Anerkennung einbringen. 1960 - 1964 Professor an der neuen Univer
sität in Huancayo, Peru. Von 1%4-1977 auf den Kanarischen Inseln; grun-
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det eine Fachzeitschrift und verfaßt mehrere botanische Werke, die durch 
seine Frau Mary Anne Kunkel hervorragend illustriert werden. In deutscher 
Sprache erschien "Die Kanarischen Inseln und ihre Pflanzenwelt". Seit 1978 
in Südspanien ansässig. 

SANTOS-Guerra, Arnoldo: kanarischer Botaniker, Direktor des Botanischen 
Gartens La Orotava in Puerto de la Cruz, Leiter der botan. Abteilung des 
Centro de Investigaciones Agrarias in Valle Guerra. Verfasser mehrerer 
botanischer Monographien (Hierro, La Palma). 

WILDPRET de la Torre, Wolfgango: kanarischer Botaniker, Inhaber des Lehr 
stuhl für Botanik an der Universität von La Laguna; Enkel von Hennann 
Wildpret. 
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Zierpflanzen auf Teneriffa 

Die Zahl der Zierpflanzen, die man auf Teneriffa findet, ist sehr groß. In 
Parkanlagen und Gärten, selbst in abgelegenen Gehöften und Siedlungen, findet 
man eine Vielzahl von Exoten subtropischer und tropischer Herkunft. Die 
Idimatischen Verhältnisse erlauben die Pflanzung aller Gewächse, die nicht eine 
fortdauernd hohe Luftfeuchte benötigen. An exotischen Bäumen und baum
artigen Sträuchern findet man nach KUNKEL rund 300 verschiedene Arten, 
darunter besonders häufig Vertreter der Gattungen Ficus, Acada und EucalYJr 
00. Mehr als 25 Ficus-Arten werden auf den Kanaren gepflanzt. Als Baum der 
Plazas ist Ficus microcarpa allenthalben anzutreffen; auf den Kanaren wird er 
als laurei de indias = Indischer Lorbeer bezeichnet. Der Gummibaum Ficus 
~ÜJsrica bildet große Bäume mit Luftwurzeln (z.B. Kirchplatz Icod). Die Eßfei
ge Ficus carica ist vermutlich schon bei einer der prähistorischen Bevölke
rungs-Wanderungen zu den Kanaren gelangt. Von den einheimischen Kana
renpflanzen werden regelmäßig in PaJts gepflanzt: KanarenpaJme Ph«nix 
canarimsis, Drachenbaum, strauchige Umonium- und ArgyraTllhemwn-Arten, 
die dann bastardisieren, ferner findet man öfter Euphorbia canarimsis und 
andere Euphorbien sowie Cero~gia. 

Der Botanische Garten von Orotava in Puerto de la Cruz, der Stadtpark von 
Santa Cruz und eine Reihe Ideinerer Parkan1agen zeigen eine Vielfalt inter
essanter Exoten. 

Wir beschränken UDS hier auf eine Übersichts-Liste, die der alphabetischen 
Reihenfolge der Familiennamen folgt. Nicht aufgenommen sind häufigere 
Nutzpflanzen und solche Arten, die öfter verwildert vorkommen und daher 
nicht mehr nur als Zierpflanzen anzusehen sind. Die Auswahl der Liste ist 
naturgemäß subjektiv. 

In der Liste ist angegeben, ob die Art häufig als Zierpflanze anzutreffen ist (h), 
ob sie im Botanischen Garten Orotava gepflanzt ist (0; diese Angaben sind 
sicher unvollständig!) und ob es sich um eine krautige (K), strauchige (S) oder 
baumförmige (B) Pflanze handelt. Nicht häufig gebaute Nutzpflanzen sind 
aufgenommen und mit (Nutz) gekennzeichnet. Klenerpflanzen sind durch 
(KIett), Suldrulenten durch (Sill), Rosenenpflanzen durch (Ros) charakterisiert. 
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Die Wirbeltierfauna von Teneriffa 

Im folgenden wird in einer kurzen Übersicht versucht, die Wirbeltierfauna von 
Teneriffa darmstelJen. Wegen des Umfangs wird zur Wahnmg der Vollständig
keit systematisch und zum Teil tabellarisch vorgegangen. Neben rezenten 
werden auch interessante fossile Arten (f) erwähnt. Beachtung findet vor allem 
die Frage nach der Besiedlungsweise der Insel durch die jeweilige Tiergruppe 
oder Art und damit auch indirekt die Frage, ob es sich um ursprünglich ein
heimische oder eingebürgerte (d.h. durch den Menschen eingeführte oder 
eingeschleuste) Arten handelt. 

Ganz allgemein ist die rezente und fossile Fauna einer Insel und der Besied
lungsvorgang von großem biogeographischem Interesse. Durch Faunenver
gleiche mit Nachbarinseln und dem umgebenden Festland versucht man sich die 
jeweilige Inselfauna und deren Evolution zu erklären. Unter anderem lassen 
sich damit Schlüsse auf eventuell früher vorhandene Inselbrücken oder auch 
Landverbindungen ziehen. Im Falle von Teneriffa konnte jedoch weder das eine 
noch das andere bestJtigt werden. 

Infolge der geographischen Isolation einer Insel gelingt es in der Regel nur 
wenigen Arten, diese erfolgreicb zu besiedeln, so daß im Vergleich zum 
näcbstgelegenen Festland die Fauna gewöhnlich artenarm ist, dafür aber oft 
individuenreich. Die reduzierte Artenzabl auf Inseln bedeutet aucb häufig, daß 
Parasiten, Feinde oder Konkurrenten fehlen. Dies führt zu einer im Vergleich 
zum Festland verlnderten Evolution. Inseln sind als IsolatioDSräume Gebiete, 
die einerseits Evolution und Artbildung fördern, andererseits zur Erhaltung 
altertümlicher Formen beitragen. Zunächst entstehen endemische Unterarten, 
dann ecbte Eodemiten-Arten. Viele der genannten Unterarten sind Endemiten 
für Makaronesien; dies ist bier aber nicbt vermerkt. Vermerkt wurde nur der 
Endemismus für die Kanariscben Inseln insgesamt (+) und der für Teneriffa 
(++). 

1. Fische 

Es werden nur FISChe erfaßt, die in Gewässern auf der Insel selbst vorkommen 
und nicht au8erhalb der Küdenlinie im Meer leben. Unberücksicbtigt bleiben 
weiterhin vom Menschen gehaltene oder ausgesetzte, nicbt einheimiscbe Fisch
arten. Unter diesen Voraussetzungen verbleibt nur eine einzige Art: 
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Ord.: Aalartige, Anguillif~s 

Farn,: flußaale. Mruillj4nr 

- Europäischer flußaal, Anguilla anguilla. 

Es liegt also eine ausgesprochene Artenarmut an Inselfischen vor, welche 
typisch für ganz Makarooesien ist. Der Mangel an Inselfischen kann folgende 
Gründe haben: 

I. Die LebensbtA1ingungen auf den Inseln sind für Süßwasserfische ungün
stig; z.B. Fehlen von geeigneten Gewässern. 

2. Die Süßwasserftsche erreichen die Inseln kaum; d.h. für die meisten der 
möglichen Inselfische stellt das offene Meer des Atlantischen Ozeans 
offenbar ein kaum zu überwindendes Ausbreitungshindemis dar. 

Diese zweite Ursache spielt offenbar die entscheidende Rolle. 

2. Amphibien 

Ord.: Froschlurche, Salioua 

farn.: übte Kalten. fhdQnidg, 

- .Erdkröce Bufo bufo 

Farn,: laubfröscbe. fMi40e 

- Mittelmeerlaubfrosch Hyla mnidionaJiJ 

Farn,: Ecbte~be.RQnWqe 

- Grasfrosch Rantz tnnporarla 
- Pc!rez-Seefrosch Rantz pud 

Einbürgerung? 

wahrsch. einheimisch 

Einbürgerung? 
wahrsch. eingebürgert 

AIs einheimische Amphibienart für Teneriffa, bzw. den Kanarischen Inseln 
allgemein, kann wahrscheinlich nur Hyla mnidionalis angesehen werden. 
Endemisch hingegen ist für das Gebiet überhaupt keine Art oder Unterart. 
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Verbreitet und häufig anzutreffen sind auch nur Hyla meridionalis und Rana 
perezj. Rana perezj ist auch unter dem Synonym Rana ridibunda perro be
kannt. 

Gänzlich auf Teneriffa fehlen Vertreter der Ordnungen Caudata (Schwanzlur
che) und Gymnophiona (Blindwüblen). 

Es ist also eine Artenarmut auch der Amphibienfauna erkenntlich. Die Ursa
chen dafür sind wiederum: 

1. Amphibienfeindlichkeit der InseUebensräume 
2. Schwierigkeiten der Amphibien, die Kanaren überhaupt zu erreichen. 

Der zuletzt genannte Punkt dürfte die Hauptursache für die Amphibienarmut auf 
der Insel sein. Der Atlantische Ozean steUt für sie eine wirksame Verbreitungs
schranke dar. Besiedlungsmöglichkeiten ergeben sich hier nur passiv mit Hilfe 
von flößen, Vögeln oder dem Menschen. Mit Flößen sind gemeint HoIzstäm
me, starke Äste, schwimmende Massen von Sumpf- oder Wasserpflanzen. Ins 
Meer gelangen derartige flöße z.B. durch Küstenabtragung durch das Meer 
oder durch FlutweUen, die küstennahe Seen, Sümpfe, Fluß- und Bachmündun
gen etc. überspülen, oder durch Hochwasser von Flüssen und Bächen, die dann 
ihr Bett ins Meer hin ausräumen. Die betreffenden Tiere klammem sich dann 
entweder von Anfang an an ein schwimmfähiges Substrat oder sie erreichen 
schwimmend im strömungsberubigten Mündungsgebiet ein rettendes Floß. 
Treibt das A08 ins offene Meer hinaus, so führt der Kanarenstrom driftende 
Gegenstinde von der südwesteuropäischen und nordwestafribnischen AtJantik
kiiste fast unumgänglich ins Gebiet der Kanarischen Inseln. Die betreffenden 
Tiere müssen es natürlich verstehen, sich auf dieser schwimmenden Unterlage 
gut festzuklammern. Das größte Problem der Amphibien bei einer solchen 
Fl08fahrt ist jedoch der kaum vermeidbare Salzwasserkontakt. 

Die Ausbreitung durch Vögel geschieht durch anhaftenden Amphibienlaich an 
Füßen oder Gefieder. Die Vögel dürfen dann natürlich nicht im Meer zwischen
landen. Diese Form der Ausbreitung wird als wahrscheinlicher betrachtet. Es 
ist auch denkbar, daß überhaupt keine Amphibienart als einheimisch angesehen 
werden kann, sondern alle durch den Menschen 
eingeschleppt wurden. 
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3. Reptilien 

Ord.: Schildkröten, T~studin~s 

Farn.: I andschildbjjten, Tmydinj4ge 

t Kanariscbe Riesenschildkröte T~studo (G~ocMIOII~) burchardi (+ +) 

ausgestorbene Art, fossile Funde aus SpättertiärlFrühquartär 
Rückenpanzerlänge max. 80 cm. 

Die Meeresschildkröten des Atlantik verwenden Teneriffa nicht als Eiablage
platz. 

Farn,: Geckos, GdtmridM 

- Makaronesischer Breitzebengecko Tau7IIola d~lalandii 
(UA.: T.d. d~laIandil, +) 

Farn : F&btc: Eidrcbsen, 19rrrtjdqe 

- W esthnareneidecbse GaIlotUJ gall«i 
(UA.: G.g. gallod, + +) 

Männcben 3S cm Gesamtlänge. Der ausgeprlgte Gescblechtsdimorphismus in 
Größe und Färbung läßt oft glauben, daß es sich um zwei verschiedene Lacerti
den bandelL Daß sie Schiden an Weinfeldern und Tomatenplamagen anrichten, 
ist stark Übel b iehen. Dennoch wurden sie schon mit Ködern vergiftet. 

GaIlotUJ matima, fossil aus Unterpliozin, bis 1,6 m Gesamtlänge 
GaIlotUJ goliath, fossil aus Unterpliozin, bis 1,0 m Gesamtlinge. 

Die fossilen Funde von Teneriffa sind wabrscbeinlicb zum Teil auch den 
kanarischen Arten GoJlotia simony und GalliOUl nehJini zuzuordnen, die beide 
mit einer Totallänge von ca. 80 cm noch rezent als Endemiten auf EI Hierro 
bzw. auf Gran Canaria vorkommen. Für Teneriffa wären also rezente Vertreter 
dieser Gruppe nicht auszuschließen. 

Anmerkung: Die Gattung GaIlotUJ ist endemisch auf den Kanarischen Inseln 
und wird auch mit dem Synonym Laceruz beschrieben. Alle GolloIia-Arten sind 
streng geschütztl 
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Farn.: Skinke. ScindW 

- Westkanarischer W alzensldnk ChaJcid~s viridanus (+) 

Im Vergleich zu Nordwestafrika und Südwesteuropa fehlen auf Teneriffa die 
Reptilienfamilien der Sumpfschildkröten, Agamen, Schleichen, Charnäleone, 
Amphisbänen sowie die Ordnung der Schlangen. 

Die Besiedlung der Insel mit Reptilien könnte nach der schon beschriebenen 
F1oßtheorie vonstatten gegangen sein. 

4. Vögel 

Aufgezählt werden von Teneriffa nur die Brutvägel, und zwar Landvägel sowie 
Seevägel. Unberücksichtigt bleiben Durchzügler und Irrgäste. 

Ord.: Röhrennasen, Proc~lIariif~s 

Farn.: Sturmy~el. frocellariidqe 

- Bulwersturmvogel 
- Kleiner Sturmtaucher 
- Gelbscbnabelsturmtaucher 

Bulwma bulwuii 
Pujfiruu assimilis (UA.: P.a. barolt) 
Calon~ctTis diomed~a (UA.: C.d. bor~alis) 

Farn.: SbJrmscbwaJben. Hydrqhqtidge 

- Sturmschwalbe Hydrobat~s pelagicus 

Ord.: Entenvägel. AnoJif~s (Ansuif~s) 

Farn.: EntenartiKe, Anmi4qe 

- Marmelente Marmaronma angustrirostris 
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Ord.: Greifvögel, Accipirriform~s 

Farn.: Greifc. Acdrzitrjdqe -
- Schmutzgeier 
- Sperber 
- RotmiJan 
- Mäusebussard 
- Fiscbadkr 

N~ophron pucnopttTUS 
kcipiltT nUw 
Milvus milvus 
Buteobuteo 
Pandion haJiMnu 

Ord.: Falken, Falconi/OT7rILs 

Farn.: Falkcn. FalCqnidg, 

- Wüstcofalke 
- Turmfalke 
- Elconorenfalke 

Falco ~l~grirwid~s 
Folco tin1uuu:uIw 
Folco ~/~onorae 

Ord.: Hühnervögel, Phastani/~s (Gollif0171leS) 

Farn.: Hübper. Pharignidgt 

- Rothuhn 
- Felsenhuhn 
- Wachtel 

Akctorü rufa 
Ahctoris barbara 
COIUTnix cotJU7lix 

Ord.: Rallen, Rall~s 

Farn,; BalJen. Ralfjdgc 

- Teichhuhn Gallinula chloropIU 

Ord.: Watvögel, Charadriif~s 

Farn.: Scbnepfen~l. Scolpooridqe 

(UA.: N.p. pucnopterUJ) 
(UA.: An. grann) 
(UA.: M.m. milvus) 
(UA.: B.b. insularium, +) 
(UA.: P.h.haIiamLs) 

(UA.: F.p. ~l~grinoid~s) 
(UA.: F.t. canarinuis) 

(UA.: Ar. inltTcedou) 
(UA.: Ab. loorigr) 
(UA.: C.c. conjisa,C.c. 

cotrunix) 

(UA.: G.c. chloropus) 
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- Waldschnepfe Scolopax rusticola 

Farn : Austernfischer. Haematopodidge 

- Schwarzer Austernfischer HaematopIU moquini (UA.: H.m.meade-
waldoi. 

+, wahrscb. t) 

Farn,: Triele, 8urhmidge 

- Triel Burhinus oedicnetnJU (UA.: B.o. distinctus, +) 

Farn,: Reeenpfcjfer, Chgcodrjidge 

- Flußregenpfeifer 
- Seeregenpfeifer 

Chorodriru dldJiru 
Chorodriru aJemndrinus 

Farn,: Bracbschwalbenartiee, GIauglidge 

- Rennvogel CUTsoriru cursor 

Ord.: Möwenvögel, Lari~s 

Farn,: Möwen. Tgrjdge 

- Silbermöwe I..arus argOllallU 

Farn,: Seeschwalben, St""idae 

- Flußseeschwalbe 

Ord.: Flughühner, Ptuodiforrnes 

Farn,: f1uebÜhncr. Ptgpdidge 

- Sandflughuhn Ptuocles orienJalis 

(UA.: C.d. curonicus) 
(U A.: C.a. aIexandri 

nus) 

(UA.: C.c. bannermani, +) 

(UA.: L.a. at1antis) 

(UA.: S.h. hinuuJo) 

(UA.: P.o. aragonica) 
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Ord.: Taubenvögel, ColwnbijOl1rlLs 

Farn.: Ei&entlicbe Taubep. Co/umbj4ae 

- Turteltaube 
- Felsentaube 
- Kanarentaube 
- Lorbeertaube 

Slreplopelia tunur 
Columba livia 
Columba boUii 
Columba jJUJOniae 

Ord.: Eulen, SrrigijlJf7MS 

Farn.: Eulep. Suirj4ae 

- Schleiereule 
- Waldohreule 

Tyto alba 
Asio otw 

Ord.: Segler, ApodifOl1rlLs 

Farn,: EiecmJjcbe Seeler, 4f»didqe 

- Fahlsegler 
- Einfarbsegler 

Apw pallidus 
Apus IlIIicolor 

Ord.: Hopfartige, UpupiflJf7M 

Farn.: WiaJcbopfc. Ugupidqe 

- Wiedehopf Upupa epops 

Ord.: Specbtvögel, PicijlJf7MS 

Farn,' Sperbre, Picj4ae 

- Buntspecbt Picoides major 

(UA.: S.I. tunur) 
(UA.: C.l. canariensis, +) 
(+) 
(+) 

(UA.: T.a. alba, +) 
(UA.: A.o. canoriensis, +) 

(UA.: A.p. brehmorwn) 

(UA.: U.e. epops) 

(UA.: P.m. canariensu, 
++) 
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Ord.: Sperlingsvögel, Passeriformes 

Farn,: Lerchen, Algudjdqe 

- StummeUerche Calandrella ruj'escms (UA.: C.r. ruj'esceru, + + 
UA.: C.r. polalze/d, +) 

Farn,: Stc1un, Motgri1Ijdqe 

- Kanarenpieper 
- Gebirgsstelze 

Farn,: WÜaer, 19njidge 

- Raubwürger 

Antluu butMlotii 
MOIacilla dnoea 

lAnius acubitor 

Farn,: Sän~er, Muscjcgpidge 

- Rotkehlchen 
- Amsel 

Farn,: GrasmÜcken, Sy1yjidqe 

- Kanarengoldhähnchen 
- Zilpzalp 
- Möncbsgrasmücke 
- Brillengrasmücke 
- Samtkopfgrasmücke 

Farn,; Meisen, Paridge 

- Blaumeise 

Regulus teneriJf~ (+) 
Phylloscopus collybito 
Sylvia atricapilla 
Sylvia conspidllata 
Sylvia melanocephßla 

Farn,: Ammern, Embnjritlne 

- Grauammer 

(UA.: A.b. butMloril) 
(UA.: M.c. canariensis) 

(UA.: L.e. koenigi, +) 

(UE.: E.r. supubus, +) 
(UE.: T.m.cabrer~) 

(UA.: P.c. canorlensis, +) 
(UA.: S.a. hnnden) 
(UA.: S.C. orbitalis) 
(UA.: S.m. leucogastra, +) 

(UA.: P.C. teneriJf~, +) 

(UA.: E.c. tllannoi, 
+) 
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Farn,: Fjnkcn, Frinrilli4n, 

- Kanarienvogel 
- Girlitz 
- Hänfling 
- Stieglitz 
- Grünling 
- Wüstengimpel 
- Teidefink 
- Buchfink 

Soinus canaria 
Suinus suinus 
ActuUhis cannabina 
Carduelis carduelis 
Chloris chloris 
Bucannes gilhagineus 
FringilJa I~ea 
FringilJa ~lebs 

Farn,: Spedjnee, P4.Ueridge 

- Steinsperling 
- Weidensperling 

PnronilJ pnronilJ 
Passu hispaniolmsis 

Farn,: RahcnyO:cl. Cqryjda, 

(UA,: Ac, meatk-waIdoi, +) 
(UA,: c.c.parva, +) 
(UA.: C.C. auranriivnllTi.s) 
(UA.: B.g. amantrmr, +) 
(UA.: F.I. t~ea, + +) 
(UA.: F.c. canariensis, +) 

(UA.: P.p. maduensis) 
(UA.: P.h. hispaniolen.ris) 

-Alpenkrähe Pyrrlwcorax pyrrlwcorax (UA.: P.p. barbatus) 
- Kolkrabe Corvus corax (UA.: C.c. ringilanus) 

Für viele der gcnannten Vogelanen erstrecken sich die Ausbreitungsareale 
über Südeuropa und Nord- und Westafrika und zum Teil noch weiter. Die 
jeweiligen Unterarten beschränken sich aber meist auf ein kleineres Areal, wie 
es zum Beispiel Makaronesien darsteUL Viele der genannten Unterarten sind 
deshalb auch endemisch für Makaronesien. 

Auffallend an der Vogelfauna ist der Artenreichtum an Greifvögeln und Falken. 
Bemerkenswert sind außerdem die endemischen Taubenarten (v.a. die Lorbeer
waJdtanbe), sowie ein endemischer Buntspecht, der nur in den weiten Kiefern
wäldern auf Teneriffa zu Hause ist. Als weitere Endemiten für Teneriffa gelten 
eine SblrnmeUerche und der Teidefink. Letzterer zeigt sehr ursprüngliche 
Fmkenmerkmale. 

Der weltbekannte Kanarienvogel, Suiruu canaria, gilt als Endemit der Azoren, 
des Madeira-Archipels und der Kanarischen Inseln. Die Art ist eine makarone
sische Vikariante von Suiruu smlUU, dem Girlitz. 
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5. Säugetiere 

Aufgezählt werden die einheimischen Säugetierarten des Festlandes und der 
Küstenregionen. Unberücksichtigt bleiben die reinen Meeresbewohner und die 
vom Menschen eingebrachten Arten. 

Ord.: Fledermäuse, Chiroptua 

Farn : Glattnasen. Ycspmilionidge 

- Graues Langohr 

- Alpenfledermaus 
- Madeirafledermaus 

Pipistrellus savii 
PipistreUus maderensis 

Farn.: BuJldo:f!Mermäuse. Molouidoe 

- BuUdogfIedermaus Todarida teniotU 

(UA.: P.a. tenerifftU, 
+) 

Fledermäuse gelangen, begünstigt durch Winde auf dem Luftweg von Nachbar
inseln oder vom Festland auf die Insel Teneriffa. Mit Beginn der Seefahrt wäre 
auch eine BesiedelungsDlÖglicbkeit durch Segelschiffe, als -blinde Passagiere-, 
denkbar. 

Ord.: Nagetiere, Rodentia 

Farn.: l,an&scbwaozmäuse. Muridoe 

t Kanarische Riesenratte Canariomys bravoi (+ + ) 

Ausgestorben, einheimisch, fosile Funde von Ende Tertiär bis Altpleistozän. 
Körperlänge ohne Schwanz ca. SO cm, Gesamdänge ca. maximal I m. Einziges 
bisher nachgewiesenes, sichtbar einheimisches, flugunfähiges Landsäugetier 
Makaronesiens überhaupt. 
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Ord. Robben, Pinnip«lia 

Farn : Seehunde, Pbqcjdge 

- Mittelmeer-Möochsrobbe Monacluu monacluu 

In Makarooesien warhscheinlich ausgerottet. 

Teoeriffa bzw. ganz Makarooesien ist damit extrem arm an einheimischen 
l.llnds1ugetieren. Die große Armut bzw. das Fehlen der Wirbeltierfauoa zeigt 
die wirksame geographische Trennung der Inseln von den Kontinenten, sowie 
die schlechte Erreichbarkeit der Inseln, selbst mit Flößen, für diese Tiergruppe. 
In dieser Hinsicht folgen die Landsäugetiere gleich nach den Süßwasserfischen 
und Amplubien, welche ebenfalls kaum oder gar nicht in der Lage waren, die 
Inseln ohne Zutun des menschen zu besiedeln. 

Von ungünstigen LebeoshHIingungen für die Landsäugetiere auf den Inseln, die 
eine erfolgreiche Besiedelung verbindern oder zum vorzeitigen Aussterben 
führen, kann nicht ausgegangen werden. Die extreme Armut der betreffenden 
Tau auf den Kanarischen Inseln ist ein Argument gegen die frühere ExisteDZ 
einer Festlandverbindung. 

Die Kanariscbc Riesenratte hat Teneriffa wahrscheinlich passiv mit Flößen 
erreicht Im Vergleich zu anderen I .llndsäugetieren sind Ratten als zähe und 
geschickte Tiere für eine F108fahrt nicht ungeeignet und haben am ehesten die 
Chance einer erfolgreichen Verdriftung. 

Anhang 

Einaeschleppte Säugetiere: Miuse, Ratten, Igel, Kaninchen (auch als ]agdtiere), 
u.a. 
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Die Laufkäfer Teneriffas als Beispiel für 
den Endemismus bei Invertebraten 

Die Laufkäfer von Teneriffa sind gut untersucht und können daher als Beispiel 
für den Insel-Endemismus bei Invertebraten herangezogen werden. Die meisten 
Laufkäfer ernähren sich räuberisch, jagen nachts und leben unter Steinen, 
Holz, Laub oder Rinde. Die Lebensgewobnheiten der Käfer sind gewöhnlich 
gleichartig jenen der nahverwandten Arten auf dem Festland. 

Aufgrund der weitgehenden Zerstörung des LorbeerwaIdes ist eine Rekon
struktion der ursprünglichen Fauna Teneriffas recht schwierig. Die Lebens
und Ausbreitungsmöglicbkeit einer Spezies wird vom Waldrückgaog unter
schiedlich beeinf1ußt. Ist das Tier an eine bestimmte Pflanze oder Pflanzen
gruppe gebunden, so ist der Rückgang nicht schwerwiegend, solange die 
Nabrungspflanze überlebt; ist das Tier jedoch an Faktoren wie z.B. bestimmte 
Luftfeuchtigkeit gebunden, so ist die Vernichtung größerer Waldbestände 
lebensbedrohend. Natürlich gibt es aucb Arten, die sieb gut an neue Lebens
bedingungen anpassen können oder sogar profitieren. 

Neben dem Rückgang des Waldbestandes verursachte aucb die Nutzung von 
Wasser starke Veränderungen. Die ursprünglich zahlreichen Feucbtgebiete auf 
Teneriffa wurden stark reduziert und die entspicchende Feuchtigkeitsfauna 
nahm stark ab. Im LorbeerwaId findet man jedoch an nassen steinigen SteUen 
und kleinen Bichen nocb einige Feucbtgebietslaufkäfer. 

Obwohl Florenveränderungen meist Faunenveränderungen zur Folge haben, 
gibt es Ausnahmen wenn sich die Fauna an die veränderten Lebensbedingun
gen anpasseu kann In diesem Falle kann die entsprechende Fauna Informatio
nen über die ursprüngliche Florenverteilung liefern. So werden typische 
Lorbeerwald-Spezies heute auch außerbalb des LorbeerwaIdes gefunden, was 
darauf hinweist, daß ein Gebiet vor nicht aUzu langer Zeit noch LorbeerwaId 
war. 

Da der LorbeerwaId die Vegetation mit der größten Luftfeuchtigkeit ist und 
dieser Faktor auch limitierender Faktor für viele Laufkäfer ist, sind sie vor
wiegend an diesen Biotop gebunden (ca. 70% der Laufkäfer). 

Es existieren auf der ganzen Inselgruppe der Kanaren IS Laufkiferfamilien, 
davon aber nur S außerbalb des LorbeerwaIdes (SiDgonidae, CicindelitlM, 
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Scarilidlu. CalJistidae und BraclrynidaL). 

Da Kiefern- und LorbeerwaJd sehr alte Vegetationsformen sind und seit langer 
zeit ökologisch ähnliche Verhältnisse aufweisen, sind manche der dort vor
kommenden Tierarten altertümliche Formen, die auf dem Festland ausgestorben 
sind. Insbesondere aber findet man Arten, die durch Weiterentwicklung von 
solchen ursprünglichen Formen entstanden und sich durch die Isolierung der 
Inseln vom Festland nicht weiter ausbreiten konnten (Neoendemiten). So ent
stand eine Vielzahl von Spezies aus wenigen Ausgangsarten. 

Die kanarische Laufkäfer-Fauna setzt sich aus zehn endemischen Gattungen 
zusammen, die alle im LorbeerwaJd heimisch sind: Anchotruluu. Gomoina. 
Ps~. Pseudoplotyduw. Eutrichopu3. Paranarlchopu3. CalathiduJ. 
licinopm. AmaroschDna und Dicodonrus. Zwar findet man davon drei auch 
au.8erbalb des LorbeerwaJdes, es ist aber anrunehmen, daß sie ursprünglich alle 
zur LorbeerwaJdfauna gehörten. 

In den böcbstgelegenen Bereichen des Lorbeerwaldes, der epiphytenreicben 
Kammwoe, findet man die meisten endemischen LaufUfer. Im -normalen
LorbeerwaId trifft man die größte Artenvielfalt, während die Zahl in den 
Randbezirken merklich abnimmt. 

Die Lorbeerwälder des Teno- und Anagagebirges haben eine ähnliche, aber 
doch deutlich unterschiedene LaufUfer-Fauna. Die Areale einiger Arten 
reichen vom Tenogebirge aus nach Osten, oboe aber das Anagagebirge zu 
erreichen, während andere Arten ihren Schwerpunkt im Anagagebirge haben, 
ohne bis ins Tenogebirge vorzudringen. Die Veroreitungsmuster lassen sich 
durch folgende Annahme erklAren: In einer Zeit, in der Anaga- und Tenove
getation durch Lavagebiete getrennt waren, entwickelten sich getrennt neue 
Arten, die sich später unterschiedlich ausbreiten konnten (m den Gattungen 
EMtrichopfU. CoJotJridiIu. Carabus). So wuirde aus einer ursprünglichen 
Eutrtchopfu-Form im Anagagebirge EMtrichopwfunondezi und im Tenogebir
ge EMtrichopus gOlWJld, wobei sich letztere nach Westen durch die Wälder 
am Teide-Nordbang bis nach La Espcranza ausbreitete. Ein weiteres Beispiel 
der getrennten Ausbreitung vom Te~ und Anagagebirge aus sind Vertreter 
der Gattung Carabus. Man findet Carabus cabrerai im Tenogebirge und 
Carabus /tIIlStIU im Anagagebirge. 158eide sind endemisch in Teneriffa. Bei 
den heiden endemischen Calathidius-Arten ist man sich über den Ursprungsort 
nicht sicber, da sich ihre Areale überlappen. Calathidius acwrrinanu kommt 
sehr biufig vor, während Cillathidius sphodroitks sehr selten ist. 
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Wirtschaftliche Entwicklung auf Teneriffa 

Nacb Beginn der spanischen Kolonisation wurde zunäcbst vor allem Zuckerrohr 
angebaut, bereits Ende des 16. Jahrhunderts kam es aber zu einem Rückgang 
der Produktion. 1510 gab es auf Teneriffa 13 Zuckermühlen, 1590 nur nocb 8. 
Der Rückgang, der sieb im 17. Jahrhundert fortsetzte, war auf die Konkurrenz 
durcb den Anbau in den neuen mittel- und südamerikanischen Kolonien zu
rückzuführen. 

Mit dem Rückgang der Zuckerrohrkultur wurde der Weinanbau verstärkt; dann 
folgten zusätzHcb Seidenraupenzucbt und damit Maulbeerbaum-Kultur sowie 
Obstbaum-Kulturen. Letztere wurden bis in die Küstenzone ausgedehnt. vor 
allem auf der Luv-Seite der Insel auf der Anaga-Halbinsel und im Valle de 
Güimar. Ende des 16. Jhdt. kamen aus Amerika Kartoffel und Mais, deren 
Anbau bald betricbtliche Ausdehnung erfuhr, da sie zu Grundnahrungsmitteln 
wurden. 

Weinanbau und Getreidefelder lagen (und liegen bis heute) bevorzugt im 
Bereich 300-850 m. Im 17. Jbdt. wurde vor allem Handel mit England betrie-
ben, außerdem mit dem spanischen Mutterland und den amerikaniscben Besit
zungen Spaniens. Ende des 18. Jahrhunderts kam es zu einer Wirtschaftskrise 
aus politischen Gründen (kein Handel mebr mit England) und in Zusam~n
bang damit zu einem starken Rückgang des Weinanbaus. Mit dem Ende des 
spanischen Kolonialreichs in Amerika zu Beginn des 19. Jahrhunderts ging die 
Bedeutung der Häfen der Kanaren als Zwiscbenstation für die Schiffe erheblicb 
zurück. 

Als neue Export-Kultur entwickelte sich nun auf den Kanaren die Cocbenille
Zucbt. Die Cocbenille-Scbildlaus war 1820 aus Südamerika nacb Spanien 
gebracbt worden und gelangte von dort 1824 nacb Teneriffa und zu den ande
ren Kanariscben Inseln. Durch Anbau von Opuntien wurden die Nabnmgs
pflanzen vermehrt. Aus den Cocbenille-Läusen gewann man den Purpurfarb
stoff. Die Exportmenge stieg sehr rasch an: 1831 - 4 kg, 1845 - 100 1, 1856-
700 t. Der Export erfolgte vor allem nach EngJand. Mit der Erfindung der 
Anilinfarben und dem Aufscbwung ihrer Produktion ging die Produktion zu
rück: In der Zeit zwischen 1864 und 1870 wurde das Maximum mit 3000 t/Jabr 
erreicht, IBn waren es nocb 2200 tlJabr, ab 1890 war die Produktion bedeu
tungslos. An der Cocbenille-Zucht batten zuvor viele Kleinbauern verdient und 
gelangten nun in finanzielle Schwierigkeiten. 
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In geringem Umfang batten bis ins 19. Jahrhundert auch noch wirtschaftliche 
Bedeutung die Gewinnung von Harz der Kanarischen Kiefer Pinus canariensis 
sowie des eingedickten Harzes vom Drachenbaum (-Drachenblut-), das als 
Farbstoff und Arzneimittel verwendet wurde. 

Der Ausweg war ein verstärkter Anbau von Bananen, daneben von Tomaten 
und Frühkartoffeln. Wichtigste Abnehmer der Kanarischen Bananen waren bis 
zum 2. Weltkrieg England, Frankreich und Deutscbland. Im Krieg und in der 
Folgezeit blieb Spanien als einziger Exportmarkt übrig. In den letzten beiden 
Jahrzehnten kam ein vermehrter Anbau von Zierblumen für den Export binm. 
Bis mm Aufkommen des Tourismus war aber die Arbeitslosigkeit hoch; dies 
führte zu Auswanderungstendenzen. Viele Kanarier gingen auch zeitweilig ins 
spaniscbsprachige Ausland, von Teneriffa aus vor aUem nach Venezuela. 

Teneriffa bat bis heute keine nennenswerte Industrie, da Energie und Rohstoffe 
fehlen. Santa Cruz bat eine ErdölrafflDCrie, SW von Santa Cruz liegt das 
zentra1e Kraftwerk (auf Ölbasis), das nahem die ganze Insel (außer Sta. Cruz) 
mit Strom versorgt. Weiterbin existieren Betriebe der Nabrungsmittelverarbei
tung (Früchte- und Gemiisekonservierung, Pf1anzeDÖlproduktion, Spirituosen
industrie) sowie der Tabakverarbeitung (Zigarrenproduktion; glücklicherweise 
rückläufig). Der Weioanbau (Malvasier-Weine) bat nur lokale Bedeutung. Santa 
Cruz bat als Hafen und Stützpunkt im Atlantik-Verkehr eine gewisse Bedeu
tung. 

Für das heutige Wirtschaftsleben spielt der Tourismus eine entscheidende Rolle. 
Im Jahr 1m wurden auf den Kanaren bereits 1.400.000 Touristen geziblt; die 
Zahl bat sich mittlerweile nach einer stagnierenden Phase Anfang der 80er 
Jahre beträchtlich weiter erböhL Die touristische Erschließung begann Anfang 
der 60er Jahre und führte zu starkem Rückgang der Arbeitslosigkeit. Im Jahr 
1954 besuchten die Kanaren insgesamt ca. 23.000 Touristen, 1967 waren es 
460.000. In Puerto de Ia Cruz bestanden 1951 2 Hotels mit 130 Betten, 1974 
lOS Hotels mit 18.700 Betten. Auf Teneriffa sind Puerto de Ia Cruz und das in 
den letzten Jahren stark ausgebaute Los Cristianos - Playa de las Americas die 
wichtigsten Touristenzenlren. 

Nachteilig wirken sich die mit dem Tourismus verbundenen Umweltbelastungen 
aus, insbesondere der stark gestiegene Frischwasserverbrauch und das MülI
problem. 
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Landwirtschaft und Landbaumethoden auf Teneriffa 

Entscheidend für die Landwirtschaft sind die Verfügbarkeit von Wasser und die 
Temperaturverhältnisse. Dies führt zu einem zonalen System der Bewirtschaf
tung: bis zu ca. 300450 m findet man Bewässerungslrulturen; darüber (im S 
auch schon tiefer) vorwiegend Ackerbau ohne Bewässerung. Auf der Südseite 
der Insel wird in diesen Lagen (bis ca. 1100-1400 m) ein spezieUer Trocken
feldbau betrieben. 

Ackerbau haben bereits die Guanchen betrieben (vgl. Abschnitt Die Guanchen). 
Nach der Eroberung Teneriffas wurde das Land unter die Anführer der Er
oberer verteilt; das Feudalsystem zerfiel aber relativ rasch und es entstanden 
weitgehend kieinbäuerliche Besitzstrukturen. Im Bereich der Bewässerungs
kulturen vor allem Bananenanbau. Hierzu werden pro ha und Jahr 
12.~16.()()() m3 Wasser benötigt; die Bewässerung erfolgt im Winter alle 
25-30 Tage, im Sommer alle 12-15 Tage. Pro Hektar müssen 40 t organischer 
und 2 t Mineraldünger aufgebracht werden (heute Verhältnisse zugunsten von 
höherem Mineraldüngeranteil verschoben; genaue Zahlen liegen aber nicht 
vor). Vor dem Tourismus-Boom ermöglichten etwa 2 ha Bananen eine beschei
dene Existenz, über 5 ha Anbaufläche bedeuteten einen gewissen Wohlstand. 

Der Tomatenanbau erfordert ca. 4()()()..(j()() m3 Wasser je ha und Jahr und eine 
Bewässerung aIIse 12-15 Tage; der Düngerbedarf liegt bei ca. 12-14 tIha Jahr. 

Ackerbau wie bei uns in Mitteleuropa (Trockenfeldbau im weiteren Sinn) kann 
auf Teneriffa nur sehr beschrinkt betrieben werden. Größere entsprechende 
Fliehen gibt es nur im Raum von La Laguna, wo feuchte Loft und hohe 
Niederschläge zwei Ernten im Jahr (Herbst/Winter und Sommer (Kartoffeln, 
Getreide» ermöglichen. 

Der spezieUe Kanarische Trockenfeldbau macht Gebrauch von der Bedeckung 
oder Vermengung des Bodens mit porösem Vldkanischem Gestein (Lapilli oder 
Bimsstein). Das poröse Material nimmt Wasser rasch auf und gibt es allmählich 
wieder ab. Eine Überschichtung des Bodens führt außerdem zur Aufnahme von 
Tau- und Nebelniederschlag, zur Verdunstungshemmung und zum Schutz des 
Bodens vor zu starker Erhitzung (-GlashauseffektW

). 

Auf Teneriffa trifft man fast nur die Bedeckung mit grauem oder heUem 
Bimsstein (wjableW

). Dazu wird der Acker mit einer 3-10 cm dicken Schicht aus 
zerkleinertem Bims bedeckt, die etwa alle 5-7 Jahre erneuert werden muß. Die 
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FeldbesteUung erfordert große Sorgfalt: die Bimsschicht muß reihenweise 
beiseite geschoben werden, um pflügen, säen und düngen zu können. Danach 
wird sie wieder gleichmäßig aufgetragen. Die Bestellung der Felder ist also 
sehr arbeitsaufwendig. Die Hauptverbreitung hat dieses Anbauverfahren auf 
Teneriffa im Raum Fasnia-Granadjlla-Vilaflor-San Miguel. Gepflanzt werden 
Kartoffeln (zweimalige Ernte), Getreide und Leguminosen; im letzten Jahr
zehnt trifft man auch mehr und mehr Weinanpflanrongen, die weniger arbeits
aufwendig sind. 

Eine nur lokal entwickelte Anbauform ist der Trockenfeldbau auf bewässertem 
Land. Hierzu wird auf dem Acker eine mindestens 10 cm dicke Schicht von 
Bims ausgebreitet und dann untergepflügt. Diese Bodenmischung heißt -&ahor
ra-. Das nun durch Bewässerung zugeführte Wasser wird vom Bims gespei
ehen und dann allmählich an den Boden abgegeben. Dies führt zu Wasser
ersparnis gegenüber normalem Bewässerungsbau und zum Teil zu einer Ernte 
mehr im Jahr. Die Hauptverbreitung hat dieses Anbauverfahren auf Teneriffa 
im Bereich von Gtiimar. 
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Nutzpflanzen Teneriffas 

Da Teneriffa größtenteils aus Gebirge besteht, sind die landwirtschaftlich 
nutzbaren Flächen sehr begrenzt. Sie erstrecken sich im Süden der Insel von 
der Küste bergaufwärts ins Landesinnere bis zu einer Höhe von 1.600 m bei 
Vilaflor, im Norden auf die schmale Küstenzone und die darüberliegenden 
Hänge. Außerdem wird die fruchtbare Hochebene von La Laguna intensiv 
bewirtschaftet. Vor allem im Südteil Teneriffas erschwert zudem die Trocken
heit den Anbau von Nutzpflanzen, so daß aufwendige Bewä5serungssysteme 
eingesetzt werden oder Trockenfeldbau betrieben werden muß. Die Anbauflä
chen fallen in die natürlichen Vegetationszonen der Halbwüste, des Sukkulen
tenbuschs und des Lorbeer- und KiefernwaIds. 
Die erste Nutzpflanze, die größere wirtschaftliche Bedeutung für die Kanari
schen Inseln erlangte, war das von den Spaniern eingeführte Zuckerrohr. Mit 
diesem wurden hier gute Gewinne erzielt, bis es im 16. Jahrhundert in die 
Neue Welt gelangte, worauf sich der Anbau auf den Kanaren wegen zu boher 
Produktionskosten uns starker Konlrurrenz aus Mittelamerika bald nicht mehr 
lohnte. Stattdessen wandte man sich nun dem Weinbau zu, dessen Blütezeit 
inzwischen ebenfalls längst vorüber ist. Im 19. Jahrhundert war auch die 
Opuntie. die als Wirtspflanze für die Zucht von Cochenilleläusen dient, ziem
lich wichtig. Heute spielt dieser Wirtschaftszweig nur noch eine untergeordnete 
Rolle, obwohl der aus den Cocbenilleläusen gewonnene rote Farbstoff, das 
Karmin, trotz der Anilinfarben beispielsweise zum Färben von Lebensmitteln 
oder zur Lippenstiftherstellung immer noch geschätzt wird. Farbstoffe wurden 
auch aus den Färberflechten (Roccelkl tinctoria u. a. Roccelkl-Arten) gewon
nen. Im 17. und 18. Jahrhundert erfolgte auch Ausfuhr der -Orcbilla-. Haupt
lieferanten waren seit dem Altertum die östlichen Kanaren, die danach ihren 
Namen -Purpurarien - erhalten haben sollen. 

Heutzutage sind für Teneriffa außer dem Bananenanbau vor allem der Anbau 
von Tomaten und Kartoffeln von wirtschaftlicher Bedeutung, beide werden 
bautpsächlich für den Export gepflanzt. zahlreiche weitere Nutzpflanzen dienen 
nur dem Eigenbedarf, die wichtigsten sind: Getreide, Mais, Zwiebel, Kohl, 
Avocado, Papaya, Olive, Wein, Zitrusfrüchte, Feige, Wollmispel, Aprikose, 
Pflaume, Mandel, Walnuß, Apfel, Birne u.a. Man findet diese Pflanzen in 
Hausglrten, auf schmalen Feldstreifen, an Wegen oder als Zwischen- und 
Mischkulturen; Avocados auch in größeren Plantagen besonders in der südli
chen Inselhälfte. Neuerdings werden auch Kulturen von Litchi (litchi chinensis) 
und Karambola (AlItTThoa) und Guajaven (Psidium guojQlltJ) angelegt; größere 
Bedeutung haben sie aber bisher nicht erlangt. 
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Nordseite Südseite 
mNN 

Uotergrenze Obergrenze Obergrenze 

1900 Roggen 

1700 Kartoffel 
1600 Edelkastanie und 

Mandel 
1400 Feigenbäume 

Roggen 1300 
E8kastanie 1200 

Kartoffel 1000 

Wein,Tabak 800 
Edelkastanie 700 Tabak und Tomaten 

SOO Bananen 
Kartoffel Bananen 400 
Tabak 

Bananen Papaya o 

Tomate 

Die Tomate stammt aus Amerika, wo sie scboo von den I",Hanern Mexikos und 
Perus kultiviert wurde. Vermutlich kam sie scbon bald nach der Entdeckung 
Amerikas nach Europa, doch hier hielt man sie lange Zeit für giftig und ver
wendete sie nur als Zierpflanze. Tatsichlicb erdbalten die grünen, noch unrei
fen Tomaten das Alkaloid Solanin, das wibrend der Reüe verschwindet. Heute 
ist die Tomate als Gemüse weitverbreitet. Die auf den Kanaren erzeugten 
Tomaten werden größtenteils nach Europa exportiert. 
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Zum Tomatenanbau muß es ausreichend warm sein, die Pflanze erfriert bei 0° 
C. Sie wird auf Teneriffa von Oktober bis Mai auf der Inselsüd- und -westseite 
bis zu einer Höbe von 600 m angebaut, was den natürlichen Vegetationszonen 
der Halbwüste und des Suklrulentenbuschs entspricht. Um ihren Wasserbedarf 
zu decken, müssen die Pflanzungen 10 - 11 mal bewässert werden, wobei jede 
Bewässerung 300 m pro ha umfaßt. Die Erntezeiten unterscheiden sich je nach 
Anbaugebiet: die ersten finden im November in Güimar, die mittleren im 
Ianuar und Februar im Granadilla, die späten im Hauptanbaugebiet von Adeje 
und Guia de Isora statt. 

Die Tomate (Solanwn Iycopqsiaon) gehört zur Familie der NachtschaUenge
wichse (Soü11louae). Sie ist ein einjährige, krautige Pflanze mit einem bis 1,s 
m hoben, sympodial verzweigten Sproß. Die Sympodialglieder enden jeweils in 
einer gelbblühenden, reichblütigen und wickelig aufgebauten Infloreszenz, 
während die Achselknospeo den Sproßaufbau fortsetzen. In der Kultur bricht 
man häufig die Achselknospen aus, um eintriebige Pflanzen und damit größere 
Früchte zu erhalten. Zudem gibt man der etwas rankenden Pflanze Stöcke als 
Stütze. Die Blätter der Tomate sind unterbrochen gefiedert. Die Früchte sind 
abgeplattet-kugelige Beeren und entwickeln sich aus oberständigen Frucht
knoten, die infolge Verwachsung zweier Fruchtblätter in zwei Kammern geteilt 
sind, welche noch an der reifen Frucht erkennbar sind. An den Placenten sitzen 
zahlreiche Samen, deren Samenschalen außen ein stark verschleimendes Zylin
derepithel besitzen. Dieses bildet zusammen mit der P1acenta die saftige Gal
lerte, die von einem festen Perikarp umschlossen wird. Wä.hrend der Reifung 
färbt sich das Perikarp durch Abbau von Chlorophyll und Bildung von Car0ti
noiden (vor allem Lycopin) von grün nach rot um. Der Trockensubstanzgehalt 
(5-8%) und damit der Nährwert der Tomate ist gering, man schätzt sie jedoch 
wegen ihres Mineralstoff- und Vitamingehalts und ihres Geschmacks, der durch 
ätherische Öle und organische Säuren hervorgerufen wird. 

Kartoffel 

Die Wildfonnen der knoUenbildenden Kartoffelpflanzen stammen aus den 
Anden. Unsere heutige Kulturform SolanIlm 1ilM"0SU1PI "1'. lilM"osum stammt 
wahrscheinlich von SoIomun 1ilM"0SU1PI S5p. andigmum ab, die von Columbus 
auf die Kanaren gebracht worden sein soll und beute außerhalb Südameribs 
angeblich nur noch auf Teneriffa in Höhenlagen auf der Nordseite kultiviert 
wird. Um 15SO gelangten dann die ersten rotschaligen Knollen nach Spanien, 
von wo sie sich über Europa ausbreiteten. Allerdings wurden sie anfangs zur 
Zierde in Girten gehalten und erst seit dem 18. Iabrbundert in größerer Menge 
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als Nahrungsmittel angebaut. Seit Ende des 18. Jahrhunderts breitete sich der 
Kartoffelanbau rasch in ganz Europa aus, wo heute die Hauptmenge produziert 
wird. Wegen ihrer guten Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Boden- und 
Klimaverbältnisse ist die Kartoffel mittlerweile aber praktisch in allen Erdteilen 
verbreitet. 

Die Kartoffel gedeiht im kUhlgemäßigteD Klima mit nicht zu trockener Luft und 
nicht zu hoben Niederschlägen. Hohe Temperaturen vermindern häufig den 
KnoUenansatz. Im Gegensatz zu in Südamerika noch angebauten Kartoffelarten 
sind unsere Sorten frostempftndlich. Die Böden sollen sandig-lehmig und 
durchlässig sein, da die Kartoffel keine Stau nässe vertrigt. 

Auf Teoeriffa liegt das Hauptverbreitungsgebiet oberhalb der Bananenppflan
zungen, also von etwa 400 m an aufwirts bis ca. 1.000 m auf der Inselnord
seite. Im Süden ist sie sowohl an der Küste als auch in Höben von 1.600 m bei 
Vilaflor anzutreffen. Somit kommt die Kartoffel in der Halbwüste, im Sukku
lentenbusch auf der Nordseite in der Zone des Lorbeerwalds und im Süden in 
der Zone des Nadelwalds vor. Auf Teneriffa werden vorwiegend Frühkartoffeln 
angebaut, da diese exportiert werden können. Die Frühkartoffeln werden im 
Winter vor allem auf der Südseite angebaut. Weil sie weniger Wasser benötigen 
als z.B. Bananeo, kOnnen sie auch auf unbewissertem Land im Trockenfeldbau 
kultiviert werden. 

Die Kartoffel (Solanum tJIbo"OSJmI) gehört wie die Tomate zur Familie der 
Nachtschauengewichse (SoIanaceM). Sie ist ebenfalls eine einjährige, krautige 
Pflanze mit unterbrochen gefiederten Blättern. Ihre Blüten sind weiß oder 
violett. Die Früchte sind Itirschgro8e, grüne Beeren mit zahlreichen Samen, die 
das giftige Alkaloid Solanin enthalten und deshalb ungenießbar sind. Die 
Vermehrung im Feldbau erfolgt vegetativ durch Knollen. Die Knollen sind 
verdickte Enden unterirdischer Sprosse. Sie entstehen durch primlres und 
sekundäres pareochymales Dickenwachstum von unterirdischen Ausläufern, die 
aus den Achseln der Niederblätter an der Basis der auskeimenden Sprosse 
entspringen. Wlhrend dieses Dickenwachstums wird die Epidermis gesprengt 
und durch ein braunes Korkgewebe. das Periderm. ersetzt. Gleichzeitig ziehen 
sich die Narben der hinfälligen Nebenblitter balbmondf6rmig in die Breite und 
bilden mit ihren AchseUmospen die -Augen-. die im folgenden lahr zu neuen 
Trieben auskeimen. Wurzeln entspringen an der Basis der Spro8acbse und an 
den Knoten der Ausläufer. Die KartoffelkDollen sind nach etwa S Monaten reif. 
Sie dienen von Natur aus der veJetativen Fortpflanzung und speichern zu 
diesem Zweck Sd.rke. Die Augen treiben erst nacb einer Ruheperiode, also im 
folgenden Jahr aus. wenn in der Knolle enthalteoe Hemmstoffe abgebaut sind. 
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Der Nährwert der Kartoffel beruht hauptsächlich auf ihrem hohen Stärkegehalt, 
aber auch der Proteinanteil ist trotz seines nicht besonders großen Gehalts zu 
erwähnen, da er essentielle Aminosäuren in einem dem menschlichen Be4tarf 
nahekommenden Verhältnis aufweist. Auch der Vitamin-C-Gehalt ist beträcht
lich. 

Zuckerrohr 

Die Wildform des Zuckerrohrs ist unbekannt, sein Ursprung wird heute in 
Neuguinea vermutet. In Südasien wurde es schon lange vor der Zeitenwende 
kultiviert und breitete sieb von dort aus. Die Araber bnchten es zwischen 700 
und 900 n.Chr. in den Mittelmeemum und die Spanier führten es nach der 
Ent.decJrung der Neuen Welt von den Kanarischen Inseln aus nach Mittel- und 
Südamerib, den heutigen Hauptanbaugebieten, ein. Obwohl Zuckerrohr heute 
in den Tropen der ganzen Welt gepflanzt wird, macht der Rohrzucker durch die 
starke Konkurrenz des Rübenzuckers nur noch SS % der Weltzuckerproduktion 
aus. 

Als Tropenpflanze verlangt das Zuckerrohr ca. 280 C WinDe. Das Iahresmittel 
darf 180 C nicht unterschreiten, Frost wirkt tödlich, selbst stärkere Tempen
turschwankungen sind nachteilig. 1000 - 1250 mm Niederschlag werden minde
stens benötigt, sonst muß bewässert werden. Um Staunässe zu vermeiden. 
sollen die Böden durchIissig, außerdem nährstoff- und bumusreich sein. 

Auf Tenerlffa, wo die Blütezeit des Zuckerrobranbaus Iingst vorüber ist, findet 
man es, wenn überhaupt noch, im Sullulentenbuschgürtel. Größere Felder trifft 
man nur noch im Valle de Guem bei Bajamar und Tejina an. 

Das Zuckerrohr gehört zur Familie der Süßgräser (Poaceae). Die Halme des 
mehrjährigen Grases werden bis zu 7 m hoch und 2-5 cm dick. Sie bestehen 
aus 1 ~ Internodien und enthalten im Innem ein weiches, zuckerspeicherndes 
Mark. Dicht über jedem Knoten befindet sich eine Zone mit Anlagen sproßbür
tiger Wurzeln, die in Bodennähe, oder wenn Acbsenstücke als Stecklinge in den 
Boden gelegt werden, auswachsen. Die maisartig breiten Blätter stehen wccb
selstindig in zwei Zeilco. Einige Sorten blühen gar nicht, andere nur im coge
ren Tropcnbereich, weil das Zuckerrohr eine ausgeprigte Kurztagspflanzc ist. 

Die Ernte beginnt, wenn der Zuckergehalt am größten ist, was mit dem Ab
sterben der BIllter einhergeht. Da mertlicbe Zuderspeicberung erst nach 
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Abschluß des Intemodienwacbstums einsetzt, sind für die Ernte die ältesten, 
d.h. untersten Halmteile am wichtigsten. Nachdem die Halme tief am Grund 
abgeschlagen und die Blätter entfernt wurden, müssen sie möglichst schnell rur 
Fabrik gebracht werden, weil infolge der hoben Atmung bei hoben Temperatu
ren der Zuckergebalt rascb absinkt. Zur Zuckergewinnung werden die Halme 
zerkleinert und anchließend gequetscht und ausgepreßt. Der entstehende Rück
stand bestebt fast nur aus Zellulose. Der Zuckerrobrsaft wird zunächst mecha
nisch gereinigt, und dann durcb Kocben bis zur Kristallisation eingedickt. Die 
gelbbraunen Rohrzuckerkristalle werdeb vom Muttersirup, der Melasse, abzen
trifugiert und raffiniert. Die Melasse enth1lt zwar keinen kristallisierbaren 
Zucker mehr, wohl aber neben viel Glucose immer DOCh 3()..4() % Saccharose. 
Sie dient als Futtermittel, mr Alkoholgewinnung durch Vergärung (Rum) oder 
mr HefezuchL 

Weinrebe 

Die Weinrebe gehört zu den lItesten Kulturpflanzen und war sowohl scbon den 
Ägyptern un 3500 v.ehr. als auch den Babyioniern und Indem bekannt, Grie
chen und Römer pflegten den Weinbau, und die letzteren brachten ihn unter 
anderem auch nach Deutschland und sogar bis nach Britannien. 

Auf Teneriffa fmdet man beute den Weinbau nur örtlich, da Wein Dicht mehr 
exportiert wird, sondern nur DOCh dem eigenen Gebrauch dient. Sogar ein
heitliche Weinberge sind selten, meistens werden die Reben als Einfassungen 
für Terrassen, als Einzelexemplare oder gemeinsam mit anderen Nutzpflanzen 
wie zum Beispiel Mais und Kartoffeln angepflanzt. Der Weinh:w C:tSbeckt sich 
auf der Nordseite auf die Zooe des Lorbeerwaldes, auf der Südseite auf die des 
SlIkklJlentenbuschs und des NadelwaIds, bei Vilaflor reicht er bis 1600 m. Die 

Haltung und das Aufbinden der Weinreben erfolgt in verschiedenen Teilen der 
Insel auf unterscbied1icbe Weise. 

Die Weinrebe (Yrti.r vinijua) gehört mr Familie der Weinrebengewäcbse 
(YJlaCeIU). Ihr Spro8. eine I"sda .. emde Vlne, ist sympodial aufgebaut, wobei 
die Spitze jedes SYllill()dialelicda in einer Sproßranke endet. die seitlich qe
dringt und mr Ranke wird, wibrend eine Achse1lmnspe das Sproßsystem 
fortsetzt. Zur Blütezeit werden anstelle dieser Ranken Blütenstinde aus zahlrei
chen grünlichen Blüten gebildet, die entgegen dem Sprachgebrauch keine 
Trauben, sondern Rispen sind. Nach der Befruchtung entwickeln sich 1-4 
samige, &JÜDC, gelbe oder blaue Beeren mit einem Wachsüberzug. 
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Opuntie 

Die Opuntien stammen aus den Halbwüsten Amerikas, einige Arten kommen 
auch in den höheren Regionen der Anden und der R.ocky Mountains bis in die 
alpine Stufe hinein vor. Stachelige Formen sind bis heute weltweit in Trocken
gebieten als Hec:kenpflanzen verbreitet. 

Aus Zeotralamerib wurden einige Arten auf die Kanarischen Inseln eingeführt, 
die hier häufigsten sind Opuruia robusta. O. dillenii. O. tommIosa und O. 
jiew-indica. O. jiew-indica dient auch als Obstlieferant. Für die Zucht der 
Cochenille-Laus (DactylopilLf cocew) ist nur O. jiew-indica gut geeignet. Da 
die Opuntien sehr resistent und aufgrund ihrer ausgiebigen vegetativen Ver
mehrung sehr durcbsetzungsfähig sind, haben sie sich seit der weitgehenden 
Aufgabe der Lauszucbt weit verbreitet und drängen teilweise die natürliche 
Vegetation zurück. Opuntina dillenii bat viel längere Dornen als O. jicus
indica. 

Die Opuntien gehören zur Familie der Kakteen (CactacelU) und sind Stamm
sukkulenten. Sie bilden keine Biltter aus, sondern ihre zu flachen, wasser
speichernden Gliedern (CIadodien) entwickelten Spro8acbsen bleiben grün und 
übernehmen die Pbotosynthesefunktion. Die zahlreichen daraufsitzenden Dornen 
sind umgewandelte Blltter. Opuntien bilden auffällig große. lebhaft gefärbte 
und radiär gebaute Blüten, die einzeln am Sproß sitzen. Die saftigen, fleischi
gen Früchte kann man bei manchen Arten, z.B. 0puntiJJ jicus-indica (Feigen
kakhJs) essen. Bei O. dillenii schmecken sie fade. 

Wie schon erwähnt, wurden und werden zum Teil beute noch auf Teneriffa 
Cochenilleläuse, eine aus Mexiko kommende, auf Opuntien lebende Schildlaus
art, gezüchtet. Hierzu werden die Opuntien meist in Terrassenform an Ge
birgshingen angepflanzt. Von Zeit zu Zeit werden die Läuse abgebatzt, durch 
Dampf getötet und gebocknet und der Karminfarbstoff durch Extraktion mit 
Alkohol gewonnen. Im Jahr 1979 wurden auf Teneriffa SO kg Karmin gewon
nen. 

Tabak 

Der KuJturtabak ist eine Bastardart; die WildfofDlCn stammen wahrscheinlich 
aus Südamerib. Um 1560 gelangte der Tabak nach Spanien und wurde von 
dort aus in Europa weitverbreitet. Man pflanzte ihn znoichst als Zierpflanze. 
aber schon Ende des 16. Jahrhunderts begann man die Blitter nach indiani-
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schem Vorbild zu rauchen, was sich durch die spanischen Soldaten schnell zur 
weitverbreiteten Mode entwickelte. Der Tabakanbau dehnte sich dann bald 
weltweit aus, man findet ihn heute sowohl in den Tropen als auch in den 
Subbopen und den gemißigten Breiten, wobei die USA und China am meisten 
produzieren. Der Tabak benötigt sandigen Boden, viel Wlrme und reichliche 
Niederschläge. 

Auf Teneriffa wird Tabak im Sommer von ~ bis August an den Stellen, an 
denen zuvor Tomaten wuchsen, angebaut. Auf der Südseite trifft man ihn von 
Gtiimar bis Los Cristianos im Bereich des Sukkulentenbuschs an, auf der 
Nordseite lohnt sich die Kultivierung nur im OrotavataJ auf leichteren Böden. 

Der Tabak (NicotianD rabaaun), ein Mitglied der Familie der Nachtschatteng~ 
wichse (Solanauae), ist eine einjährige, krautige, bis 2 m hohe Pflanze. Die 
wechselständigen, sitzenden, breit lanzettlichen Blätter enthaJten Nikotin 
(O.s-S~ im trockenen Blatt), das in den Wurzeln gebildet und dann in die 
Blätter transportiert wird. An ihrer Spitze endet die Pflanze in einem sym
podialen Blütenstand mit trichterfönnigen, fleischroten oder gelben Blüten. 

Die Ernte setzt je nach Verwendungszweck zu verschiedenen Reifestadien ein; 
für Zigarren werden die noch hellgrünen, für Zigaretten etwas später die gelben 
Blätter geemtd. Da die Blätter ihrer Entstebungsfolge nach von unten nach 
oben reifen, werden sie auch in dieser Reihenfolge geerntet. Zuerst allerdings 
bricht man die 3. und 4. Blätter, die als größte, sogenannte Sandhlätter, die 
Deckblätter für Zigarren liefern. Die gepflückten Blätter müssen noch am 
selben Tag einzeln oder gebündelt zur Trocknung in dunklen, luftigen Schuppen 
aufgebingt werden, später werden sie in Fabriken zur Fermentation zusam
mengepre8t. Während dieser werden durch Gärungsvorgänge unter WirmeeDt
wicklung bis 60- C und teilweisen Abbau der in den Blättern eothaltenen 
Proteine die gewünschten F~ und Aromastoffe gebildet. Es folgt dann noch 
eine Lagerung zur Reife, bevor schließlich die Verarbeitung beginnt. 

Feige 

Die Feige, eine alte Kulturpflanze aus Vorderasien und dem östlichen mediter
ranen Raum, gedeiht in den Mitte1.meerländern und war nachweislich schon 700 
v.Cbr. den Griccheo bekannt. Sie lebt im warmen Klima auf steinigen Böden. 

Die zur Familie der MoraceQe geböreode Feige (FiCILJ cariCtJ) wichst sowohl 
baum- als auch atrauchförmig, führt Milcbsaft und trägt gIo8e. charakteristisch 
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gelappte Blätter, die sprichwörtlichen Feigenblätter. Die Feige bildet dreimal 
jährlich flaschenförmige Blütenstände, deren Gestalt dadurch entsteht, daß die 
Bliitenstandsachse krugförmig emporwächst und die unscheinbaren, kleinen 
Blüten auf die Innenseite verlagert. Nur an der Spitze des Krugs bleibt eine 
enge Öffnung. Nach der Befruchtung wächst der Fruchtstand zur Größe und 
Gestalt einer kIeinen Birne heran, wobei der InfIoreszenzbe:cber fleischig, saftig 
und süß wird, während die Fruchtknoten sich zu kleinen Steinfruchten entwik
kein. Diese Stiele und der InfIoreszenzboden bilden den genießbaren Teil. Die 
grün, hellgelb oder violett gefärbten Steinfruchtverbände fallen als Einheit ab. 

Der Bestiubungsvorgang bei der Feige ist einmalig. Die sogenannte Hausfeige 
(var. ~stica) erzeugt nämlich in ihren Blütenstinden nur langrifflige, 
weibliche Blüten, die Bocks- oder Holzfeige (var. capriJiau) dagegen sowohl 
kurzgrifflige weibliche, sogenannte Gallenblüten, als auch männliche. Während 
die langgriffligen EBfeigenblüten Samen bilden, ist dies bei den kurzgriffligen 
Bocksfeigenblüten nicht der Fall. Der nur von der Boclcsfeige gebildete Blüten
staub muß von Gallwespen auf die Hausfeige übertragen werden. Die Gall
wespen-Larven entwickeln sich in den Gallenblüten von überwinternden Frucht
verbänden der Boclcsfeige, schlüpfen im MärzlApril, und die Begattung erfolgt 
noch innerhalb des Fruchtverbands. Die weiblichen Gallwespen fliegen dann 
aus und dringen in die zu dieser Zeit angelegten Infloreszenzen der I. Frucht
generation sowohl der E8- als auch der Bocksfeige ein. Da die überwinternden 
Fruchtverbände der Bocksfeige aber keine männlichen Blüten enthalten, kommt 
es zu keiner Bestlubung, d.h. es bilden sich keine Fruchtverbände der 1. 
Generation. In den Infloreszenzen der Boclcsfeigengeneration aber stechen die 
Gallwespen die kurzgriffligen Gallenblüten an und legen ihre Eier ab. Schon im 
Mai/luni schlüpft hier die 2. Gallwespengeneration, deren Weibchen nach der 
Begattung wieder ausfliegen, wobei sie die zu dieser Zeit entfalteten männ
lichen Blüten streifen und sicb mit Pollen beladen. Dieser gelangt beim Besuch 
der weiblichen Blüten der 2. Feigengeneration (Bocks- und EBfeige) auf deren 
Narben. Es bilden sich jedoch nur bei der Eßfeige Samen, da die Blüten der 
Boclcsfeige ja angestochen werden und so eine 3. Gallwespen&eneratioo her
vorbringen. Nun wiederholt sich der für die 2. Wespengeneration beschriebene 
Ablauf, wobei aber die nJchste Generation als Larven in der 3. Fruchtgenera
tion der Bocbfeige, die erst im nJchsten Frühjahr reift, überwintert. 

Um die Bestlubung zu gewährleisten, hängt man deshalb seit alters her in die 
blühreifen Bäume der Eßfeige Zweige der BocIcsfeige (Caprifikation). Die 
heutigen Kultursorten produzieren die Früchte infolge Partheoogenese ohne 
Bestiubung, SO daß Feigen gebildet werden. Zur Züchtung muß man aber auf 
Caprifikation zurückgreifen. Die Feigen werden sowohl frisch als auch ge-
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trocknet verzehrt. Frische Feigen enthalten ca. 16% Zucker (Saccharose und 
Glucose), getrocknete allein SI % Glucose, wodurch sie konserviert sind. 
Außerdem enthalten Feigen recht viel Calcium. 

Avocado 

Die Heimat der Avocado liegt in Zentralamerika, wo sie schon von den India
nem kultiviert wurde. Sie begegnete den Spaniern bereits bei der Entdeckung 
des Kontinents, doch erst Mitte des letzten Jahrhunderts erwachte ein größeres 
Interesse für diese Frucht. Heute wird sie außer im tropischen Amerika aucb in 
Kalifornien, Florida, Argentinien, Südafrika, Israel und Nordaustralien ang~ 
baut. In Teneriffa dient sie vorwiegend dem Eigenbedarf. Der Baum braucbt 
nur eine geringe Bewlsserung. 

Die Avocado (Pusea amoicQ1IQ), auch Avocadobirne genannt, gebört zur 
Familie der Lorbeergewäcbse (Lauraceae). Der immergrüne Strauch oder bis 
IS m hobe Baum trägt dunkelgrüne, spitzovale Blätter von charakteristischem 
Geruch und endständige Trauben kleiner grünlicher Blüten. Aus dem ober
ständigen Frucbtknoten mit nur einer Samenanlage bildet sieb eine birnenför
mige Steinfrucbt. UDtcr dem derben, glinzend grünen bis braunroten Exok.arp 
befindet lich ein bei der Reife weiches cremefarbenes. den braunen Steinkern 
umschließendes Mesokarp, das den eßbaren Teil bildet. Das Endokarp besteht 
nur aus einer einzigen Schiebt dickwandiger ZeUen und ist an der Spitze und 
Basis des Steinkerns von der Samenschale getrennt, in der Mitte mit ihr ver
wachsen. Die Früchte sind druckempfindlich und deshalb für lingeren Trans
port schlecht geeignet. Ihr besonderer Wert liegt im hoben Fettgehalt, der im 
Mittel 25 % beträgt. 

Bananenkultur auf Teneriffa 

Die AusbreituDg der Bananenkulturen für Exportzwecke war durch den IWck
gang der Cochenillezucbt (infolge des Aufkommens der Anilinfarbstoffe) und 
durcb Verlnderungen im Verkehrswesen begünstigt. Der Straßenausbau ab 
Ende des vorigen Jahrhunderts ermöglicbte eine schneUere Warenbeförderung 
innerhalb der Insel. 

Die UmsteUung der Landwirtschaft erfolgte relativ rascb; Anfang dieses Jahr
hunderts war die Banane bereits Hauptcxportgut Teneriffas und ist es (neben 
Tomate und Kartoffel) noch heute. Hauptabnebmer der kanariscben Bananen ist 
das spaniscbe Festland. Die relativ kleinen kanarischen Bananen sind allerdings 
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gegenüber den südamerikanischen Zuchtformen (Chiquita u.ä.) nicht konkur
renzfähig, was im Rahmen der einheitlichen EG-Agrarwirtschaft voraussichtlich 
zu großen Problemen führen wird. Bisher bestehen für die Kanaren Sonderre
gelungen. 

Herkunft der Banane 

Die Banane (spanisch: el platano) stammt ursprünglich aus dem indomaJaischen 
Raum in Südost-Asien, wo die an der Entstehung der Kulturbananen sicher 
beteiligten Wildarten (Musa acuminata und M. balbisiana) vorkommen. Auf 
den afrikanischen Kontinent soll die Banane durch arabische Seefahrer gelangt 
sein; von hier aus soll sie von seefahrenden Europäern in der Frühzeit der 
Kolonisation (um 15(0) zu den kanarischen Inseln gebracht worden sein. Die 
Bananenstauden (Musa paradisiaca) wurden bis ins 19. Jahrhundert hauptsäch
lich in Gärten und Patios gehalten. Erst mit der Einfuhr der sogenannten 
Cavendish-Banane (Musa cavendishii = sinensis) durch einen französischen 
Generalkonsul wurde Ende des letzten Jahrhunderts der Grundstein für die 
heutige Massenkultur gelegt. 

Systematische Einordnung: 
Die Banane ist eine monokotyle Pflanze. Die Gattung Musa mit ca. 60 Arten 
gehört zur Familie der Mwaceae. 

Morphologie: 
Die Banane ist trotz ihrem baumförmigen Habitus eine ausdauernde krautige 
Pflanze mit kurzem, knollenartig verdicktem, fleischigem Rhizom. Die auf den 
kanarischen Inseln gebaute Dwarf-Cavendish-Banane ist ca. I,S bis 3 m hoch 
(daher Zwerghanane; zum Vergleich: Gros Michel- im Weltmaßstab wichtigste 
Handelssorte - wird bis 7 m hoch). Vom Rhizom aus entwickeln sich die 
Schößlinge, die mit den steifen Stielscheiden ihrer Blätter einen hohlen Schein
stamm bilden, wibrend die flachen Blattspreiten wedelförmig zu einem Schopf 
ausgebreitet sind. Die fiedernervigen und ursprünglich ganzrandigen Blätter (bis 
4 m lang und bis 1 m breit) werden meist vom Wind entlang der Nerven 
zerschlitzt. 

Fruchtbildung: 
Je nach Umfang der im Rhizom vorhandenen Reservestoffe wächst nach ca. 
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8-10 Monaten der Blütenstand, so wie zuvor die Blätter, im Inneren des Schein
stammes empor. Die großen, rötlich-violetten Tragblätter sind am herabhän
genden Blütenstand spiralig angeordnet. Die unteren 1()'12 Tragblätter schützen 
je 14-18 rein weibliche Blüten, die in meist 2 Reihen in den Blattachseln 
stehen. Den nächsten ca. 10 Tragblättem sind ebensoviele zwittrige Blüten 
zugeordnet, während oben schließlich rein männliche Blüten mit je S Staubge
fäßen sitzen. 

Aus den unterständigen Fruchtknoten der in Querreihen angeordneten weibli
chen Blüten (-Hände-) entwickeln sich die langgestreckten Früchte (-Finger-), 
die mit dem Aufrollen und Abfallen der Tragblätter sichtbar werden. 

Aufbau der Frucht: 
Die Bananenfrüchte sind botanisch gesehen Beeren. Die Frucht ist länglich 
walzenförmig - meist fünf- oder vierkantig - und an den Enden abgestumpft. In 
reifem Zustand ist sie gelb gefärbt und oft schwarz gefleckt. Die Fruchte der 
Musa aapientum, Sorte Dwarf Cavendish, sind mit ca. IS cm relativ klein, 
haben nur eine dünne Schale und sind stark vom Strunk weggebogen und daher 
anfillig für Transportschäden. Die Schale ist bei Vollreife leicht ablösbar. Sie 
entspricht dem Exokarp, welches von Faserbündeln und leitbündelbegleitenden 
Gerbstoffröbren durchzogen wird. Das stärkereicbe feste Fruchtfleisch (Pulpa) 
wird aus M~ und Endokarp gebildet und wird bei der Reife durch Umwand
lung von Stärke zu Zucker süß und weich. 

Die hybridogenen Kulturformen der Banane (teils diploid, teils triploid) erzeu
gen durchweg ohne Befruchtung samenlose Fruchte (Parthenokarpie), während 
bei den Wildformcn die Pulpa erst durch Stimulation der nach der Befruchtung 
heranreifenden Samen heranwächst. 

Nach der vorwiegenden Nutzung unterscheidet man Obstbananen und Koch
oder Mehlbananen, bei denen der hohe Stärkegehalt nicht nennenswert zu 
Zucker umgebaut wird; sie können wegen ihres Geschmacks nicht roh verzehrt 
werden. Auf Teneriffa werden keine Kochbananen angebaut. 

Anbau und Pflege: 
Da die Bananenpflanze Teneriffas nur relativ wenig Platz beansprucht, können 
pro Hektar 1~1900 Stauden gesetzt werden. Die Staude trigt nur einmal 
einen Fruchtstock von 25-35 kg. der durchschnittliche Hektarertrag pro Jahr 
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liegt bei 30 Tonnen (l969nO). Geerntet wird das ganze Jahr über, die Winter
produktion (vorwiegend März/April) ist jedoch fast um die Hälfte geringer als 
die des Sommers bzw. des Herbstes. 

Nach der Ernte der Bananentraube - etwa 12-15 Tage vor der Vollreife - wird 
die Mutterstaude gekappt, zerkleinert und als Viehfutter verwendet. Einen 
Schößling (hijo = Sohn) lä8t man heranwachsen, während die überlgen Schöß
linge abgeschnitten werden. Dies ergibt ein allmähliches Wandern der Stauden
reihen, so daß auf einer Seite der Plantage von Zeit zu Zeit eine neue Reihe 
angepflanzt werden muß. Die durchschnittliche Lebensdauer einer Bananen
pflanzung beträgt ca. 20 Jahre. Danach wird sie kahlgeschlagen und eine 
Brache eingeschoben; dann wird eine neue Kultur angelegt. Für Neupflanzun
gen werden Rhizome, Rhizomteile oder beschnittene Schößlinge verwendet. 

Ansprüche an Klima und Boden: 
Die Bananen bevorzugen aufgelockerten, nährstoffreichen und Cal+ -ba1tigen 
Boden in Lagen um ~300 m über NN. Da die Mächtigkeit des Bodens minde
stens 1,2 m betragen soll, muß meist Humus von geeigneten Orten herange
schafft werden. Die mittlere TeDlperatur sollte ~25° C betragen und nicht 
unter 80 C sinken. Um zu garantieren, daß die Wasserversorgung - Bedarf: ca. 
2000 mm - gleichmäßig auf das ganze Jahr verteilt wird, mußte ein aufwendi
ges Bewlsserungssystem entwickelt werden. Wassermangel führt zu Frühreife 
und Fruchtfall. Zur optimalen Entwicklung ist volles Sonnenlicht erforderlich. 

Bananenplantagen: 
Durch Terrassierung können auch steile Hanglagen für Pflanzungen nutzbar 
gemacht werden. Der nötige Mutterboden kann aufgeschüttet werden und ist 
vor Erosion geschützt - die Anbauflächen werden vergrößert. 

Infolge der hoben Anlage- und Betriebskosten (u.a. Bewisserung, Dünger) ist 
der Reinertrag der Bananenkulturen eber mißig - für diesen Preis wird jedoch 
eine weitgehende Unabhängigkeit von den natürlichen Gegebenheiten des 
Geländes erzielt, so daß das Risiko eines Plantagenbesitzers relativ gering ist, 
sofern hinreichend Wasser zur Verfügung steht. 

Anbaugebiete auf Teoeriffa: 
Teneriffa kann als das am weitesten nördlich liegende Bananenanbaugebiet 
angesehen werden. Die obere Grenze der Bananenkulturen liegt bei 400 m über 
NN, das Optimalgebiet zwischen ~300 m über NN. 
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Im Süden Teneriffas sind aufgnmd des Wassermangels nur an wenigen SIeDen 
Bananenpflanzungen anzutreffen, größere Anbaugebiete sind bei Sta. Cruz, 
Güimar, Los Cristianos und Adeje zu finden. Im Norden der Insel zieben sich 
die Pflanzungen hingegen vom Badeort Bajamar im Osten bis nach Buenavista 
im Westen, wobei sie in der Hangmulde des OrotavataJes ihre größte Aus
dehnung erreichen - bier werden mehr als 30% des Gesamtpotentials angebaut. 
Die zunehmende Ausdehnung im Norden bat bier auch einige Standorte seltener 
Wildpflanzen eingeengt und wird so den Naturschutzbestrebungen gefährlich, 
so östlich lcod bei EI Paso und westlich Buenavista. 

Schema: EWJlIIIlOll der bllivintm BaIuDtnI (tuLJ SlJlJlONDS 1976) 

Wildart 
Mwa tICIIJfrÜI,QIQ 

AA a) 

J, 
eßbare Kulturform 
AM c) 

Evolutionsproze8: 
1. Infertilität 

(Unfruchtbarkeit) 

~ 

2. Parthenokarpie 
b) 

Triploidie 

J, 

Polyploidie 
Bastardisierung 

e) 

\ I-' 

". 

"' 

eßbare Bastardgruppen der 
kultivierten Bananen: 

-AB 
- MB, ABB 
- AAAB, MBB, ABBB 

eßbare 
Kulturform 

AA 

Wildart 
Musa baIbt.siona 

BB d) 
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Erläuterungen: 

a) Ausgangspunkt der Entwicklung ist die Wildform Musa acruninata. 
b) Es wurden von den Eingeborenen besonders solche Pflanzen ausgelesen, 

bei denen die Samen der Früchte in geringer Anzahl oder gar nicht 
entwickelt waren. 

c) Auslese der triploiden Formen, deren Pflanzen kräftiger waren und deren 
Früchte schneUer und größer wachsen. 

d) Eine Kreuzung der Wildform Musa balbisiana, die von sich aus keine 
Parthenokarpie entwickelt hat; ihre Früchte sind nicht eßbar, aber mit 
den für die Entwicklung der Kulturbanane wichtigen Merkmale ausgestat
tet: höhere KrankheitsresisteDZ, höherer Stärkegehalt der Frucht und 
mehr Fruchtsäure. 

e) Durch die Überlappung der Areale der beiden Wildformen war die 
Möglichkeit mr spontanen Entstehung von Bastarden gegeben. Durch 
Bastardisierung und Polyploidie ergaben sich die kultivierten Formen. 

(SIMMONDS, N.W.: Evolution of Crop PIants, 1976) 
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Umweltzerstörung und Umweltschutz auf 
Teneriffa 

Menschliche Kulturtätigkeit setzte auf Teneriffa mit der Besiedlung durch die 
Guanchen ein. Inwieweit die Vegetationseinheiten auf der Nordseite der Insel, 
insbesondere der durch Dracama. Junipmu phooUca. Sitkroxylon und V'unea 
charakterisierte Trockenwald an der Basis der Lorbeerwaldzone, schon zur 
Guanchen-Zeit zerstört wurden, ist unklar. Die letzten Reste dieser Vegeta
tiooseinheit wurden sicher nach der spanischen Kolooialisation vernichtet, so 
daß die erwähnten Arten heute alle als selten oder sogar sehr selten gelten 
müssen. Mit der Zunahme der Bevölkerung setzte dann die radikale Vernich
tung des Lorbeerwaldes und schließlich die weitfljchige Zerstörung von Kie
femwildem ein. Für die Kiefemwälder wurde vor etwa 60 Jahren ein Wieder
aufforstungsprogramm entworfen, welches dazu geführt bat, daß auf der Nord
seite der Insel zahlreiche Forstgebiete wiederhergestellt werden konnten; an 
Stelle von Erica-Myrica-Wald traten Wälder von Piruu canarimsis. Anfänglich 
wurde auch mit fremden Kiefemartcn, v.a. Pinw radiata, aufgeforstet. Diese 
Wälder existieren natürlich noch für geraume Zeit. Mittlerweile wird aber 
(n1miodest nach den schriftlichen Verlautbarungen) nur noch Piruu canarinrsis 
verwendet. Hingegen wurden Lorbeerwälder noch bis vor etwa 20 Jahren 
eingeschlagen und zum Teil durch Kiefemwald ersetzt (so oberhalb Agua 
Garcia), zum Teil mit Eucalypnu-Plantagen verunziert. Der Anbau von Euca
/ypßLJ ist ökologisch besonders nachteilig, da die Laubstreu der stark terpen
oidhaltigen EucaJypnu-Blätter nur sehr verzögert abgebaut wird, so daß auch 
die Bodenflora in solchen Flächen völlig vernichtet wird. Durch die T andflucht 
auf Teneriffa werden mittlerweile Flächen verfügbar, in denen eine Wieder
aufforstung mit Lorbeerwald denkbar wäre (z.B. Anaga-Nordseite, oberhalb EI 
DraguiUo) - in dieser Hinsicht geschieht bisher nichts. Auch an eine Wiederher
stellung der DracIJDlD-Junipmu-Sühroxylon-Vegetation könnte an solchen 
Stellen gedacht werden - vielleicht kann sie sich sogar, lange Zeiträume ohne 
Störung vorausgesetzt, von allein entwickeln. Dazu muß aber eine touristische 
Erschließung über das bisherige Maß von (einigermaßen m1ihsamenl) Wander
wegen hinaus auf äue FiUe verhindert werden. 

Schon 1972 wurde in einer Veröffentlichung der A.S.C.A.N. (Asociacion 
Canaria Para Defensa Oe La NaturaIeza, gegründet auf Gran Canaria 1970) auf 
die Gefahr der Ausrottung von seltenen Bestandteilen der Kanarischen Fauna 
und Flora nachdrücklich hingewiesen. 
1972 nahm auf Teneriffa auch der Naturschutzverein A.T.A.N. (Asociacion 
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Tinerfeiia Oe Amigos Oe La Naturaleza) seine Arbeit auf. Die Gründung 
beider Vereine kam schon damals für viele schützenswerte Gebiete zu spät. 
Nach wie vor ist der Mensch in seiner Kurzsichtigkeit der allerwichtigste 
Faktor für die Zerstörung des ökologischen Gleichgewichts auf Teneriffa. 

Die in Zusammenwirken mit der Forstverwaltung arbeitende ICONA sorgt für 
Wanderwege, Picknick-Plätze und macht PIopaganda für die Reinhaltung der 
Natur (Bekämpfung wilder Müllplätze usw.), wobei aber der Schutz von 
Standorten seltener Pflanzen und Ahnliche Naturschutzaspekte leider eine nur 
zweitrangige Rolle spielen. 

Einige der wichtigsten Probleme des Umweltschutzes auf Teneriffa sind: 

- anthropogene Bodenerosion, Bodenzerstörung 
- indirekte = ungewollte Bewässerung von trockenen Standorten der 

Naturvegetation in der Umgebung von Agrarkulturflächen 
- Nitriftzierung von BodeDstickstoff-armen Naturstandorten 
- Raubbau an den Grundwasservorräten, Vernichtung feuchter Waldschluchten 

des Lorbeerwaldes durch Ableiten des Wassers zur künst1ichen Bewässerung, 
Austrocknen von Weiden-Auwildern durch Galerias, Verunreinigung des 
Grundwassers durch häusliche Abwässer (dieses Schmutzwasser tritt meist in 
geringer Entfernung an ehemals trockenen und mageren Naturstandorten aus 
und zerstört die Naturvegetationsreste). 

- Vernichtung von Naturstandorten durch Terrassenkultur, Sta8enbau, 
Siedlungsbau, Steinschlag durch tedmische Veränderungen der Erdoberfläche, 
Steinbrüche, Feuer, Verbiß, Schnitt, Kahlschlag, Waldbrände. 

- Herbizid- und Pesitizidanwendung, Düngung mit Kunstdünger. 
- Olrückstände am Küstensaum, Mineralö}verseuchung des Grundwassers 
- ausgedehnte Touristensiedlungen = Vernichtung von zum Teil völlig 

unersetzlicher Küstenvegetation 
- Technik (Bulldozer, Verschüttung von Standorten beim Straßenbau). 
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Geschichte von Tenerufa 

Eine kurze Übersicht 

Die K.anarischen Inseln wurden in neolithischer Zeit vermutlich in mindestens 
zwei EinwanderungsweUen besiedelt. Die Geschichte der Ureinwohner liegt 
weitgehend im Dunkeln; sie lebten ohne Scbiffahrt und von der übrigen Welt 
fast völlig isoliert (vgl. Abschnitt -Die Guanchen-). 

Kenntnis von der Existenz; des Archipels gab es aber schon im Altertum durcb 
die Pböoizier, die ab etwa 1100 v .Chr. OrchüÜJ-( = Orseille)-Flechten (Gattung 
Rocc~lJa, an küstennahen Felsen wachsend) für die Purpurfarbstoff-Gewinnung 
vor aUem von den östlichen K.anariscben Inseln bolten. Ob die Bezeichnung 
-Purpurarien- für diese Inseln darauf zurückgeht, ist aber umstritten. (Die 
westlichen Inseln erhielten den Namen -Fortunaten-, die glücklichen Inseln). 
Der Besuch durch Phönizier und später Karthager führte aber nicht zu regel
mäßigem HandeJsverkehr. Die mangelhafte Kenntnis von den Inseln in der 
Alten Welt führte zu zahlreichen Mythen. Da die Griechen und Römer an
nahmen, daß im Westen, wo die Sonne untergeht, die Inseln der Toten lägen, 
wurden die Kanaren auch mit diesen gleichgesetzt und als -Elysische Gefilde-, 
-Inseln der Seligen- und -Gärten der Hesperiden- apostrophiert. Um die 
Zeitenwende ließ König Juba n von Mauretanien (regierte 2S v.Chr. - 23 
n.Cbr.) Schiffe zu den Kanaren entsenden; auf diese Expedition beziehen sich 
die Angaben von Plinius d.Ä. (23-79 n.Cbr) in seinen naturhistorischen Schrif
ten. Er gibt für die -Inseln der Seligen - die einzelnen Inselnamen an und 
bezeichnet Gran Canaria als -Hundeinsel- wegen angeblich großer Hunde, die 
es dort gebe. Dies war aber unzutreffend; die Herkunft der Bezeichnung 
-Kanaren- ist unklar. Behauptet wird auch, daß eine Vogelart -canora- der 
Ursprung für die Bezeichnung sei. 

Ptolemius (um 1~160 n.Cbr.) verzeichnet die Inseln auf seiner Weltkarte. 
Für lange Zeit wurde nun die Westspitze von Hierro (Punta de Orchilla) als das 
westliche Ende der Welt angesehen und bis ins 19. Jahrhundert war eine 
Ungengradeint.eilung der Erde gebräuchlich, die durch diesen Punkt den 
Null-Meridian legte (Unge FJW von Hierro '""' Ferro). 10 der Folgezeit genten 
die Inseln in Europa in Vergessenheit; ent um 1000 werden sie von anbischen 
Seefahrern und numidiscben Kaufleuten aufgesucht. Daß der irische Missionar 
Brendan (= San Borondon) im 4. Jahrhundert eine Kaoariscbe Insel besucht 
habe, ist eine Legende der Neuzeit. Ab Ende des 13. Jahrhunderts kommen 
auch europäische Seefahrer auf der Sucbe nach Sklaven wieder zu den Kaoari-
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schen Inseln. Im Jahre 1312 landet der Genuese Lanzarotto MaloceUo auf der 
Insel [.anzarote, die dann nach ihm benannt wurde. Bis 1330 galt er als Besit
zer der Insel. Zwischen 1340 und 1342 liefen Portugiesen, Spanier und Mal
lorquiner die Inseln an, um zu Sklaven zu gelangen. Papst Clemens VI ernennt 
1344 den spanischen Hochadligen Luis de la Cerd.a zum -König der Kanaren
- allerdings ohne daß dieser einen tatsächlichen Besitzanspruch geltend machen 
konnte. Sein Nachfolger wird dann Roberto de Bracamome, der die Rechte an 
seinen Vetter Jean de Bethencourt (1359-1425) abtritt. Dieser wird von König 
Heinrich m von Kastilien mit der Eroberung der Inseln beauftragt, die er mit 
Gadifer de Ja Salle ab 1402 beginnt. In diesem Jahr wird l.anzarote erobert, 
1405 Fuerteventura und Hierro. Die Eroberung der anderen Inseln gelingt 
nicht; auf Gomera kann aber ein Stützpunkt eingerichtet werden. 1406 kehrt 
Bethencourt nach Europa zurück; sein Neffe Maciot de Bethencourt wird 
Vi.zekönig der Inseln (l~1415). Er muß dieses Amt aber wegen schlechter 
Ausübung aufgeben und verkauft es nacheinander an mehrere Adlige, wodurch 
die Besitzverhältnisse völlig verwirrt werden. Sowohl Spanier als auch Portu
giesen versuchen in den folgenden Jahrzehnten, die restlichen Inseln zu er
obern. 

1445 gelang die Eroberung von Gomera. 1464 schließt Diego de Herrera einen 
Vertrag mit den Guanchenkönigen, die ihm gestatten, an der Stelle des heutigen 
Santa Cruz de Tenerife einen Stützpunkt anzulegen. Diese Burg wird aber von 
den Guanchen zerstört, als Herrera vertragsbrüchig wird. Durch Kauf erlangte 
die spanische Krone 1478 die Oberhoheit über die Kanaren zurück; 1479 
werden die Besitzansprüche von Portugal durch einen Vertrag abgegolten. Von 
1479-1483 erfolgte die Eroberung von Gran Canaria. Kolumbus läuft auf seiner 
enten Reise 1492 zunächst Gran Canaria und danach Gomera an. Auch bei 
spAteren Reisen legt er wiederholt auf den Kanaren an. Die noch freien KaBa
rischen Inseln La Palma und Teneriffa werden von Alonso Femandez de Lugo 
1492/93 bzw. 1494J9S erobert. Gran Canaria, La Palma und Teneriffa werden 
unmittelbar der Spanischen Krone unterstellt und von je einem Capitan General 
verwaltet. 

Im Jahr 1496 gründet de Lugo die Stadt San Cristobal de La Laguna als seine 
Residenz auf Teneriffa. Die Guanchen-Bevöllcerung vermischt sich allmählich 
mit den spanischen Eroberern und Siedlern. Im 16. Jahrhundert beginnt auch 
der Anbau von Zuckerrohr und Wein. Der S1cIavenbandei wird zwar verboten, 
aber dennoch noch bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts betrieben. Ende des 
16. Jahrhunderts versuchen die Niderländer vergeblich, die Insel Gomera m 
erobern. Im 17. Iahrhundert versuchen die Engländer mehrfach ohne Erfolg, 
die Kanarischen Inseln ganz oder teilweise einzunehmen; auch der Eroberungs-
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versuch durch den Admiral Gennings im Spanischen Erbfolgekrieg 1706 miß
lingt. 

Im Jahr 1723 wird die Hauptstadt von La Laguna nch Santa Cruz verlegt; deren 
Hafen erhält 1778 das Privileg, unmittelbar Handel mit Amerika zu betreiben. 
1788 wird der Botanische Garten von Orotava gegründet. Am 25. Juli 1797 
erscheint die Flotte des englischen Admirals Nelson vor Teneriffa. Nelson 
fordert die Übergabe und geht bei Santa Cruz an Land. Er wurde jedoch 
geschlagen, verlor durch die Kanone "EI Tigre" einen Arm und mußte den 
Rückzug anordnen. Im Jahr 1799 besucht Alexander von Humboldt auf seiner 
Reise nach Südamerika für eine Woche Teneriffa. 1817 wird in La Laguna die 
bisher einzige Universität der Kanaren gegründet. 1852 erhalten die Kanari
sehen Inseln Rechte eines Freihandelsgebiets, 1912 erfolgte die Einrichtung 
lokaler Selbstverwaltungen der Inseln. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts wird 
die Bananenproduktion vorherrschender Wirtschaftszweig. Seit Ende des 19. 
Jahrhunderts gab es auch eine elektrische Bahn auf Teneriffa; sie führte von 
Santa Cruz über La Laguna bis nach Tacoronte. 
Für den Naturwissenschaftler von Interesse mag sein, daß die heute in allen 
Lehrbüchern der Verhaltensbiologie erwähnten Versuche von Wolfgang KÖH
LER (1887-1967) über die Intelligenz-Leistungen von Schimpansen während 
des Ersten Weltkriegs 1914-16 auf Teneriffa ausgeführt worden sind. KÖHLER 
wurde 1914 bei Kriegsausbruch auf Teneriffa interniert, konnte aber die Arbei
ten an der Forschungsstation der Preuß. Akademie der Wissenschaften, die seit 
1912 existierte, fortsetzen. 

- 1927 findet die Aufteilung in die beiden Provinzen Santa Cruz de Tenerife 
und Las Palmas de Gran Canaria statt 

- 1936 ruft General Franco, der nach Teneriffa als Generalkapitän (= 
MiIitärkommandant) strafversetzt worden war, am 15. Juni im Esperanzawald 
von Teneriffa Offiziere zusammen und bereitet den Militärputsch vor. Ein 
Obelisk erinnert dort an dieses Ereignis (Lokalität Las Raices). 

- 1955 bis heute werden die Touristenzentren ausgebaut. 
- 1970 wird die Kabinenseilbahn auf den Pico deI Teide fertiggestellt 
- 1975 wird nach dem Tod von Franco König Juan Carlos Staatsoberhaupt von 

Spanien; 1978 wird Spanien eine parlamentarische Monarchie. 
- 1977 kommt es auf dem Flughafen von Los Rodeos in dichtem Nebel zum 

größten Unfall der zivilen Luftfahrt, als zwei vollbesetzte Jumbo-Jets auf 
dem Boden kollidierten (577 Tote). Daraufhin wird der schon 1972 in Bau 
befindliche Südflughafen Reina Sofia beschleunigt ausgebaut und 1979 in 
Betrieb genommen. 
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- 1982 erhalten die Kanarischen Inseln ein Statut als 11 Autonome Region" mit 
Regionalparlament 

- 1986: Mit dem Beitritt Spaniens zur EG tritt für die Kanarischen Inseln ein 
Sonderabkommen zum Schutz der Wirtschaft in Kraft. 
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Karte von Teneriffa nach BORY DE SAINT VINCENT, 1803 
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Die Guanchen 

Als die spanischen Eroberer auf die Ureinwohner der Kanarischen Inseln 
trafen, fanden sie diese auf einer neolithischen Kulturstufe. Da sie isoliert 
lebten und in den vulkanischen Gesteinen der Inseln keine metallischen Boden
schätze vorkommen, waren sie auf dieser Stufe verblieben. Die Bezeichnung 
·Guanchen· bezog sich ursprünglich nur auf die Bewohner Teneriffas (guan = 
Sohn, achinech = Teneriffa), wurde dann aber auf die Ureinwohner aller Inseln 
übertragen. Die Urbevölkerung wurde von den Spaniern nicht vernichtet, 
sondern es fand eine allmähliche Assimilation statt. Dies ist durch anthropol«r 
gische Untersuchungen (v.a. von I. SCHWIDETZKY) mittlerweile gut belegt; 
körperliche und physiologische Merkmale der Guanchen sind in der heutigen 
Bevölkerung noch immer nachzuweisen und zwischen den Inseln bestehen dabei 
erhebliche Unterschiede. Dies deutet darauf hin, daß die Urbevölkerungen der 
einzelnen Inseln teilisolierte Populationen waren, d.h. der Schiffsverkehr war 
unbedeutend (obwohl die Guanchen Barken aus Drachenbaum-·Holz" herge
stellt haben soUen). 

Über die Lebensweise der Guanchen zur Zeit der Eroberung liegen ziemlich 
genaue Berichte vor, außerdem kennt man Siedlungsreste, Grabanlagen, Mu
mien und Skelette, zahlreiche Gebrauchsgegenstände sowie Felszeichnungen mit 
Symbolen, die als eine Schrift gedeutet werden. 

Die Besiedlung der Inseln erfolgte vermutlich in 3 Einwanderungsschüben. Die 
erste Einwanderung soU im 3.12. Iahrtausend v.Chr. erfolgt sein, die letzte 
Zuwanderung in den ersten nachchrist1ichen Iahrhunderten. Die anthropologi
schen Daten erlauben die Unterscheidung einer robusten Menschenform (die 
dem Cro Magnon-Typ nahe steht) und einer grazileren Form (mediterraner 
Typ). Es ist naheliegend, die erstgenannte auch mit der ersten Einwanderungs
weUe in Verbindung zu bringen. 

Anband von Kulturzeugnissen und Sprachrelikten, die ins Berberische weisen, 
hat man versucht, die Herkunft der ursprünglichen Inselbewobner zu rekon
struieren. Nach den Kulturzeugnissen bestehen verwandtschaft1iche Beziehungen 
zu frühen Kulturen des Mittelmeer-Raumes. Darauf weisen Bestattungsformen 
in Form großer Grabanlagen (Gran Canaria) und zyklopische Mauem (Fuerte
ventura) hin , die an Megalith-Kulturen erinnern, sowie die Mumifizierung von 
Toten, geometrische Muster in Form von Felsritzungen und dem Altnumidi
schen ähnliche Schriftzeichen. 
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Die Guanchen waren einerseits ein Hirtenvolk und hielten Ziegen, Schafe und 
Schweine (und außerdem Hunde), andererseits betrieben sie Ackerbau, zum 
Teil auch schon auf bewässerten Feldern. Angebaut wurden Gerste, Weizen, 
Erbsen und Saubohnen. Die Guanchen wohnten teils in den zahlreichen Lava
höhlen, teils auch in stroh- oder fellgedeckten Lehm- und Steinbütten. Obwohl 
es sich um ein Inselvolk handelte, haben sie keinerlei Schiffbau betrieben. 
Ziegenfelle und Ziegenleder wurden zur Bekleidung und als Lager verwendet, 
Tonscheiben, Muscheln und feingeschliffene Knochenstückchen dienten als 
Schmuck. Als Werkzeuge fanden Hammer, Beil und Meißel aus Basalt Ver
wendung. Obsidian diente zur Herstellung von scharfem und spitzem Gerät, 
insbesondere für ihre Waffen. Hausgeräte wurden vor allem aus Ton herge
stellt, die Töpferscheibe war aber unbekannt. Tiefstich-Keramik zeigt unter
schiedliche Formen und Muster, mit spezifischer Ornamentik auf den einzelnen 
Inseln. Eine Besonderheit bilden Tonsiegel, wie sie ähnlich in den ältesten 
mediterranen Hochkulturen vorkommen und noch heute bie den Berbern ver
wendet werden. 

Die Felder bearbeiteten die Guanchen in Gruppen von etwa 20 Personen; die 
Minner lockerten den Boden und die Frauen säten dann. Da die Guanchen 
keine Boote besaßen, wurde der Fischfang von der Küste aus betrieben; Fisch
Schwärme wurden in kleine Buchten der Steilküste getrieben und die Tiere 
dann mit WolfsmiIch-Saft betäubt. 

Die Guanchen besaßen eine streng hierarchische Gesellschaftsordnung mit drei 
Klassen: Königsgeschlechter , Adel und das Volk. Die Inseln waren in viele 
kleine Königreiche aufgeteilt. Deren Herrscher hießen auf Teneriffa Mencey. 
Die Menceys lagen häufig untereinander in Streit und bildeten wechselnde 
Koalitionen und Bündnisse. Der König traf sich mit dem Adel im Tagoror 
(einem Steinkreis), um über ihre Staatsangelegenheiten zu beraten und Recht zu 
sprechen. Das Land war Eigentum des Königs, die Untergebenen erhielten es 
jeweils für eine bestimmte Zeit zur Nutzung. Die Angehörigen des Königs
hauses (Achimenceys) durften nur untereinander heiraten, ihnen war auch 
Geschwisterehe erlaubt (oder sogar erforderlich - vgl. Altägypten). In den Adel 
konnte man nach Verdienst aufgenommen werden. 

Großen Einfluß im Leben der Guanchen besaßen die Priester und Priesterinnen. 
Sie führten Kulthandlungen zu Ehren eines allmächtigen Gottes Aborac durch; 
Priesterinnen in der Art der römischen Vestalinnen lebten (auf Gran Canaria) 
in klosterähnlichen Höhlenanlagen zurückgezogen. Die Priesterinnen hatten 
aber darüber hinaus große Bedeutung, die nicht mehr klar zu erkennen ist. Ein 
Fruchtbarkeitskult sollte dem Land, den Herden und den Menschen Frucht-
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barkeit bringen. Eine Muttergottheit, wie sie im mediterranen Raum mit sol
chen Fruchtbarkeitskulten häufig verknüpft ist, konnte nicht nachgewiesen 
werden; wohl aber kennt man phallische Symbole. Auch galt für die Könige 
eine mutterrechtliche Erbfolge, so daß man die Guanchen-Kultur jener großen 
Gruppe mutterrechtlicher Kulturen zuordnen kann, die sich im Mittelmeergebiet 
ausbreitete. Daher sind auch Ähnlichkeiten, z.B. zur mutterrechtlichen Kultur 
des minoischen Kreta, nicht erstaunlich. 

Der Gegenspieler der höchsten Gottheit, der böse Gott Guayote, batte seinen 
Sitz auf der Spitze des Teide, wo auch der Eingang der Hölle (Echeyde) zu 
finden war (der Name Teide soll davon abgeleitet sein). Dieser religiöse My
thos ist leicht erklärlich, denn die gelegentliche Tätigkeit des Teide brachte 
jeweils Tod und Verderben für die Guanchen und ihre Ansiedlungen. Die Toten 
wurden zum Teil mumifiziert, in Ziegenfelle eingenäht und in Felsenböhlen 
beigesetzt. Der Balsam, welcher der Mumifizierung diente, enthielt neben 
Kräutern, tierischen Fetten, Rinde und pulverisiertem Bimsstein auch das 
Drachenblut, den roten Saft des Drachenbaumes (Dracaena draco). 

Die Sprache der Guanchen ist nur sehr rudimentär bekannt. Sie war einheitli
chen Ursprungs, aber doch von Insel zu Insel unterschiedlich. Es gab auf allen 
Inseln gemeinsame Wörter wie: ahemen oder ahemon (Wasser), aho (Milch), 
gwgo (Tongefäß), gofio (geröstetes Mehl), mocan (ein Baum), tabona (Stein
messer), tamaroo (Kleid), verode (eine Pflanze) ... und andere solche Ausdrük
ke. Den Chronisten nach war die Aussprache weich. 

Die Sammlung von Guanchen-Wörtern ergab, daß viele Wörter mit berberi
schen Wörtern nahe verwandt sind, daß es aber auch Wörter ganz anderer 
Herkunft gibt. Eine Auflistung von Wörtern. die berberischen sehr ähnlich 
sind, gab Sabin Bertbelot. 

Die Schriftzeichen sind auf den verschiedenen Inseln ebenfalls unterschiedlich 
und lassen auch eine zeitliche Entwicklung erkennen. Ähnlichkeiten zur kreti
schen Schrift sind zu erkennen - ebenfalls ein Hinweis auf gemeinsame kultu
relle Herkunft. Felsinschriften auf Hierro erinnern an numidische Schriftzei
chen. Inschriften, die man in Höhlen Teneriffas fand, scheinen phönizischen 
Ursprungs zu sein. Eigenartige Spiralzeichen konnten bis jetzt nicht befriedi
gend entziffert werden. Möglicherweise handelt es sich bei diesen Felsgravie
rungen um bloße Verzierungen. 

Wie es den Guanchen nach der Eroberung der Kanaren durch die Spanier 
erging. ist in einer Darstellung aus unserer Zeit so beschrieben: 
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• Die Unluworfenen wurden von den katholischen Siegern lIhnlich ver
ruchl behandell wie einige Zeit splJler die Indianer NordamuikIJs von den 
kalvinistischen Puriranern - die weißen Riesen wurden zusammen mir 
Guinea-Negern mif den Sklavenm/lrlaen von Cadiz. und Sevilla jdlgehal
ren und erfuhren. dafJ ein sdner selbst sicherer Glauben. ein arifech
rungsloses Christeruum. der LieblingSOlljenlhalr des Teufels ist .• 

Die Eroberung von Teneriffa durch die Spanier 

Die Eroberung der Kanarischen Inseln erfolgte im 15. Jahrhundert. Sie begann 
1402 unter Jean (Juan) de Betbencourt auf I anzarote; sehr rasch folgten Fuerte
ventura und Hierro. Von Gomera wurde anfänglich nur ein Küstenstreüen 
besetzt. Die Eroberung der großen westlichen Inseln Gran Canaria, La Palma 
und Teoerue begann erst ab 1479 auf Befehl der Reyes Catolicos und erfolgte 
in der genannten Reihenfolge. Tenerife war also die letzte der Inseln, die dem 
spanischen Kolonialreich einverleibt wurde. Die spanischen Truppen wurden 
geführt von Alonso FenWldez de Lugo, der bei der Eroberung von Gran 
Canaria beteiligt gewesen war und danach die Eroberung von La Palma befeh
ligt hatte. Als FenWldez de Lugo im Jahre 1494 ankam, fand er die Insel in 
neun menceyatos oder Königreiche aufgeteilt: Anaga, Tegueste, Tacoronte, 
Taoro, lcod, Daute, Adeje, Abona und GÜimar. Jedes von diesen Reichen 
wurde von einem mencey (König) regiert und ein achimencey (Hidalgo = 
Adliger) regierte in Punta de Hidalgo. Die Königreiche von Anaga, Güimar, 
Abona und Adeje nannten sich -Friedens-Bund-, da sie Jahre zuvor einen 
Vertrag geschlossen hatten. Die Königreiche von Tegueste, Tacoronte und 
Taoro schlossen sich zusammen. lcod und Daute jedoch zogen es vor, sich 
selbst zu verteidigen. Lugo hatte es einfacher, da er mit der Neutralität der vier 
im Friedensbund vereinigten Königreiche rechnen konnte, nacbdem er ihnen 
alle möglichen Versprechungen gemacht hatte. Er bracbte ungefähr 1.200 Mann 
Truppen mit sich. Am Strand von AÖaza (Santa Cruz de Tenerue) ging er an 
Land, fand geringen Widerstand und beschloß, nach Aguere (La Laguna) hinauf 
zu ziehen. 

Der Mencey Benchomo kam ihm mit dreihundert Mann entgegen, um festzu
stellen, was die Eindringlinge wollten. Lugo bediente sich des Dolmetschers 
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GuiU6n CasteUano und sagte, daß er käme, Freundschaft zu suchen und um sie 
zu bitten, sich zum Christentum zu bekehren und sich dem spanischen König zu 
unterwerfen. Benchomo antwortete: Was die Freundschaft anbetrifft, so braucht 
kein Mann sie ablehnen oder vor ihr flüchten, denn sie wäre für beide Seiten 
gut und er würde diese Freundschaft gerne und guten Willens annehmen, wenn 
Lugo sein Land verlassen und die Einwohner in Frieden lassen woUe. Sie 
könnten sich auch dessen, was es in diesem Land gäbe und ihnen angenehm 
wäre ohne weiteres bedienen. Aber in Hinsicht auf 'Christ zu sein' wüßten sie 
weder was für ein Ding das Christentum wäre, noch verständen sie diese 
Religion. Noch weniger seien sie einverstanden mit einer Unterwerfung unter 
den spanischen König, da sie niemals eine andere Abhängigkeit von einem 
anderen Mann anerkannt hätten. 

FemAndez de Lugo beschloss, in das Taoro-Tal, wo Benchomo herrschte, 
einzudringen. Er kam durch Tegueste und Tacoronte, ohne auf Widerstand zu 
stoßen. Das Gebiet des Taoro-Tals fand er verlassen. So stahl er das Vieh 
zusammen und befahl umzukehren. Als er in den Barranco von Acentejo kam, 
stieß er auf 300 Guanchen, die Benchomo unter der Führung seines Bruders 
Chimenchia (finguaro) vorausgeschickt hatte. Die Guanchen griffen sofort an, 
nahmen das Vieh, das ihnen gestohlen worden war, und gaben den Spaniern 
keine Gelegenheit, ihre Feuerwaffen zu benutzen. Bald kam Benchomo mit 
seinen restlichen Truppen an. Sie jagten die Feinde in die Flucht und töteten 
900 der spanischen Söldner. 

Oe Lugo wechselte seine Kleidung mit der eines Kanariers und flüchtete. Er 
barg sich mit einigen seiner Leute in der Festung von Santa Cruz und begab 
sich von da auf das Meer, um Nachschub zu suchen. 

Im folgenden Jahr kehrte Lugo mit ungefähr 700 Mann Truppen aus Spanien 
und einer großen Zahl von eingeborenen Söldnern von den anderen Inseln 
zurück. Sobald er in Aiiaza (Santa Cruz) ankam, befahl er, nach La Laguna zu 
marschieren. 

Benchomo und seine Verbündeten traten bei La Laguna mit mehr als 5.000 
Mann an. Es entwickelte sich eine erbitterte Schlacht, in der viele Guanchen 
den Tod fanden. Im offenen Gelände war Lugo ihnen überlegen. Benchomo 
floh schwer verwundet über eine Anhöhe bei San Roque, wo er von dem 
Hauptmann Buendfa getötet wurde. Als die Guanchen sahen, daß es nutzlos 
war, in einem für sie so unvorteilhaften Gelände weiter zu kämpfen, zogen sie 
sich zurück. In dieser Schlacht fiel auch der mutige Chimencbia. Nun ernannten 
die Guanchen Bentor , den Sohn Benchomos, zum König. 
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Nachdem die Spanier Benchomo getötet hatten. schickten sie den Kopf in sein 
Reich. damit die Eingeborenen sich ergeben sollten. Die Antwort hieß jedoch. 
daß ·sie den Kopf dorthin bringen würden, wo der Körper geblieben war; auch. 
daß sie dies nicht erschüttere; daß aber doch ein jeder sich um seinen eigenen 
Kopf in Acht nehmen soUte·. 

De Lugo zog sich mit seinen Leuten zunächst nach Santa Cruz zurück und 
blieb dort einige Monate. Er wagte es zunächst nicht. wieder im Norden der 
Insel zum Taoro-Tal zu marschieren. da er einen neuen Hinterhalt befürchtete. 
Daher erfolgten nur Einfälle in die Gebiete von Tegueste und Tacoronte. Da 
die Guanchen aber im Norden erneut Truppen zusammenzogen. mußte Lugo 
handeln. 

Logo teilte seine Truppen in zwei Gruppen auf; er führte die eine. Lopez 
Hemandez de la Guerra die andere. Nahe von Acentejo stellten sich die Guan
chen. Die Spanier behaupteten sich dank ihrer Feuerwaffen. Die Guanchen. die 
nicht gefangen genommen wurden. flohen in die Berge. doch schreibt Espinosa. 
daß viele Tote zurüclcblieben. 

Diese Schlacht fand nach der Legende am 25. Dezember 1495 statt. Hier 
entschied sich vollends das Kriegsglück. Von diesem Tage an gab es nur noch 
kleinere Widerstände und der Rest der Kriegstruppen der Guanchen zog in die 
Berge. 

Der König Bentor. der sich in die Höhen seines Reiches zurückgezogen hatte. 
stürzte sich. als er seine Hoffnungen verloren sah. in rituellem Selbstmord von 
einer Klippe bei Tigaiga in eine Schlucht. 
Die Eroberung der Kanariscben Inseln dauerte 94 Jahre. Sie begann im Jahr 
1402 und endete im lahre 1496. Auch die Spanier bewunderten diese Männer. 
die so wild um die Freiheit ihrer Heimat kämpften, von denen einige lieber 
sterben wollten als sich als Sklaven zu sehen. Auch ihre Großzügigkeit, und 
daß sie ihren Feinden nach der Gefangennahme vergaben, fanden sie bemer
kenswert. 

Espinosa sagt in Hinsicht auf die Eroberung (conquista): •... der Krieg. den die 
Spanier gegen die Eingeborenen dieser Inselftlhrten ... war ungerechl und ohne 
jeden Grund. denn weder besaßen sie UJndereien der Christen. noch aber
schrinen sie ihre Grenun und Bereiche um Fremde zu aber/allen oder ZJl 

bellJs1igen. Aber wenn man erwahnJ, da{J sie ihnen das Evangelium brachlen, 
so hilne dies durch Predigten und mehl mit Trommel und Fahne geschehen 
massen .• 
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Alexander von Humboldt auf Tenerüra 1799 

Alexander von HUM80LDT besuchte Teneriffa zu Beginn seiner großen Süd
amerika-Reise im Mai 1799. Seinen knapp einwöchigen Aufenthalt nutzte er vor 
allem zur Besteigung des Teide. Seine zahlreichen geographischen, geologi
schen und geobotanischen Beobachtungen publizierte er in dem Reisewerk: 
"Reise in die Äquinoktialgegenden des neuen Kontinents". Eine ausführliche 
Beschreibung des Aufenthalts auf Teneriffa ist in dessen erstem Band enthalten. 

HUM80LDT kam am 19. Mai im Hafen von Santa Cruz an; am 20. Mai reiste 
er von Sta. Cruz über La Laguna - Tacoronte - Acentejo nach Puerto de la 
Cruz (damals Puerto de Orotava = Hafen von Orotava), wo er in der Casa 
Cologan übernachtete. Bereits am 21. Mai begann die Teide-Besteigung über 
Villa de la Orotava - Aguamansa - Portillo. Am 22. Mai frühmorgens wurde 
der Teidegipfel erreicht. Nach der Rückkehr nach Puerto erreichte ihn die 
Nachricht, daß das Schiff erst am 25. Mai auslaufen würde, so daß er noch 
einige Zeit in Puerto bleiben konnte. Am 25. Mai erfolgte dann die Abreise von 
Sta. Cruz nach Südamerika. 

Einige Texte aus dem Reisewerk mögen an diese Reise HUMBOLDTS erinnern. 

W~nn man ins Tal von Tacoronl~ hinabkommJ. betrin man das herrliche 
Land. von dem di~ RdsouJen aller Nationm mit B~gdstuung spr~chen. 
Ich 1uJb~ im hei/kn ErdgQrt~1 Landschaftm g~s~hen. wo di~ Natur grolJ
artiger ist. rdcher in der Enlwicklung organischer Formen; aber nach
dem ich di~ Ufer des 0rin0Iw. di~ Kordillerm von Peru und die schiJnm 
TlJIer von Maiko dUTchwandm, mufJ ich gestehen. nirgmds dn so 
mannigfalrig~s, so anziehmdu. dUTch die Vmdlung von Grlln und 
FelsmLzssm so harmonisches Gonillde vor mir gehabt zu IuJbm. 

Dieser Text befindet sich heute in spanischer Sprache auf dem Denkstein am 
Mirador Humboldt (Humboldt-Blick) an der alten Fahrstraße Sta. Ursula - La 
Orotava. 

Die Anlag~ dnes botanischen Gartms mif TmeriJfa ist ein sehr glack
licher Gedanke. da ders~lbe suwohljQr die wissmschaftliche Botanik als 
jQr die Ei'lfilhrung niltzlicher GewlJchse in Europa sehr jDrderlich werdm 
Iwnn. Die erste Idee eines solchen verdan1ct man dem Marquis von Nava 
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(Marquis von Vülanueva dei Prado), einem Mann, du Poivre an die 
Seile gestellt zu wuden vudient und im Triebe, das GUJe zujiJrdun, von 
seinem VeT71llJgen den edelsten Gebrauch gemilChI hat. Mit ungeheuren 
Kosten ließ u den Hagel von Durasno, der amphitheatralisch aufsteigt, 
abheben, und im Jahr 1795 milChle man mit den Anpflanmngen den 
Anfang. Nava war du Ansichl, da/J die Kanarien, vermiJge des milden 
Klimas und der geographischen Lage, du geeignetste Punkt seien, um 
die NatUrprodukte beidu Indien zu acclimatisiren, um die GewiJchse 
aujvmeJunen, die sich allm4hlich an die niedrlgue TemperatUr des 
sOdlichen Europas gewllhnen sollen. AsÜltische, qfriJcanische, sOdameri
kanische Pjlanzen gelangen leichI in den Garten bei Orotava. und um den 
Chinabaum in Sidlien, Ponugal oder Grenada einzJljilhren. m/lfJte man 
ihn zuust in Durasno oder Laguna anbauen und dann ust die SchlJßlinge 
du kanarischen China nach Europa verpJlanz.en. ( ... ) Da die UnruhaJ
tung des botanischen Gartens von Jahr zu Jahr kostspieligu wurde, trat 
der Marquis denselben der Regierung ab. Wir fanden daselbst einen 
geschickten Gllrmer, einen SchIller Airons, des Vorstehers des kiJnigli
chen Gartens zu Kew. Der Boden steigt in Terrassen auf und wird von 
einu natflrlichen Quelle bewassm. ( ..• ) 

Man kann nichl von Orotava sprechen, ohne die Freunde du Wissen
schaft an Cologan zu erlnnun, tkssen Haus von jeher den Reisenden 
allu Nationen offen stand. Mehrue Gliedu diesu achtungswmen 
Familie sind in London und Paris eTVJgen worden. Don Bernardo Cola
gan ist bei grQndlichen, mannigfalligen Kenntnissen der feurigste Patriot. 
Man ist freudig ilberraschl, auf einu Inselgruppe an du Kasre von 
Afrika du liebenswilrdigen Geselligkeit, du edlen WifJbegiude, dem 
KunstsiM zu begegnen, die man ausschließlich in einem lcIeinen Teile von 
Europa ZU Hause glaubt. 

Die Familie COLOGAN ist irischen Ursprungs (McCologan). Thr Wohnsitz war 
am Kirchplatz von Puerto. Im Jahr 1820 gab die Familie das Haus auf; es 
wurde dann zu einem Hotel umgebaut, das bis heute als Hotel Marquesa 
existiert. 

Bereits am 21. morgens waren wir auf dem Wege nach dem Gipfel des 
Vulkanes. Legros, der franzlJsische Viukonsul, dessen zuvorkommende 
GeflJJligkeit wir nlchl genug loben kiJMen, der Se/cretilr desfranzlJsischen 
Konsulats ZU Santa Cruz und der englische Gllrmer von Durasno teilten 
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mit uns die Beschwerden der Reise. Der Tag war niclu sehr schön, und 
der Gipfel des Piks, den man in Orotavafast immer sielu, von Sonnen
mifgang bis zehn Uhr in dicke Wolken gehi1llr. Ein einziger Wegführt mif 
den Vulkan durch Villa de Ororava, die Ginsterebene und das Malpays. 

Orotava, das alte Taoro der Guanchen, liegt am steilen Abhang eines 
Hagels; die Straßen schienen uns 1Jde, die Hiluser, solid gebaut, aber 
trabselig anzusehen, gehiJrenjasr durchaus einem Adel, der fiir sehr stolz 
gilt. Wir besucluen mehrere GlJrten, in denen die Obstbaume des nlJrdli
chen Europas neben Orangen, Granarbllumen und Darrelpalmen stehen. 
Obgleich wir den Drachenbaum in Herrn Franquis Ganen aus Reisebe
ricluen kannlen, so setzJe uns seine ungehuere Dicke dennoch in Erstau
nen. Man behauptet, der Stamm dieses Baumes, der in mehreren sehr 
allen Urkunden erwilhnr wird, weil er als Grerwnarke eines Feldes 
diente, sei schon im 15. Jahrhundert so ungeheuer dick gewesen wie 
jetzJ. Seine HlJhe schiJtzJen wir mif 16 bis 19,5 m; sein U11ifang nahe den 
Wurzeln betrilgt 14,6 m. Der Stamm teilr sich in viele Äste, die kron
leucluerartig mifwlJrts ragen und an den Spitzen BliJJterbiJschel tragen, 
iJhnlich der Yucca im Tale von Mexiko. Durch diese Teilung in Äste 
uruerscheidet sich sein Habitus wesentlich von den Palmen. 

Von Villa de Orotava gelangten wir mif einem schmalen steinigen Pfade 
durch einen schiJnen Kastanienwald in eine Gegend, die mit einigen 
Lorbeeranen und der baumartigen Heide bewachsen ist. Der Stamm der 
letzteren wird hier ausnehmend dick, und die Blilten, mit denen der 
Strauch einen großen Teil des Jahres bedeckt ist, stechen angenehm ab 
von den Billten des Hypericum canariense, das in dieser HlJhe sehr 
hlJujig vorkommt. Wir macluen unter einer schiJnen Tanne halt, um uns 
mit Wasser zu versehen. Etwas reclus vom Wege sprudelt eine zeimlich 
reiche Quelle; wir taucluen ein Thermometer hinein, esjiel mif 15,4 oe. 
Quellenbildung setzJ eine gewisse RegelmLl/Jigkeit im Streichen und Fallen 
der Sehicluen voraus. Auf vulktznischem Boden verschluckt das ltJcherige, 
zerklOjiete Gestein das Regenwasser und liJfJt es in große TIefen ver
sinken. Deshalb sind die Kanarien grlJßtenteils so dürr, trotzdem, daß 
ihre Berge so ansehnlich sind und der Schiffer fortwährend gewaltige 
Wolkenmassen aber dem Archipel gelagert sielu. 

Auf die Region der baumartigen Heiden, Monte Verde genannt, folgt die 
der Farne. Nirgends in der gemllßigten Zone habe ich Pteris, Blechnum 
und Asplenium in solcher Menge gesehen: indessen hat keines dieser 
GewlJchse den Wuchs der Baumjarrn, die in SiJdamerilw, in 900 bis 1200 
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m HlJhe, ein Hauplschmuclc der WIJ/der sind. Die Wunel der Pttris 
aquilina dient den Bewohnern von Palma und Gomoa 1JU Nahrung. 

Die Besteigung des Teide-Gipfels beschreibt HUMBOLDT so: 

Gegen drei Uhr morgens brachm wir beim traben Schein einiger Kien
faclceln nach der SpUz.e des Pilon auf. Man beginnt die Besteigung an der 
Nordostseite, wo der Abhang ungemein steil ist, und wir gelangten nach 
zwei Stunden auf ein kleines Plateau, das seinu isolimen Lage wegen 
Alta Vista heißt. Hier hallen sich auch die neveros auf, das sind die 
Eingeborenen, die gewerbsmil/Jig Eis und Schnte suchm und in den 
benachbarten Stlldlen verlcau/en. Ihre Maulliere, die das Klettern mehr 
gewIJhnt sind als die, welche man den Reisenden gibt, gehm bis zur Alta 
Vista, und die Neveros mtlssen den Schnte dahin auf dem Rilclcen tragen. 
( ... ) 

Leider trug die Faulheit und du flble Wille unserer Fahrer viel di:u::Jl bei, 
uns das Aufsteigen sauer zu machm,· sie glichm weder den Fahrern im 
Chamounixtal nochjtntn gewandten Guanchm, von denen die Sage geht, 
da/J sie ein Kaninchen oder eine wilde Ziege Im Lmife fingen. Unsere 
konarischm Fahrer waren triJg zum Verzweifeln,· sie hatten tags zuvor 
uns bereden wollen, nicht flbu die Station bei den Felsen hinmifzugehm,· 
sie sewen sich alle uhn Minuten nledu, um 1JUSZJlTUhtn,· sie warfen 
hIruer uns die HandstacJce Obsidian und Bimsstein, die wir sorgfllltig 
gtsa1Tf11lelt hatten, weg, und es kam heraus, da/J noch kdnu auf dem 
Gipfel du Vulkants gewesen war. 

Nach dreistilndigem Marsch trreicluen wir das Ende des Malpays bei 
einer kldntn Ebtnt, Ia Rambltta genannt,· aus ihrem Minelpunkt steigt 
du Pilon odu Zuclctrhut empor. Nimmt man die ganu HlJhe des PiJcszu 
3718 m an, so liegt die Rambltta 3546 m flber dem Meue. 

W"U hanenjetzr noch den steilsten Teil du Buges, der die Spitu bildet, 
den Piton, zu usteigen. Der Abhang dieses kldntn, mit vulkLmischer 
Asche und Bimssttinstt1dcchm bedeclcten Kegels Ist so schroff, daP es fast 
unmlJglich ware, auf den Gipfel zu gelangen, wenn man niclu einon alten 
Lavastrom nachginge, der aus dem Krater g~ossen scheint und und 
dessen 1i1lmmer dem 7ßhn du Zeit gttrotzl haben. Diese TrIlmmtr 
bilden eine vuschlaclcte Felswand, die sich minen durch die lose Asche 
hinzielu. Wir ustiegen den Piton, indem wir uns an diesen Schlaclcen 
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anJclammerten. die scharfe Kanlen luJben und. Judb verwitten. wie sie 
sind. uns nicht selten in der Hand blieben. Wir brauchten gegen eine 
Judbe Stunde. um einen HUgel zu ersteigen. dessen senkrechte HiJhe kaum 
175 m betrlJgt. Unter allen Vulkanen. die ich besucht, ist nur der Jorullo 
in Mexiko noch schwerer zu besteigen, weil der ganze Berg mit loser 
Asche bedeckt ist. 

Auf der SpiI1.e des Piton angelangt, wundenen wir uns nicht wenig, daß 
wir kaum platz. fanden, bequem niederzusitzen. Wir standen vor einer 
kleinen kreisjiJrmigen Mauer aus porplryrartiger Lava mit Pechsteinbasis; 
diese Mauer hindme uns. in den Krater hinabzusehen. Der Wind blies so 
heftig aus West, daß wir uns kaum auf den Beinen halten konnten. Es 
war acht Uhr morgens, und wir waren staTT vor KtJlte, obgleich das 
Thermometer etwas aber dem Gefrierpunkt stand. 

Nach der Rückkehr vom Teide verbrachte HUMBOLDT noch zwei Tage in 
Puerto. Dazu Auszüge aus dem Reisewerk:: 

Am Vorabend des Johannistages wohnten wir einem llJndlichen Feste in 
Herrn littles Garten bei. Dieser Handelsmann, der den Kanarien bei der 
lemen Getreideteurung bedeuJende Dienste erwiesen, hat einen mit 
vulkanischen Trtlmmern bedeckten Hagel angepjlaru:J und an diesem 
kiJstlichen Punkt einen englischen Garten angelegt, wo man eine herrliche 
Aussicht auf die Pyramide des Piks, auf die DiJrjer an der Küste und die 
Insel Palma hat, welche die weite MeeresjllJche begrenzt. Ich kann diese 
Aussicht nur mit der in den Golfen von Neapel und Genua vergleichen, 
aber hinsichtlich der Gro/Jartigkeit der Massen und der Fülle des Pflan
zenwuchses steht Orotava aber beiden. 

Der von HUMBOLDT beschriebene Garten von "Herrn Little" existiert in Teilen 
bis heute. allerdings fast vöUig von anderen Gebäuden umgeben. Er liegt in der 
Calle Sitio Litre (Litre ist der tinerfensische Name von Little!). Dort befindet 
sich das Haus Litre (Sitio Litre) und daneben der von einer hohen Mauer 
umgebene Garten. 

Die Familie Cologan besitZl ein Landhaus nilher an der Kaste als das 
eben beschriebene. Der Name, den ihm der Eigentilmer gegeben, be
zeichnet den Eindruck, den dieser lAndsitz macht. Das Haus Ja paz hatte 
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ZJIllem noch besonderes /nleresseftJr uns. Borda. dessen Tod wir bedau
erten. halte hier bd sdner letVen Rdse nach den Kanarien gewohTU. 
Auf dner k1dnen Ebene in der NlJhe hat er die Standlinie 1.UT Messung 
der H/Jhe des Piks abgesteckt. Bd dieser trigonometrischen Messung 
dienle der große Drachenbaum 'Von Orotava als Signal. 
Wir botanisierten bei la paz undfanden in Menge das lichen roccella auf 
basaltischem. von der See bespaltem Gestein. Die Orsdlle der Kanarien 
ist ein sehr alter Handelsartikel. 

Das Landhaus La Paz der Familie COLOGAN existiert ebenfalls noch; es hat 
dem Ortsteil La Paz den Namen gegeben. Es gehörte ursprünglich der irischen 
Familie W ALSH, die sich auf Teneriffa Valois nannte (Calle Valoisl). Das Haus 
trägt die lateinische Inschrift: Hic est requies mea. (Hier ist meine Ruhe/mein 
Frieden). Frieden heißt auf spanisch La Paz. 

HUMBOLDT wohnte nicht in diesem Landhaus, wie verschiedentlich behauptet 
wurde. HUMBOLDT erwähnt in seinem Bericht, daß sie den Johannistag im 
Sitio Litre verbrachten und dann am nächsten Tage das Landhaus der Familie 
COLOGAN aufsuchten, nahe am Meer gelegen. Hier hatte der Forscher BORDA 
bei seinem Aufenthalt gewohnt, aber HUMBOLDT schreibt, daß in seiner Unter
Irunft bei der Familie COLOGAN früher COOK und andere beherbergt wurden. 
Er wohnte somit am Kircbplatz, im heutigen Hotel Marquesa. 
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Das Anagagebirge: Bericht von HANs MEYER 

Der Forschungsreisende HANS MEYER, bekannt geworden als der Erstbesteiger 
des Kilimandscbaro, besuchte im Frühjahr 1894 Teneriffa. Die Ergebnisse 
seiner Reise legte er in seinem Buch "Die Insel Tenerife. Wanderungen im 
canarischen Hoch- und Tiefland" 18% vor. In diesem Werk ist übrigens die 
erste Vegetationskarte von Teneriffa enthalten, die MEYER aufgrund seiner 
Untersuchungen entwarf. 

Als Erinnerung an HANs MEYER sei hier sein Bericht über das Anaga-Gebirge 
in gekürzter Fassung wiedergegeben. MEYER brach frühmorgens von La 
Laguna auf. 

In der Nacht hlJrte ich. von heftigem Wind geweckt. den Regen ans 
Fenster Idalschen. und am Morgen lag die Landsc1u:ift grau und nafJ vor 
uns. Trotzdem machten wir den Versuch zur Weiterreise. hi1llten uns in 
unsere Regenm4nlel. die ein absolut unentbehrliches Gewandstflck für 
eine canarlsche Frl1hlingsreise sind. und ritten nach Osten den Anagaber
gen entgegen. 

Wo die das Hochplateau halb umringenden Arme der Anagaberge zu
s01Tl1neTlSchlietJm. tÜJ liegt am Westju/J des Gebirges das DiJrjchen Mer
cedes. berl1hmt durch den doraber in einer 1halschlucht gelegenen Lor
beuwald. Wzr versparen uns aber seinen Besuch auf den Rilckweg in der 
Hoffnung auf besseres Wetter und reiten sOdlich dßvon in eine breite 
Mulde der Anagaberge hinein. Der Regen striJmt ohne Unterla{J weiler. 
beschrlJnla die Umsicht so sehr und macht die Pfade so grundlos. daß 
Jos~ die Mil7lahme eines ortsanslLssigen Filhrers vorschliJgt. Nach langem 
Herumfragen bei den Bauern und Hirten JijfJt sich endlich ein mIlrrischer 
Graubart erbitten. Der Alte schwingt sich auf einen kleinen. ungesattelten 
Gaul und klettert uns eilig und stumm voran. Durch Morast und Pfuhle. 
die das Vieh ausgetreten hat. geht es 11/2 Stunden an grasiger Bergleh
ne hinauf. Unsere Reittiere benutzen mit bewundernswerter Geduld jeden 
Stein zur Sicherung ihres Trines auf dmJ schlapferigen. rotbrau.nen Pfad. 
Vor Nebeitreiben und Regen konnte man beiderseils vom Weg nicht 
jf1nftjg Schritt weit sehen; nur daß es hier keinen Wald gibt. das war der 
Haupleindruck. Unser wortkarger Filhrer biegt bald links. bald rechts 
auf einen anderen Pfad ab. und wir jolgen ihm blindlings im wahrsten 
Sinn des Wortes. 
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Bei 790 m BugeshlJ~ tauchm die usten ErikobQsc~ llJLS dem Nebel 
auf, und bald sind wir mitten in der Region du Eriken. die hiu so dichl 
stehm und so /crllftig bis zu doppelter MannshlJ~ entwiclcelt sind. dafJ 
der Charoktu eines Waldes vollkommen gegeben ist. Fauc~ streichl 
du NordostWind durch das nasse GeiJst. die Nebel flottem eilig durch 
das Diclcichl. und die empfindlich ki1hle Temperatur der zunehmenden 
HiJhe vustm uns gleichsam in einen herbstlichm Tannenwald miIteldtul
scher Buge. Abu die Staffage meinu beiden Begleitu ist /flT diese 
Illusion zu echl canarisch. waren sie nichl dabei gewesen oder waren 
gar dunJcelhiJulige Gestalten am Weg uschienen. so hi1Ite ich mich auch 
ganz gut in die obuen Regionen des Kilimandscharo verstm glouben 
kiJnnen. wo auf dem 3. Grad sDdlicher Breite obuhaIb der Urwaldzone 
in 3()()() m HiJ~ ein im lJufJeren AJusehm ganz ilhnJicher Buschwald von 
Erika aborea. oft ganz dasselbe Nebelwehm und die nlJmllche kilhle 
Temperatur den Reisenden unifangen wie hiu bei &J() m HiJ~ auf dem 
25. Grad niJrtJIicher Breite. 

Eine kurze Streclce ging es noch auf du windgeschilmen Sadseite des 
Gebirges hiruzuf, als uns p1iJtZJich ein heftigu WuulstolJ llJLS N. o. traf 
und uns meld~e. dafJ wir den obusten Grat des mittelsten Gebirgsrl1k
kens. die Cumbre von Anaga. ureichl honen. Von AJubliclc natarlich 
keine Spur. Der Pfadfolgt nunfortwlJhrend dem Grat selbst. wo er meist 
guade so viel Raum hat. da/J ein Mulo hinter dem anduen schreiten 
kann. Oft bild~ abu auch eine der schmalen zackigen Gangmauern den 
hlJchsten Kamm und drllngt den Weg seilWilrts auf die steilen Abhllnge 
der schluchlenreichm ThIJIer. die ZU beiden Seiten der Cumbre 5 - 600 
m tief absinken. Ihre Abgrtlnde waren jtm von Regen und Nebel erjIlllt. 
Von N.O. pfiff f1ber die unsichlbaren. unbekannten TIefen du Passat 
herauf, pdtschle uns den Regen ins Gesichl und schilttelte die ErikabQ
sc~. die f1buall den Weg sIJumen oder f1berdachm. dafJ ihre nassen 
Zweige klotsc~ auf uns niederschlugen. Den bewulJten trocanen 
Faden honen wir trotz. der Regenmllnul liJngst nichl mehr. Am besten 
war es noch da. wo der Pfad als Hohlweg in die Laven und Tuffe einge
schnitten war. 

Eine Stunde weiteren Klmerns und Gleitens brachle uns ZU der Stelle. wo 
von der Cumbre ein seitlicher Bergraclcen nach Norden zum Valle China
mada abzweigt. An der Gabelung ist die Cumbre breiter und bi~~ der 
kleinen. einsamen Kapelle Hermita de Santa Maria (1025 m) Ro.um. vor 
duen vergittertem Eingang wir vor dem sta.rmenden Regen /flT ein paar 
Minuten Schutz. mehlen. Dann wurde die Gratwanderung im Erikabusch 
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fortgesetzJ bis zu einer neuen Pfadgabelung, wo fromme HtJnde ein 
HolU;reuz, das Cruz. de Afur (1038 m), als Schu.tzmtJcht gegen die Unbil
den des Gebirgswetters errichtet haben. Endlich wird nun der Cumbre
rQcken breiter, der Weg besser. Wu reiten bei 980 m HlJhe an einer 
steinernen HflJte, der htJchsten Siedlung im Anagagebirge, vorüber, in 
der ein junger Isleno mit Weib und Kindern sein kümmerliches, aber 
freies Leben durch den Anbau von Kartoffeln und Fababohnenfristet. Mit 
liebenswilrdiger Gastlichkeit lud uns der Mann zum Eintritt in seine 
SleinhflJte ein. 

Allmlihlich stiegen wir nun ZU der breiten runden Kuppe des Monte de 
Taganana hi1llJlif, wo wiederum ein HolU;reuz, das Cruz. de Taganana 
(935 m), einen Abschnitt des Gratwegs bezeichnet. Links windet sich von 
hier der Weg azif der Vuella de Taganana zu dem in der nefe liegenden, 
uns jetzJ unsichtbaren Sli1dtchen hinunter. 

Das Wetter war so miserabel gewesen, da/l ich wllhrend der ganzen 
Gratwanderung vom Bau des Gebirges, von seiner Vegetation und Besie
delung herzlich wenig gesehen hatte. Ich beschloß deshalb, nach Tagana
na hinabzusteigen, um von dort am nl1chsten Tag bei erhofftem besseren 
Wetter den nIlmlichen Weg zurUdczumachen, und war schon eine viertel 
Stunde azif dem glatten &hIilngelpfad zu 11uJI geritten, als gegen Miltag 
mil einmunal Wind und Regen nachließen, die Nebel verflogen und in 
kurzem das ganu Gebirge wolkenlos im Sonnenschein hinter und um uns 
lag. Zu unseren Filßtn leuchteten im 11uJI von einem kleinen Plateau (210 
m) am Meer die weißen Hauser von Taganana herauf. Davor stehen nahe 
an der Kaste, die in 100 m hohen Sleilldippen zur brandenden blauen See 
abstilnJ, wie riesige Wachter des 11uJIes drei groteske, gewaltige Fels
zacken von 300 und mehr Meter HlJhe. Dort sah es so malerisch und 
interessant aus, daß die Versuchung zum niJheren Besuch groß war, aber 
der gilnstige Witterungsumschlag hier oben mußte vor allem ausgenutzt 
werden, und so riß ich mich los und kehrte um, um im Sonnenschein über 
die Cumbre nach Laguna zu.rfiC/cv.lkehren. 

Und das war wahrlich der Mahe wert. Die Tour über die Cumbre der 
Anagaberge ist, wie ich nach der Bereisung der übrigen Inselteile er
kannte, außer jener über die Cailadas und zum Pik die grofJartigste und 
wechselvolIste, die man mif Tenerife machen kann. Von dem centralen 
Kamm aus, auf dem wir entlang ritten, beherrschten wir beide Seiten der 
Insel zugleich. Nach Norden wie nach Süden flillt der Blick in schwin
delnd tiefe ThllIer, wo grQne Matten und Felder, weiße Hauschen und 
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große. bizarre Felszacken mit dmr vorwiegend riJtlichen Grund des 
Bodens in eine wundervolle Farben- und Formmhannonie zusammen
klingen. Und den Abschluß und Rahmen des herrlichen Bildes bildet 
abuall das tiefblaue Meu. dessen Horizont. von diesu HiJ~ aus. in 
unabsehbare Ferne gt!rllcJa ist. 

Auch wenn kein Regen gqallen ist und der SOdabfall des Gebirges ganz 
trocJcenliegt. ist am Nordabhang die Luftfeuchtigkeit des Passatesjllhlbar 
und in du HiJ~ an den die Bli1ttu netzenden Tropfen sicJubar. Aus allen 
diesen meteorologischen Grllnden reicht im Norden die Vegetation tiqu 
und dichtu in die 1hiJlu als im SQden. 7imrlich weit bugab sind im 
Norden die Stllmme und Aste mit du langen grauen Bartflechte behiJngt. 
wahrend sie nach SQden nur wenig abu die Cumbre hinausgeht. Auch 
haben sich in/olge der Feuchtigkeit auf du Nordseite Anagas mehrue 
Pjlanzmanen von du direkt niJrdlich gelegenen Insel Madeira angesie
delt. die sonst im ganun canarisc~n Archipel nicht mehr vorkommen. 
Dagegen steigen auf du wi1rmeren SDdseite die Feldtuassen danJc der 
kilnstlichen BewiJsserung hiJher bugauf als in den niJrdlichen 1hiJlern. 
Noch bei 980 m stehen am SOdabhang dicht unter du Cumbre viele 
Kartoffel- und Fababohnen/eldu und einulne sogar auf dem Kamm 
selbst an du uwlJhnten Hillte des Islelfo. aber am Nordabfall mac~n sie 
200-250 m untu der Cumbre Halt. An der Cumbre selbst abu uigte das 
volle Sonnelicht. daß nicht nur du /crilftige aus Eriken. Lorbeustrilu
chern. Ila canariensis und daruntu aus Adler/arnen. Hypericum cana
riense. Moosen. Flechten etc. zusammengesetve Buschwald den Grat und 
die hiJchsten runden Kuppen abenieht. sondern daß auch echtgO'. alter. 
hochstlZmmigu Lorbeuwald an mehruen Stellen sDdlich unter der Cum
bre. namentlich am Monte de Taganana. am Cruz de Afur und am Monte 
Aguue in Mulden und an Wasserfl1llen sich erhalten hat. Breite Brand
jliJchen in den ErikabestiJnden seinu NlJhe lassen abu erkennen. welche 
Gqahr auch diesen letzten Resten des canarischen Urwaldes noch tllglich 
droht. 
Den schiJnstm Waldrest erblickten wir ust beim Abstieg nach der Lagu
naebme. wo vom Westende der Cumbre (912 m) bis nahe zum Dorf 
Mucedes (652 m) hinab noch ein breitu Streifprachtvollen Lorbeerwal
des den Wanduu entzf1ckt. Von du sonn~llen Cumbre treten wir 
pliJtzJich in das geheimnisvolle Dl1mmerlicht des Hochwaldes ein. Wie in 
einem deUlschen Buchenwald leuchten uns die grauen. weißgejleckten. 
schlanken Stllmme entgegen. und durch das tiq dunkelgrQne Laub hin
durch spielenjlinke Sonnmlichtu aufdem dunkelgrauenlAvaboden. Die 
Stilmme sind bis 20 m hoch und bis 3/4 m dick. ihr Wuchs wirklich 
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buchenartig. Und da sehr wenige andere BIJume dazwischen stehen. auch 
die TemperalUT bloß J00 anzeigt. so ist der Gesamteindruck viel mehr 
nordisch als sadlllndisch. 

Abbildung des Lorbeerwaldes aus H. MEYER 
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Die westlichen Kanaren und der Hawaii
Archipel: ein kurzer Vergleich 

Will man die Kanarischen Inseln mit einem ähnlichen Lebeosraum vergleichen, 
so bieten sich vor allem die Inseln des Hawaii-Archipels im Paziflk an. Wie die 
Kanaren sind sie vulkanische Inseln, die im Ozean entstanden sind. Die Hawaii
Inseln liegen wenig südlich des Wendekreises, die Kanaren etwas nördlich 
davon. Die Hawaii-Inselgruppe ist allerdings viel weiter vom Festland entfernt, 
als es die Kanaren sind. Dementsprechend ist ihre einheimische Flora noch 
reicher an Endemiten. Wenige Besiedler haben eine große Zahl isolierter 
Formen hervorgebracht; Pflanzenfamilien mit besonders gut verbreitungsfähigen 
Diasporen (z.B. Korbblütler) herrschen vor. Allerdings ist die ursprüngliche 
Vegetation auf den Hawaii-Inseln auch besonders stark durch menschliche 
Tätigkeit seit dem 18. Iahrhundert zerstört und durch Einschleppung und 
absichtliche Einfuhr zahlreicher Arten erheblich verändert worden - in viel 
größerem Ausmaß als auf den Kanaren. Auf den Hawaii-Inseln ist der Passat 
stärker wirksam als auf den Kanaren, ihre luvwärtigen Seiten sind daher sehr 
viel feuchter und außerdem generell wärmer. Dies mag ein Modell abgeben für 
Verhältnisse. wie sie auf den Kanaren unter dem wärmeren Klima des Miocän 
und PliocäD geherrscht haben. 

Die Inseln des Hawaii-Archipels verdanken ihre Entstehung einem hot spoL 
Gewisse Unregelmäßigkeiten in den vulkanischen Erscheinungen deuten aber 
darauf hin, daß auch hier zusätzlich submarine Bruchzonen als Schwächezonen 
für das Aufdringen von Magma wirksam sind. Die Inseln zeigen den Aufbau 
vulkanischer Inseln durch endogene Kräfte und die Zerstörung durch die 
exogenen Kräfte in lehrbuchhafter Weise. Die -jungen Inseln- im Südosten, vor 
allem Hawaii und Maui. können als Modelle dafür dienen, wie die 
Landscbaftsentwicklung während der aktiven Vulkanismus-Phasen abläuft und 
wie sich dies auf biologische Verhältnisse (Veränderung. Einschränkung und 
Neubildung von Lebeosräumen) auswirkt. Die tiefen Schluchten der Inseln des 
Hawaii-Archipels und ihre Genese sind ein Hinweis darauf. daß die großen 
Barrancos der westlichen Kanaren vorwiegend unter feuchterem (und vielleicht 
auch wärmerem) Klima im Iungtertiär entstanden. Die Entstehung des 
Haleakala--Kraters- auf Maui als Erosioosform läßt eine Bildung der Canadas 
auf ähnlichem Wege. also z.B. durch Bergrutsche (vgl. Abschnitt Geologie) 
nicht unmöglich erscheinen. 

Die biologischen Äquivalenzen liegen zunächst nur für die Hochgebirgsflora auf 
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der Hand; hier sind sie auch schon mehrfach in der Literatur beschrieben 
worden. Im HaleakaJa-"Krater" auf Maui kommt das Silberschwert 
Argyroxiphium sanwicense vor; seine Gestaltkonvergenz zu Echium wildpretii 
ist augenfällig. Beide Arten gehören ganz verschiedenen Familien an, 
Argyroxiphium ist ein Korbblütler, Echium eine Boraginacee. Erstaunlich ist 
allerdings, daß im Haleakala nur sehr wenige Leguminosen (auch nach der 
Individuenzahl) vorkommen; am häufigsten ist Sophora chrysophylla. 
Leguminosen sind sonst auf Lavaböden als Erst- und Massenbesiedler 
verbreitet, wie auf Teneriffa Spanocytisus zeigt. Offenbar ist die Zahl von 
Leguminosensamen, die nach Hawaii gelangten, zu gering gewesen, was mit 
deren relativ hohem Gewicht in Zusammenhang stehen dürfte. Die Laven und 
Aschen des Haleakala sind daher vor allem durch Ericaceen und die 
Epacridaceen-Gattung Styphelia besiedelt. Diese Familien sind durch ihre 
intensive Mykorrhiza an ionen- und damit auch N-arme Standorte angepaßt. 

Die Vegetationsäquivalenzen zwischen Kanaren und Hawaii-Archipel reichen 
aber sehr viel weiter, sind allerdings bisher nicht im Detail untersucht. Neben 
dem Silberschwert gibt es die als "greenswords" bezeichneten anderen 
Argyroxiphium-Arten, die man mit Echium simplex vergleichen kann. 
CrassuJaceen spielen in der ursprünglichen Vegetation der Hawaii-Inseln keine 
Rolle; als BlaUsukkulenten, die an unterschiedliche Standorte angepaßt sind, 
scheinen vor allem zahlreiche Peperomia-Arten von Bedeutung zu sein. Ihre 
adaptive Radiation und mögliche Analogien zum Aeonium-System der Kanaren 
wären zu prüfen. 

Ein typischer Lorbeerwald existiert auf den Hawaii-Inseln nicht. Jedoch lassen 
die Anpassungen von Metrosideros polymorpha (Ohia-Baum; Myrtacee) gewisse 
Analogien erkennen: der Baum kommt bestandbildend an sehr feuchten wie an 
mäßig trockenen Standorten vor; er besitzt HartIaubblätter, die je nach Standort 
in Größe und Gestalt beträchtlich variieren. Der feuchte Metrosideros-Wald ist 
wie der typische Lorbeerwald durch Faroreichtum charakterisiert; auf Hawaii 
liegt ein an Baumfarnen der Gattung Cibotium sowie an Sadleria-Arten reicher 
Wald vor. Auch die trockenere Waldvariante, die auf den Kanaren weitgehend 
zerstört wurde (Dracaena-Sideraxylon-Buschwald), scheint eine bawaiianische 
Entsprechung zu haben; als besonders häufige Art tritt in diesem Trockenbusch 
Dodonaea sandwicense (vermutlich identisch mit D. viscosa) auf. Einige der 
mit Dracaena eng verwandten Pleomele-Arten sind charakteristisch für diesen 
Trockenbusch; andere gehören den eher trockenen Wald-Formen zu. 
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Schlüssel der Lorbeerwald-Baumarten 
sterilen Zustand 

• 
UD 

1 Baum mit glatter. rötlicher Borke. Blätter und junge Triebe drüsig 
behaart. ................................................ Arbutus canarlmsts 

1 * Borke anders ................................................................ 2 

2 Blätter nadelförmig ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 
2* Blätter anders ................................ 4 

3 Baum, seltener strauchförmig wachsend, Blätter bis 10 nun lang, 
aufwärts gerichtet. junge Triebe filzig behaart. ............ . 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. ,. .. .. .. .. .. .. .. .... Erica arborea 
3* Strauch. Blätter bis 15 mm lang, abstehend. junge Triebe kahl 

. . • • . . . . • • . • . . . . . . . . .. Erlca scoparla ssp. platycodon 

4(2) Blätter gegenständig ............................ 5 
4* Blätter wechselständig ........................... 7 

5 Blätter unbehaart, einfach, glatt, von lederartiger Konsistenz 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plcconla excelsa 

5* Blätter behaart, einfach oder gefiedert ................. 6 

6 Blätter gefiedert .. . . . . . . . . . . . . . . . .. Sambucus paJmmsls 
6* Blätter ungeteilt .............. Vwumum tinus ssp. rigidum 

7(4) Pflanze mit Milchsaft ............... Euphorbia meUifua 
7* Pflanze ohne MiIchsaft .......................... 8 

8 Blätter auf der Unterseite mit Domatien (= von Trichomen bedeckte 
Vertiefungen), in den Achseln des Mitteinervs ............ 9 

8* Blätter ohne Domatien in den Achseln des Mitteinervs ...... 11 

9 B1attrand gesägt ................ . .. Rhamnus glandulosa 
9* Blattrand glatt ............................... 10 

10 Domatien < 2 mm im Durchmesser, in den Achseln des Mitteinervs 
über die gesamte Blattunterseite verteilt, junge Blätter und Triebe mit 
gelblichbrauner Behaarung ....... Laurus azorica var. azorica 



10* 

11(8) 
11* 

12 
12* 

13 

13* 

14 

14* 
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Domatien > 2 mm im Durchmesser, in den Achseln des Mittelnervs 
auf das untere Drittel der Blattunterseite beschränkt, junge Blätter und 
Triebe kahl ......................... OCOlea Joetens 

Blattrand glatt ............................................................ 12 
Blattrand anders 18 

Blatt mit drei Hauptnerven ............. Gesnouinia arborea 
Blatt mit einem Hauptnerv ....................... 13 

Blattnervatur auf der gesamten Unterseite hell. Nerven 2. Ordnung 
gerade zum Rand verlaufend (nur selten bogig), durch Nerven 3. und 
4. Ordnung untereinander verbunden, diese deutlich sichtbar ., 14 
Blattnervatur anders ........................... 15 

Blätter meist im oberen Drittel am breitesten, Mittelnerv auf der 
Blattunterseite mit feinen dunklen Streifen .............. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heberdenia excelsa 
Blätter in der Mitte am breitesten, Mittelnerv ohne dunkle Streifen, 
ältere Zweige oft mit Narben kauliflorer Blüten ........... . 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Pleiomeris canariensis 

15(13) Mittelnerv junger Blätter unterseits kahl, Nerven höherer Ordnung auf 
der Blattunterseite kaum hervortretend; Blätter beim Knicken rasch 
brechend (geringe Elastizität) ..................... 16 

15* Mittelnerv junger Blätter unterseits behaart, Nerven auf der 
Blattunterseite deutlich sichtbar .................... 17 

16 Blätter eiförmig ............ Ilex canariensis var. canmiensis 
16* Blätter lanzettlich ............ Ilex canariensis var. azevinho 

17(15) Junge Triebe und Mittelnerv der Blattunterseite leicht flaumig behaart, 
dadurch gelblichgrau erscheinend; Blätter unterseits hell graugrün, 
beim Zerreiben schwach aromatisch duftend ..... Persea indica 

17* Junge Triebe und Mittelnerv kahl, glänzend dunkelbraun, Blätter 
oberseits glänzend, beim Zerreiben auffällig nach KoDÜeren duftend 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apollonias barbujana ssp. barbujana 

18(11) Blattrand mit winzigen dunklen Borsten in den Einkerbungen (Lupe!), 
junge Zweige mit zickzackartigem Wuchs ..... Visnea moconera 

18* Blattrand ohne Borsten, Zweige nicht zickzackartig ........ 19 
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19 Blätter mit deutlich ausgezogener Spitze ....... . ........ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PTUIIlLS lusilanica ssp. hixa 

19* Blätter anders ............................... 20 

20 Blätter länglicb-lanzettIicb, unregelmäßig gezahnt, nie bedornt, Zweige 
behaart, alte Exemplare mit dicker, grauer, längs- und querrissiger 
Borke .............................. Myri ca faya 

20* Blattrand bedornt oder wenigstens der Mittelnerv in einer Dornspitze 
auslaufend ................................. 21 

21 Blätter breit-rundlich, oft mit ausgezogener Spitze, am Rand bedornt, 
derb ledrig, dunkelgrün glänzend gefärbt. Stamm im unteren Bereich 
nicht beastet, Äste waagerecht abstehend, Borke glatt und heU ... 

. • . . . • . • . . . . . . . . . • . . . • . . . Ilu puado ssp. plaryphylla 
21 * Blatter eüörmig bis lanzettIicb, mit stumpfer Spitze, am Rand mit 

wenigen Dornen oder dornenlos, schwach ledrig, grun, nicht glänzend, 
Stamm vom Grunde an beastet ...............•. . .. 16 

(QueUe: geringfügig verändert nach LoBIN et al. (1989) - -Exkursion nach 
Teneriffa-, Exlrursionsbericbt, Botan. Institut, Univ. Bonn) 
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Schlüssel wildwachsender 
großer Sträucher 
(in Anlehnung an KUNKEL) 

Bäume und 

I Koniferen, Blätter nadel- oder schuppenförmig . . . . . . . . . . . . 2 
1 * Monocotyle (Drachenbaum, Palmen) ................. 6 
1** Dicotyle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 

2 Lange Nadelblätter, in Büscheln zu 2 oder 3 (Kiefern) ..... " 3 
2* Kurze Nadeln, nicht in Büscheln, oder Blätter schuppenförmig 5 

3 Nadeln in Gruppen zu 3 (selten 2) ................... 4 
3* Nadeln in Gruppen zu 2, bis 15 cm lang; Rinde grau, dann 

rötlichbraun werdend (eingeführter Baum) . . . .. Pinus haIepensis 

4 Nadeln kürzer als IS cm (eingeführter Baum) .... Pinus radiata 
4* Nadeln 15-30 cm lang, weich ............ Pinus cOlUlriensis 

5 Nadeln spitz und kurz, bis 1,5 cm lang ...... Juniperus cedrus 
5* Blätter schuppenförmig, sehr Idein ........ Juniperus phoenica 

6 Blätter einfach, lineal, Stamm verzweigt ...... Dracaena draco 
6* Blätter fiederteilig, sehr groß (Palmen) ................ 7 

7 Fiederblätter dunkelgrün, biegsam, dichte Krone bildend 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Phoenix canariensis 

7* Fiederblätter graugrün, steif, Krone weniger dicht ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phoenix dactylifera 

8 Blätter schuppenförmig; Strauch, Blüten rosa . . . . . . . . . . . .. 9 
8* Blätter nicht schuppenförmig, Baum oder Strauch ........ 10 

9 Blüten an den jungen (diesjährigen) Zweigen. Tamarix canariensis 
9* Blüten an den vorjährigen Zweigen ........ Tamarix qfricanus 

10 Blätter zusammengesetzt ........................ 11 
10* Blätter einfach .............................. 21 

11 Blätter mit drei Fiederblättchen, Strauch, Blüten weiß oder gelb 12 
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11* Blätter mit mehr als drei Fiederblättchen .............. 17 

12 Blättchen sehr klein (lcaum erkennbar), Pflanze wächst als 
Rutenstrauch (ginsterartig), Blüten weiß .........•.... 13 

12* Blätter deutlich, sommer- bzw. regengfÜn oder halbimmergrun 15 

13 Zweige weich, oft hängend, Blüten klein ...... Reroma raetam 
13* Zweige hart (xeromorph) ...... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14 

14 Zweige kräftig, aufrecht, Blättchen fast sitzend, in der subalpinen 
Zone ab ca. 1.800 m ............ Spartoeytisus supranubius 

14* Zweige schlank, gebogen, Blättchen kurz gestielt, in tieferen Lagen 
(200-1. 800 m) .................... Spartocytisus jilipes 

15 Blätter in der trockenen Jahreszeit abfallend, Strauch, Blüten gelb 
(sehr selten) ....................... Anagyris latijolia 

15* Blätter halbimmergrün, Blüten weiß oder gelb ........... 16 

16 Fiederblättchen groß, Blüten weiß, Baum oder Strauch ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Chamaecytisus prolijerus 

16* Fiederblättchen klein, Blüten gelb, zumeist Strauch, in der Waldzone 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adenocarpus joliolosw 

17(11) Blätter geradzahlig gefiedert, ausdauernd. Blattrhachis geflügelt 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pistacia lentiscus 

17* Blätter ungeradzahlig gefiedert .................... 18 

18 Baum, Blätter nicht ausdauernd ........... Pistacia allantica 
18* Strauch, Blätter halbimmergrün .................... 19 

19 Meist 9 Fiederblätter, weich, Endfieder deutlich großer. Im 
Lorbeerwald. Blüten auffällig, in endständigen Scheindolden 
· . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . •• Sambucus pabnensis 

19* Blätter mit meist mehr als 9 Fiederblättern, Blüten unauffällig. 20 

20 Blätter grün, Borke rotlich, Frucht fleischig .. Bencomia caudata 
20* Blätter graugrün, Frucht trocken, geflügelt .............. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marcerella moquiniana 

21 (l 0) Blätter nadelförmig oder fädig .................... 22 
21* Blätter mit deutlich ausgebildeter Spreite .............. 24 
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22 Blätter nadelförmig, Blüten kleine Glöckchen bildend, in der 
Waldswfe ................................................................ 23 

22* Blätter sehr klein, fädig, junge Zweige grün, hängend, beim Zerreiben 
von unangenehmem Geruch. Blüten grünlich, unauffällig. Strauch des 
Sukkulentenbusches ............................ . 

. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. P locarna penduJa 

23 Strauch oder Baum, nadelförmige Blätter bis 0,8 cm lang, weich 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... Erica llT'borea 

23* Strauch, nadelförmige Blätter bis 1,5 cm lang, hart Erica scoparia 

24(21) Blätter gegenständig .................•......... 25 
24 * Blätter wechselständig ......................... 28 

25 
25* 

Blätter schmal, lineal bis lanzeUlich 
Blätter elliptisch oder eiförmig-<>val 

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 26 
27 

26 Blüten weißlich, Frucht: Olive ............. Olea europaea 
26* Blüten weißlich-rosa, Frucht klein, kugelig .. Phillyrea angustifolia 

27 Baum. Blätter ledrig. glänzend, unbehaart. ganzrandig oder schwach 
und unregelmäßig gezähnt. Zweigrinde hell mit auffallenden 
Lenticellen. Blütenstand traubig, Frucht purpum . Picconia excelsa 

27* Strauch. Blätter weich. behaart; Blütenstand eine Scheindolde. Früchte 
klein, blau-schwarz ............................ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vlburnum rigidum 

28(24) Blattrand gesägt, gezähnt. gekerbt oder bedomt 
28* Blattrand ganzrandig. aber gelegentlich gewellt 

. . . . . . . . .. 29 
36 

29 Blätter ± oval .............................. 30 
29* Blätter rundlich ............................. 31 
29** Blätter lanzettlich oder langgestreckt-<>val ............. 32 

30 Blätter beim Knicken brüchig; Blüten weiß, Frucht rot. fleischig, 
kugelig bis länglich ..................... Ilex. vgl. 48 

30* Blätter beim Knicken nicht leicht brüchig (stärker elastisch) vgl. 34 

31 Blätter rundlich. ohne Drüsen. deutlich gesägt. ober- und unterseits 
glänzend; Strauch; Blüten weißlich bis cremefarben. Frucht eine 
Kapsel ........................ Maytenus canariensis 
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31 * Blätter rundlich, mit Drüsen, Blüten grünlich, Frucht fleischig 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rharnnus glandulosa 

32(29) Blüten unauffällig ............................ 33 
32* Blüten auffällig, rosa oder weiß ................... 34 

33 Blätter lanzettlich, weich, junge Zweige weich, Weide 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Salix canariensis 

33* Blätter breit-lanzettlich, unregelmäßig gezähnt, feindrüsig punktiert, 
werden früh xeromorph; Blattrand oft umgerollt ... Myrica faya 

34 Blätter mit Einkerbungen, in diesen ldeine dunkle Borsten, rundlich
spitz zulaufend, rötlicher Mittelnerv , junge Äste mit Korkleisten, 
Blüten weiß, achselständig, Frucht fleischig, purpum 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Visneß mocan.ua 

34* Blätter anders beschaffen ........................ 35 

35 Blätter und junge Triebe behaart, Blüten in endständigen 
Scheindolden, rosa, Frucht orangefarben, Zweige mit glatter, auffällig 
rotbrauner Borke ........... . . . . . . . . Arbutus canarlensis 

35* Blätter oberseits dunlcelgrüD glänzend, mit Spitze, Blattstiel dunlcelrot; 
Blüten weiß, in Trauben, Frucht ldein, fleischig, dunlcel gefärbt .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laurocerasus lusitanicus 

36(28) Pflanze mit Milchsaft .......................... 37 
36* Pflanze ohne Milchsaft ......................... 38 

37 Blätter am Ende der Zweige büschelig gehäuft, Blütenstand tenninal. 
Wolfsmilch, im Lorbeerwald .......... Euplwrbia mellifera 

37* Blüten achselständig. Seltener Strauch ... Sideroxylon marmulano 

38 Blätter lanzettlich bis langgestreckt oval .............. 39 
38* Blätter ± oval .............................. 44 

39 Blätter beim Zerreiben ohne Geruch nach ether. Ölen ...... 40 
39* Blätter beim Zerreiben mit charaIct. Geruch ............ 41 

40 Blüten auffällig, weiß, trichterförmig; Strauch oder ldeiner Baum 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ConvolvuJus jloridus 

40* Blüten unauffällig: vgl. 33* ................ Myrica faya 
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41 Blätter ohne Drüsen bzw. Domatien ................. 42 
41 * Blätter mit Drüsen bzw. Domatien oder Warzen, Frucht erinnert an 

kleine Olive ................................ 43 

42 Blätter unterseits hellgraugrün, ziemlich groß, Blüten gelblich 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Persea indica 

42* Blätter oberseits stark glänzend, unterseits grün; Blattrand gewellt bis 
umgerollt, Blüten weiß ............. Apollonißs barbujana 

43 Blätter mit Domatien in der Achsel des Mitteinervs über die ganze 
Blattunterseite, Blüten cremefarben, achselständig Laurus azorica 

43* Blätter mit Domatien nur im unteren Drittel der Blattunterseite, Blüten 
weißlich, in Truaben ........................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ocotea joerens 

44(38) Blätter mit Drüsen oder Domatien ............... vgl. 43 
44* Blätter ohne Drüsen oder Domatien ................. 45 

45 Blätter groß, schlaff, behaart, mit drei Hauptnerven und auffälliger 
Netz-Nervatur, Blüten rötlich .......... Gesnouinia arborea 

45* Blätter anders beschaffen ........................ 46 

46 Blätter länglich-oval bis oval, Pflanze nicht kauliflor ....... 47 
46* Blätter oval bis breit oval, Bäume, kauliflor ............ 49 

47 Blätter länglich, relativ klein, steif, Blüten grünlich, Früchte rot und 
fleischig ......................... Bosea yervamora 

47* Blätter oval, Blüten weiß ........................ 48 

48 adulte Blätter bis 7 x 4 cm, grün, wenig glänzend, beim Knicken 
brüchig .......................... Ilex canariensis 

48* adulte Blätter bis 15 x 8 cm, dunkelgrün glänzend, oft bedomt oder 
wenigstens Mittelnerv in Dornspitze auslaufend .. Ilex platyphylla 

49 adulte Blätter bis 8 x 4 cm, Blätter vorwiegend im oberen Drittel am 
breitesten, oft oberseits relativ hellgrün, Nervatur unterseits deutlich 
und dicht, Blattrand oft wellig, Mittelnerv auf Blattunterseite oft mit 
dunklen Streifen. Blüten gestielt ......... Heberdenia excelsa 

(=Ardisia bahamensis) 
49* adulte Blätter bis 15 x 6 cm, Blätter in der Mitte am breitesten, sehr 

feine Blattnervatur, Mittelnerv ohne dunkle Streifen. Blüten ± sitzend. 
Baum erinnert an Ficus ............. Pleiomeris canariensis 
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Führer zur botanisch-geologischen 
Exkursion 

der 

Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg 
März 1992 

Vorbemerlrung: Da Pflanzeolisten aller Exkursionspunlcte im Teil "Kumulati
ve Pflanz.enliste" enthalten sind, werden zur Botanik hier 
weitgehend nur allgemeine Angaben gemacht; die Nennung 
von Pflanzen beschränkt sich auf besonders häufige oder 
wichtige Arten. 

18. März CAnRjsc.l 

Nach Ankunft auf dem Flughafen Tenerife Sur (Reina Sofia) erfolgt der 
Transfer nach Puerto de la Cruz. Dabei werden auf der Autopista deI Sur 
und anschließend der Autopista del Norte mehrere 'Vegetationseinheiten 
durchfahren; außerdem können vom Bus aus zahlreiche spektakuläre 
Aufschlüsse an der Autobahn beobachtet werden. Eine detaillierte Be
schreibung erfolgt in der Exkursionsbeschreibung für 22. März. 

Vom Südflughafen an zunächst durch die Vegetationszone der Halbwüste 
und des SukJrulentenbusches. In Autobahnnähe ist die Vegetation weitge
hend gestört, örtlich sogar zerstört. Die Einschnitte der Südautobabn 
zeigen Schnitte durch Lavaströme; im Süden vor allem trachytischer und 
phonolithischer Zusammensetzung. Außerdem werden Pyroldastika 
durchfahren. Über Laven und Pyroldastika häufig heller Bims phonoli
thischer Zusammensetzung in unterschiedlicher Mächtigkeit. Verschie
dentlich sind mehrere Bimslagen und zwischen diesen Diskordanzen 
erkennbar. Manche der Bimsmassen sind umgelagert und offenbar Pr0-
dukte von T abaren. Mehrfach zu erkennen ist eine Form von Reliefum
kehr: die Lavaströme sind bei ihrer Bildung in flachen Tälern abwärts 
geflossen. Diese Täler waren in den Pyroldastika angelegt gewesen. Da 
die Lavastrome gegen Erosion sehr viel widerstandsfähiger sind, wurden 
sie allmählich herauspräpariert und bilden jetzt die Rüclcen, während die 
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Barrancos bevorzugt dort verlaufen, wo Pyroklastika große Mächtigkei
ten erreichen, so daß sich die Barrancos in diese eintiefen konnten. 

Ungefähr bei der Ausfahrt Abona/Poris de Abona ändert sich die Zusam
mensetzung der Laven; es sind nun vorwiegend uachybasaltische und 
basal tische Laven der Serie ID; dazwischen liegen phonolithische Pyro
klastika sowie die heUen Bimse.Das Ostende der Ladera de Güimar wird 
in einem kurzen Tunnel durchfahren und man erreicht das VaUe de 
Güimar. Längs der Autobahn weiterhin Sukkulentenbusch-Vegetation. Im 
Valle de Güimar sind die Niederschläge bereits etwas höher, Reste von 
Lorbeerwäldern in den höheren Lagen der Barrancos sind erhalten. 
Darüber ist der Kiefernwald entwickelt. Rechts der Fahrstrecke der 
Schlackenkegel des Volcan de Gmmar (prähistorisch). 

Rechts Blick auf den Wallfahrtsort Candelaria; dann folgt das Kraftwerk 
Candelaria. Dieses Kraftwerk liefert fast für die ganze Insel die Elek
trizität und ist nahezu voll ausgelastet, d.h. in Spitzenbedarfszeiten 
genügt seine Leistung nicbt mehr. 1984 wurden auf Teneriffa 740.000 
Megawattstunden (MWh) Strom verbraucht, 1990 waren es 1.250.000 
MWh. Daher wurde 1991 ein weiteres, kleines Kraftwerk bei Granadilla 
im Süden in Betrieb genommen. Damit mit Strom sparsam umgegangen 
wird, sind die Stromtarife progressiv gestaffelt; bober Verbrauch bedeu
tet überproportional hohe Gebühren. Daher gibt es örtlich (z.B. in Taco
ronte) bereits Straßenlaternen, die mit Solarzellen ausgestattet sind und 
sich tagsüber aufladen. Im Süden von Teneriffa werden neuerdings auch 
mit Windgeneratoren Versuche gemacht. 

Nach dem Übergang von der Süd- zur Nordautobahn steigt die Trasse 
vorbei an Santa Cruz bis La Laguna an. Hier im Stadtbereich ist von 
Vegetation und Landschaft kaum etwas erkennbar. Rechts liegt das 
schroffe Anagagebirge, das vorwiegend aus Alten Basalten besteht und 
tief zertalt ist. Ab La Laguna geht die Fahrt durch die "grüne" Nordseite 
der Insel, zunächst durch die Ebene westlich La Laguna. Recbts mebrere 
Parasitärkrater sowie Quellkuppen (uachybasaltisch/phonolithisch). 
Gebiet des Citrus-Anbaus. Links großer Golfplatz. Dann entlang der 
Nordküste in westlicher Richtung bis Puerto de la Cruz. Entlang der 
Autobahn sind einzelne Arten des Sukkulentenbusches, aber auch viele 
eingeschleppte Arten zu erkennen. Über die Ladera de Santa Ursula 
erreichen wir das VaUe de Orotava oder Valle Taoro und durch Bananen
plantagen Puerto de la Cruz. 
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HiJhenlinienkarte von Teneriffa (FUSTER, 1968) 
1sohypsen-AbstlJnde 200 m. Die allen Gebirge (Teno. Anaga) treten 
deutlich hervor; ebenso das Volle de Gaimar und das VaUe de la 
Orotava. 

.Iead 

-. ' . , 

:- ;AtJtJP 

PurrlD 
d~/. Cruz 

los CrIS';~IJOS 
~rd.nG 

E.' 

_______ 20kn .. 

TENERIFE 

Karte der botanisch besonders interessanten Gebiete Teneriffas 
(aus KUNKEL). 
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19. März: pgcrto de la Cruz 

Botanischer Garten I La Paz - Bollullo - La Paz - Puerto 

BOlanischer Garten: Jardin de Acclimolisacion de La Orotava in Du
ravw (Ortsteil von Puerto de la Cr~) 

Der Garten wurde 1788 als "Akklimatisationsgarten " durch den Marques 
Villanueva deI Prado (Denkmal im Garten) gegründet. Er sollte dazu 
dienen, Pflanzen (v.a. Bäume) aus den tropischen Gebieten der Spani
schen Kolonien zu akklimatisieren, so daß sie nach dieser Zwischenzucht 
im subtropischen Klima auch in Spanien angepflanzt werden könnten. 
Daß der Erfolg dieser "Akklimatisation" in Teneriffa im frostfreien 
Klima groß, in Spanien dagegen gering war, ist für uns heute physiolo
gisch leicht zu erklären. Im 19. Jahrhundert verwilderte der Garten 
zunächst mehr und mehr, bis der Schweizer H. WlLDPRET ihn zu einer 
neuen Blüte brachte. In unserem Jahrhundert war der Schwede E. SVEN
TENIUS von 1943 bis zu seinem Tode 1973 Leiter des Gartens. Der 
Garten ist vergleichsweise klein (2 ba); eine Fläche von 4 ha für mögli
che Erweiterungen ist verfügbar. Auf der geringen Fläche findet man 
eine außerordentliche Artenfülle (ca. 4.000 Arten, z.TI. große Bäume). 
Im Garten sind 12 Gärtner tätig; pro Jahr werden ca. 300.000 Besucher 
gezählt. Der Schwerpunkt des Gartens liegt bei Holzpflanzen der Tropen 
und Subtropen. Die Kanarenflora ist nur mit wenigen Arten vertreten; 
eine Sammlung von Kanaren-Endemiten, die 1987 einen guten Überblick 
bot, war 1991 zu erheblichen Teilen nicht mehr vorhanden oder in 
schlechtem Zustand. 
Einige besonders wichtige oder auffällige Pflanzen seien hier aufgezählt: 

Ficus (Coussapoa) dealbata mit Luft- und Brettwurzeln 
Phytolacca dioica (Ombu-Baum) mit außerordentlich stark ver 

breiterter Stammbasis 
Pandanus Ulilis (Schraubenpalme) 
Kigelia ajriCtJ1Ul (= pinnata) (Leberwurstbaum) 
Artocarpus (Brotfruchtbaum) 

Tropische Nutzpflanzen: 
Coffea arabiea, Theobroma cacao, CiIrus-Arten, Syzygium (Euge
nia) jambos (nahe verwandt mit dem Gewürznelkenbaum), Ca
nelln aIba 
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Kanarenpflanzen: 
Aeonium-Arten, Juniperus cedrus, Bencomia caudala, Apollonias 
barbujana, Laurus azorica, Pinus canariensis. 

Nacktsamer: Sammlung von Cycadeen (Cycas, Encephalartos), Arauca 
ria-Arten. 

Sammlung von Farnen, darunter auch kanarische (Woodwardia, Daval
lia). 

Im Wasserbecken am Südende des Gartens: Papyrusstauden (Cyperus 
papyrus). 

La PIlZ (Aluslchlspunb) 

Der Ortsteil La Paz ist benannt nach dem Landhaus La Paz, zu dessen 
Areal früher auch die Kapelle von San Amaro gehörte. Der Aussichts
punkt La Paz zeigt das Hotelviertel Martianez, die Strandbad-Anlage 
Martianez und den Verlauf der Küste bis zur Ladera de Sta. Ursula. Am 
Felsen unterhalb des Aussichtspunktes (teilweise zugänglich durch die 
links hinabfiihrende Treppe; der Weg endet aber als Sackgasse!) typische 
Vegetation des SukJrulentenbusches der Nordküste (mit eingeschleppten 
Arten). Aeonium lindleyi hat hier den westlichsten Standort (Hauptver
breitung auf der Anaga-Halbinsel). Euplwrbia canarien.sis, Euplwrbia 
regis-jubae, Rumex luruuia u.a. vertreten die Kanarische Endemiten
Flora. 
Der Blick zum Martianez-Strand beim Columbus-Cafe zeigt die dunkle 
Farbe des Sandes, der aus basaltischen Laven hervorgegangen ist. Der
selbe Sand fmdet sich auch am Strand von Bollullo. Im Süden der Insel 
ist der Sand heller, da dort vorwiegend Trachyte und Bimssteine phonoli
thiseher Zusammensetzung Ausgangsmaterial sind. 
Die Steilküste östlich des Aussichtspunktes, oberhalb welcher unsere 
Wanderung verläuft, wird durch basaltische Laven der Serie m gebildet. 
Westlich des Aussichtspunktes ist eine Küstenterrasse vorgelagert, auf 
der das Hotelviertel Martianez liegt. Weiter nach W zu liegt über den 
basaltischen Laven die Lava der "historischen" Ausbrüche des 15. Jahr
hunderts, die auch den Parasitärkrater bei Las Arenas (mit dem Hotel 
L' Aquila) geliefert haben. Große Teile von Puerto. vor allem der west
lichen Ortsteile, liegen auf dieser Lava des 15. Jahrhunderts. Die Steilkü
ste zeigt, wie dem Aufbau durch vulkanisches Material ein Abbau durch 
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marine Erosion gegenübersteht. In Phasen geringer vulkanischer Tätig
keit wird die Insel verkleinert, in Zeiten hoher Tätigkeit wird sie wach
sen. 

Weg uun Bollldlo-Strand 

Der Weg führt zunächst durch junge Urbanisationen, d.h. Bauerschlies
sungsgebiete, die sich immer weiter in die Bananenplantagen hineinfres
sen. Hier können eine Reihe von Zier- und von Ruderalpflanzen ~ 
achtet werden. Weiterhin Bananenplantagen in verschiedenen Zuständen. 
Vor und bei der Durchquerung des Barrancos de la Arena Elemente des 
Sukkulentenbusches der Nordküste, zum Teil ruderalisiert. Beobachtet 
werden können u.a. Echium giganteum, Wllhania aristala, Lavandula 
pinnala. 
Am Bollullo-Strand Küstenflora: Astydamia IoJijolJa fällt durch ihre 
hellgrüne Farbe auf; am Weg oberhalb des Strandes Tamarix carUJriensis. 
Argyranthemumfrutescens z.n. sukkulent (Küstennähe, Salt-spray). 

20. März; PoOta ßotcn - Merccdes-WaId - Ja Tappa 

PIUIta Gotera (Mancha de Ia Laja) 

Nahe Club Nautico, zwischen Tejina und Bajamar. 
- Naturdenkmal, geschützt, Entnahme von Gestein und Fossilien nicht 

gestattet I -
Übersicht vom Weg aus, dieser führt oben entlang und auf der anderen 
Seite des Aufschlusses zu dessen Basis. 
Der Aufschluß erschließt von der Basis her: ältere Lava, dariiber ca. 8 
m Sande mariner Herkunft, die hier früher eine Düne gebildet baUen, 
darüber PyrokIastika und einen jüngeren Lavastrom, der über die Düne 
weggeflossen ist. Die genauere Untersuchung zeigt, daß mehrere jüngere 
Lavastrome über der Düne liegen. Der Sand der Düne ist im unteren und 
mittleren Bereich ein biogener Carbonatsand mit Trümmern von Mu
schelschalen mit Bohrspuren und Serpeln; ferner wurde ein Operculum 
eines Prosobranchiers gefunden. Die Sande liegen ca. 20 m über dem 
heutigen Meeresspiegel (nicht 40 m, wie in einigen Literaturstellen 
angegebenI), müssen einst aber als KüstendÜDe gebildet worden sein. Seit 



221 

ihrer Bildung hat also eine entsprechende Hebung stattgefunden. Leider 
sind die Sande nicht genau datierbar, die Altersschätzungen liegen zwi
schen 100.000 und mehr als 600.000 Jahren. Im oberen Teil der Sande 
sind Lavabruchstücke häufig; die Anwesenheit angewitterter Lavatrüm
mer zeigt, daß hier Material im Küstenbereich aufgearbeitet wurde. Nach 
der Hebung der marinen Sande erfolgte Verwitterung und Bodenbildung; 
daher werden Landschnecken gefunden. Danach wurde das Sediment von 
der hangenden Lava überfahren. 
In den Sanden wurden auch Reste der ausgestorbenen Kanarischen Rie
seneidechse gefunden. 
Am Fuß des Kliffs in den lockeren Sanden können Trichter von Amei
senlöwen beobachtet werden. 

Oberhalb Tejina sind beiderseits der Straße Tafelberge (Mesa de Tejina, 
Mesa Mota) zu erkennen. Sie werden dort gebildet, wo die Alten Basalte 
(vorwiegend Serie 1) flächig entwickelt sind. Dies führte zu der früber 
vertretenen Ansicht, daß riesige Basaltdecken zu jener Zeit sich entwik
kelt hätten und möglicherweise mehrere Inseln dadurch zu einer großen 
Insel vereinigt gewesen seien. 
Im Tal von Tegueste ist das schroffe Relief des Anagagebirges nicht 
ausgebildet, obwohl wir uns geologisch bereits im Anaga-Massiv befin
den. Dies ist darauf zurück:zuführen, daß hier jüngere vulkanische Bil
dungen das alte Relief "aufgefüllt" haben. Es handelt sich dabei v.a. um 
Basalte der Serie ill. 

Cal~jon tU los Laurelu bei Tegllute 

Hier ist in einem schmalen Streifen entlang einem alten Weg ein küm
merlicher Rest des Lorbeerwaldes zu sehen, wie er ursprünglich nahe der 
basalen Lorbeerwald-Grenze entwickelt war. Als eine der Chara.k:terarten 
dieser Lorbeerwald-Variante findet man hier Visnea moconera, ein Tee
gewächs. Da entlang des alten Weges die Bäume gut zugänglich sind, 
werden hier die zu beobachtenden Arten demonstriert. 

Wald von Las Mercedes 

Der früher botanisch interessante Wald von Las Mercedes (Beschreibun
gen z.B. von MEYER, ENGLER) hat durch den Verlust des fließenden 
Wassers eine starke Beeinträchtigung erfahren. Die in den alten Dar-
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stellungen aufgeführten Famdickichte sind verschwunden. Noch immer 
aber kann hier die Baumvegetation des typischen Lorbeerwaldes sehr gut 
studiert werden. 

sw 

c 

Vegnalionsprojil einer Talmulde im Wald von Las Mercedes (noch 
OBEROORFER) 

a: Pinus canariensis auf Felsen 
b: Laurus-Prunus lusiIanica-Gesellschaft 
c: Laurus-Persea indica-Gesellschaft 

Vorgesehen sind mehrere kurze Fußrnärsche: 

a) Vom Waldeingang im Tal bis mm ehemaligen Wasserfall 
- Weg z. T. schlecht. bei Feuchtigkeit schmierig -

Dieser Weg zeigt zunächst den Aufbau des typischen Lorbeerwaldes in 
einer Talmulde, ferner die Anhäufung von Persea indica in der (noch 
relativ) feuchten Schlucht. Eine Reihe von typischen Sträuchern, Kräu
tern und Farnen des Lorbeerwaldes kann beobachtet werden. Am ehema
ligen Wasserfall (beim Picknick-Platz) kümmerliche Reste der früheren 
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Woodwardia-Bestände; ferner Gesnouinia (strauchige Urticacee) und 
Adiantum renijorme. Hier waren früher auch einige Bäume beschildert; 
leider sind diese Schilder der allgemeinen Zerstörungswut zum Opfer 
gefallen. 
Wir steigen nun nicht auf dem alten Reitweg weiter empor, sondern 
fahren bis zum Aussichtspunkt Cruz del Carmen. 

b) Cruz del Carmen, Aussichtspunkt 

Bei gutem Wetter Blick zum Teide; außerdem auf La Laguna (in einer 
Schwemmland-Ebene gelegen) und die Mesa Mota (Tafelberg, Decke von 
Alten Basalten). Lorbeerwald beim Aussichtspunkt: epiphytenarme Va
riante, z. TI. auch Erica scoparia-Buschwald. Am Aussichtspunkt mehre
re typische Bäume: Ilex canariensis und perado, Juniperus cedrus, 
Persea indica, Laurocerasus lusitanica. 

c) Weg Cruz del Carmen - Mirador de Zapata über den Bergkamm, 
auf der Feuergasse: 

Dieser Weg, der auf der breit ausgehauenen Feuertrasse verläuft, zeigt 
in Wanderrichlung rechts nach kurzer Strecke die epiphytenreiche Va
riante des Lorbeerwa1des (sie wird kurz vor dem Forsthaus durch eine 
kurze Stichstrecke nach rechts abwärts gezeigt). Die Wanderung zeigt die 
Entwicklung des Lorbeerwa1des in Kammnähe; als Besonderheit tritt bier 
gelegentlich Heberdenia excelsa (Myrsinacee) auf. Beim Forsthaus hinab 
auf die Moquinal-Straße und auf dieser bis zum Mirador. An der Straße 
gelegentlich Aufschlüsse in basaltischen Tuffen der Serie n, örtlich mit 
herauswitternden Augitkristallen. Entlang der Straße Lorbeerwaldflora, 
zum Teil leider ruderalisiert. 

21. März: Humboldtblick - A,uamagS3 

Humboldlblick 

Neben dem berühmten, von HUMBOLDT beschriebenen Ausblick ins 
Valle de La Orotava (Taoro) bietet die Umgebung des Mirador auch eine 
Einblick in die Vegetation des SuldruJentenbusches der Inselnordseite. 
Am Humboldtblick selbst sind Pflanzungen vorgenommen worden; man 

------- - - - -
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fmdet hier z.B. Pistacia allantiCIJ. In der Umgebung entlang der Straße 
Echium giganleum, Convolvulw jloridw u.a. Zahlreiche Arten können 
vor allem an den Felsen entlang der Straße beobachtet werden. leider ist 
die Straße stark befahren, daher ist &J'06e Vorsjcht erforderlich! 

La Orotava 

Flächenmäßig größte Gemeinde von Teneriffa mit 219 1an2
• Die Ge

meinde reicht vom Meer (Bollullo-Strand) bis zum Teidegipfel und hat 
somit eine Höhendifferenz von 3717 m! An der Stelle von La Orotava 
lag bereits eine Guanchen-Siedlung mit dem hispanisierten Namen La 
Araotava; daraus wurde der heutige Ortsname. Im Siedlungsgebiet der 
heutigen Stadt befIndet sich die Höhle des Mencey Bencomo (nicht 
zugänglich). Orotava war früher die wichtigste Siedlung auf der Insel
Nordseite; so besaß sie von 1860 bis 1925 ein eigenes Stadttheater I 
Bekannt ist Orotava heute vor allem für den zum Fronleichnamsfest 
durch die Stadt gelegten "Teppich" aus Lapilli und Blumen (I'radition 
seit 1847); besonders prächtig erfolgt die Ausschmückung des Platzes vor 
dem Rathaus. 
Das Wappen der Stadt La Orotava zeigt den Drachenbaum von Orotava 
(zerstört 1868), 4 Äpfel (sie symbolisieren die 4 alten Siedlungen im 
Orotava-Tal und sollen an die Hesperiden-Äpfel erinnern) und die Krone 
der Reyes Catolicos, unter denen Teneriffa zu Spanien kam. 

AglUUtUlll.ra 

Die Straße nach Aguamansa führt durch Basalte und basaltische Pyrolda
stib der Serie m, die aber an der Straße kaum aufgeschlossen sind. An 
der Straße vor allem Zierpflanzen; gelegentlich FeruJa linldi; in höheren 
Lagen Eßkastanien. 10 Aguarnansa wird die Höhenmarke 1000 m er
reicht. Hier befmdet sich eine Fischzucht (Piscifactoria) und ein Arbore
tum mit forstlicher Versuchsstation (Vivero forestal). Die Quellen von 
Aguamansa, die heute u.a. für die Fischzucht genutzt werden, wurden 
schon von den Guanchen zur Bewässerung verwendet. 
Wir fahren an Aguamansa vorbei bis La Caldera. Dort beginnt die 
Wanderung auf ebenem Waldweg vorbei an Los Organos bis zum Bar
ranco Madre del Agua. Anschließend zurück, zunächst auf dem gleichen 
Weg. Danach Auftrennung: wer gut zu Fuß ist, wandert über die Galeria 
La Puente bis Aguamansa zurück; die anderen nach La Caldera. 
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Die Wanderung führt durch typischen Kanarischen Kiefernwald, hier in 
einer besonders feuchten, flechtenreichen Ausbildung. In der Strauch
schicht und gelegentlich dominierend ist Erica-Myrica-Gebüsch (-Wald) 
entwickelt (= Fayal-BrezaI). Außer Erica arborea und Myricajaya findet 
man Vibunuun rigidum und gelegentlich Laurus azorica. Unter den 
niedrigen Sträuchern sind Cisrus symphytijolius (rosa Blüten) und C. 
monspeliensis (weiße Blüten) häufig. Am Weg auch Castanea sativa und 
EucaJyprus-Bäume. 

La Caldera 

Parasitärkrater, aufgebaut aus basaltischen Pyroklastika der Serie m; 
Alter: Pleistocän. Im Krater Picknickplatz. Aufschlüsse an der Straße 
zum Parkplatz. Nahe La Caldera ist Argyraruhemum adauctum ange
pflanzt worden; diese Art kommt im Kiefernwald auch von Natur aus 
vor, ist also standortgemäß. 

Los Organos 

Vorwiegend aus basaltischen Tuffen der Alten Serien gebildet, mit einge
schalteten dykes. Die jetzige Form der Felsen ist Produkt der Erosion 
durch Wirkung des Wassers. unterhalb Los Organos große Massen von 
Hangschutt, die bis zum Ort Aguamansa reichen. Manche Autoren 
nehmen an, daß Los Organos eine AbrißsteIle jener großen Hangrut
schung ist, die das Valle de La Orotava geschaffen hat. 
Im Bereich von Los Organos an den Felsen Greenovia aurea; im Hang
schutt am Pfad zum Wasserbehälter: Urtica morijoZia (verholzte Brennes
seI), Sideritis canariensis und ermca, Aeonium spalhuJatum, Sonchus 
acaulis, Ranunculus cortusijolius. Am Weg weiterhin Echium virescens. 

Barranco Modre tkl Agua 

Dieser größte Barranco im Raum Aguamansa hat sich an der Grenze zwi
schen den Basalttuffen und Trachybasalten der Serie meingeschnitten. 
Im Bereich der Basalttuffe vor Erreichen des Barrancos gute FundsteIle 
für Augit-Kristalle. Die Basalte und Aschentuffe dieses Bereiches haben 
radiometrische Alter von 1,5 - 2,3 Mio. Jahren. - Der tief eingeschnitte
ne Barranco besaß ursprünglich wohl eine Lorbeerwald-Vegetation, 
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worauf das Vorkommen von Laurus, Ilex canariensis, Viburnum, Picco
nia excelsa u.a. hindeutet. 

NO sw 

Vegdationsprojil eines Barrancos bei Aguamansa (nach OBERDOR
FER) 

a: Pinus canariensis-Wald 
b: Laurus-Erica-Myrica-Gesellschaft 

Die Gegend von Los Organos (aus MEYER 1895). 
Man erkmnt die damals viel geringere Bewaldung. 
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Galeriß La Plle1Jle 

Der Weg abwärts zur Galeria ist ein Stück des alten Pilgerpfades aus 
dem Orotava-Tal über die Cumbre und das Valle de Güimar nach Cande
laria. Seine Bedeutung als alter Hauptverkehrsweg (mit Maultieren!) ist 
am Ausbau noch an einigen Stellen zu erkennen. Auf dem Weg schön 
ausgebildeter Erica-Myrica-Wald zwischen großen Kiefern. Bei der 
Galeria: Rumex maderensis, Mesembrya1Jlhemum nodiflorum. 

Die Galeria La Puente ist ca. 1,5 km lang (reicht damit nicht ganz bis 
unter den Kamm der Cumbre). Das Mundloch steht in Basalten der Serie 
m, im Inneren wird deren Liegendes erreicht: Basalte, Trachybasalte und 
mafische Phonolithe der Serie ll. Diese Gesteine können auf den Halden 
gefunden werden. Vermutlich reicht die Galerie bis in die Bereiche der 
unter der Cumbre befmdlichen Alten Basalte. In der Galeria sind N2-

Austritte bekannt. 
Eine mehrere 100 m tiefer, bei La FIorida, angesetzte Galeria von 3,5 
km Länge reicht bis in den Bereich unter La Caldera und zeigt thermi
sche Anomalie: bei 650 m unter Oberfläche sind dort Temperaturen bis 
über 40°C gemessen worden. 

22. März: Inselrundfabrt - Übeojcbt Über Bau und Ve~QnszoneQ der 
Iosel 

Pueno - Aulopisia fiel None - Aulopisia fiel Sur - Ausfahrt Gaimar 

Fahrtstrecke vorwiegend durch Basalte der Serie m, gelegentlich auch 
jüngere vulkanische Gesteine. Bei La Matanza holocäne (prähistorische) 
Trachybasalte. Zwischen Tacoronte und Los Rodeos Parasitärkrater 
(Serie In) und phonolithisch-trachytische Quellkuppen, die der Cafiadas
Serie zugeordnet werden. 
Botanisch ist von der Autobahn aus zunächst nicht viel zu erkennen; die 
Fahrt verläuft in der zu Kulturland umgewandelten Sukkulentenbusch
Zone des Nordens und dann auf die Ebene von Los Rodeos/La Laguna: 
wichtige Ackerbauzone; Anbau von Citrus. 

Nach Erreichen der Autopista deI Sur typische Vegetationsbilder der 
Sukkulentenbusch-Zone des Südens. Zunächst Basalte der Serie m (und 
m; dann wird das Valle de Güimar erreicht. Bei Candelaria Trachybasal
te der Serie m, dann ein subrezenter trachybasaltischer Lavastrom (N 
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Arafo). Dann wird der historische Lavastrom des Vullcans von Arafo 
(1705) gequert. Er ist hier sehr schmal und von der Autobahn aus kaum 
zu erkennen. Er hat die Küste nicht ganz erreicht (es fehlen ca. 1,2 km). 
Weiterhin durch subrezente Laven der Serie IV, z.Tl. bedeckt von pho
nolithischem Bims. Vorbei am Volcan von Güimar (subrezent, nach einer 
Quelle Alter ca. 5000 Jahre, Schlackenkegel) wird die Ausfahrt Güimar 
erreicht. Von hier aus zunächst nach Puertito de Güimar. 

Pllemto de Gilimar 

Nördlich der kleinen Siedlung: Malpais de Güimar: sub rezente Aa-Laven 
des Vulkan von Güimar, mit relativ unbeeinflußtern typischem Sukkulen
tenbusch des Südens. Der Sukkulentenbusch ist hier weitgehend frei von 
Opuntien und anderen Invasoren. Es bestehen daher Bestrebungen, dieses 
Gebiet unter Schutz zu stellen (Gefahr einer Erschließung mit Hotelbau
ten!). Charalcteristische Arten sind: Euphorbia canarlouis, E. regis
jubae, E. balsamifera, Plocama pcuJuJa, Periploca laevigata; in Küsten
nähe außerdem Astydamia latifolia (auffallend hellgrün) und Schiwgyne 
st!rict!D (silbergrau behaart). 

Dann Weiterfahrt über Güimar zur Ladera de Güimar. Vor Güimar 
durch Bims-I.ahar (phonolithischer Zusammensetzung); darin wurden 
Baumstämme und Reste der Kanarischen Rieseneidechse gefunden. An 
der Ladera empor auf der alten Landstraße bis zum Parkplatz beim Mira
dor de Don Martin. 

lAdera de Gilimar 

Der Weg führt vom Parkplatz der Straße entlang abwärts (Vorsicht 
wegen Autoverkehr) und dann auf dem alten Maultierweg über die 
Ladera ein Stück aufwärts. Anschließend auf dem gleichen Weg zurück. 
(Ein besserer Einblick in die Vegetation der Ladera läßt sich von der 
Alten Wasserleitung aus gewinnen, dies erfordert aber einen längeren 
Anmarsch und Demonstration der Arten ist nicht möglich.) 

Am Parkplatz: Aufschluß im Bims (phonolith. Zusammensetzung). An 
der Straße dann Basalte der Serie n. Darunter liegen Basalte der Serie I 
("Miocän"), die Grenze ist nicht scharf zu fassen. Bei absoluten Alters
datierungen wurden z. Tl. zu geringe Altersdaten gefunden, möglicher-
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weise liegen hier eingeschaltete Lagergänge jüngerer basaltischer Laven 
vor. 

Der Ausblick ins Valle de Güimar zeigt oben am Hang (bei klarem 
Wetter) die M. Arenas (Vulkan von Arafo) und am Hang vier Lavazun
gen (davon 2 historische). Die Ladera de Güimar ist eine vorwiegend N
exponierte Felswand, an der es bei bestimmten Wetterlagen zur Nebelbil
dung kommt, so daß lokal die Niederschläge erhöht sind. Im Barranco de 
Agua ist daher auch lokal ein Lorbeerwald entwickelt; Arten des trocke
nen Lorbeerwalds und der Übergangsvegetation zum Sullulentenbusch 
findet man an der Ladera. Diese ist sehr reich an Endemiten, unter denen 
auch etliche Lokalendemiten mit sehr geringen Populationsgroßen sind. 
Davon sei v.a. Crambe arborell (holzige erncifere) genannt. Als strau
chige "Skabiose" findet man Plerocephalus dumetorum; an den Felsen 
wächst Senecio herilien = Pericallis lanata, Sonclws gummi/er und das 
kleine Monantlws adenoscepes. Unter den Farnen ist Adiantum reni/orme 
auffällig. Drei Euphorbia-Arten sind häufig anzutreffen: E. canariensis, 
E. atropurpurell und E. regis-jubae. 

Gflimar - EI Medano 

Von der Ladera de Güimar zurück zur Autobahn und auf dieser weiter in 
südlicher Richtung. 
Die Ausläufer der Ladera werden in einem Tunnel durchquert; danach 
beginnen die zahlreichen Aufschlüsse entlang der Südautobahn. Zunächst 
sind dies noch Laven der Serie n, überdeckt von phonolithischen Pyro
klastika; dann werden vorwiegend Laven phonolithischer und trachyba
saltischer Zusammensetzung der Serie m durchquert. Südlich Salida 12 
(Pta. Prieta) erkennt man mehrere Lavastrome übereinander; N Fasnia 
(nahe Salida 13) sind rote Tufflagen (" Almagre") zu beobachten. Die 
Mna. de Fasnia (rechts) ist ein Schlackenkegel, welcher der Serie n 
(Basalte) zugehört und partiell von Lava dieser Serie bedeckt ist. Darüber 
liegen Gesteine der unteren Caöadas-Serie und trachyphonolithische 
Laven der Serie m sowie phonolithischer Bims. 
Auf die Relief-Umkehr in diesem Bereich wurde bereits aufmerksam ge
macht (vgl. Beschreibung vom 18. März). Die Auflagerung des phonoli
tbischen Bims über der trachytischen Lava, die z. Tl. ignimbritischer 
Natur ist, kann gut bei Salida 16 (Las Eras) beobachtet werden. Etwa ab 
Poris de AbonalArico treten die Trachyte und Trachybasalte in den 
Vordergrund; die Bimsmassen (z.Tl. Lahare mit Anlagerungsdiskordan-
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zen) erreichen z. TI. große Mächtigkeit. Üblicherweise werden sie mit 
dem paroxysmalen Ausbruch in Verbindung gebracht, der zur Bildung 
der Caiiadas-Caldera geführt hat. Jedoch ist dies nur für wenige Bimsvor
kommen aufgrund des stratigraphischen Verbandes gesichert; es gibt 
sowohl erheblich ältere, wie auch jüngere Bimslagen. 
In der Nähe von Salida 19 kann beobachtet werden, wie phonolithische 
Ignimbrite lateral in massive Lavaströme übergehen (leider kann hier 
nicht angehalten werden). 
Von Autobahn-Ausfahrt EI Medano nach EI Medano und vor dem Orts
rand (Straße nach Los Abrigos) rechts zur MOa. Roja. 

EI Medano - Mlfa. Raja 

Die Miia. Roja ist ein prähistorischer, aber quartärer, von der Brandung 
teilweise erodierter SchlackenJcegel. Am Strand von EI Medano fällt der 
relativ helle Sand auf. Er besteht aus Komponenten der vuUcanischen 
Gesteine (Quarz, Feldspäte, Schwerminerale) - ist also weder ein reiner 
Quarzsand noch ein Sand aus biogenen Carbonaten (wie an Pta. Gotera 
oder auf Gran Canaria). 
Am Sandstrand: Strandvegetation mit salztoleranten Arten. Am Hang der 
MOa. Roja Halbwüstenvegetation auf dem edaphisch extrem trockenen 
SchlaclcenJcegel. Nahe dem Strand lcJeine Salzwasserlagunen, die häufig 
durch Halobacterien rötlich gefärbt sind. Das Gebiet ist sehr gut geeignet 
für die Beobachtung von Strandvögeln. 

Strandvegetation: charalcterisiert durch viele weit verbreitete Arten: 
Polyganum maritimum, Euplwrbia para/im, Frankenia. Afrikanischer 
Herkunft sind ZygophyUum jOnllUJesii (mit sukkulenten Fiederblättchen) 
und Traganum moquinii. Als Endemit sei PolycllT'/XUa nivea erwähnt; 
der dichte Filz toter weißer Haare führt zu starker Reflexion und verhin
dert so eine Überhitzung der PfJöanze auf dem heißen Sand. 
Die HaJbwüste an der Miia. Roja ist cbaralcterisiert durch Euplwrbia 
balsamijua (verliert bbei Dürre die Blättchen und kann dann monatelang 
kahl sein), Pbxama ~nduJa, Allagopappus, Lydum intricatum und das 
Vorkommen von Cuo~giajwca (steht unter Schutz!). Diese blattlose 
sukkulente Asclepiadacee wächst bevorzugt im Schutz von Euphorbia
Sträuchern. Sofern es die verfügbare Zeit zuläßt, wird ein weiterer 
Standort von Halbwüstenvegetation (am Weg nach Dos Hennannos) 
angefahren. Hier ist die Vegetation auf einer dünnen Ka1Ickruste entwik
kelt; die im ariden Klima infolge bevorzugt aufsteigender Bodenwasser-
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ströme entsteht. Der im Wasser gelöste Kalk scheidet sich an der Boden
oberfläche ab. Dadurch entsteht eine wasserundurchlässige Schicht, der 
Regen fließt oberflächlich ab und bildet oft viele kleine Rinnen. 
Auf diesen Kallekrusten entwickelt sich eine Vegetation von Therophyten 
und einigen Chamaephyten: Herniaria joruanesii. HelianJhemwn cana
riense. Echium bonneni (Endemit; einzige endemische Echium-Art mit 
therophytischer Lebensform). Als Besonderheit kommen hier Lotus 
gUnoides (rotblühend) und Ophioglossum polyphyllum (nur nach Nieder
schlägen!) vor. 

EI Medano - San Isidro - GrtJlUJllilla - Vilaflor: 

Von EI Medano aus beginnt die Fahrt quer über die Insel und das Teide
Massiv nach Norden; sie zeigt einen Vegetationsquerschnitt, auf dem alle 
Vegetationszonen berührt werden. 
Bis oberhalb San Isidro durch die Halbwüstenvegatation, die allmählich 
und ohne erkennbare Grenze in den Sukkulentenbusch der Inselsüdseite 
übergeht. Oberhalb von Granadilla beginnt die sehr kurvenreiche Auf
fahrt Richtung Vilaflor. Von der Straße aus erkennt man die zahlreichen 
quartären Schlackenkegel des Valle de San Lorenzo. Dazwischen befin
den sich mächtige Bimslagen, die große Flächen bedecken. Sie wurden 
vielfach umgelagert und aufgearbeitet. Viele der Vulkankegel sind auf 
Linien angeordnet; deren Hauptstreichrichtungen sind Nord-Süd und 
Nordost-Südwest. 
Richtung Vilaflor zu bilden mehr und mehr die Alten Basalte das Relief 
aus; sie sind aber weitgehend von Basalten quartären Alters überdeckt. 
Bei guter Sicht erkennt man im SW in großer Entfernung die MOa. de 
Guaza, die als prähistorisch-holocän angesehen wird. In diesem Bereich 
sind auch zahlreiche junge (d.h. holocäne) Lavaströme (Basalt) zu erken
nen, die bis zur Küste reichen. 

Ab einer Meereshöhe von 1.000 m erscheinen die Kanarischen Kiefern: 
der Übergang vom Sukkulentenbusch zum Kiefernwald ist erreicht~ der 
Ökoton-Charakter dieses Übergangs an manchen Stellen gut erkennbar. 
In dieser Gegend (bei Vilaflor) überall Terrassenkulturen auf heUern 
Bimsstein, der zur Anlage der Terrassenmauern dient und für den Trok
kenfeldbau genutzt wird. 
Halt etwa bei km 71 der Straße, um den Trockenfeldbau zu betrachten 
und kurz die Vegetation zu studieren. Sie ist in diesem Gebiet durch ein 
reichliches Vorkommen von Eschschollzia calijornica entlang von Stras-
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sen und Wegen charakterisiert. Diese Art wurde, wie der Name sagt, aus 
Amerika eingeschleppt. 

Vilaflor wuI Halte oberhalb des Ones: 

Vilaflor liegt in ca. 1.400 m Höhe (auf Karten z. TI. falsch angegeben!); 
der alte Name des Ortes (der in Flurbezeichnungen noch auftaucht) ist 
Chasna. Im Ort zwei Mineralquellen - die einzigen auf Teneriffa -: ·Fu
ente Alta· und • Pinalito· . Halt oberhalb des Ortes (jenseits der Barranco
Brücke) für eine kurze Betrachtung der Vegetation. In den höheren 
Lagen der Inselsüdseite hat Aeonium smithii den Verbreitungsschwer
punkt. 
Wenige 100 m weiter halt am Mirador del Pino Gordo. Hier wachsen die 
beiden größten Kanarischen Kiefern der Insel. Die größere ist ca. 40 m 
hoch und hat in Brusthöhe einen Stammdurchmesser von 2,66 m. 
In den Barrancos oberhalb von Vilaflor kommen im Kanarenkiefernwald 
Arten der subalpinen Zone vor, die an felsigen Standorten im Barranco 

Waldgrenu, gebildet durch Pinus canariensis, 
am Sombrerito bei ca. 2.200 m (aus MEYER). 
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geeignete Bedingungen fmden, so u.a. Echium wildpretii (ein bequem erreich
barer Standort kann mit dem Bus nicht angefahren werden; für den Fußmarsch 
reicht die Zeit bei der Exkursion nicht aus). 

Vilaflor - BOCIJ de Tauce 

Weiterfahrt durch den Kiefernwald: typischer Pinus canariensis-W ald der 
Inselsüdseite. Er wird bier infolge der geringeren Niederschlagsmenge 
nur lokal ähnlich dicht wie auf der Nordseite. Ab etwa 1.800 m beginnt 
er sich aufzulockern; die Waldgrenze - eine reine Trockengrenze - wird 
bei ca. 2.10012.200 m erreicht. Man erkennt in diesem Gebiet zahlreiche 
junge Aufforstungen und Aufforstungsversuche (leider z.Tl. auch mit 
fremden Nadelbäumen). 
Auffällig der Berg Sombrerito (Sombrero de Chasna): er verdankt seine 
charakteristische Gestalt einem Strom sehr viskoser Lava, die unmittelbar 
über dem Aufstiegsbereicb eine dicken Lavastrom bildete, der beute 
durch Erosion herauspräpariert ist. Dieser Lavastrom bat phonolitbiscbe 
(nach anderer Quelle trachytische) Zusammensetzung und gehört zur 
Oberen Caöadas-Serie. 
Ein kurzer Halt vor Erreichen der Boca de Tauce zeigt die Vegetation 
oberhalb der Waldgrenze, die Aufforstungsversuche an den Außenhängen 
des Caöadas-RandwaUs und vielleicht - je nach Wetterlage - einen 
Ausblick auf die Nachbarinsel Gomera. Die Vegetation ist fast 
ausschließlich durch die subalpinen Arten der Gebirgshalbwüste be
stimmt: Plerocephalus lasiospermus ist die nächstverwandte Art (sub
alpine Vikariante) m P. dumetorum, die wir an der Ladera de Güimar 
beobachten konnten. Besonders interessant das reichliche Vorkommen 
von Cheirolopluu teydis (= Centaurea I. oder C. argUla). 
An der Boca de Tauce werden die CaÖadas von Süden her erreicht. 

Die Caöadas werden am nächstfolgenden Tag nochmals ausführlicher 
besucht. Die Durchquerung heute dient der Übersicht. 

Die Caiiadas bilden heute den Naturpark (parque Nacional) deI Teide, 
der insgesamt 13.571 ha umfaßt. Die Caiiadas sind eine zweiteilige 
Caldera. (Wie im Abschnitt Geologie erwähnt, wird aber auch eine 
Entstehung durch riesige Bergrutsche diskutiert.) In den Cafiadas erhebt 
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sich das jüngere Vulkangebäude des Pico Viejo = Chahorra-Vulkan und 
des Pico deI Teide. Der letzte Vulkanausbruch innerhalb der Caiiadas 
erfolgte 1798 am Pico Viejo, wo 3 Monate lang Lava ausfloß (die Aus
flußorte werden als Las Narices deI Teide bezeichnet; sie sind am Pico 
Viejo-Hang erkennbar). Die Lava erfüllte weite Teile der West-Caiiadas 
und bildete hier riesige Felder von basaltischer Aa-Lava. Sie erreichte 
die Boca de Tauce nicht ganz, so daß keine Lava aus den Caiiadas aus
fließen konnte. 
Der Durchmesser der Caiiadas beträgt ca. 16 km, der Umfang etwa 45 
km. Auf der Ost-, Süd- und Westseite sind die Steilwände des Caldera
Randes zu erkennen, während auf der Nordseite nur der Fortaleza-Tigai
ga-Block den Rand markiert (sonst ist dort alles von jüngeren Teidelaven 
bedeckt). Im Guajara wird die Steilwand des Randes über 500 m hoch. 
In den Steilwänden ist der Aufbau des Prä-Caldera-Vulkans gut zu 
erkennen; die Folge von Lavasträmen und Pyroklastika zeigt die charak
teristische Struktur eines Stratovulkans. Man unterscheidet in den Steil
wänden die Untere und die Obere Caiiadas-Serie (vgl. Abschnitt Geolo
gie). 
Der Aufbau des Teide-Vulkans zeigt die Verebnungsfläche der Rambleta 
bei ca. 3.500 m, über der sich der Piton ("Zuckerhut") erhebt, der 3.718 
m erreicht und nur einen kleinen Krater von ca. 80 m Durchmesser be
sitzt. Die Rambleta ist ein alter Kraterrand; dieser Krater hatte etwa 850 
m Durchmesser, vergleichbar dem Krater des Pico Viejo. Dessen heuti
ger Krater verdankt wohl einem explosiven Ausbruch und nachfolgendem 
Nachsacken der Wände seine jetzige Gestalt. 

Die Pflanzenwelt der Caiiadas ist charakterisiert durch die Vegetation der 
subalpinen Gebirgshalbwüste, die aus edaphischen Gründen vielerorts in 
echte Wüste übergeht. Alle die hier wachsenden Pflanzen haben sich an 
die extremen klimatischen Bedingungen angepaßt; die Mehrzahl sind 
kanarische Endemiten. Die Charakterart ist der Teide-Ginster Spartocyti
sus supranubius, ein Rutenstrauch, dessen große Exemplare ein Alter von 
weit über 100 Jahren aufweisen. Weiterhin begegnen uns schon an der 
Straße Descurainea bourgaeana (gelbe Blüten, vertrocknete Blütenstände 
bilden strohgelbe "Besen"), Cheiranthus scoparius (Teide-Lack) und 
Argyranrhemum teneriffae (Teide-Marguerite). 

Die Fahrt führt von der Boca de Tauce durch die Caiiadas de Ucanca 
(LIanos de Ucanca) zunächst nach Osten. Die LIanos de Ucanca bilden 
eine zum Teil vegetationsfreie Schwemmfläche im südlichen Caiiadas
bereich (südliche der beiden Zwillings-Calderen). Spartocytisus supranu-
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bius erträgt keine längerzeitige Überschwemmung und keine Staunässe; 
wo also Schmelzwassertümpel und Regenpfützen sich längere Zeit halten, 
fehlt diese Art und damit in der Regel die ausdauernde Vegetation über
haupt. 

Der -Schuh der KtJnigin- ist ein durch die Erosion herauspräparierter 
dyke phonolithischer Zusammensetzung. Weitere solche dykes sind am 
Barranco Riachuelo angeschnitten und bilden auch einige isolierte Felsen 
zwischen Schuh der Königin und Riachuelo. 

Im Bereich von Los Azulejos steigt die Straße an, man erreicht nun die 
nordöstliche, zweite Caldera. Die grünlichen und bläulichen Gesteinsfar
ben, die Los Azulejos den Namen gegeben haben, sind durch heiße 
Wässer (hydrothermale Vorgänge) zu einem Zeitpunkt zustande gebracht 
worden, als diese Gesteine noch tief im Vulkangebäude lagen. Durch die 
Erosion in den Caiiadas sind sie nun an der Erdoberfläche sichtbar. Die 
Färbung kommt ausschließlich durch Eisenverbindungen zustande, es 
sind weder Kupfer noch Nickel oder Chrom beteiligt! 

Von Los Azulejos ziehen sich die Roques de Garcia (= Roques de 
Ucanca) gegen den Teide hin. Sie bilden die bekannteste Felsgruppe 
Teneriffas und jeder Besucher Spaniens kennt sie vom 1000 Peseten
Schein. Die Roques liegen an der Grenze der beiden Calderen; vom 
Mirador aus hat man einen guten Blick auf die ca. 70 m tiefer gelegenen 
Llanos de Ucanca. Die Gesteine der Roques gehören der Caiiadas-Serie 
zu; unten liegen bevorzugt Pyroklastika, darüber Laven. Dadurch ent
stehen die charakteristischen Erosionsformen bis hin zur Pilzfelsen-Bil
dung. Im Norden sind die Roques zum Teil von trachyphonolithischen 
Laven des Pico ViejolTeide-Systems überdeckt. Rechts unterhalb vom 
Aussichtspunkt erkennt man Pahoehoe-Lava trachybasaltischer Zusam
mensetzung, die zum Pico Viejo-System gehört. Bei den Roques sind 
auch die besonders typischen Caiiadas-Pflanzen zu sehen: ArgyranJhemum 
teneriffae. Adenocarpus viscosus. Descurainea bourgaeana. Plerocepha
lus /asiospermus sowie vorjährige, vertrocknete Fruchtstände von Echi
um wildpretii (Tajinaste, Stolz Teneriffas). 

Am Guajara (2.715 m), der höchsten Randerhebung Der Caiiadas, ist 
ein gutes Profil der Caiiadas-Wand erschlossen. Wenn wir der Ansicht 
folgen, daß die Caiiadas als Doppelcaldera nach einem großen Ausbruch 
durch Einsinken oder Einbrechen entstanden sind, so sollte der Vulkan 
zuvor eine Höhe von 3.000 bis maximal 3.500 m gehabt haben (also 
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weniger als der heutige Teide!). Durch den Einbruch entstanden zwei 
elliptische Calderen, die sich im Bereich der Roques de Garcia treffen 
bzw. schneiden. Die Ursache des Einbruches war die Leerung einer 
Magmalcammer in geringer Tiefe durch einen paroxysmalen Ausbruch, 
bei dem ein Großteil der Bimsmassen ausgeschleudert wurde, die heute 
im Süden/Südosten der Insel liegen. 
Das Profil der Guajara läßt die Untere Caiiadas-Serie im basalen Teil 
und die davon hier durch eine deutliche Diskordanz getrennte Obere 
Caiiadas-Serie (mit Trachyten und Phonolithen) erkennen. Die Untere 
Caiiadas-Serie ist infolge des Vorherrschens von Basalten und Trachyba
saIten häufig dunkler als die Obere Cafiadas-Serie, die viel Phonolithe 
enthält. Dies ist z.B. am Topo de la Grieta zu erkennen. Die Phonolithe 
sind zum Teil als Ignimbrite entstanden; sie weisen dann eine starke 
senkrechte Klüftung auf. Auch in der Oberen Caiiadas-Serie können 
dunkle trachybasaItische Gesteine zwischen die heUen Phonolithe einge
schaltet sein. Mit heUer Farbe fallen besonders auch Bimsmassen (z. Tl. 
Lahare) phonolithischer Zusammensetzung auf. 

Auf der Weiterfahrt werden nun die Caiiadas in nordöstlicher und schieß
lich nördlicher Richtung durchquert. Die Miia. Blanca ist ein alter Vul
kankegel, der heute zum Teil vom Teidekegel überdeckt ist, ebenso wie 
im Norden des Teide der Pico Cabras (den wir nicht sehen). Die Viel
phasigkeit des Nach-Caldera-Vulkanismus wird daraus erkennbar. An der 
Moa. Blanca: gewaltige Bimsmassen. Sowohl von der MOa. Blanca wie 
von der benachbarten Moa. Rajada aus gehen trachytische Aa-Lavaströ
me (subrezentc saure Serie), aus denen wiederum seitlich kleine Strick
lavaströme ausgebrochen sind, die den Bims der Moa. Blanca überdek
ken, aber auch wiederum von Pyroklastika zum Teil bedeckt sind. Von 
der Gegend der MOa. Blanca aus Blick zum Caiiadas- Rand zum Topo de 
la Grieta mit dem Profil der (dunkleren) Unteren Caiiadas-Serie. In 
diesem Gebiet sind die Aa-Lavaströme als typische Obsidian-Ströme 
ausgebildet. Obsidian bezeichnet eine weitgehend glasige Erstarrung der 
Lava, unabhängig von ihrer chemischen Zusammensetzung. Infolge der 
sehr feinen und gleichmäßigen Verteilung der dunklen Gemengteile 
erscheint Obsidian stets dunkel; der glasige Charakter führt zu muscheli
gem Bruch und zu einer raschen Verwitterung, bei der Fem-Mineralien 
entstehen, so daß die Oberfläche der Lava braun gefärbt ist ("verrostet"). 
Die Obsidianströme in den nordöstlichen Caiiadas haben bevorzugt 
trachytische Zusammensetzung; es gibt aber auch basaltischen Obsidian! 
Bei Arenas Blancas durch Bims der Miia. BlancalRajada; dann wieder 
trachytische oder trachyphonolithitsche Obsidian-Laven. 
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Die Mila. Mostaza ist ein olivinbasaltischer Schlackenkegel holocänen 
Alters; die Lava floß am Ostfluß aus und in tiefere Teile der Caiiadas ab. 
Der Kegel selbst besitzt sehr ungleiche Höhe der Kraterwand. Dies ist 
durch starken einseitigen Wind während des Ausbruches bedingt, der als 
Passatwind von NE her wehte. Von ähnlichem Alter ist der Schlackenke
gel der Miia. ColoradaJMöa. de Arenas Negras, den man wenig später 
nahe der Caiiadas-Wand rechts erkennt. 

Von nahe EI Portillo kann man in westlicher Richtung gegen NW zu die 
Phonolith-Tafel von La Fortaleza sehen, gegen SW zu die dunkleren 
Laven des jungen Teide-Systems und die etwas helleren Trachyte des 
älteren Pico Cabras. Der Fortaleza-Phonolith, der den Caiiadas-Rand 
markiert, gehört zur Oberen Caiiadas-Serie, die auch hier diskordant über 
der Unteren Caiiadas-Serie liegt. Die trachytischen Lavaströme der Miia. 
Rajada reichen bis zum Informationszentrum und EI Portillo. 

EI Portillo - OrotDVa -Puerto 

Bei EI Portillo werden die Caiiadas verlassen und kurz darauf die Wald
grenze erreicht. Die Fahrt geht nun durch den Kiefernwald der Nordseite 
abwärts, bis bei Aguamansa (1.000 m) das Kulturland erreicht wird. Die 
holocänen Trachybasalte, die den Untergrund bilden, sind nur in Barran
oos angeschnitten. Die Passatwolke erreicht im März etwa in der Hälfte 
der Tage den Berg. Wenn dies der Fall ist, erhebt sich stets die Frage: 
bei welcher Meereshöhe wird sie erreicht und wo liegt ihre Untergrenze? 
Bei km 22,5 die Marguerita de Piedra ("Basaltblume"): hier hat ein 
Lavastrom einen Hohlraum, vennutlich in Pyroklastika, ausgefüllt; die 
säulige Absonderung erfolgt senkrecht zur Abkühlungsoberfläche. Später 
wurden durch Erosion im Barranco die umgebenden PyrokJastika abge
tragen; so wurde die Basaltblume freigelegt. Derartige Bildungen existie
ren auf Teneriffa mehrere. 
Nahe der Straße unterhalb der Basaltblume kann man Spartocytisusjilipes 
beobachten; eine zweite, in der Waldzone vorkommende Spartocytisus
Art. 

Auf der Weiterfahrt sind Flächen mit Erica-Myrica-Gebüsch und Auffor
stungen zu beobachten. Je nach Wetterlage guter Blick auf die Felsen von 
Los Organos oberhalb Aguamansa. 
Weiterfahrt wie arn 21. März. 
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23. März: Hochl:ebirge der Insel: Cumbre-Stra8e - Caäadas 

Pueno -Autopista dei None - La Laguna - La Esperanza - Wald von La 
Esperanza 

Fahrt auf der Autobahn wie 22. März. Von La Laguna aus Richtung La 
Esperanza. Nach Umfahren der Startbahn des alten Flughafens Los 
Rodeos führt die Straße allmählich bergan. Zahlreiche, unterschiedlich 
gut erhaltene Schlackenkegel; sie gehören vorwiegend der Serie m an; 
die PyrokIastika haben vorwiegend basal tische Zusammensetzung. - Fahrt 
durch La Esperanza = EI Rosario. Oberhalb des Ortes beginnt der 
Kanarische Kiefernwald, den wir nun auf der Kammstraße durchqueren. 
Abzweigung nach Las Raices; dort befindet sich ein Obelisk, der an 
Francos Putsch im Juli 1936 erinnert. An dieser Stelle versammelte 
Franco die Offiziere der kanarischen Garnisonen und setzte sie vom 
bevorstehenden Putsch in Kenntnis. Erster Halt am Aussichtspunkt beim 
Schild 

Mirador Mlfa. Grande 

rechts Ausblick auf La Laguna und Umgebung (Vista de la Huerta). 
Links der Straße Aufschluß in der Wand eines Aschen-Schlacken-Kegels 
(cinder cone), der Mfia. Grande: Abfolge von PyrokIastika, vorwiegend 
basaltischer Zusammensetzung, der Serie m zugehörig. Weiterfahrt bis 
oberhalb des Forsthauses von La Lagunetas. 

Las Lagunetas 

Halt am Rande des Kiefernwaldes; rechts Lichtung mit Wochenendhäu
sern und Schlacken-Kegeln der Serie m (Trachybasalte). Links Kiefern
wald des Kammes, durch den ein kurzer Rundgang erfolgt: wenig Unter
wuchs, in der Krautschicht z. Tl. mediterrane Arten, die von der Lich
tung, auf der sich Weideflächen befinden, eingedrungen sind. Weiter
fahrt zum Mirador Ortufio. 
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Mirador OrtuIJo 

Ausblick auf die Nordküste, das Orotava-Tal und den Teide-Gipfel; 
Übersicht über den Kiefernwald auf der Nordseite der Insel (große 
Wiederaufforstungen). Straßeneinschnitt mit Pyroklastika der Serie ID 
(Trachybasalte); ein Förderzentrum in der Nähe wird angenommen, 
jedoch ist kein Krater erhalten. 
Die Weiterfahrt auf der Cumbre-Straße führt durch Basalte und Pyrokla
stika der Serie II, dann auch kurzzeitig durch jüngere Trachybasalte. 
Beim Chipeque (Förderzentrum der Serie II, Pyroklastika; ca. km 25) 
Ausblick auf Valle de Güimar: Wände vorwiegend Serie II, darüber im 
Valle Basalte der Serie ID. 

Im oberen Valle die Miia. Arenas: entstanden 1704/05 als Aschenkegel; 
eine der drei Eruptionsorte der Aktivität von 1704/05, die auf einer 
Bruchzone von ca. 12 km Länge aufgereiht liegen, welche N 45° E 
streicht. Die Eruption an der Miia. Arenas dauerte 58 Tage, der an der 
Basis des Kegels ausgeflossene Lavastrom floß zwischen Arafo und 
Güimar hindurch Richtung Meer, hat dieses aber nicht ganz erreicht. 
An der Straße in den Basalten der Serie II gelegentlich sphäroidische
Absonderung zu erkennen, ist eine Verwitterungserscheinung. 
Halt an der 

FllenJe de Joco (nahe km 26): 

(der Quellbrunnen läuft häufig nicht!). Aufschluß von zwei Lavaströmen 
übereinander (Serie ID), die durch einen roten Horizont ("almagre") ge
trennt sind. Die almagres sind entweder eine Verwitterungszone des 
tieferen Lavastroms, die beim Auftreffen des oberen Stromes rot ge
brannt wurde; oder sie sind durch das Auftreffen des oberen Lavastroms 
veränderte Pyroklastika. Zwischen den beiden Alternativen ist oft nur 
durch genaue Mineralanalyse zu entscheiden. Der große Tonreichtum in 
diesem Rothorizont, der auch dazu geführt hat, daß hier eine Quelle 
austritt, spricht in diesem Fall für die erstgenannte Erklärung. 
An den Lavafelsen auch einige interessante Pflanzen: Aeonium spathuJa
rum, 1inguarra monuma, Rumex lunaria, Descurainia lemsii. - Hier an 
der Cumbre-Straße kommen zwei Lokalendemiten der Gattung Descurai
nia vor, die sich nur wenig unterscheiden: D. lemsii und D. gonzalezii 
(letztere mit mehreren Blütenstands-Trieben je Hauptast). Da sie sich 
offenbar nicht vermischen, handelt es sich vermutlich um echte Arten. 
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Von der Fuente de Joco Weiterfahrt vorbei an Miia. Crucita - Aufschluß 
bei km 32 in der Straßenkurve. 

Fahrtstrecke: 
Blick nach NW zeigt Laven und Pyroklastika der Serie II, die nach N 
einfallen. Die vulkanischen Gänge (dykes) streichen alle in der generellen 
Richtung der Cumbre, also etwa NE. 
La Crucita: hier quert der alte Pilgerweg aus dem Valle de La Orotava 
nach Candelaria den Kamm. Von hier aus links guter Blick ins Valle de 
GÜimar. An der Straße Ausschnitte der Laven der Serie II, die von den 
Wänden des Valle de Güimar durchzuverfolgen sind. Dann, ab Miia. 
Crucita, durch Pyroklastika der Serie m (dunkle Basalte, hellere phonoli
thische Komponenten). 

Aufschluß StraIJenkurve vor km 32: 

Dieser wohl bekannteste Aufschluß auf Teneriffa (vielfach abgebildet) 
zeigt die Pyroklastika der Serie m. Dunkle Lapilli und Aschen basalti
scher Zusammensetzung wechseln mit hellen Bimsen phonolithisch-tra
chytischer Zusammensetzung. In einigen Schichtgliedern ist ein Gröber
werden des Materials nach oben festzustellen (inverse Gradation). Es ist 
anzunehmen, daß die ganze erschlossene Schichtfolge innerhalb kurzer 
Zeit, d.h. während einer Asubruchsphase, entstand, da jegliche Spuren 
von Verwitterung oder U mlagerung an den Obergrenzen der einzelnen 
Schichten fehlen. Es wurden also während einer Ausbruchsphase che
misch verschiedene Materialien gefördert. Von vielen Autoren werden 
die aufgeschlossenen Pyroklastika mit dem Ausbruch in Zusammenhang 
gebracht, der nachfolgend zur Bildung der Caiiadas führte. 

Ausblick auf die Hänge des oberen Valle de La Orotava: bedeckt von 
Pyroklastika der gleichen Serie, einzelne Kraterreste von Aschenkegeln 
sind erkennbar. 

Botanisch kann die Obergrenze des Kiefernwaldes (Trockengrenze!) und 
der Übergang in die Gebirgshalbwüste mit Sparrocytisus nubigenus be
obachtet werden. 

Fahrtstrecke bis Volcan de Fasnia: 
Auf der Weiterfahrt links Miia. de Igueque, Pyroklastika und Kraterreste, 
Basalte der Serie m. Dann erscheint voraus das große Astrophysikalische 
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Forschungsinstitut Izaiia; auf einem aus Basalten und Pyroklastika der 
Serie m gebildeten Hügel. Das Instituto Astrofisico deI Teide ist ein 
spanisch-deutsches Gemeinschaftsinstitut; die letzte Erweiterung wurde 
1985 von König ]uan Carlos und Bundespräsident von Weizsäcker einge
weiht. Außerdem befindet sich dort auch das Observatorio Meteorologico 
de lzaiia. 
Halt nahe der Abzweigung der Zufahrt zum Forschungsinstitut. Von hier 
aus beginnt unser Fußweg zum Volcan de Fasnia. 

Volcan de Fasnia 

Der Vulkan von 1705 ist in der Ferne als schwarzer Kegelstumpf erkenn
bar. Der Fußweg dorthin führt uns durch typische Gebirgshalbwüste. 
Spanocytisus supranubius herrscht vor. 
Vorsicht: rechts des Fahrwegs, dem wir folgen, befindet sich ein militäri
sches Übungsgelände. Keine Patronen o.dgl. in die Hand nehmen! 

Der Weg führt in eine fast ebene Fläche, in der verschwemmte Pyrolda
stika der Serie m den Untergrund bilden. Darin komen interessanterwei
se Brocken von grobkristallinem Nephelinsyenit vor. Dieser hat die 
gleiche chemische Zusammensetzung wie die Phonolithe der Caiiadas
Serie. Man nimmt an, daß er subvulkanischer Entstehung ist und hier 
nach Umlagerung der Abtragung entging. 
Dann wird der Fuß des Fasnia-Vulkans erreicht. Er ist langgestreckt und 
streicht etwa NE. Der Kegel ist nur aus basaltischen Pyroklastika aufge
baut; an seiner Basis sind vulkanische Bomben zu finden. Der Lava
ausfluß erfolgte an der südöstlichen Basis des Kegels (1705); es entstand 
ein sehr schmaler Lavastrom bis oberhalb des Ortes Fasnia. 
Der Kegel kann bestiegen werden; von oben Aussicht über die Gebirgs
halbwüste und zum Rand der Cafiadas: man erkennt das allmähliche 
Ansteigen der Schichtfolgen der Cafiadas-Serien bis zum Einbruchsrand. 

Rückkehr zur Straße, Weiterfahrt zum PortilIo de la Villa, vorwiegend 
durch Pyroklastika der Serie m. 

EI Portillo de lD VillD - Calfadas 

Hier befindet sich das Besucherzenrum des Nationalparks Las Caiiadas 
(Centro de Informaciones) mit einem kleinen botanischen Garten, der fast 
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alle Arten der Caiiadas zeigt. Im Inneren ein kleines geologisches Mu
seum, ein Bücherstand und eine Tonbild-Schau (geöffnet: 9-16 Uhr, 
außer sonntags). 
Die Caiiadas sind seit 1954 ein Nationalpark; seit dieser Zeit erfolgt 
keine Beweidung mehr und die Populationen vieler der Caiiadas-PfIanzen 
haben sich deutlich erholt. So war die Teide-Skabiose Pterocephalus 
lasiospermus ausgesprochen selten geworden; heute ist sie überall in den 
Caiiadas anzutreffen. 

Die Beschreibung der Fahrtstrecke durch die Caiiadas ist bereits - in 
umgekehrter Richtung - unter dem 22. März enthalten. 
Je nach bereits am 22. März besuchten Punkten erfolgt die Fahrt bis 
südlich Roques de Garcia (= Roques de Ucanca) oder in die LIanos de 
Ucanca. 

Der Pie dei Teide von oberhalb EI Pornllo aus gesehen. 
Links die Montaita Blanca (aus MEYER). 
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Calfadas-Rarubtraße, Fußweg 

Südlich des Parador de Turismo Straße nach rechts zum Rand der Caiia
das bis zur Schranke. Von hier aus folgen wir dem Fahrweg, der dem 
Caiiadas-Rand entlang führt, ein Stück weit, um einen Eindruck von der 
Vegetation der Caiiadas zu erhalten. 
Wir befinden uns hier am Fuße der Miia. Guajara, deren Bau bereits 
geschildert wurde. 
Geologisch auffällig sind die "Ockergelben Felsen", Pyroklastika, die 
durch Winderosion ihr bizarren Formen erhalten haben. In den Wänden 
der Caöadas sind Gänge (dykes), vorwiegend phonolithischer Zusammen
setzung zu erkennen. Der Weg führt an kleinen Schwemmebenen vorbei: 
hier ist Feinmaterial, v.a. Tone, zusammengeschwemmt. Die flachen 
Senken sind dadurch wasserundurchlässig und nach Schneefall oder 
einem der seltenen Regen entstehen Pfützen und Seen. Diese Staunässe 
ertragen die Caiiadas-Pflanzen nicht, auch Spartocytisus kann dort nicht 
gedeihen, daher sind die Schwemmebenen vegetationsfrei. 
An Felsen: Tolpis webbi, Carlina xeranthemoides, PÜJnlago webbii, 
eventuell die sehr kleine Polycarpaea tenuis. Am Wegrand die häufigeren 
Caiiadas-Arten und Rosetten (und/oder abgestorbene Exemplare mit 
vertrockneten Fruchtständen) von Echium wildpretii. 

Rückkehr zum Bus auf dem gleichen Weg. Fahrt durch die Caiiadas 
Richtung EI PortilIo. Halt an der Abzweigung der Piste zur Miia. Blanca. 

Weg ZJlT Mifa. Blanca 

Dieser Weg ist der Aufstiegsweg zum Teide-Gipfel; wir folgen ihm aber 
nur auf ca. 1,5 km. Er führt auf Lockermassen, vor allem Bims des 
Miia. BlancalMiia. Rajada-Vulkans, aufwärts. Die Miia. Blanca liegt 
links oberhalb, die Miia. Rajada rechts vom Weg, der bald durch eine 
wüstenhafte Landschaft verläuft. 

Die trachytische Lava der Miia. Blanca war sehr viskos; dies führte zur 
Bildung von Block-Lavaströmen (z.Tl. Obsidiane), von domartigen Auf
wölbungen und zu Fließstrukturen, die besonders an kleinen seitlichen 
Lavasträmchen (ausgehend vom Hauptstrom) zu erkennen sind. 
Im Bereich des Plateaus der Miia. Blanca (von uns nicht erreicht) liegen 
die berühmten Huevos deI Teide: riesige "Kugeln" von Lava. Sie wur
den verschiedentlich fälschlich als vulkanische Bomben bezeichnet. Dies 
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können sie schon deshalb nicht sein, weil Bomben dieser Größe beim 
Auftreffen auf die Erdoberfläche völlig zerstört würden. Es handelt sich 
um Lavamassen, die sich am steilen Abhang oberhalb von dem dort 
sichtbaren Lavastrom gelöst haben und als rollende Glutmasse auf die 
Verebnung niedergingen, wo sie als akkretionäre Lavakugeln liegen 
blieben. 

Im Bereich des Miia. BIanca-Hanges ist nur eine extrem spärliche Vege
tation anzutreffen. Hier komt neben Cheiranthus scoparius das von HUM
BOLDT erstmals beschriebene Teide-Veilchen, Viola cheiranthifolia, vor. 
Wir hoffen, ein blühendes Exemplar zu finden. Die Pflanzen können hier 
nur mit riesigen Wurzelsystemen überleben, mit denen sie die geringen 
Niederschlagsmengen (auch Reif und Tau) aufzunehmen vermögen. 

Mirador de San Jose / ArelUU Blaneas 

Ein weiterer kurzer Ausflug führt vom Parkplatz am Mirador (S vom 
Kreuz) in die Caiiadas-Ebene. Der geologische Untergrund ist derselbe 
wie an der Miia. Blanca: trachytische Lava und Pyroklastika des Miia. 
BlancalRajada-Vulkans. In den Pyroklastika kommen in der Mulde (nach 
rechts abwärts) wiederum isolierte Exemplare von Caiiadas-Pflanzen vor; 
hier u.a. die nur in einem sehr beschränkten Areal der Caiiadas anzutref
fende Art Echium auberianum, der Blaue Teide-Natternkopf. Leider 
können im Frühjahr nur die vertrockneten Fruchtstände des Vorjahres 
gezeigt werden. 

Rückfahrt von den Caiiadas nach Puerto de la Cruz über Aguamansa-La 
Orotava wie am 22. März. 

24. März: Nordwesten der Insel: Teno&ebjr&e 

Plleno - Realejos - Kfistenstrape - San JIlIJII de Ja RambJa - feod de los 
Vinos 

Man verläßt Puerto in westlicher Richtung und fährt zunächst über die 
breit ausgebaute Fortsetzung der Autobahn am Nordende von Los Reale
jos vorbei. Der Rand des Valle de La Orotava ist die Ladera de Tigaiga, 
deren nördlichster Ausläufer im Tunnel durchquert wird (Trachyte und 
Trachybasalte). Die Straße führt weiter nach San Juan de la Rambla, wo 
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alte Teidelaven erreicht werden, die zum Teil als Ignimbrite ausgebildet 
sind (Felsen oberhalb des Ortes, links von der Orstumgehungsstraße). 
Die weitere Fahrtstrecke durch Intensiv-Kulturen und zahlreiche Streu
siedlungen verläuft geologisch durch Vulkanite des Teide, vor allem des 
alten Teide und seiner Seitenkrater (zunächst Abejera-Trachyte). 
Der nächste Straßentunnel (1991 noch im Bau) führt durch den jüngsten 
Lavastrom, der dieses Gebiet erreicht hat: er stammt vom Rambleta
Vulkan des Teide. Danach bis lcod de los Vinos über ältere Laven, die 
dem Pico-Viejo-System zugehören und in der basalen Zone an der Ober
fläche völlig verwittert sind. 

feod de los Vinos 

Besichtigung des Drachenbaums: größtes lebendes Exemplar von Dracae
na draco, Alter 350400 Jahre. kurzer Rundgang über den Kirchplatz: 
Pandanus UJilis. Ficus elastica mit schönem Luftwurzelsystem. Eventuell 
zur verzweigten Palme. 
Dann Weiterfahrt Richtung Puerto de Erjos; zunächst über alte basalti
sche Lava des Pico-Viejo-Systems. 
Halt hinter San Juan dei Reparo am 

Mirador de Garachico 

Blick über den noch kaum bewachsenen Lavastrom von 1706 auf das 
Städtchen Garachico, dessen Hafen durch die Lava großenteils zugeschüt
tet wurde, so daß nur noch ein kleiner Fischereihafen westlich des Ortes 
verfügbar blieb. Garachico verlor dadurch seine Bedeutung als größter 
Handelshafen an der Nordküste von Teneriffa; diese Funktion hatte von 
da an Puerto de la Cruz. 

Auf der Weiterfahrt wird zunächst der Lavastrom durchquert; er nahm 
seinen Anfang von den Mfias. Negras (Las Arenas). 

Fahrt bis Santiago del Teide 

Jenseits von Cruz Grande wird die Zone des Fayal-Brezal (Erica-Myrica
Gebüsch) erreicht; Überreste dieser Vegetation sind entlang der Straße 
immer wieder zu erkennen. Auffällig sind die ehemaligen sogenannten 
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" Erdabbaue " . Hier wurden noch bis ca. 1985 verwitterte Pyroldastika 
abgebaut und mit Lastwagen auf der von uns befahrenen Route über den 
Erjos-Pa6 und Santigao deI Teide auf die Westseite der Insel verbracht. 
Dort wurde das Material auf das Malpais (Lavaströme, vorwiegend des 
Aa-Typs) aufgeschüttet und so Kulturland gewonnen, das dann durch 
Bewässerung nutzbar wurde. Zahlreiche Tomatenplantagen im Bereich 
Chio - Puerto de San Juan - Guia de Isora sind auf diesem Weg zustande
gekommen. 

Die letzte Siedlung auf der Inselnordseite ist Erjos (= Caserio de Erjos); 
oberhalb des Ortes ebenfalls "Erdabbaue" . Die Miia. Tomaseche ist ein 
durch Erosion herauspräparierter Intrusivkörper, der wohl der Cafiadas
Serie zugehört. 
Der Erjos-Pa6 (1.117 m) ist häufig eine Klimascheide. Von hier geht es 
hinab in das nach SSW offene Tal von Santiago dei Teide, das infolge 
seiner Höhenlage zunäcsht noch relativ grün erscheint - aber doch deut
lich weniger grün als die Hänge, über die wir im N heraufgefahren sind. 
Westlich der Fahrtstrecke das Teno-Gebirge, das vorwiegend aus Alten 
Basalten (Serie I) besteht. Im Osten das Teide-Massiv mit zahlreichen 
Seitenkratem. Oberhalb Santiago ist bei günstiger Beleuchtung der Lava
strom von 1909 zu erkennen. Dieser jüngste Lavastrom Teneriffas nahm 
seinen Ausgang am M. Chinyero in etwa 1.600 m Höhe. Er floß gegen 
Santiago, erreichte aber keine Siedlung. 
Am nördlichen Ortsende von Santiago zweigen wir nach rechts ab und 
fahren auf einer kurvenreichen Straße hinauf zum Pa6 

Degolladll de Cherfe 

Halt an der Paßhöhe: Ausblick ins Teno-Gebirge mit dem Masca-Tal vor 
uns; kurze Fußmärsche entlang der Straße in beiden Richtungen und 
etwas seitlich ins Gelände zeigen bereits einige der botanischen Beson
derheiten des Teno-Gebirges. 

Der Blick ins Masca-Tal zeigt die wilde Zerldüftung und Zerschneidung 
der Alten Basalte (miocäne Deckenbasalte) des Teno-Massivs. Erkennbar 
ist die große Zahl vulkanischer Gänge (dykes), welche die Alten Basalte 
schwarmartig durchziehen. An manchen Stellen sind diese oft besonders 
harten Gänge herauspräpariert und bilden mauerartige Strukturen in der 
Landschaft. 
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Die Paßhöhe leigt rund 1.000 m hoch; dennoch ist die Vegetation ein Art 
von Sukkulentenbusch bzw. dessen Ersatzgesellschaften. Dies ist zwar 
partiell durch das Einwirken des Menschen verursacht, aber auch charak
teristisch für die südlichen Teile der Insel, wo Sukkulentenbusch-Vegeta
tion von Natur aus solche Höhen erreicht. 
Auf der Seite gegen Santiago hin sind besonders häufig Echium aculea
turn, Euphorbia atropurpurea, Retama raetam (= Lygos r. oder Lygos 
monosperma); als ein nur hier vorkommende Lokalendemit sei Sideritis 
cystosiphon genannt. 
In Richtung des Mascatales lassen sich Greenovia aurea, Aeonium urbi
cum, Phyllis viscosa (meist erst etwas tiefer) und der Lokalendemit 
Lavandula minutolii (änlich L. pinnata, aber Kelch kürzer als Tragblatt 
(oder beide gleichIang» beobachten. 
Ornithologen beobachten hier relativ häufig den Felsensperling. 

Masca-Tal 

- Fahrt abhängig von Zeitverfügbarkeit -
Von der Degollada de Cherfe führt eine extrem kurvenreiche Straße, die 
mittlerweile auch für Busse befahrbar ist, zu den Siedlungen im Masca
Tal. Diese Straße wurde 1975-1980 gebaut (1975 konnte die Piste nur 
mit Jeep befahren werden; 1980 und 1983 war eine Befahrung nur mit 
PKW möglich - es gab auch keine Randbegrenzung und kein Geländer). 
Auf der Straße kann leider nicht angehalten werden; eine kleine botani
sche Wanderung kann daher nur von Lomo de Masca (erste Siedlung) 
aus erfolgen. 

Das Masca-Tal ist durch eine sehr vielfältige Vegetation ausgezeichnet. 
Große Unterschiede in den Standortfaktoren auf kleinstem Raum lassen 
eine Vielzahl von Pflanzengesellschaften nebeneinander entstehen. Infolge 
seiner Abgeschlossenheit besitzt das Tal eine Reihe von Lokalendemiten. 
Die hohen Bergketten ringsum führen zu sehr geringen Niederschlägen 
(passat-Lee); jedoch sind vorübergehende Nebel im Winterhalbjahr nicht 
selten. 
Die natürliche Vegetation des Masca-Tales rekonstruieren zu wollen, ist 
sehr schwierig. Möglicherweise konnte in größeren Höhen (ca. 800 m 
N.N.), wo auch noch am ehesten ein Passateinfluß zu verzeichnen ist, an 
den oberen Hangkanten ein lichter Lorbeerwald mit den mehr trocken
heitsresistenten Arten, wie Myricajaya, Apollonias barbujana und Erica 
arborea gedeihen. Zu finden ist davon heute nichts mehr. Unter den 
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Kräutern ist Ranunculus conusijolius ein Lorbeerwaldrelikt. In Höhen 
um 800 m ist heute eine Euphorbia atropurpurea-Gesellschaft im Passat
Lee ausgebildet, in der neben E. atropurpurea und Retama raetam auch 
der Walddegradationsflächen besiedelnde Cistus monspeliensis wächst. 
Schon unterhalb 800 m jedoch konnte ein Lorbeerwald nicht mehr gedei
hen. Hier wurde er wegen der zu großen Trockenheit wohl von einem 
Juniperus phoenica-Wald abgelöst, der dann seinerseits in den küsteonä
heren, tieferen Lagen des Tales in eine Sukkulentenbusch-Gesellschaft 
überging. Bemerkenswert im Masca-Tal sind die vor allem im Bereich 
kleinerer feuchter Mulden und Tälchen vorkommenden natürlichen 
Bestände von Phoenix canariensis und Salix canariensis. Salix canarien
sis ist Charakterart des Bachauewaldes der Kanaren. Mit dem Austrock
nen der Barrancos durch die menschlichen Eingriffe ist das Vorkommen 
dieser Art stark zurückgegangen. Allerdings kommt sie an feuchten 
Stellen auch im Lorbeerwald örtlich vor. Phoenix canariensis benötigt 
zum Wachsen außer einer gewissen Feuchtigkeit auch tiefgründige Böden 
und ist sehr lichtIiebend und frostempfindlich. Möglicherweise bildete sie 
an geeigneten Stellen zusammen mit dem Drachenbaum (Dracaena 
draco), der ähnliche Ansprüche hat, eine Vegetationseinheit. Die Vor
kommen um Masca sind als subspontan anzusehen; völlig "wilde" Kana
renpalmen gibt es vielleicht noch auf Gomera, jedoch nicht auf Teneriffa. 

Oberhalb Lomo de Masca soll eine kurze Fußwanderung ins Gebüsch 
(zum Teil steil und verwachsen) einige der charakteristischen Arten 
zeigen. Der benutzte Weg ist zum Teil der mittlerweile verfallene alte 
Maultierpfad, der bis nach 1970 die einzige Verbindung nach Masca war! 
Lotus mascaensis, ein gelbblühender Hornklee, ist ein nur im Mascatal 
vorkommender Lokalendemit (vielleicht auch von der Straße aus zu 
beobachten). Aeonium sedijolium ist eine an die trockenen Standorte im 
Tenogebirge besonders angepaßte Aeonium-Art mit kleinen Blättchen. 

In Masca auf dem Dorfplatz (links der Straße) stand ein riesiges Exem
plar von Ficus microcarpa (sog. Indischer Lorbeer, hat aber mit Lorbeer 
natürlich nichts zu tun!), das leider sehr stark gestutzt werden mußte. 

Masca-Tal - EI PalmaT - Buenavista 

Sofern diese Strecke mit dem Bus befahren werden kann, wird auf dieser 
Route das Teno-Gebirge durchquert. Falls der Bus die (zum Teil sehr 
schmale!) Straße nicht benutzen kann, erfolgt Rückfahrt bis kurz vor Icod 
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und dann Fahrt entlang der Nordküste nach Buenavista. 
Die Strecke über EI Palmar führt an Carrizal Alto vorbei und dann 
hinauf zum Paß von Portela Alta. Hier ist die KIimagrenze zwischen Süd
und Nordseite der Insel meist sehr deutlich ausgeprägt: am Paß weht der 
Passatwind von Nordnordost; die hier wachsenden Sträucher (v.a. Erica 
arborea) sind alle windgeschoren. Der Blick nach N ins Tal von EI 
Palmar ist oft durch niedrige Wolken bzw. Nebel beeinträchtigt. Falls 
man gute Sicht hat, ist der Unterschied in der Färbung der Vegetation 
auffällig, das intensiv bebaute Tal von EI Palmar zeigt tiefgfÜne Farben. 
Im Tal von EI Palmar die Mfia. La Vica, ein SchIackenkegel (wabrsch. 
Serie Ill), dessen verwitterte Pyroklastika in großen sektorieU angeord
neten "Erdabbauen" entnommen wurden, was dem Berg seine charak
teristische Gestalt verliehen hat. 
Auf kurvenreicher Straße fährt man über die vöHig bewachsenen Lavafel
der der VIlIIcane im Tal von EI Palmar hinab nach Buenavista (dei Nor
te), wo die Nordküsten-Straße erreicht wird. Sichtbar wird im Osten die 
Miia. de Taco, ein trachytisch-phonolithischer SchIackenkegel, der jünger 
ist als die Caiiadas-Serien. In seinem gut erhaltenen Krater befindet sich 
ein WasserbehäIter. Die Pyroklastika der Miia. Taco entbalten vielfach 
Anorthoklas-Kristalle. 
Nun folgt man der Nordküsten-Straße nach Westen; nach kurzer Strecke 
auf einem erst seit 1990 asphaltierten Stück zur Teno-Halbinsel bis zur 
Punta de Teno. 

Das Gebiet der Teno-Halbinsel W Buenavista ist außerordentlich reich an 
Endemiten. In der Sukkulentenbusch-Vegetation dominieren Euphorbien; 
an den oft senkrechten Felswänden entwickeln sich charakteristische 
Feispflanzen-Gesellschaften. Aus dem von uns durchquerten Gebiet der 
Tenohalbinsel sind mehr als 300 Pflanzenarten bekannt geworden. Es 
sind Bestrebungen im Gange, diese Gebiet zu einem Naturschutzgebiet zu 
machen. Leider stehen dem noch immer wirtschaftliche Interessen ent
gegen. 
Westlich von Buenavista wird zunächst die Küstenebene nahe den Steil
hängen des Tenogebirges durchquert. Die Küstenebene wird vorwiegend 
von Basalten der Serie m (pleistocän) gebildet, unmittelbar W Buenavi
sta kommen auch Trachyte vor. Gegen W ist erkennbar, wie die Fels
wände der Alten Basalte des Teno-Massivs gegen die Küste vortreten; 
bei der Lokalität EI Fraile (mit einem durchbohrten Fels) erreichen sie 
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die Küste. Wenige 100 m vor dieser Stelle wird der Bus verlassen, eine 
Wanderung entlang der (nicht sehr stark befahrenen) Straße zeigt bereits 
eine Reihe der Teno-Endemiten. 
Am Fels von EI Fraile (Mirador de Don Pompeyo): Alte Basalte der 
Serie I; ein Blick zur Felswand im W (am Straßentunnel, der anschlie
ßend durchfahren wird) läßt zahlreiche Basaltlavaströme geringer Mäch
tigkeit erkennen, die von vielen Dykes gequert werden. Die vielen ge
ringmächtigen Lavastrome dürften einer Eruptionsphase zugehören, da 
keine Verwitterungshorizonte eingeschaltet sind. 
Von EI Fraile aus durch den Straßentunnel bis zu dessen westlichem 
Ende, das genau im Bereich eines flächig angeschnittenen basaltischen 
dyke liegt. 
Etwa 600 m weiter befindet sich rechts eine Parkmöglichkeit. Links 
Pyroklastika; Stufen im Fels führen in einen steilen Barranco. Hier 
können entlang der Straße, z. Tl. auf Felsen in 4-6 m Höhe beobachtet 
werden: Vieraea laevigata - ein Lokalendemit des Tenogebirges, wel
cher der botanischen Zeitschrift der Kanaren den Namen gegeben hat; 
Euphorbia aphylla, Ceropegia dichotomLl. Auch Argyranrhemum kommt 
hier vor - ähnlich wie schon bei EI Fraile. An Felsen gab es hier ur
sprünglich A. coronopijolium. Der Straße entlang wanderte A. jrutescens 
ein; beide bildeten Hybride und echte A. coronopijolium sind kaum mehr 
anzutreffen. 

Ein weiterer Halt nach weiteren 300 m zeigt die flach auslaufende Teno
Halbinsel (Teno Bajo), gebildet durch Lavaströme pleistocäneo Alters, 
die zum Teil durch marine Abrasion eingeebnet wurden. Küstenterrassen 
sind jedoch nirgends gut zu erkennen (es wurden mehrere Terrassen
Niveaus beschrieben). Bedeckt ist die ganze Fläche bis gegen den Steil
hang der Alten Basalte hin von einem hier sehr artenreichen Sukkulenten
busch, der auch ehemalige Opuntien-Felder wieder überwuchert hat. 
Besonders häufig sind: Euophorbia canariensis, Euphorbia baIsamijera, 
Ruhia fruticosa, Justida hyssopij()Iia, Kleinia neriijolia, Withania ari
stata, Launaea arborescens; ferner kommt Neochamaelea pulverulemß 
(Cneoracee, einziger Vertreter dieser Familie neben der mediterranen Art 
Cneorum tricoccon) nicht selten vor. Ein endemische Sideritis-Art , S. 
nervosa, kann vermutlich ebenfalls beobachtet werden, ebenso Ceropegiß 
dich']tomLl (Asclepiadaceae). Sehr selten sind Parolinia intermedia und 
Sonchus arboreus. 

Auf der Weiterfahrt wird der westlichste Teil der Tenohalbinsel durch
fahren; Halt am Parkplatz beim Leuchtturm der Punta de Teno (westlich-
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ster Punkt der Insel). (Vorsicht! 1991 gab es hier Auto- bzw. Taschen
diebe!) Vom Parkplatz aus Blick auf das Teno-Massiv (Alte Basalte) und 
die riesige Felswand Los Gigantes im Süden. Sie ist durch marine Ero
sion hervorgerufen, nicht etwa tektonischer Entstehung. Dies ist daran zu 
erkennen, daß sich die Steilwände unter Wasser nicht fortsetzen. Im 
klaren Wasser unterhalb des Parkplatzes reichlich Tange (v.a. Fucus). 

Ein kurzer Fußweg durch Pyroklastika (pleistocän, Serie llI) führt zum 
Leuchtturm. Die typischen Küstenpflanzen Astydamia Iatifolia (mit "si
goalgruner" Färbung, Endemit) und Crithmum maritimum können be
obachtet werden. - Der Felsensperling wird hier öfter beobachtet; ebenso 
die kanarische Unterart der Heriogsmöve. 

Teno - Buenavista - Los Silos - Garachico - lcod 

Von der Punta de Teno folgt man der Küstenstraße nach Osten: bis 
Buenavista auf dem bereits bekannten Weg. Östlich Buenavista links die 
Miia. de Taco (siehe oben) (308 m hoch), dann ein weiterer kleinerer 
Kegel bei Los Silos, der jünger ist (holocän) und trachybasaltisches 
Material gefördert hat. Lava ist nach N zur Küste hin geflossen. Durch 
die Auflagerung der Lockermassen dieser Vulkane ist östlich von Buena
vista keine alte Küstenterrasse zu identifizieren. Auf der Weiterfahrt 
rechts die Felswand der Alten Basalte. Da die Straße bis Icod mehrfach 
durch Bergrutsche und Felsstürze unpassierbar wurde, hat man sie an 
einer Stelle östlich von Garachico vor ca. 15 Jahren in einen Tunnel 
gelegt, der zur Küste hin zahlreiche Öffnungen aufweist. 
Bei Garachico wird der Lavastrom von 1706 sichtbar, der einen Teil des 
Hafens auffüllte. Die Durchquerung von Garachico auf der engen Haupt
straße ist meist ziemlich zeitraubend. 
Bei Icod erreicht man die (weitgehend) ausgebaute Straße nach San Juan 
- Puerto de la Cruz. 

2S. März: Aoaa:a:Gebira:e 

Die Anfahrt erfolgt auf uns schon bekannten Strecken über die Autopista 
dei Norte - La Laguna - Las Canteras - Wald von Las Mercedes vorbei 
am Gasthof von Cruz dei Carmen. Bei gutem Wetter wird zunächst der 
Aussichtspunkt am Pico Ingles besucht (990 m). Von hier aus Übersicht 
über das Anagagebirge, das den Nordosten der Insel einnimmt. Die 
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ähnlich wie im Teno-Gebirge extrem starke Zerklüftung und Zertalung 
ist hier nur gegen S gut zu erkennen; an den Nordhängen verhüllt die 
dichte Vegetationsdecke die Morphologie. 

Das Anaga-Gebirge ist aus Laven und Pyroklastika der Alten Serien (IIll) 
aufgebaut und somit vorwiegend miocänen Alters. In höheren Partien 
treten auch mafische Phonolithe (Serie ll) auf; ferner sind trachytische 
Quellkuppen, die etwa gleiches Alter wie die Caiiadas-Serien haben (111), 
durch die Erosion herauspräpariert. - Gegen Osten zu der Roque dei 
Agua, dessen felsige Bereiche aus den hell erscheinenden mafischen 
Phonolithen bestehen; darunter Laven und Pyroklastika basaltischer 
Zusammensetzung. Im WNW liegt der Roque Taborno, ein erosiver Rest 
der alten Basalt-Tafel. Er zeigt, bis zu welcher Höhe hier (mindestens!) 
das Vulkangelände gereicht hat. 

In der Umgebung des Pico Ingels findet man Lorbeerwald-Vegetation -
einige charakteristische Vertreter können an der Straße und am Aus
sichtspunkt beobachtet werden - sowie die Ersatzgesellschaft des Lor
beerwaldes, das Erica-Myrica-Gebüsch (Fayal-Brezal). - Relativ häufig 
ist hier Bolles Lorbeerwald-Taube zu beobachten. 

ÄrUJga-KllI7UII3tra/Je bis EI Bailadero 

Die Weiterfahrt verläuft zunächst ein Stück am Hang des Taborno ab
wärts; rechts dann der Roque de Agua. Ab Punkt 812 (Abzweigung einer 
kleinen Nebenstraße und eines Forstweges links) dann auf dem schmalen 
Kamm des Gebirges, rechts und links abwechselnd die steilen Abhänge 
in die tief eingeschnittenen Täler. Die kleine Siedlung Las Casas de la 
Cumbre wird gequert. Die Straße folgt dem alten Reitweg, vgl. die 
Beschreibung von MEYER. An den Felsen Aeonium, vor allem Ae. cu
nearum. In Nordexposition Myrica-Erica-Gebüsch mit Erica scoparia; 
dann auch Lorbeerwaldreste. Am Forsthaus W Roque de los Pasos 
Eingang in den Lorbeerwald der Vueltas de Taganana. Dann führt die 
Straße wieder abwärts; hier sind im Einschnitt alte Pyroklastika erschlos
sen. An den Wänden Aeonium cuneatum und Ae. canariense. Schließlich 
hinauf zum Aussichtspunkt (und GasthoO von EI Bailadero. 
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EI Bailadero 

Der Name bedeutet "der Tänzer". Es werden zwei Erklärungen für seine 
Herkunft gegeben; nach der einen handelt es sich um einen Platz, an dem 
die Guanchen kultische Tänze veranstalteten; nach der anderen stammt er 
erst aus spanischer Zeit. 

Vom Aussichtspunkt Ausblick nach Norden auf Taganana und die Nord
küste der Anaga-Halbinsel. Die Roques de las Animas sind trachytische 
(nach anderer Quelle: phonolithische) Quellkuppen, die durch die Erosion 
herauspräpariert wurden. Taganana selbst liegt auf herauspräparierten 
"Lavatreppen" und auf alten Bergsturzmassen. Die Hänge bestehen 
überwiegend aus den Alten Basalten der Serie I; darin eingeschaltet sind 
einzelne Sediment-Linsen, so unterhalb Peiia Friolera (direkt unterhalb EI 
Bailadero, etwa beim unteren Waldrand): hier treten tonige und sandige 
Sedimente auf, deren Material terrestrischer Herkunft ist. 
Der Straßenanschnitt bei EI Bailadero zeigt Pyroklastika der Alten Se
rien, die von zahlreichen Gängen durchschlagen werden. Diese basalti
schen dykes streichen überwiegend SW-NE (entsprechend der Richtung 
des Anaga-Gebirges) und werden vielfach erosiv herauspräpariert, so daß 
dann Basaltfelswände entstehen. 
Im Gebiet unterhalb des Ortes Taganana sind die ältesten Anteile der 
Serie I erschlossen; dazu gehört vor allem ein Schlacken-Agglomerat, das 
viel intermediäre Komponenten enthält. 
An den Felsen unterhalb des Aussichtspunktes Aeonium cuneatum; nahe 
der Straße Erica scoparia, Sonchus. 

EI Bailadero - Pijaral 

(Falls mit dem Bus befahrbar, wird bis Eingang zum Lorbeerwalds am 
Pijaral gefahren und der Bus von dort zum Parque Forestal Anaga vor
ausgeschickt. ) 

Zunächst wird am Eingang der Aufschluß an der Straße unterhalb des 
Fußwegs besucht. Er erschließt schöne Gänge und deren Kontakt zum 
Nebengestein, das aus Pyroklastika besteht. Vor allem knapp oberhalb 
des Straßenniveaus sind die Pyroklastika gut zu erkennen. Dann den 
Fußweg hinauf und in den Lorbeerwald des Pijaral. 
Dieser sehr artenreiche Lorbeerwald - der schönste auf Teneriffa, der 
ohne große Anstrengungen erreicht werden kann - steht zwar nicht unter 
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vollem Schutz (dieser wird angestrebt); jedoch sollte man keine Pflanzen 
oder Pflanzenteile abbrechen oder mitnehmen! 
Schon unmittelbar neben der Straße ist der seltene Lorbeerwald-baum 
Visnea mocanera, ein Teegewächs, zu sehen und nach wenigen Metern 
bergauf findet man Rhamnus glandulosa. Der Weg führt zunächst durch 
Erica-Myrica-Buschwald mit sehr viel Kanarischer Glockenblume (Cana
rina canariensis); dann geht es allmählich abwärts in den typischen 
feuchten Lorbeerwlad, wie er N des Kammes entwickelt ist. In der 
Strauch- und Krautschicht neben Canarina auch Isoplexis canariensis 
(Kanarischer Fingerhut), lxanthus viscosus (das einzige Enziangewächs 
der Kanaren), Senecio appendiculatus, Bystropogon, Teline sowie Aeoni
um ciliatum, eine Aeoniumart des Lorbeerwaldes. Als extrem selten 
dürfen gelten: Euphorbia mellijera, eine baumförmige Wolfsmilch des 
Lorbeerwaldes (auf Madeira häufiger) und Sambucus palmensis (Kanari
scher Holunder). Unter den Farnen Diplazium caudatum, Dryopteris 
oligodonta. Woodwardia radicans; evtl. ist auch ein Exemplar von Cu/d
ta macrocarpa zu sehen, dem Kanarischen "Baumfarn", dessen letzte 
überlebende Population in diesem Gebiet wächst. Nach Durchquerung 
des Lorbeerwaldes führt der Ausstieg zur Straße wieder durch Erica
Myrica-Buschwald im Kammbereich. 

Nach Erreichen der Straße wenden wir uns nach links und erreichen nach 
einigen Kurven den Parque Forestal de Anaga, einen Picknick-Platz 
rechts der Straße am Hang. 

Chinobre (- Roque Anambro) 

Von hier führt ein Weg zum Gipfel des Chinobre (910 m), vorwiegend 
durch Erica-Myrica-Wald. Die alten Stämme von Myrica zeigen dicke, 
korkige Borke. Nahe dem Chinobre-Gipfel unmittelbar am Fußpfad 
kommt Viola anagae, das Anaga-Veilchen vor, das erst vor knapp 20 
Jahren beschrieben wurde. An einer Felswand wächst To/pis g/abrescens; 
die Art wurde erst vor ca. 15 Jahren erkannt und beschrieben. 
Der Chinobre-Fels selbst ist leicht zu ersteigen und bietet bei gutem 
Wetter eine ausgezeichnete Aussicht auf das östliche Anaga-Gebirge. Das 
Gestew sind mafische Phonolitheffrachybasalte, die die Alten Basalte 
überlagern und oft als zur Serie m gehörend angesehen werden (zeit
gleich mit Caiiadas-Serien?). 
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Nach Rückkehr bis zu einer Wegabzweigung kann der Kammweg Rich
tung Roque Anambro fortgesetzt werden. Er führt wieder vorwiegend 
durch Erica-Myrica-Wald. Mit einigem Glück kann man den am Fuß von 
Erica-Stämmen vorkommenden Hautfarn Hymenophyllum tunbridgense 
entdecken. Der Roque Anambro, den man ziemlich plötzlich zwischen 
den Bäumen erkennt, ist eine durch Erosion herauspräparierte trachy
tisch-phonolithische Quellkuppe bzw. Schlotfüllung - auf Teneriffa eine 
der schönsten! Im Bereich von Pijaral bis Roque Anambro ist auch Bolles 
Lorbeerwald-Taube nicht selten zu hören oder sehen. 

EI Bailadero - TagCl1UJ1UJ 

SoUte hinreichend Zeit verbleiben (also vor allem, wenn das Wetter am 
Anaga-Kamm schlecht ist), so erfolgt eine Fahrt nach Taganana. Die 
Straße führt zunächst auf der Südseite vom Kamm hinunter Richtung San 
Andres, dann zweigt die Anfang der 70er Jahre gebaute Straße nach 
Taganana ab (zuvor war das Dorf nur auf Maultierwegen zu erreichen!). 
Sie erreicht die Nordseite durch einen Straßentunnel. nahe dem Südportal 
ist Lorbeerwald entwickelt, auf der Nordseite schöne Felsvegetation an 
den Felsen rechts der Straße (v.a. Aeonium-Arten). 

Auf die Geologie des Taganana-Tales wurde oben schon eingegangen. 
An den Roques de las Animas, insbesondere der Nordseite, können wilde 
Drachenbäume (Dracaena draco) beobachtet werden. - Von unterhalb 
Taganana Ausblick auf die Anaga-Felsen, kleine Inseln vor der Nordkü
ste. Es handelt sich um Überreste trachytischer (oder phonolithischer) 
Schlote, die durch die marine Erosion freigelegt und auch zerstört wor
den sind. 

Stra{Je 1UIch San Andres 

Die Fahrt geht nun auf der Südflanke des Anaga-Gebirges abwärts. Hier 
ist es viel trockener als in den Kammlagen und auf der Nordseite; nach 
kurzer Fahrt befindet man sich bereits außerhalb der Lorbeerwaldzone in 
einem Übergangsbereich. Bei Höhen unterhalb 300 m ist dann ein typi
scher Sukkulentenbusch ausgebildet. 
Wenig unterhalb des Straßendreiecks (Taganana/BailaderoISan Andres) 
sind trachytische Felsen angeschnitten. 
Ein kurzer Halt erfolgt an der Straße bei ca. 500 m Höhe. Hier gibt es 
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zahlreiche Exemplare von Echium leucophaeum, einem Lokalendemiten 
des Anagagebirges. Bei km 14 (Höhe ca. 340 m) erreicht man einen 
großen phonolith ischen dyke, in dem ein Steinbruch angelegt ist. Im 
Gestein sind als Einsprenglinge Feldspäte der Sodalith-Gruppe und 
Nephelin zu erkennen. Einschlüsse syenitischer Zusammensetzung sind 
gefunden worden. 
Im unteren Teil des Tales (Barranco de las Huertas) ist ein Sukkulenten
busch mit viel Euphorbia canariensis entwickelt. Hier kommt auch 
Aeonium lindleyi vor. 

San Andres - Jgueste 

Von San Andres aus folgen wir ein Stück der Straße nach Igueste an der 
Südküste der Anaga-Halbinsel nach Osten. Rechts zunächst die Playa de 
las Teresita mit hellem Sand. Hier handelt es sich um eine künstliche 
Strandanlage, für die Sand aus der Sahara aufgeschüttet wurde. 
Die Straße führt entlang der Alten Basalte des Anagagebirges, vorbei am 
Aussichtspunkt Punta de los Organos. 

Am Barranco Las Gaviotas (rechts Abzweigung eines kleinen Sträßchens 
zum Strand) steigen wir aus, um die Vegetation des Sukkulentenbuschs 
hier kurz anzusehen. Der Bus fährt weiter nach 19ueste, dreht dort um 
und kehrt zurück. Im Barranco an der (stark befahrenen!) Straße be
obachten wir Euphorbia canariensis. Aeonium lindleyi und Salvia brous
sonetii, eine endemische Salbei-Art, die nur im Anagagebirge und (sel
ten) im Teno-Gebirge vorkommt. 

San Andres - Santa Cruz de Tenerife 

Von San Andres nach Santa Cruz auf neugebauter Straße, die großenteils 
auf der durch künstliche Aufschüttung vor den Felsabhängen gewonnenen 
Fläche verläuft. Bei den CEPSA-Tanks an der Felswand basaltische 
Pyroklastika und darüber hellere Phonolithe. In den Felswänden sind 
zahlreiche Dykes zu erkennen. Die ganze Gesteinsfolge wird der Serie I 
zugere,.hnet. 
Westlich BufaderolBoca dei Valle basaltische und phonolithische Lava
ströme in der Felswand. 
Einfahrt nach Santa Cruz, vorbei am Club Nautico. Beim Franco-Denk
mal wird die Rambla deI General Franco erreicht, die vorbei am Stadt-
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park (links) und der Stierkampfarena (rechts) ziemlich direkt auf die 
Autobahn zu führt. 

26. März: Teide - West-Caiiadas - SÜdwestep der Ipsel 

Puerto - Orotava - Aguamansa - EI Portillo 

Diese Strecke wurde in umgekehrter Richtung schon durchfahren; die 
Beschreibung liegt im Rahmen der lnselrundfahrt vor. 

In den Caiiadas fahren wir zur Talstation der Seilbahn. Die Möglichkeit 
zur Auffahrt ist wetterabhängig (bei stärkerem Wind fährt die Seilbahn 
nicht; bei Neuschnee sind die Wege im Bereich der Bergstation, v.a zum 
Gipfel, gesperrt). 
Die Fahrt mit der Seilbahn eröffnet ein immer großartiger werdendes 
Panorama der Caiiadas. Außerdem kann die Vegetation am Teide-Abhang 
beobachtet werden: Spartocytisus supranubius reicht bis über 3.000 m, 
die Sträucher werden aber immer kleiner und der Abstand zwischen 
ihnen größer. Dazwischen sieht man gelegentlich noch Argyranthemum 
teneriffae und Poa annua. 
Die Bergstation liegt auf einer kleinen Verebnung, der Rambleta, in etwa 
3.550 m Höhe. Diese Verebnung markiert einen alten Kraterrand. Der 
zugehörige Krater wurde aufgefüllt und aus ihm wuchs dann der kleine 
Kraterkegel EI Piton empor, den wir vor uns sehen. Er hat knapp 200 m 
Höhe, die nun auf einem steilen Aufstiegsweg überwunden werden 
müssen. Neuerdings ist nur noch dieser Weg für Wanderer geöffnet; das 
Gehen außerhalb ist aus Naturschutzgrunden streng untersagt. Dies gilt 
auch für den kleinen Gipfelkrater mit den Fumarolen, die daher nicht 
besucht werden können. 

Die Übersicht über die Geologie der Caiiadas ist auch von der Berg
station aus möglich. Ein vom Piton stammender schmaler Lavastrom ist 
unmittelbar hinter der Bergstation zu beobachten. Er reicht bis in die 
Caiiadas hinab, wo er nördlich der Seilbahn zu erkennen ist. Der Lava
strom ist gekennzeichnet durch auffällige "Seitenmoränen": im randlichen 
Bereich war die Lava bereits erkaltet, im zentralen Bereich erfolgte 
weiterer Lavatransport und das erkaltete "Dach" brach dann nach. Auch 
dies ist an einigen Stellen zu erkennen. Weiter nach NE zu (auf einem 
1991 gesperrten Weg) kann ein Aa-Lavafeld bis zu einem kleinen Aus
sichtspunkt durchquert werden. 
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Der Ausblick in die Caiiadas zeigt zunächst den Rand der Caldera im 
Osten und Süden. Die Grenze der beiden Teilcalderen liegt bei den Ro
ques de Garcia. Nach Osten zu liegen in der weiten Caiiadas-Ebene vor 
allem Laven der Miia. Rajada, in denen Fließ strukturen durch die große 
Entfernung z. Tl. gut erkennbar sind. Gegen NE zu die Miia. Blanca mit 
hellem Bims, darüber dunkle Laven des Teide, welche auch die Huevos 
deI Teide gebildet haben, die im Bereich der Verebnung der Miia. Blanca 
zu sehen sind. 
Am Topo de la Grieta in der östlichen Cafiadas-Wand unten dunkle 
Basalte und Trachybasalte der Unteren Caiiadas-Serie, darüber helle 
Phonolithe und Trachyte der Oberen Caiiadas-Serie. 

Vegetation gibt es auf dem Weg zum Teide-Gipfel nicht. Vom Gipfel 
(3.718 m) bzw. Kraterrand aus kann man je nach Wetterverhältnissen die 
Nachbarinsein La PaIrna, Gomera, Hierro und Gran Canaria sehen; je 
nach den Wolkenbedingungen sind Tenogebirge, Cumbre, Anagagebirge 
mehr oder weniger gut zu erkennen. 
Die Gesteine am Kraterrand des Piton sind Trachybasalte, die hier aber 
durch die Fumarolentätigkeit deutlich verändert sind. 

Nach Rückkehr in die Cafiadas erfolgt Weiterfahrt über Los Azulejos -
Llanos de Ucanca (vgl. 22. März). 

Daten zur Teide-Seilbahn (Telejerico): 

Höhenlage Talstation .................... 2.370 m Ü. M. 
Höhenlage Bergstation .................. .3.555 m Ü. M. 
Fahrzeit ............................... 8 - 10 Min 
Fahrgeschwindigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 10 rn/sec 
Seillänge ................................. 2.482 m 
Personen je Kabine .......................... max. 33 
Anzahl der Gondeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Stundenkapazität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., max. 230 Pers. 

West-Calfadßs - ehio 

An der Boca de Tauce (nach der Abzweigung der West-Cafiadas-Straße) 
kann auf einem kurzen Fußweg die Caiiadas-Felswand erreicht werden. 
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Auf den ebenen Flächen die durch Spartocytisus dominierte Caiiadas
Vegetation, an den Felsen die Felsvegetation (vor allem in schattigen 
Spalten) mit zum Teil sehr seltenen Endemiten und lokalen Vorkommen 
von Gebirgsarten. 
Dann auf der West-Caiiadas-Straße gegen NW. Diese Straße wurde erst 
in den 70er Jahren als touristische Erschließungsstraße gebaut. Sie führt 
zunächst durch den Lavastrom von 1798, der aus der Flanke des Pico 
Viejo ausgetreten ist. Die Austrittsstellen sind gut zu erkennen; sie 
werden als die Narices dei Teide (Nasenlöcher des Teide) bezeichnet. 
Der Lavastrom ist als Aa-Lava ausgebildet und völlig unbewachsen. 
Demgegenüber tragen die benachbarten älteren (prähistorischen) Lava
ströme eine schüttere Vegetation. Sie lassen verschiedentlich, so in der 
Caiiada dei Cedro, Stricklava-Strukturen erkennen. Am Caiiadas-Rand 
links bei Moa. Cedro ignimbritische Phonolithe der Oberen Caiiadas
Serie. 
Der Krater des Pico Viejo ist von hier nicht einzusehen; er hat Caldera
Charakter, d.h. seine heutige Gestalt verdankt er Einbruchen der Krater
wände nach der letzten Ausbruchstätigkeit. Die Weiterfahrt zeigt die hier 
unscharfe Baum - bzw. Waldgrenze. Neben pleistocänen Lavaströmen 
gibt es hier zahlreiche jüngere Laven des Holocän; die Krater sind 
allenthalben zu erkennen. An der Straße Aufschluß mit zwei Lavaströ
men, dazwischen eine rotgefärbte Zone (Alrnagre: rot gebrannte Ver
witterungszone oder Pyroklastika). In den älteren Laven (v.a. Trachyba
salte) kommen als Einsprenglinge neben Augiten auch helle Plagioklase 
vor. 

Auf der weiteren Fahrtstrecke wird rechts der Chinyero sichtbar. Dieser 
Krater markiert den Ort der letzten Vulkantätigkeit auf Teneriffa; hier 
erfolgte 1909 ein Ausbruch; die am Fuß des Kegels ausgetretene Lava 
floß gegen Santiago dei Teide und bildete einen Aa-Lavastrom. Entgegen 
den Angaben in einem geologischen Führer erreichte dieser Lavastrom 
aber die Straße bei Santiago deI Teide nicht; der dort zu beobachtende 
Lavastrom ist prähistorisch (d.h. älter als 15. Jhdt.). 
Auf der weiteren Fahrt durch Kiefernwald bis oberhalb Chio. Bei Chio 
wird die Hauptstraße im Westen der Insel erreicht. 

emo - Guia de !sora - Playa de las Americas 

Die Straße, die erst in den Jahren nach 1970 fertiggestellt wurde (zuvor 
mußte man über Puerto de San Juan fahren), führt durch Lavaströme 
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sehr unterschiedlichen Alters. Viele Jungere Lavaströme (Holocän) 
zwischen Chio und Guia de Isora wurden durch Überdecken mit Pyrokla
stika und deren Verwitterungsprodukten in Kulturland verwandelt (vor 
allem rechts unserer Fahrstrecke an den Hängen unterhalb); dieses wird 
bewässert und liefert v.a. Tomaten und Frühgemüse. 
Südlich Guia de !sora werden auf dem zuletzt ausgebauten Straßenstück) 
Trachybasalte und Phonolithe (sowie deren PyrokJastika) durchfahren, die 
den Caiiadas-Serien zugehören. 

An Adeje führt die Hauptstraße randlich vorbei. Hier treten im Massiv 
des Roque Imoque - Roque dei Conde Alte Basalte zutage. Neben dem 
Teno- und dem Anaga-Gebirge ist dies deren drittes und kleinstes Vor
kommen. Die radiometrischen Alter (KlAr) reichen aber nur bis ca. 2 
Mill. Jahre zurück. 

Wenig S Adeje beginnt der autobahnartige Ausbau der Straße, der bei 
Playa de las Americas in die Autobahn übergeht. Diesem Ausbau sind 
leider einige mehrfach beschriebene besonders schöne Aufschlüsse zum 
Opfer gefallen: zum Teil sind sie völlig verschwunden, zum Teil nicht 
mehr zugänglich. An einigen Stellen ist vom Fahrzeug aus die Auflage
rung junger Schotter auf Bims zu sehen. Ein großer Bimsaufschluß ist 
leider weitgehend abgebaggert. Hier war auch die Auflagerung von Bims 
auf subaerisch abgelagerten Pyroklastika und auf Pyroklastika und unge
schichteten Bimsen, die offenbar eine heißen Schlammstrom (Lahar) 
gebildet hatten, zu erkennen. Im Bims vereinzelt große Bomben. Die 
mächtigen Bimsmassen in diesem Gebiet sind nicht dem Caiiadas-Ereig
nis zuzuordnen, sondern sie stammen von einem phreatomagmatischen 
Ausbruch, der sich nahe Playa de las Americas ereignete und zur Bildung 
eines echten Maares führte, das als "La Caldera deI Rey" bezeichnet 
wird. Diesem Ausbruch, der nur Lockermassen förderte, gehören auch 
die Aschen unterschiedlicher Komgröße zu, die zwischen die schichtigen 
Bimse eingelagert sind. Die mächtigen Lockermassen dieses Ausbruchs 
reichen bis Los Cristianos. 

Eine Fahrt in die Caldera -dei Rey ist vermutlich wegen der schlechten 
Qualität des Fahrwegs nicht möglich. Der phreatomagmatische Explo
sionskra.ter ist gut erhalten; auf seinem Boden Intensivkulturen. Der 
Krater durchschlägt den südlichen Bereich der Alten Serien von Adeje. 
Die geförderten Lockermassen haben alkalitrachytische Zusammenset
zung. Es handelt sich um ein Doppelmaar, das jüngere und größere liegt 
etwas weiter nach NE zu und hat die Wand des älteren Maars zerstört. 
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In diesem Gebiet zwischen Los Cristianos und Arona soll auch das 
sogenannte "Atlantis-Projekt" eine Stuttgarter Unternehmers und Galeri
sten realisiert werden (eine Siedlung für internationale Begegnungen von 
Wissenschaftlern, Künstlern usw.), für das bisher von den Architekten 
KRlER und OTIo Modelle vorgelegt wurden. 

Playa de las Americas, eine völlig künstliche und ziemlich häßliche 
Hotelstadt, besitzt den klimatisch günstigsten Strand der Insel. Hier ist 
fast ganzjährig Badebetrieb möglich. 

Playa de las Americas - Autobahn 

Von Playa de las Americas aus fahren wir auf der Autobahn Richtung 
Flughafen. Rechts erscheint die Miia. Guaza, ein Vulkankegel, der aus 
hochviskoser Lava (trachytischer Zusammensetzung, Serie llI) aufgebaut 
ist - hier also ein Krater, dessen Wände nicht aus Pyroklastika bestehen! 
Dieser Krater hat Glutwolken und Lockermassen gefördert und groBe 
Bims-Lahare gebildet. Deren verfestigte Pyroklastika und die Glutwol
ken-Ablagerungen (lgnimbrite) werden in Steinbrüchen abgebaut, dabei 
sind zahlreiche Einschlüsse von verkohlten Baumstämmen und Holzresten 
gefunden worden, die identifizierbar sind. Die trachytischen Laven der 
Miia. Guaza sind gegen Süden und Südwesten zu ausgeflossen und bilden 
in Form mächtiger Lavaströme zwischen Los Cristianos und Palm-Mar 
die Steilküste. 
Östlich der Miia. Guaza wird eine relativ ebene Fläche durchquert, die 
als Caiiada-Blanca bezeichnet wird. Es handelt sich hier um holocäne 
Lavaströme, die den links an den Hängen erkennbaren Kratern des Valle 
San Lorenzo entstammen, und die groBenteils von hellem Bims überdeckt 
sind. 
Die Straße ab Flughafen ist uns bereits bekannt. Rechts Blick zur Miia. 
Roja bei EI Medano. 

27. März: Adeje - Barranco dei Ipfiemo 

Neben dem Anaga- und dem Teno-Gebirge bildet der Adeje-Block ein 
drittes Vorkommen Alter Basalte. Wie in den anderen beiden Gebieten 
sind hier besonders viele Endemiten anzutreffen - einfach wohl deshalb, 
weil sie hier ungestört überleben konnten. Daher gilt dieser Exkursions
tag vor allem dem Besuch des berühmten (und leider daher mittlerweile 
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überlaufenen) Barranco de Infierno bei Adeje. 
Die Fahrtstrecke von Puerto de la Cruz über Icod und den Erjos-Paß bis 
Santiago deI Teide wurde bereits beschrieben. 

Santiago - Adeje 

Von Santiago führt die Straße auf kurvenreicher Strecke abwärts bis 
Tamaimo. Rechts erscheint der Roque Blanco, eine trachytische Intrusion 
im dunklen Basalt des Teno-Massivs, die durch die helle Farbe auffällt 
(Name!). Die durchquerten und + bewachsenen Lavaströme in diesem 
Gebiet sind alle prähistorisch. Der Lavastrom von 1909 ist hier bei 
günstiger Beleuchtung links in der Entfernung am Hang zu erkennen; er 
erreichte die Straße nicht. 
Dann rechts oberhalb die Ladera de Bicho mit dem Berg La Hoya (südli
cher Gipfel mit TV-Antenne). Dieser Berg wird durch einen mächtigen 
phonolithischen Lavastrom der Oberen Cafiadas-Serien gebildet, der 
diskordant Basalten der Alten Serien (zum Teno gehörig) aufliegt. 

Weiterfahrt Richtung Chio durch die Alten Basalte, dann durch die 
holocänen Basalte, die hier die Gesteine der Cafiadas-Serien überdecken. 
Ab Chio gleiche Strecke wie am Tag zuvor bis Adeje. In Adeje Fahrt bis 
zum oberen Ortsteil. 

Barranco deI lnfierno 

Der Weg führt vorbei an dem befestigten Gutshof (vgl. Ortsbeschrei
bung) und einer Wasserverteilungs-Anlage. Der Weg in den Barranco 
führt im ersten Teil als relativ breiter Weg im Steilhang entlang; später 
senkt er sich zum Talboden und führt in diesem entlang dem Bach und 
gelegentlich durchs Bachbett und über Felsen bis zu einem Wasserfall. 

Der Barranco ist in die "miocänen" Deckenbasalte der Alten Serien 
eingeschnitten. Der auffällige Roque deI Conde ist ein Erosionsrest, der 
von einer früheren Mächtigkeit dieser Serien kündet. Die ältesten Alter 
nach KlAr-Datierung ergaben hier allerdings nur ca. 2 Mill. Jahre und 
somit pliocänes Alter. Überdeckt werden die Alten Basalte von sauren 
Laven und Pyroklastika der unteren Cafiadas-Serie. In als "Pliocän" 
angesehenen Bimstuffen, die der Unteren Cafiadas-Serie zugerechnet 
werden, fand man bei Adeje 'Reste von Reisen-Landschildkröten. 
Die Lavastrome der Alten Serien bilden zahlreiche Höhlen; viele Höhlen 
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des Barranco dellnfierno, die an den Felswänden gut zu erkennen sind, 
dienten den Guanchen als Begräbnisplätze. Die Mumien und Skelettreste 

sind seit Ende des vorigen Jahrhunderts entnommen worden. Sie gelang
ten in zahlreiche anthropologische Sammlungen in Europa; eine große 
Menge befindet sich auch im Museum in Santa Cruz. 

Die Vegetation zeigt im unteren, offenen Teil des Barrancos einen gut 
ausgebildeten Sukkulentenbusch. Im oberen, sehr viel engeren Abschnitt 
blieb der Bach, der im unteren Teil durch eine Betonrinne kanalisiert ist, 
noch natürlich belassen und das ganze Iahr hindurch wasserführend. 
Daher findet man hier auf der Talsohle einen der letzten noch erhaltenen 
größeren SoJix canariensis-Bachauenwälder auf Teneriffa. In den trocke
nen Steil wänden des Tales sind einige zur basalen Übergangszone zum 
Lorbeerwald gehörende hartIaubige Baumarten zu finden. Zu ihnen 
gehören Mayrenus canariensis, Sideroxylon marmu/ano und Dracaena 
draco. Sie kamen nalÜrlicherweise an der unteren Lorbeerwaldgrenze 
zusammen mit Juniperus phoenica vor, wo sie einen lichten Trocken
busch bildeten. In den oberen Teilen der Steilwände des Barranco dei 
Infierno sind Pinus canariensis-Gruppen zu beobachten. Auf dem Pla
teaurand, ca. 1.000 m N.N., beginnt ein Zistrosen-Kanaren-Kiefernwald. 
In der Schlucht wachsen noch einige andere feuchtigkeitsliebende Pflan
zen wie u.a. Canarina canariensis, Dava//ia canariensis, Ranunculus 
conusijolius. Die feuchten Stellen zeichnen sich außerdem durch eine 
reichhaltige Moosflora aus. Am oberen Ende der begehbaren Strecke 
wird der Barranco durch eine Felswand von über hundert Metern Höhe 
begrenzt. Der Bach bildet an dieser Stelle einen Wasserfall. 

Der reichhaltige Suldculentenbusch zeigt neben den eingeschleppten 
Opuntien drei verschiedene Euphorbia-Arten: E. canariensis, E. regis
jubae und E. ba/samijera. Ferner sind Juslicia hyssopijo/ia und Allaga
pappus dichotornus nicht selten. AIs strauchiger Natternkopf tritt wie im 
Teno-Gebirge Echium aculeatum auf. Häufig ist auch der eingeschleppte 
strauchige Tabak Nicotiana glauca. 
Bei der Felsplatte La Cojedera, kurz nach Erreichen des Talbodens, 
macht sich zwar ein Brombeeren-Dickicht breit, aber am Fels können 
eine Reihe interessanter seltener Endemiten beobachtet werden: Rhamnus 
integrijolia, Sonchusjauces-orci, Tolpis crassiuscula. Im Gebüsch außer 
Canarina auch Convolvu/us floridus (eine strauchige oder baumförmige 
Winde), Lavatera acerijo/ia, Echium strictum. 
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Auf dem weiteren Weg entlang dem Bachlauf ist der SaIix canariensis
Buschwald entwickelt. In manchen Jahren tritt hier ein Massenbefall der 
Motte Yponomeuta gigas auf, die Weiden sind dann weitgehend kahlge
fressen. Häufig beiderseits des Weges Adlerfarn-Bestände. 

Hier im feuchteren Teil des Barrancos findet man auch vom Mensch 
hierher gebrachte Kulturbäume: Mandel, Feige und Maulbeere. 
Sideroxylon und Maytenus werden wir vermutlich nicht zu Gesicht 
bekommen, wohl aber die wilden Drachenbäume am Fels. Vielleicht 
wird auch der auf diese Schlucht beschränkte Lokalendemit Sideritis in
jernalis (benannt nach seinem Vorkommen!) beobachtet werden können. 
Ornithologen werden eine Reihe von Vogelarten sehen. 

Auf der Rückfahrt soll an der Straße Cmo - Tanulimo ein interessanter 
Pflanzenfundort besucht werden (sofern der Bus eine Parknische findet). 
Man geht rechts der Straße einen alten Maultierweg steil hoch (beim 
Wasserbehälter). Soweit nicht, wie in der Talmulde, das Land in Kultur 
genommen ist, ist ein Sukkulentenbusch entwickelt. Das Vorkommen von 
Pinus canariensis zeigt aber, daß hier von Natur aus bereits eine Ver
zahnung von Sukkulentenbusch und Kiefernwald vorhanden wäre. Als 
besonders hervorzuhebende Arten seien genannt: der rotblühende strau
chige Gamander Teucrium hererophyllum, dessen Blüten von Vögeln 
bestäubt werden (darauf deutet schon die Blütenfarbe - ebenso wie bei 
der Kanarischen Glockenblume, Canarina canariensis) und der Kanari
sche Salbei SaIvia canariensis. Die Suche nach weiteren seltenen Arten 
würde einen Anstieg in die Steilhänge erfordern, in denen Retama und 
Euphorbia canariensis die auf die Entfernung auffälligsten Pflanzen sind. 

28. März: Barranco de las Cuevas Ne,ras 

Der letzte ExkursioßStag soll neben einer landschaftlich interessanten 
Wanderung nochmals mehrere Vegetationseinheiten in floristisch reich
haltiger Ausbildung zeigen - Repetitio est mater studiorum! 

Der Weg ist allerdings ein zum Teil sehr verwachsener alter Maultierp
fad, der vielfach nur im Gänsemarsch begangen werden kann, was die 
Kommunikation erschwert. Der Barranco de las Cuevas Negras enthielt 
früher einige Gehöfte gleichen Namens. Diese sind seit knapp 10 Jahren 
verlassen und zum Teil verfallen; in einem der Gehöfte waren 1987 und 
1991 "Aussteiger" ansässig. Die Besitzer des Kulturlandes am Barranco-
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Hang wohnen jetzt in einem rechts oben sichtbar werdenden neugebauten 
Hof, der von oben her auch mit Fahrzeugen erreicht werden kann. 

Die Fahrtstrecke von Puerto de la Cruz über lcod de los Vinos bis Erjos 
ist uns schon gut bekannt. Wir verlassen den Bus in Erjos und beginnen 
die Wanderung. Sie führt stets bergab; in Los Silos nahe der Mündung 
des Barranco in die Küstenebene holt uns der Bus wieder ab. 

Geologisch gesehen ist die Wanderung eher eintönig; der Barranco de las 
Cuevas Negras verläuft vollständig in den Alten Basalten des Teno
Gebirges. 

Nach Durchqueren der Siedlung Erjos geht es zunächst durch Kulturland. 
Hier mischen sich vorwiegend eingeschleppte Ruderalpflanzen, Ende
miten und Lorbeerwaldarten. Die Überreste eines Galeria-Baus erinnern 
an die Wassergewinnung. Der Weg führt dann in ruderalisierte Lorbeer
waldreste hinein und schließlich in einen schmalen Streifen von Lorbeer
wald, der im Talgrund entwickelt ist. An einigen Stellen sind Reste 
ehemaligen Köhlerei-Betriebes zu erkennen. In diesem Lorbeerwaldrest 
als eine Besonderheit ein größerer Bestand von Bencomia caudnta, einer 
strauchigen Rosacee, benannt nach Teneriffas letztem Guanchenkönig 
Bencorno. 

Auf dem weiteren Weg neben Hypericum canariense, FeruJa linkii, 
Canarina canariensis auch verschiedene verwilderte Zierpflanzen: Fuch
sia, Impatiens, Tropaeolum. Dann Reste des trockenen Lorbeerwald
Typus, wie er vor allem an Felsen und in felsigen Mulden entwickelt ist. 
Pleiomeris canariensis, ein Vertreter der tropischen Familie Myrsinaceae 
fällt durch seine großen, an einen Gummibaum erinnernden Blätter auf. 

Nahe dem verfallenen Gehöft sind wir wieder im Bereich des basalen 
Lorbeerwald-Randes. Hier sind Apollonias, Jasminum odoraJissimum, 
Maytenus canariensis und am gegenüberliegenden Felshang des Tales ein 
Exemplar des Drachenbaums zu beobachten. Auch die seltene Rosacee 
Marcelella moquiniana (ein strauchiger Wiesenknopf) hat hier einen 
Standort. Im Übergangsbereich zum Sukkulentenbusch riesige Exemplare 
von Euphorbia regis-jubae, als Bäumchen ausgebildet. Weitere Arten 
können an der - allerdings schlecht erreichbaren - Bergnase links (von 
weiter unten aus zugänglich) beobachtet werden (Ardisia, Osyris, Convol-
vulusjloridus). An den Felsen Aeonien, aber auch Ceropegia usw. 
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Der Weg führt dann steil abwärts ins Kulturland; hier treten wieder mehr 
und mehr Ruderalpflanzen in Erscheinung. Auf dem Barranco-Boden 
zunächst vor allem CilTus-Kulturen, später Bananenplantagen. Der Weg 
führt nun fast eben nach Los Silos. 

Die Fahrtstrecke von Los Silos bis lcod de los Vinos ist unter dem 24. 
März beschrieben. 
Von Icod de los Vinos zurück nach Puerto de la Cruz benutzen wir eine 
andere, etwas längere, aber landschaftlich besonders schöne Route über 
La Guancha. 

Icod - La Guaneha - leod el AIto - Realejos - Puerto de la Cruz 

Von der Straße Icod - San Juan zweigt kurz nach Ortsende Icod die 
Straße über La Guancha nach rechts ab. Zunächst durch alte Laven des 
Teide, möglicherweise des Pico Viejo. Überreste von Kiefernwald rei
chen bis hier herab; oberhalb La Guancba großes Gebiet reiner Kiefern
wälder (in denen im Herbst 1987 ein großer Waldbrand tobte). Dann 
folgen jüngere, holocäne trachytisch-phonolithische Laven des Teide
Vulkans, die aus peripheren Kratern N des Teide hervorgetreten sind 
(Abejera). Rechts die große Wasserverreilungsanlage EI Pinalete, vor der 
jetzt ein kleiner Garten angelegt wurde. Nach Durchquerung von La 
Guancha über Ackerland aufwärts; dieses ist bereits Gebiet des Tigaiga
Blocks, in dem die jüngsten Gesteine den Caiiadas-Serien zugehören. 
Diese sind im großen Barranco de Hondo angeschnitten. 

Es besteht die Möglichkeit, in der kleinen Siedlung Barranco de Castro 
anzuhalten und zu einem kleinen Lorbeerwaldrest im Barranco de Castro 
unterhalb des Ortes zu gehen. Dieser Lorbeerwaldrest ist erstaunlich 
artenreich; hier kommen u.a. Pleiomeris canariensis und Ocotea 
Joetens (Lauracee; die seltenste der 4 Lauraceen-Arten des Lorbeerwal
des) vor. 

Weiterfahrt über Icod el AI«> zur Ladera de Tigaiga. Bei der Bar Vista 
el Valle (Ortsteil Buenos Aires) öffnet sich der Blick über das Orotava
Tal von Westen her. Bei gutem Wetter kann das ganze Tal überblickt 
werden; Dach oben ist der Blick meist durch die Passatwolke begrenzt. 
Die Straße führt nun an der steilen Ladera de Tigaiga hinab. Rechts am 
Fels Aeonium canariense und andere Aeonien. Die Laven gehören im 
höheren Teil der Ladern der Unteren Caiiadas-Serie an. 
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Bei den ersten Häusern nach der Steilstrecke ist häufig ein Anbau von 
Colocasia esculema (Taro) zu sehen. Von hier aus ist ein Abstecher zur 
Quellnische von Madre de San Juan möglich. Der ursprüngliche Lorbeer
wald ist zwar weitgehend durch Eucalyptus ersetzt, aber in der Quellen
mulde sind Lorbeerwaldarten (Canarina, Ranunculus) und unter diesen 
insbesondere auch Farne (Woodwardia, Diplazium, Pteris) erhalten 
geblieben. 
Die Straße führt dann hinab nach Los Realejos. Im Straßengewühl muß 
Realejo Alto und Realejo Bajo (mit großem Drachenbaum) durchquert 
werden. Auf der ausgebauten Hauptstraße dann bis Las Arenas und von 
dort nach Puerto de la Cruz hinein. 
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Drachenbaum (Dracaena draco) von Icod 
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Kunkeliella subsucculenta Marcetella moquznzana 

Echium auberianum, abgestoroen Echium wildpretii, abgestorbene Fruchtstände 
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Durch Erosion herauspräparierte vulkanische 

Spaltenfüllung (dyke) im Tenogebirge 

"Huevo deI Teide": eine der riesigen 

Lavakugeln nahe der Miia. Blanca 

Basaltrose an der Straße Aguamansa - EI PortiIIo. 



Pflanzenliste Teneriffa 
(Exkursionen 1975-1991) 

Nummern hinter der Art sind Sammlernummern (Kuli); die Belege befinden 
sich im Herbarium des Staatlichen Museums für Naturkunde, Stuttgart (STU). 

Die Nomenklatur folgt weitgehend A. HANSEN und P. SUNDlNG: Flora of 
Macaronesia. Checklist of Vascular Plants, 3rd, rev. ed.; Sommerfeltia 1, 
1985. 

Wichtige Abweichungen: 

Gattung Pericallis hier unter Senedo, 
Hypericum inodorum hier unter Hypericum grandifolium Choisy. 

Puerto de la Cruz / La paz / Botanico 

Zieq!f1anzen 

Acanthaceae 

Agavaceae 

Aizoaceae 

Anacardiaceae 

Apocynaceae 

Thunbergia grandifolia 

Agave americana 
Agave attenuata 
Agave sisalana 
Cordy line australis 
Dracaena draco 
Sansevieria spec. 
Sansevieria cy lindrica 
Yucca aloifolia 
Yucca elephantipes 

Aptenia cordifolia 
Carpobrotus spec. 
Lampranthus spec. 

Schinus molle 

Acokanthera oblongifolia 
Carissa macrocarpa 
Cataranthus roseus 



Anlceae 

Arecaceae 

Asteraceae 

Balsaminaceae 

Bignoniaceae 

Bromeliaceae 

Caesalpiniaceae 

Cactaceae 

Nerium oleander 
Plumeria a1ba 
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Colocasia esculenta 
Monstera deliciosa 
Zantedeschia aethiopica 

Archontopboenix cunningbamii 
Caryota urens 
Cbrysalidocarpus lutescens 
Howea sp. 
Phoenix canariensis 
Oreodoxa regia 
Trachycarpus 5pCC. 

Wasbingtonia filifera 

Asteriscus sericeus 
Cosmea-Hybriden 
Eupatorium macropbyllum 
GerbeR-Hybriden 
Montanoa bipinnatifida 
Seoecio mihnnides 

Impatiens wallerana 
Impatiens 5pCC. 

Jacaranda mimosaefolia 
Podranea ricasoliana 
Pyrostegia ignea 
Spatbodea campanulata 
Tecomaria capensis 

Bromelia 5pCC. 

TiUandsia 5pCC. 

Bauhinia variegata 
Caesalpinia gilliesii 
Caesalpinia pulcberrima 
Caesalpinia didymobotrya 
Cassia mexicana 
Cassia spectabilis 
Ceratonia siliqua 
Cercis siliquastrum 
Parkinsonia aculeata 

Cereus 5pCC. 



Cannaceae 

Caricaceae 

Commelinaceae 

Convolvulaceae 

Crassulaceae 

Cyperaceae 

Euphorbiaceae 

Fabaceae 

Geraniaceae 

Hydrophyllaceae 

Lauraceae 

Liliacae 

Malvaceae 

Mimosaceae 

Moraceae 
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Canna indica - Hybriden 

Carica papaya 

Setcreasea purpurea 
Zebrina pendula 

Convolvulus floridus 
lpomoea leari 

BryophyJlum calycinum 
BryophyJlum tubiflorum 
Kalanchoe behaensis 
Kalanchoe daigremontiana 

Cyperus papyrus 
Cyperus spec. 

Aca1ypha-Hybriden 
Codiaeum variegatum 
Croton sp. 
Euphorbia millii 
Euphorbia pulcherrima 
Euphorbia tiruca1li 
Ricinus communis 

Etythrina crista-galli 

Pelargonium zonale - Hybriden 

Wigandia caracasana 

Persca americana (= P. gratissima) 

Hemerocallis minor 
Asparagus plumosus 
Aloe spec. 
Kniphofia spec. 
Phonnium tenax 

Abutilon grandifolium 
Hibiscus rosa-sinensis 

Acacia cf. cyanophylla 

Ficus elastica 
Ficus Iyrata 



Musaceae 

Myoporaceae 

Myrtaceae 

Nycaginaceae 

Oleaceae 

Oxalidaceae 

Pandanaceae 

Papaveraceae 

Passifloraceae 

Phytolaccaceae 

Platanaceae 

Plumbaginaceae 

Polemoniaceae 

Polygonaceae 

Proteaceae 

Rosaceae 

Rutaceae 

Scrophu1ariaceae 

Ficus macrophylla 
Ficus microcarpa 
Ficus religiosa 
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Ravenala madagascariensis 
Strelitzia aIba 
Strelitzia reginae 

Myoporum puncatum 

Callistemon sp. 
Myrtus communis 

Bougainvillea spectabilis 
Mirabilis jalapa 

Jasminum odoratissimum 

Oxalis corniculata 

Pandanus utilis 

Papaver somniferum 

Passiflora SJlCC. 

Phytolacca americana 

Platanus orientalis-hybriden 

Plumbago auriculaa (= capensis) 
Umonium arborescens 
Umonium-Hybriden 

Cobaea scandens 

Coccoloba uvifera 

Grevillea robusta 

Eriobottya japonica 

Citrus limon 
Citrus limetta 

Russelia cquisetifolia 



Simaroubaceae 

Solanaceae 

Sterculiaceae 

Tropaeolaceae 

Verbenaceae 

Gymnospermae 

Ailanthus glandulosa 

Cestrum parquii 
Datura arborea 
Datura chlorantha 
Nicotiana glauca 
Nicotiana paniculata 
Solandra nitida 
Solanum bonariense 
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Brachychiton acerifolium 
Dombeya-Hybriden 

Tropaeolum majus 

Lantana camara 

Araucaria excelsa 
Araucaria beterophylla 
Araucaria norfoIkiana 
Cupressus sempervirens 
Cycas spec. 

Puerto de la Cruz: La paz - Bananenplantagen - Barranco 
de la Arena - Bollullo-Stand und EI Rincon 

Agavaceae 

Aizoaceae 

Amaranthaceae 

Apiaceae 

Apocynaceae 

Asteraceae 

Agave americana L. 

Carpobrotus 5peC. 

Mesembryanthemum crysta11inum L. 
Mesembryanthemum nodiflorum L. 

Achyranthes aspera L. 

Astydamia latifolia (L. fil.) Baill. 
Crithmum maritimum L. 
Drusa glandulosa (poir.) Bornm. 

Cataranthus roseus (L.) G. Don. 

Andryala pinnatifida Ait. 
Argyranthmum frutescens Sch.Bip. 
Artemisia thu.scula Cav. (3437) 
Ageratina adenophora (Spreng.) King et Robins 
Bidens pilosa L. 



Boraginaceae 

Brassicaceae 

Cactaceae 

Carophyllaceae 

Chenopodiaceae 

Crassulaceae 

Euphorbiaceae 

Fabaceae 

Frankeniaceae 

Geraniaceae 

lamiaceae 

lauraceae 

Uliacae 

MaIvaceae 
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Galactites tomentosa Moench. 
Dittrichia viscosa (L.) Greuter 
Kleinia neriifolia Haw. 
Senecio tussilaginis (L.Her.) Less. 
Sonchus coogestus Willd. 

CebaIJosia fruticosa (L.fiI .) Kunlc. 
Echium giganteum L.fiI. 
Echium plantagineum L. 

Hirschfeldia incana (L.) lagr.- Foss. (3441) 
Lobu1aria intennedia Webb in Webb et Berth 

Opuntia dillenii (Ker.-Gaw.) Haw. 
Opuntia ficus-indica (L.) MilJ. 

Spergula arvensis L. (7525) 

Patellifolia patelJaris (Moq.) S., F.- L. et W. (1466, 3440) 
Patellifolia webbiana (Moq.) S. , F .- L. et W. (1464) 
Chenopodium spec. 
SaIsola 5pCC. (1465) 

Aeonium holochrysum Webb et Berth. 
Aeonium lindleyi Webb et Berth. 
Aeonium tabulaeforme (Haw.) Webb et Berth. 

Euphorbia canariensis L. 
Euphorbia regis-jubae Webb et Berth. 
MercuraIis annua L. 
Ricinus communis 

Lotus 
PsoraIea bituminosa L. 

Frankenia laevis L. 

Pelarl!onium $peC . 

lavandula multifida L. 

Persea americana (= P. Jmltissima) 

AsparaJ!US spec. 
Scilla haemorrhoidalis Webb et Berth. 

Abutilon ~difolium (Willd .) Sweet 



Moraceae 

Musaceae 

OxaIidaceae 

Papaveraceae 

Plumbagioaceae 

Poaceae 

Polygooaceae 

Primulaceae 

Rubiaceae 

Scrophu1ariaceae 

So1aoaceae 

Tamaricaceae 

Urticaceae 

ZygophylJaceae 

Pteridophyta 
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Ficus carica L. 

Musa acuminata Colla (= M. cavendishii) 

Oxalis pes-caprae L. 

Fumaria capreolata L. 

Limonium pectinatum (Ait.) O. Kuntze 

Arundo donax L. 
Lagurus ovatus L. 
Lamarckia aurea (L.) Moench 

Rumex lunaria L. 

Aoagallis arvensis L. ssp. azurea 

Galium aparine L. 
Plocama pendula Ail. 
Rubia fruticosa Ail. 

Cymba1aria muralis G .• M. et Sch. 

Datura stramonium L. 
Hyoscyamus albus L. 
Lycium intricatum Briss. 
Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill. (1463) 
Solanum bonariense 
Withania aristata (Ait.) Pauq. 

Tamarix canariensis Willd. 

Forsskaolea angustifolia Retz. 
Parietaria judaica L. 

Fagonia cretica (3567) 

Adiantum capillus-veneris L. (3439) 
Cyrtomium falcatum (L.fi\.) C. Pres. (3438) 
Pteridium aquilinum ssp. capense (lbunb.) Booap. 
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Puerto de la Cruz: Botanischer Garten - Durazno -
Orotava - Humboldtblick 

AC3J!tbaccae 

Agavaceae 

Aizoaccae 

Armnnacae 

Araceae 

Acmtblls moIlis L. 

Agave americana L. 
Dracaena draco (L.) L fit. 

Carpobroms acinaciformis (L.) Bolus 
Mesembryutbcmum crystaIlinum L. 

Acbyrantbes aspera L. 
Bosca yervamora L. 

Pi.sIacia atIantica Desf. (5261) 
Rhos coriaria L. 
Sc:biuus moUe L 

Annrw cberimoüa (gepflanzt) 

Cooium marolahnn L 
Drusa glandnlosa (Pott.) Bomm. 
FOCDiculum vuJpre MilI. 
Torilis arvemis (Huds.) Link (5262) 

Arum italicum Mill. 
DracuocuIus canarieosis Kuntb 
Zantedeschia aetbiopica (L.) Spreng. 

Ageratina adeilOpbora (Sprerlg.) King et Robins (402) 
Al!agopappus dicbotomus (L.fit.) Cass. 
ADdryaJa piJmatifida Ait. 
Argymlthmum fnztesrens (L.) Sch.Bip. 
Bideus pilosa L. 
Calcodula arveosis L. 
Carlina salicifolia (L.fit.) Cav. 
Cbrysanthemum carooarium L. 
Erigeroa Jwvjnstianus DC. (743) 
Oalactites IOmertlosa Moeoch. 
GoDOspermwn fruticosum (Buch.) Less. 
He1idIrysum bl'llcfeatllm (Veut.) ADdr. (7505) 

Kleinia ueriifolia Haw. 
Seoecio tnssilaginis (L.Her.) Less. (7504) 



Boraginaceae 

Bnssicaceae 

CaryopbyJlaceae 

ClSuarinaceae 

Convolw1aceae 

Crassulaceae 

Fabaceae 

Fagaceae 

Gc:raniaceae 
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Silybum marianum (L.) Gaertn. 
Sonchus congestus Willd. 
Taedholmia pinnata (L.fil.) BouIos (3442) 

Cynoglossum creticwn Mill. 
Ecbium gigantCIJm L.fi1. (399) 
Echium plautagiDeum L. 

Descurainia miDefolia (Jacq.) Wcbb cl Berth. (746) 
Lobularia intermedia Wcbb in Wcbb cl Berth. 
Matthiola livida (DelaIb.) De. 

Opuntia ficus.indica (L.) Mill. 

Polyc:arpaea divaricata (Ait.) Poir. (7503) 
SileDc gallica L. (7502) 
Silene vulgaris (Moeuch) Garcke 

Casuarina equisetifolia L. 

PateUifolia webbiaDa (Moq.) S., F,-L. cl W. (7507) 

Coovolvulus floridus L.fil. (5263) 
Coovolwlus altbaeoides 
lpomoea amminata (Vahl) R. cl S. 

Acooium bolocluysum Wcbb cl Berth. (745) 
Aeonium IabnJadorme (Haw.) Webb cl Berth. 
Aichrysoo Iaxum (Haw.) Bramw. 
Crassula Iycopodioides Lam. 
Monantbes 5pCC. 
Umbilicus borirootaJis (Guss.) De. 

EJqn wbia pukberrima (gepflanzt) 
Eupborbia regis-juhae Wcbb cl Berth. 
Eupborbia tirucalli (gepflanzt) 
Men:uralis annua L. 
Ricinus communis L. 

Lotus sessjJjfolius De. 
Psonlea bitllminosa L. 
Wistaria sinensis (gepflanzt) 

Cadam sativa Mill. 
Quercus robur L. 

Geranium purpureum Vill. (741) 



GlobuJariaceae 

Hypericaceae 

Lauraceae 

Ijli,cae 

Iimc:cae 

Moraceae 

Myrtaceae 

Nycuginacae 

Papaveraceae 

platanaceae 

Phunhagimceae 

Poacae 
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Geranium molle L. (396) 

Globularia sa1icina I..am. 

Hypericum grandifolium Cboisy 
Hypericum ref)cxum L.fil. 

BystJopogon canaricnsis (L.) L·H~. 
Lavandula multifida L. (896) 
Leonotis lcooorus (L.) R.Be. (7501) 
Micromeria spee. 
Miaomc:ria varia 8eDtb. (7506) 
SaJvia leuc.antha Cav. (748) 
Stacbys ocyma.strum (L.) Briq. (747) 

Persea americana (= P. grUissima) (gepflanzt) 

Drimia maritima (L.) Stcarn VIl. besperia (Webb cl Bertb.) Hans. cl 
Stmd (344) 

Linum usitatissimum L. 

Abutiloo grmdifolium (Willcl) Sweet 

Ac.acia (5624) 
Ac.acia cyaoopbylla LiDdl. 

Ficus c:arica L. 

Eucalyptus anplduleosis Debnh. 
Euc.alyptus globulus Labill. 

Mirabilis jalapa L. 

Oxalis comicuIaIa L. 
Oxalis pes-aprae L. 
0xaIis anindata Savigny in I..am. (744) 

Fumaria spec. 

PJantago arboresceDs Pair. (401) 

PIatanus bybr. 

P1umbago auricuJata I..am. 

Arundo doaax L. 



PoIygooarnc 

Rosaceac 

Sapiooaceac 

Scropbulariaceac 

So\anaceac 

Tamaricaccac 

Tropaco1aceac 

Urticaceac 

Gymoospcnnae 

Ptcridophyta 
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Hordcum murinum L. 
Lagurus ovatus L. 
Lamarclda aurca (L.) Moench 
Pcnn;scmm 5pCC. 

Rumcx hmaria L. 

Grevillca robusta A. CunD. 

Eriobotrya japoDica (TbuDb.) Lindl. (gepflanzt) 
Rubus uJmifolius Scllou. 

Rubia froticosa Ait. 

Citrus Iimon (gepflanzt) 
Citrus sinensjs (gepflanzt) 

Cardiospcamum grandiflorum Sw. 

Antirrhinum maius L. 
CymbaJaria vulgaris G., M. Cl Sch. 

Cestrum parquü L·H~. 
Datura sttamoDium L. 
NiaXiana glauca Grab. 
Njootjana panicnlata L. 
Njootjana rustica L. 
Solanum cf. bonaricnsc L. (398) 

Tamarix canaricnsis Willd. 

Tropacolum majus L. 

Forsskaolea angustifolia Rctz. 
Parictaria dcbilis Forst. fil. 
Parictaria jlldaica L. 
Urtica mcmbranacea Poir. 

CuJnssus sempcrvirens (gepflanzt) 
Junipcrus ccdrus Wcbb Cl Bes1h. (gepflanzt) 
Pinus c:auaricIIsis ehr. Sm. cx De. 

Adian1u.m capillus-vcncris L. (742) 
Davallia canaricnsis (L.) J.E. Sm. 
Polypodium macaronesicum Bobrav. 
Ptcridium aqniljnnm ssp. capeme (Thunb.) Booap. 
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Cafe Humboldtblick - La F10rida 

Acanthaceae Acanthus mollis L. 

Aimaceae Aptenia cordifolia (L. fiI .) N. E. Br. 

Aquifoliaceae Ilex canariensis Poir. (149, 7.50) 

Astcnceac Gouospeawum fmticosnw (Buch.) Less. 
KIeinia nerüfolia Haw. 
SeDccio btssilaginU (L.Her.) Less. 
Soocbus acaulis Dum.-Cours. 
Sonc:bus coogestus Willd. 

BoragiDaceae Borago officinalis L. 
Heliocropium spcc. 

Ca mpalNl aceae CanariDa c:aoariensis (L.) Vatkc 

Caprifoliaceac Viburnum timJS 5Sp. rigiduw (Vent.) P. Silva 

Cistaceac CiSbls sympbytifolius Lam. 

Fabaceac Cbamaccytisus proliferus (L.fi1.) Link (1St) 
Lotus berthelotii Mast. (gepflanzt) 
Te1ine canaricosis (L.) Webb Cl Berth. (1S2) 

Fagaceac Castaoea sativa Mill. 

lridaceac GJadjoius italicus MUI. 

I awiaceae Rosmarinus officinalis L. 

Lauraceae ApolJorrias barbujana (Cav.) Bomm. 
Laurus azorica (Seub.) Pra.oco 

Myoporaceae Myoporuw punctatum (895) 

Oeootberaceac Fuchsia spc:c. 

Rosaceac Rubus ulmifolius Schott. 

ScropIwIariacea AntirrbiDum maius L. 

Sobnarac Datura arOO.ta (gepflaDzt) 
Solauum cf. booarieme L. 



'lbymeJaeceae 

Violaceae 

Pteridophyta 
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DapbDe gnidium L. 

Viola riviniana RclIb. 

Davallia cuariensis (L.) J.E. Sm. 
SelaginelJa denticulata (L.) Link 

Puerto de Ia Cruz (ehem. Taoro-Park) 

Agavaceac 

Aquifoliarae 

Asclepiadarae 

Boraginarae 

CaqJU'inaceae 

Enphocbiaceae 

F.barae 

Imarae 

Dncaeoa draco (L.) L. fil. 

Acbyraotbes aspeta L. 

Scbious moUe 

Hedera caoariensis Willd. 

Pboeoix caoarieosis Cbab. 

Ceaopegia dichotoma Haw. 

Argyrambmum frutescens (L.) Sch.Bip. 
CalendlJla uveo.sis L. 
(JaJactites tomeotosa Momch. 
Kleioia oeriifolia Haw. 
Tacckhnlmia piJmata (L.fiI.) Boulos 

Echium strictum L.fiI. 
Echium viresceos DC. 
CebaUosia fruticosa (L.fiI.) Kunk 

Casuarioa cquisetifolia L. 

Eupbodria apllylla Brouss. ex Wllld. 
Eupborbia canarimsis L. 
Euphorbia regis-jubae Webb Cl Bertb. 
Euphorbia tirucalli (gepflanzt) 
Men:ura1is aooua L. 
Ricinus commuois L. 

PsoraIea bitnmioosa L. 

Asparqus aspangoides (L.) F.W. Wight (3455) 
Asparagus scoparius Lowe (3455) 



Myoporaceae 

Pittosporac:eae 

Plumbaginac:eae 

Polygonaceae 

Proteaceae 

Solanaceae 

Urti<2ceae 
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Asparagus plulJlOSlJs 

Myoporum punc1atum 

PiUosporum undulatum Vent. 

timonium arborescens (Hybr.) (Brouss.) O.Kuut:zc 

Rumex luuaria L. 

Grevillea robusta A. Cwm. 

PknIDll pendllia Ait. 
Rubia fruticosa Ait. 

Nicotiana glillca Grab. 
Salpicbroa origanifolia (LIm.) Baill. 
W'rtbaDia aristata (An.) Pauq. 

Forssbolea angustifolia Rc:tz. 

Aguamansa (Arboretum, Galerfa La Pueste, Weg 
Richtung Pedro Gil - Los Organos) 

Aquifoliaceae 

Asteraceae 

Cacsalpinaceae 

Dex caoariensis Poir. 

Hedera canariensis Willd. 

ADdryaIa pinnatiflda Ait. 
Carlina salicifoüa (L. m.) Cav. 
Cooyza ambigua oe. (407) 
Galacrites tomentosa MOCDCh 
Senecio cruentus (MIss. ex L'H&.) oe. (404) 
Soocbus 1C3l1lis Dum.-cours. 
Soocbus d. asper (L.) Hill (412) 
Tragopogoa porrifolius L. (413) 

Echium plantagineum L. 



CaJyopbyllaceae 

Cistaceae 

Crassulaceae 

Ericaceae 

Fabaceae 

Fagaceae 

Qeraniaceae 

Hypericaceae 

l.amiaceae 

I.i!iaceae 

Myricaceae 

Myrtaceae 

Oxalidaceae 
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Polycarpaea aristaIa Chr. Sm. (5269) 
Silene vuJgaris (Moeocb) Garcke 

Cistus moospeliensis L. 
Cistus sympbytifolius Lam. 

AicbrySOD Jaxum (Haw.) Bramw. (900) 
Greenovia aurea (Chr. Sm. ex Homem.) Webb et Berth. 

Carex pairae F. W. Sch. (3451) 

Erica arborea L. 
Arbutus canariensis Veill. (403, 3444) 

Adeoocarpus foliolosus (Ait.) oe. 
Cbamaecytisus proliferus (L. fit) Link 
Lathyrus setifolius L. (769) 
Lathyrus tingitanus L. (3447) 
Robinia pseudoacacia L. 
Spartium jUJlN'Um L. 

CastlOea sativa Mill. 
Qucn:us ilex L. (410) 

Geranium pmpurc:um Vill. 
Geranium molle L. (3445) 

Hypericum graudifoJium Cboisy 
Hypericum refJexum L. fit. 

By$1l0p0gOD caoariensis (L.) L'H~. (5268) 
Cedrooella canariensis (L.) Webb et Berth. 
Miaomeria berpbyllimorpha Webb et Berth. (898,406) 
Origanum vireos Hoffm. et Link (3446) 
Salvia canariensis L. (gepflanzt) 

Laurus azorica (Seub.) Franco 
Persea iDdica (L.) Spreng. 

Aspbodclus microcarpus SaIzm. et Viv. 

Myrica faya Ait. (408) 

Eucalyptus camaJduIensis Dchnh. (gepfI.) 

Oxalis pes-aprae L. 



Pittosporaceae 

Poaceae 

Primulaceae 

Ranunculaceae 

Resedaceae 

Rosaceae 

Rubiaceae 

So1anaceae 

Thymelaceae 

Gymoospe. mae 

Pteridopbyta 
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Pittosporum unduIatum Veot. (768) (gepflanzt) 

Briza maxima L. 

Anagallis arveosis L. 
Anagallis arvensis L. ssp. azurea 

Ranunculus cortusifolius Willd. 

Reseda lutea L. (411) 

Rubus ulmifolius Schott. 

Galium sc::abrum L . 
Pby1lis 00011 L. 
Sberudia arveosis L. 

Mi50pates orootium (L.) Rat. (3452) 

Solanum nigrum L. 

DapIme gnidium L. 

Junipenls ccdrus Webb Cl Bertb. (4OS) (gepflanzt) 
PiDUS c:anarieosis ehr. Sm. ex De. 
PiDUS radiata D. Don 
QIpressus SC:mpe:i virens L., f. pyramidalis (gepfJ.) 

Pteridium aquilinum ssp. capeose (1bunb.) Booap. 
Po1ypodium macarooesicum Bobrov (414) 
Davallia c:anaricmis (L.) J. E. Sm. (416) 
Aspleoium oooptc:ris L. 

b) WcJ bis Im Orpnos pM wcjtr;r Kjchme bdcn IOJric Pr4m Gil - o.led. 
Cbimcx;he: 

Aizoaceae 

Aquifoliaccae 

Araliaceae 

Mcsc:mbryantbcmam oodißorum L. (1469. 7515) 

Dex canariemis Poir. 

Heden canarieosis Willd. 

Ageratina adeDopbora (Spreog.) King et Rob. 
Argyrantbcmum adauctum (Link) Humpbr. 



Boraginaceae 

Brassicaceae 

Caprifoliaceae 

Cistaceae 

Crassu\aceae 

Ericaceae 

Fabaceae 

Fagaceae 

Hypericaceae 

lamiaceae 
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Argyranthemum cf. focniculaceum Webb ex S.B. (760) 
Cartina salicifolia (L. fit.) Cav. 
Dittrichia viscosa (L.) Greuter 
Ga1actites tomentosa Moench 
Senecio cruentus (Mass ex L·H~.) DC. 
Senecio hJssilaginis (L·H~.) Less. 
Sonchus acaulis Dum.-Cours. 
Sonchus congestus Willd. 

Echium virescens DC: 
Myosotis Iatifolia Pair. (3448) 

Arabis caucasica Willd. (1468) 
Descurainia millefolia (Jacq.) Webb et Betth. 
Eruca sativa Mill. 

Viburnum tinus ssp. rigidum (Vent.) P. Silva 

Cistus monspeIiensis L. 
Cistus symphytifolius Lam. 
TUberaria guuata (L.) Fuoss. (764) 

Aeonium bolocbrysum Webb et Betth. 
Aeonium spadmlatt'm (Homem.) Praeger 
Aeonium spathulatum x Greeuovia aurea Vogg. 
Aicbrysoolaxum (Haw.) Bramw. 
Greeuovia aurea (ehr. Sm. ex Homem.) Webb et Betth. 
Mooanthes bracbycaulon (Webb et Berth.) Lowe (899,7514) 
Umbilicus borizontalis (Guss.) oe. 

Erica atborea L. 

Chamaecytisus proliferus (L. fit ) Link 
Lotus campylocladus Webb et Betth. (902) 
Psora\ea bihJminosa L. 
Teline canarieosis (L.) Webt> et Berth. 
Vicia scandens Murr. (1018) 

Castanea sativa Mill. 

Hypericum reflexum L. fil. (3450) 
Hypericum graudifolium Choisy 

Bysuopogon canarieosis (L.) L·H~. 

Cedronella canariensis (L.) Webb et Berth. 
Origanum vircns Hoffm. et Unk 
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Sideritis cretica L. (3564.7511) 
Sideritis canariensis L. (1467. 7510) 

Uliaceae Allium subhirsutum L. (3563) 
Allium trifoliatum Cyr. (765) 
Aspbode1us acstivus Brot. 
Smilax aspera L. 

Moraceae Morus nigra L. (5266) 

Myricaceac Myrica faya Ait. 

Oleaceac Picconia cxcelsa (Ait.) DC. (3448. 5267) 

Orchidaceac Orchis canariensis Und. (762) 
Geonaria dipbylla (Link) ParI. 

Polygonaccae Rumcx buccpbalopborus L. 
Rumcx acctosella L. ssp. angiocarpus Murb. (3453) 
Rumcx madcrcDSis Lowe (7512) 

lWfIesiaccac Cytinus hypocistis (L.) L. 

RanuDcll1aceae Rammculus cortusifolius Willd. 

Rosaceae Rubus ulmifolius Schott. 

Robiaceae Pbyllis nobla L. 

ScropbuJariaa:ae ScropbuIaria gJabrata Ait. (7509) 
Isoplexis canariensis (L.) G. 000. 

lbymelcaceae Daphne gnidium L. 

Urticaceac Urtica membnDacea Poir. 
Urtica morifolia Pair. (7508) 

Gymoospermae PiDus canariCDSis ehr. Sm. cx DC. 

Pteridophyta ADognmma Iepcophylla (L.) LiDk (1019) 
Asplenium ooopteris L. (526S) 
CbeiIantbes manDtae (L.) DomiD (701. 759. 415) 
Cheilanthes pukhe1la B. cx Willd. (761) 
Polypodium macaronesicum Bobrov 
Pteridium aquiliDum ssp. c:apeme (1buob.) Booap. 
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Orotava - La Florida - Maestre S. Juan - Los Pinos 

Aizoaceae 

Amaranthaceae 

Apiaceae 

Apocynaceae 

Brassicaceae 

Caesalpinaceae 

Campanulaceae 

Caryophyllaceae 

Casuarinaceae 

Crassulaceae 

Fabaceae 

Globulariaceae 

Hypericaceae 

lridaceae 

Lamiaceae 

Aptenia cordifolia (L. ftl.) N. E. Br. 

Achyrantbes aspera L. 

Foeniculum wlgare Mill. 

Vinca maior L. 

Gooospermum fruticosum (Buch) Less. 
Kleinia neriifolia Haw. 
Senecio tussilaginis (L' Her.) 
Soochus acaulis Dum.-Cours. 
Soochus coogesrus Willd. 

Lobu1aria intermedia Webb in Webb el 8ertb. 

Cassia mexicana (gepflanzt) 

Canarina canariensis (L.) Vatke 

Silene spoc. 

Casuarina equisetifolia L. 

Aeonium holochrysum Webb et 8erth. 
Aeonium utbicum (Cbr. Sm. ex Buch) Webb et 8ertb. 
Aicbryson Iaxum (Haw.) Bramw. 
Monantbes Iaxiflora (De.) Bolle 
Umbilicus horizootaIis (Guss.) De. 

Lotus bertbelotii Mast. (gepflanzt) 
Teline canariensis L. Webb et 8erth. 
WIStaria sioensis (gepflanzt) 

Globu1aria salicina Lam. 

Hypericum canarieose L. 
Hypericum grandifolium Choisy 

Gladiolus italicus Mill. 

Rosmarinus officinalis L. 
Salvia leucantha Cav. 



Lauraceae 

Liliaceae 

Moraceae 

Myoporaceae 

Myricaceae 

P!atanaceae 

Polygonaceae 

Rosaceae 

Rubiaceae 

Scrophulariaceae 

Solanaceae 

Thymelaceae 

Urticaceae 

Valerianaceae 

Verbenaceae 

Ptcridophyta 
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ApoUonias barbujana (Cav.) Bornm. 
Laurus azorica (Seub.) Franco 
Persea indica (L.) Spreng. 

Asphodelus microcarpus SaIzm. et Viv. 

Ficus carica L. 

Myoporum punctatum 

Myrica faya Ait. (408) 

Platanus orientalis (hybr.) 

Rumex lunaria L. 

Rubus ulmifolius Schott. 

Rubia fruticosa Ait. 

Antirrbinum maius L. 
Cymbalaria muraIis G .• M. et Sch. 

Solanum cf. booariense L. 

Daphne gnidium L. 

Parietaria judaica L. 

Centranthus ruber (L.) De. 

Lantana camara L. 

Adiantum reniforme L. 
CbeiIanthes marantae (L.) Dowin 
Davallia canarieusis (L) J. E. Sm. (416) 
Polypodium macarooesicum Bobrov 

Orotava - Barranco de la Domajito 

a> Wq Dm Ramnco 

Apiaceae Ferula linIdi Webb. 



Araceae 

Crassulaceae 

Fabaceae 

Qeranjaceae 

Hypericaceae 

I.jljaceae 

Moraceae 

Papaveraceae 

Scropbulariaceae 

Urticaceae 

Pteridopbyta 

b) im Barnoro 

Campanulaceae 

Cistaceae 

Ericaceae 

Fabaceae 
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Arum italicum Mill. 

Ageratiua adenopoora (Spreug.) King Cl Robins 
Calendula arvensis L. 
Gonospennum fruticosllm (Bucb) Less. 
Soncbus coogc:stus Willd. 

Aeonium bolocbrysum Webb Cl Berth. 
Aicbryson laxum (Haw.) Bramw. 
Umbilicus borizontalis (Guss.) DC. 

Psora1ea bituminosa L. 
Vicia faba L. 

Erodium SJICC. 
Geranium pwpureum Voll. 

Hypcri.cum canariense L. 

G1adiolus italicus Mill. 

Ficus carica L. 

Fumaria 5pCC. 

Cymbalaria muralis G .• M. Cl Scb. 

Parietaria juda ica L. (910) 

Davallia canariensis (L.) J. E. Sm. 
Polypodinm macaronesicum Bobrov 

Carlina salicüolia (L. 61.) Cav. 

Cuarina canariensis (L.) Vatke 

Cistus sympbytifolius Lam. 

Erica 3Ibolea L. 

Adeoocarpus foliolosus (Ait.) DC. 
Chamaecytisus proliferus (L. 61.) Link 
Teline canariensis (L.) Webb Cl Berth. 



Oleaceae 

Poaceae 

Scropbulariaceae 
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Picconia excelsa (AU.) De. 

Laman:kia aurea (L.) Moeucb 

Isoplexis caoarieosis (L.) G. Don. 
Scropbularia glabnata Ait. (909) 

Ladera de Tigaiga 

I) Baen05 Aires bis Mim de Ja Juna 

Aizoaceae 

Apiaceae 

Aquüoliaceae 

Bignoniaceae 

Boraginaceae 

Brassicaceae 

Aptenia cordifolia (L. fll.) N. E. Br. (785) 

Conium maculatum L. 

Dex canariensis Poir. (784) 

Colocasia escuIenta (L.) Scbau 

ADdryaIa pinnatifida Ait. 
Ageratina adcoopbor.l (Spreog.) King et Robins 
Argyranthemum adauctum (Unk) Humpbr. (783) 
Artemisia tbuscala Cav. 
Bidens pilosa L. 
Calendula arveosis L. (3459) 
Carlina salicüolia (L. fit.) Cav. 
Dittricbia viscosa (L.) Greuter 
Erigeron tarvinsldanus De. 
Gooospermum fruticosum (Bucb) Less. 
K1einia neriifolia Haw. 
Pbagnaloo suatile (L.) De. 
Senecio cmentus (Mass. ex L'Ha.) De. 
Senecio tussi1aginis (L'H&.) 
Soncbus acaulis Dum. -Cours. 
Soncbus coogestus Wtlld. 

Tecomaria capensis (1bunb.) Spacb. (verwildert) 

Myosotis Iatifolia Poir. 
Echium plantagineum L. 

Cbeirantbus virescms Webb (914) 
Descurainia millefolia (Jaq.) Webb et Bertb. (786) 
Lobularia intermedia Webb in Webb et Bertb. 



Campanu\aceae 

Caprifoliaceae 

CaryopbyllaCC'JIe 

Comme1iMCC'JIe 

Crassu1aeeae 

Cucurbitaceae 

EricaCC'JIe 

Eupborbiaceae 
Fabaccae 

Fagaeeae 

Globu1ariaccae 

Hypcri<:aceae 

'amiaceae 

Lauraccae 
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C1mpanu1a erinus L. (3460) 

Viburnum tinus L. ssp. rigidum (Vent.) P. Silva 

Stellaria media (L.) Cyr. 

Patellifolia webbiana (MOll.) S. F.-L. Cl W. (3463) 

Tradescanria f1uminensis Vell. 

Aeonium canariense (L.) Webb Cl Benh. 
Aeouium bolocbrysum Webb et Benh. 
Aeonium tabulaeformc (Haw.) Webb Cl Benh. 
Aicbryson laxum (Haw.) Bramw. 
Monanthes laxifIora (DC.) Bolle (918) 
Monantbes $pCC. 

&:ballium elaterium (L.) A. Rieb. 

Erica arborea L. 

Ricinus communis L. 
Cbamaocytisus proliferus (L. fil.) Link 
Lotus campylocladus Webb et Benh. 
Teline canariensis L. Webb et Benh. 
U1ex europaius L. 
Vicia faba L. 

C1stsnea sativa Mill. 

Globularia salicina Lam. (913) 

Hypericum canariense L. 
Hypericum glandulosum Ait. 
Hypericum grandifolium Cboisy 
Hypericum reflexum L. fil. 

Calamintba sylvatica Bromf. ssp. ascendeos (lord.) Ball (3462) 
Lavandula multifida L. 
Micromerla varia Bentb (9 I 7) 
Origanum virens Hoffm. Cl Unk 
Sideritis macrostlcbya Pair. (3458) 

Laurus azorica (Seub.) Franco 
Persea americaua (gepflanzt) 



Uliaceae 

Moraceae 

Nyctagineaceae 

Oleaceae 

Poaceae 

Polygonaceae 

Ranunculaccae 

Rosaceae 

Rubiaceae 

Scropbulariaceae 

lbymelaeceae 

Tropaeolaceae 

Urticaceae 

Pteridopbyta 
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Smilax aspera L. (782) 

Ficus carica L. 

Mirabilis jalapa L. 

Jasminum odoratissimum L. (915) 
Picconia excelsa (Ait.) oe. 

Arundo donax L . 

Rumex lunaria L. 

Ranunculus cortusüolius Willd. 

Eriobotrya japonica (1bunb.) Lind. 
Rubus ulmifolius Scbou. 

Pbyllis oobla L. 

Cymbalaria muralis G., M. et Scb. 

DapbDe gnidium L. 

Tropaeolum majus L. 

Parietaria debilis Forst. fil. 

Davallia canariensis (L.) J. E. Sm. (416) 
Polypodium macarooesicum Bobrov 
Plcridium aquilinum ssp. capeuse (1bunb.) Booapane 

Pinus canariensis Chr. Sm. ex oe. 

bl Ooellpjgbe Mim de Ja Juau 

Asteraceae Erigeroo brvinskianus oe. (923) 

Campanulaceae CanariDa canariense (L.) Vatke 

Carcx diwlb Stokes (3457) 

Lauraccae Laurus az.orica (Seub.) Franco 

Salicaceae Salix canariensis Chr. Sm. (916,787) 
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Scrophu1ariaceae lsoplexis canariensis (L.) G. Don. 

Pteridophyta Adiantum capillus-veneris L. 
Cystopteris diaphana (Bory) BI. (3456) 
Davallia canariensis (L.) J. E. Sm. (788) 
Diplazium caudatum (Cav.) J. (920,921,922) 
Dryopteris oligodonta (Desv.) Pie-Senn. 
Pteris serrulata Forssk. (919, 790) 
Woodwardia radicans (L.) J.E. Sm. 
Selaginella denticulata (L.) Link 

La Victoria de Acentejo 

Rampro de Sn Antonio 

Anacardiacea~ 

Asclepiadaceae 

Crassulacea~ 

I amiaccae 

I jljaccae 

Mimosaceae 

Oleaceae 

Papaveraceae 

Pteridophyta 

Rhus coriaria L. (894) 

Ccropegia diebotoma Haw. 

Cynaria scolymus L. 

Aeooium canarieose (L.) Webb et Benh. 
Aeonium bolochrysum Webb et Benh. 
Aeonium urbicum (Cbr. Sm. ex Buch) Webb et Berth. 

BystropOgon canariensis (L.) L'H6r. 

Laurus azorica (Seub.) Franco 

Semele androgyna (L.) Kunth 

Acacia spec. 

Jasmmum odoratissimum L. 
Picconia excelsa (Ait.) DC. (893) 

Papaver somniferu.m L. 

Cheilanthrs marantae (L.) Domin 
Davallia canariensis (L.) J. E. Sm. 
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Caiiadas-Straße nahe Basaltblume 

Brassicaceae Cbeirantbus scoparius Brouss. ex Willd 

Crassulaccae Aeonium spatbulatum (Homem.) Praeger 

Fabaceac Spanocytisus filipes Webb Cl Bertb. 

Forststraße von der Caiiadas-Straße (km 29) zum 
Forsthaus von Los Realejos und weiter Richtung La 
Guancha 

ADdryala pinnatifida Ait. (468) 
Calendula arveusis L. 
Reiclwdia spec:. (463) 

Brassicaceac Cbeirantbus scoparius Brouss. (461) 

Cistaceae Cistus moospelieusis L. 
Cistus sympbytifolius Lam. 

Crassulaccae Greeoovia aurea (ehr. Sm. ex Homem.) Webb Cl Berth. 
Umbilicus borizontalis (Guss.) DC. 

Ericaceae Erica arborea L. 

Fabaceac A~ foliolosus (Ait.) DC. 
Cbamaecytisus proliferus (L. fiI.) Link 
Lotus campylocladus Webb Cl Bertb. (464) 
U1ex europaeus L. 

Hypericaceac Hypericum reflexum L. fiI. (466) 

Myricaceac Myrica faya Ait. 

Oxalidaceac Oxalis pes-caprae L. 

Polygonaceac Rumex lunaria L. 

Resedaceae Reseda luteola L. (465) 

Scropbulariaceac Scropbularia glabrata Ait. (462) 
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Gynmospc:rmae Piuus canariensis Chr. Sm. ex De. 

Tacoronte 

Wcpfnder im Ackerland 

Apocynaceae 

Astcraceae 

BaJsaminaceae 

Boraginaceae 

Dipsacaceae 

Ericaceae 

Geraniaceae 

Oxalidaceae 

Papaveraceae 

Rubiaceae 

ScrophuJariaceae 

Thymelaceae 

Tropacolaceae 

Urticaceae 

Pleridophyta 

Gymnospennae 

Vinca maior L. 

Ageratina adenopoora (Spreng.) King et Robins 
Bidens pilosa L. 
CaJendula arvensis L. 
Erigeren brvinsIciaous DC. 
Galactitcs tomcntosa Moench 

Impatiens walIerana Hook. fi1. 

Borago officinalis L. 

Scabiosa atropurpurea L. (428) 

Erica arborca L. 

Erodium cicutarium L. 

Oxalis pcs-caprae L. 

Fumaria cf. capreolata L. 

Galium aparine L. 

CymbaIaria muralis G., M. et Sch. 

Daphne gnidium L. 

Tropaeolum maius L. 

Urtica membranacea Poir. 

Davallia caoariensis (L.) J. E. Sm. 
Polypodium macarooesicum Bobrov 
Pteridium aquilinum ssp. apense (Thunb.) Bonaparte 

Cupressus sempervirens (gepflanzt) 
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Agua Garcia (Lorbcerwaldrest von Madre del Agua) 

Apocyaaceae 

Araliaceae 

Aquifoliaceae 

Asteraceae 

Boragiaaceae 

Caprifoliaceae 

Crassulaceae 

Ericaceae 

Fabaceae 

Geatiaaaceae 

Hypericaceae 

lridaccae 

Lamiaceae 

Lauraceae 

Liliaceae 

Myricaceae 

RaauncuJaccae 

Rosaceae 

Vinca maior L. (3491) 

Heden caaariensis Willd. 

Ilex caaariensis Poir. 
Ilex pendo Ait. 5Sp. platyphylla (Webb et Berth.) Tutin 

Ageratina adenophora (Spreag.) King et Rob. 
Andryala piaaatifida Ait. 

Myosotis macroca1ycina Pair. (420) 

Viburnum tinus L. 5Sp. rigidum (Yent.) P. Silva (425) 

Aichrysoa laxum (Haw.) Bramw. 

Erica Ilbolea L. 

Lotus aagustissimus L. (3490) 

lxanthus viscosus Griseb. 

Hypericum gnndifolium Cboisy 

Romulca columnae S. et H. (423) 

Cedronella caaariensis (L.) Webb et Bertb. 
Micromeria berpbyllimorpba Webb et Berth. 
Origaaum vireas Hoffm. Cl Unk 

ApolJoaias barbujaaa (Cav.) Bomm. 
Laurus azorica (Seub.) Franco 
Persca indica (L.) Spreag. 

Smilax aspera L. 
Smilax canarieasis Willd . (421) 

Myrica faya Ait. 

Raaunculus conusifolius wtUd. 

Rubus cf. ulmifolius Schott. 
Rubus bollei Focke 
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Rubiaceae Pbyllis nobla L. 
Rubia fruticosa Ait. 

Scrophulariaceae Scrophularia Iangeana BoUe 

Thymclaceae Daphne gnidium L. 

Ptcridopbyta Asplenium ooopteris L. (419) 
Davallia canarieosis (L.) J. E. Sm. 
Pteridium aquilinum ssp. capense (Thunb.) Bonaparte 

gepflanzt im Ort: Argyranthemum webbü Sch. Bip. (von La Palma) 
Ca.mellia japooica 
Cypbomandra 5pOC. 

Altos di Santa Ursula (ca. 1.000 m) 

Cistaceae 

Ericaceae 

Fabaceae 

lamiaceae 

Lauraceae 

Uliaccae 

Myricaceae 

Pteridophyta 

AndryaIa pinnatifida Ait. (1539) 
Argyrantbemum canariense (Sch. B.) Hum. (1537) 
Carduus d. tenuiflorus Curt. (1536) 
Senecio cruenhls (Mass. ex L'Ha.) DC. (1532) 
Seoccio multiflorus Scb. Bip. (1540) 

Cistus sympbytifolius I..am. 

Erica arborea L. 

Vicia 5pCC. (1533) 

Bystlopogon canariensis (L.) L'Ha. (1534) 

Laurus azorica (Seub.) Franco 

Allium spec. (1535) 

Myrica faya Ait. 

Asplenium onopteris L. (1538) 
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San Isidro SW Santa Cruz (Sullulcutcubusch, Barranco-Rand) 

Aizoaceae 

Asclepiadaceae 

Asteraceae 

Brassicaceae 

Cactaccae 

CbCDopodiaceae 

CUscutaceae 

Dipsacaceae 

Eupborbiacaea 

Geraniaceae 

l.amiaceae 

Ijliaceae 

PLantagimceae 

Poaceae 

Polygooaceae 

Rubiaceae 

Zygopbyllaceae 

Aizooo c:anariense L. 

Periploca Jaevigata Ait. (927) 

Allagopappus dicbotomus (L. fil.) Cars. 
Argyrantbcmum frotCVC1!s (L.) Sch. Bip. 
Argyrantbcmum d. adauctum (Unk) Humphr. (430) 
Astc:riscus aquaticus (L.) Less. (793) 
Odendula uvCDSis L. 
Kleinia DCriifolia Haw. 
Pbagnaloo purpura.sceos Sch. Bip. (7532) 
Reiclwdia spec. (7533) 

Hirschfeldia inc:ana (L.) lagr. Fass. 

Opuntia ficus-iDdica (L.) Milt. 

Atriplcx semibaccata R. Br. (1057) 

Cuscuta $pCC. 

Scabiosa atropurpurea L. (1S31) 

Euphorbia canariensis L. 
Euphorbia regis-jubae Webb Cl Berth. 

Erodium spec. 

LavandllJa multifida L. (431) 
Micromeria varia Berth. (434) 

Drimia maritima (L.) Steam 
Muscari comosum (L.) Mill. 

Plantago lagopus L. 

Andropogoo hirtus L.(433) 

Rllmex vesicarius L. (928) 

Plocama pendula Ait. (429) 

Fagooia c:retica L. (432. 791) 
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Ladera de Güimar (vom Mirador die Stra.8e abwirts und auf dem alten 
Maulticrweg der Ladcra entlang sowie an der 
Wasserleitung) 

AcanlNceae 

Agavaceae 

Aizoaceae 

Apiaceae 

Asclepiadaceae 

Boraginaceae 

Brassicaceae 

Cbcnopodiaceae 

Acanthus mo\lis L. 

Agave amcricana L. 

Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br. (gepflanzt) 

AchynmtbC's aspera L. 

Drusa glandulosa (Poir.) Bomm. 
FoenicuIum wlgare Mill. 
TiDguarra ccrvariaefolia (De.) ParI. (7541) 

Ncrium oJeander L. (gepflanzt) 

Arisarum vulgare Targ.-To12. 

Pcriploca laevigata Ait. 

Allagopappus dicbotomus (L. m.) Cass. 
Audryala pinnatifida Ait. 
Argyranthemum frutcscens (L.) Sch. Bip. 
Artemisia thuscuIa Cav. 
Carlina salicüolia (L. fit.) Cav. 
Dittrichia viscosa (L.) Greutcr. 
Gooospermum fruticosum (Buch) Less. 
Klcinia Dcriifolia Haw. 
Pallenis spinosa (L.) Cass. 
Phagnalon saxatile (L.) DC. (7535) 
Senecio beriticri DC. (436) 
Sonchus radicatus Ait. (924) 
Tacckhomia pinoata (L. fit.) Boulos 

Ceballosia fruticosa (L. m.) Kunk. 
Echium plantagiDeum L. 
Echium strictum L. fit. (794) 
Echium viresccns DC. 

Crambc arborea Webb cl Olrist (5277) 
Lobularia intcrmedia Webb cl Bcrt. (925, 438) 

Beta webbiana Moq. (1479) 



Cistaceae 

Convolvulaceae 

Crassulaceae 

Dipsacaceae 

Eupborbiaceae 

Fabaceae 

Hypericaceae 

I amiaceae 

Liliaceae 

Malvaceae 

Papaveraceae 

Polygonaceae 

Primulaceae 

Punicaceae 

Rhamnaceae 

Rubiaceae 
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Cistus moospeliensis L. 
Cistus sympbytifolius Lam. 
Tuberaria guttata (L.) Forr. 

Convolvulus altbaeoides L. 
Coovolvutus floridus L. m. 

Aeonium bolocbrysum Webb Cl Berth. 
Aeonium urbicum (ehr. Sm. ex Bucb) Webb Cl Bertb. 
Mooanlbes adeooscepes Svent. (5280) 
Umbilicus borizontalis (Guss.) oe. 

Pterocephalus dumetorum (Br.) Coult. (926) 

Euphorbia atropurpurea (Brouss.) Webb Cl Bertb. 
Euphorbia canariensis L. 

Adeoocarpus foliolosus (Ait.) oe. 
Lotus spec. (5278) 
Pson1ea bituminosa L. 
Trifolium spec. (5279) 

Hypericum reflexum L. fit. 

Micromeria spec. (3475) 

Aspbodelus microcarpus SaIzm. Cl Viv. 
Allium subbirsutum L. 
Asparagus acutifolius L. 
Drimia maritima (L.) Stearo 

Lavatera acerifolia Cav. 

Glaucium comiculatum (L.) Cusz. (7534) 

Rumex bucepbalopborus L. 
Rumex lunaria L. 

ADagallis spec. 

Punica granatum L. (gepflanzt) 

Rhamnus crenulata Ait. (7540) 

Plocama pendula Ait. 
Rubia fruticosa Ait. 



Scropbulariaceae 

So1anaceae 

Theligonaceae 

Thymelaeaceae 

Urticaceae 

Gymnospermae 

Pteridopbyta 
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CampyJantbus salsoloides (L. fil.) Rotb 

Nicotiana glauca Grab. 
Nicotiana paniculata L. 

Theligonum cynocrambe L. (7531) 

Daphne gnidium L. 

Forskaolea angustifolia Retz. 
Paritcraria debilis Forsk. (431) 
Parietaria judaica L. 

Juniperus pboenicea L. (7536) 

Adiantum reniforme L. 
Davallia canaricnsis (L.) J.E. Sm. 
Selaginella denticulata (L.) Link 

Puerto de Gilimar (MaIpais) 

Astenceae 

Euphorbiaceae 

Frankeniaceae 

Rubiaceae 

Scrophulariaceae 

Schizogyne sericea (L. fil.) Scb. Hip. 

Euphorbia balsamifera Ait. 
Euphorbia canariensis L. 
Euphorbia regis-jubae Webb et Bertb. 

Frankenia ericüolia Cbr. Sm. ex DC. 

Ploooma pendula Ait. 

C&npyJantbus salsoloides (L.m.) Roth 

EI Medano, Miia. Roja und Umgebung 

Aizoaceae 

Ascelpiadaceae 

Aizoon canariense L. (932) 
Mesembryantbemum crystallinum L. (448) 
Mesembryantbemum nodiflorum L. (449) 

Ceropegia fusca Bolle 



Astcraceae 

Boraginaceae 

Cactaceae 

Carophyllaceae 

Chenopodiaceae 

Eupborbiaceae 

Fabaceae 

Frankeniaceae 

Plumbaginaceae 

Polygonaceae 

Rubiaceae 

SoJanaceae 

Zygopbyllaceae 
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Launaea arborescens (Batt.) Murb. 
Pallenis spinosa (L.) Cass. (443) 
Scbizogyne sericea (L.m.) Scb. Dip. (795, 1020, 5346) 
Senecio glaucus L. (929, 5345) 

Heliotropium ramosissimum (ldun.) De. (444, 796) 

Opuntia diUenii (Ker.-Gaw.) Haw. 

Polycarpaea Divea Ait. (445, 798, 1476) 

Atriplex balimus L. (441, 5341) 
Obiooe $pCC. 

Patellifolia patellaris (Moq.) S.F.-L. et W. (931,5341) 
Patellifolia procumbens (Sm.) S. F.-L. et W. (439) 
Salsola oppositifolia Dest. (797) 
Suaeda (7530) 
Traganum moquinii Webb (1475, 3478, 3479) 

Euphorbia balsamifera Ait. 
Eupborbia paralias L. (3477) 

Lotus glaucus Ait. (446, 3476) 
Lotus sessilifolius De. (5343) 
Ononis serrata Forssk. (7529) 

Frankenia ericifolia Cbr. S,. ex De. (7527) 
Frankenia laevis L. (5344) 

Limonium pectinatum (Ait.) O. Kuntze (930, 7528) 

Polygonum maritimum L. (442, 14TI, 3539) 

PIOQIRl3 peodula Ait. (5342) 

Lycium intricatum Boiss. 

Fagonia cretica L. 
ZygopbyUum fontanesii Webb et Berth. (447) 

EI Medano; Weg nach Pedro Hennannos 

Aizoaceae Aizoon canariense L. 
Mesembryantbemum crystallinum L. 



Boraginaceae 

Carophyllaceae 

Cistaceae 

Eupborbiaceae 

Fabaceae 

Frankeniaceae 

Plantaginaceae 

Plumbaginaceae 

Rubiaceae 

Zygopbyllaceac 

Vilaflor 
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Mesembryanthemum nodiflorum L. 

lfloga spicata (Forssk.) Sch. Bip. 
uunaea arborescens (Ban.) Murb. 
Schizogync sericea (L.fil.) Sch. Bip. 

Echium bonnetii CoiDcy (7600) 
Heliotropium ramosissimum (Lehm.) DC. 

Hemiaria canariensis Chaudhri (7599) 
Polycarpaea Divea Ait. 

He-lianthemum canariense (Jacq.) Pers. (7601) 

Euphorbia balsamifera Ait. 

Lotus sessilifolius DC. 

Frankenia ericifolia Chr. S,. cx DC. 

Plantago afra L. (7603) 

LimoDium pectinatum (Ait.) O. Kuntze (7602) 

Plocama pcn(bda Ait. 

Fagooia cretica L. 

beim Ort, Brücke oberba1b des Orts und bis zur -Dicken Kiefer- (Pinus canariensis) 

Asteraceae 

Boraginaceae 

Convolvulac:eae 

Crassulaceae 

Fabaceae 

Calendula arvensis L. 
Dittrichia viscosa (L.) Greuter 
Phagnalon sautilis (L.) DC. 
Sonchus canariensis (Sch. Bip.) Boul. (7526) 

Echium virscens DC. 

Convolvulus allhaeoides L. 

AeoDium smithii (Sims.) Webb et Berth. 

Adc:oocarpus foliolosus (Ait.) DC. 
Chamaccytisus proliferus (L. fil.) Link 



I amiaceae 

Papaveraceae 

Rosaceae 
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Micromeria varia (5282) 

Eschscboltzia califomica Cham. (5281) 

Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb (gepflanzt) 

Wald von la Esperanza 
Las Laguoctas. beim Forsthaus (ca. 1.400 m); Kiefemwald 

Cistaceae 

Ericaceae 

Fabaceae 

Hypericaceae 

lridaceae 

) amiaceae 

Myricaceae 

Ranunculaceae 

Rosaceae 

Rubiaceae 

Gymnospcrmae 

Aodryala pinNtifida Ait. 

Cistus monspeliensis L. 

Erica uborea L. 

A<'eoocarpus foliolosus (Ait.) DC. (456) 
0Wnaecytisus proliferus (L. m.) Link 

Hypericum graDdifolium Cboisy 

Romolea columnae Seb. Cl Maur. (1483) 

Micromeria 5pCC. 

Origanum virens H. Cl L. (1054) 
Scacbys ocymasuum (L.) Briq. 

Myrica taya Art. 

Ranunculus cortusüo!ius Willd. (483) 

Rubus oImüolius Scbott. 

Galium scabrum L. (934) 

Pinus canariensis Cbr. Sm. ex DC. 

Pteridium aquiliuum S$p. capense (Tbunb.) Boaap. 

Cumbre-Straße 

al Mjndor Qnpftn 

Brassicaceae Cbeiran1bus scoparius Brouss. ex Willd. 
Descurainia bourgaeauaDa Webb. 



Fabaccae 

Iamiaceae 

Papavenccae 

Ranuoculaccae 
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Adeoocarpus foliolosus (Ait.) De. 

Sideritis cretica Ait. (454) 

EschscbollZia califomica Cbam. 

Ranunculus cortusüolius Willd. 

b) fueute: de Jooo (1.900 m) Iris Mgp"p, dc la Crucita <I.98O m) 

Apiaccae 

Brassicaccae 

Crassulaccae 

Dipsacaccae 

fabaceae 

Hypericaccae 

J amjaa:ac 

Scrophulariaceae 

Tinguam momana (Webb ex ehr.) Hans. et Kunk. 

ADdJya1a cbeiranthifolia (5301) 

Dcscurainia bourgaeauana (Foum.) O.E.Sch. (933) 
Descura.inia lemsii Bramwell (1482, 5300, 7542) 
Dcscurainia d. gonzalezi Svent. (486, 7543) 
Hirschfeldia jnc:ana (L.) ugr.-Foss. (487) 

Aeonium spathllJabJm (Homem.) Praeger (5302) 

Pterocepbalus lasiospermus Link ex Buch 

Adcoocarpus foliolosus (Ait.) De. 
Spa.rtocytisus supranubius (L. fi1.) Webb et Berth. 

Hypericum grandifolium Choisy 

Sideritis cretica Ait. (935) 
Bysuopogon plumosus (L. fIl.) L'Her. (1481) 

Scrophularia glabma Ait. (5303) 

Fasnia-Vulkan I Coral de Ninos 

Asteraceae 

Brassicaceae 

Dipsacaccae 

Argyrantbemum teueriffae Humphr. 

Descurainia bourgaeauana (Foum.) O. E. Sch. 

Pterocephalus lasiosper MUS Link ex Buch 
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Fabareae spartoeytisus supranubius (L. m.) Webb et Berth. 

lamiaceae Nepeta teydea Webb et Berth. 

Caiiadas 

I) Bei Mta. de In Amps Nqru 

BoragiNreae 

Brassicaceae 

Fabaceae 

I amiareae 

Poaceae 

ArgyrIDtbemum teoeriffae Humphr. 
cf. Erigeroo cabrene Dinr. (3534) 

Echium auberianum Webb et Berth. (3532) 

Descurainia bourgacauaua (Foom.) O. E. Scb. 
Cbcitandlus scoparius Brouss. ex Willd. (3533) 

Adeoocvpus viscosus (Willd.) Webb et Bertb. 

Nepeta teydea Webb et Berth. 

Anbenaterum caJderae A. Hans. (3487) 

b) Pmdor. Wq m dcg celbeo fehen 

BoragiNceae 

Brassicareae 

Caryopbyllaceae 

Dipsacaceae 

Fabaceae 

Tamiaceae 

AndJyala pioNtifida Ait. (3487) 
Argyrantbemum t.eDeriffae Humpbr. 
Carl.ina xerantbemoides L. fil. (802) 
Cbeitolopbus teydis (ehr. Sm. in Buch) Lope (940) 
Tolpis webbii Scb. Bip. ex Webb et Berth. 

Ecbium wildpretü Pears. ex Hock. fit . 

Cbeirantbus scoparius Brouss. ex Wtlld. (941) 
Descurainia bourgacauana (Foum.) O. E. Scb. 

Polycarpaea teoui.s Webb ex Christ (1021) 

Pteroc:c:pba1us la.siospeamus I...ink ex Bucb (1044) 

Adeooc:arpus viscosus (Willd.) Webb et Bertb. 
Spartoeytisus supmwbius (L. fit.) Webb et Berth. 

Nepeta teydea Webb et Berth. (485, SOl) 



PlaDtaginaceae 

Scrophulariaceae 
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Plan!ago webbü Bam. (803) 

Scrophularia glabrata Ait. (484) 

cl Roqucs dc UraDca. Sjjdv:jtc dc:s Sombrero 

Apiaceae 

Brassicaccae 

Dipsacaceae 

Fabaceae 

l.amiaceae 

Scrophulariaceae 

PimpinelJ.a cumbrae Buch ex De (3482) 

Argyranthemum teneriffae Humphr. 
Carlina xezauthemoides Lift. 
CbeiroIophus teydis (Cllr. Sm. in Buch) Lopez. 

Cheiranthus scoparius Brouss. ex. Willd. 
Descurainia bourgaeauana (Foum.) O. E. Scb. 

Pterocepba1us lasiospennus Link ex Buch (3481) 

Adenocarpus visrosus (Wtlld.) Webb cl 8erth. 
Chamaecytisus proliferus (L. fil .) Link 
Spartocytisus supranubius (L. fil.) Webb cl 8erth. 

Nepeta teydea Webb Cl 8erth. 
Micromeria d. julianoidcs (5284) 
Sideritis cretica L. (939) 

Scrophularia glabrata Ait. (5283) 

dl WC$1- Oft,"" bei MÖI. dei CMm 

Apiaceae 

Boraginaceae 

Brassicaceae 

Crassulaceae 

Fabaceae 

Gymnospermac 

PimpinelJ.a cf. cumbrae Bucb ex De. (805) 

Echium wildpretii Pears. ex Hook. fil. 

CbeiraDthus scoparius Brouss. cx. Willd. 

Aeonium spatbulatum (Homem.) Praeger 
Umbilicus horizontalis (Guss.) De. 

Adenocarpus visrosus (Willd.) Webb cl 8ertb. 
Cbamaecytisus proliferus (L. fil.) Link 

Pinus canariensis (erfolglose Aufforstungversucbe) 



cl Boca dc Tauce 

Apiaccac 

Astcraceac 

Boraginaceae 

Dipsaaccae 

Fabaceae 

Lamiaccae 

Rbamnaccae 

Gymoospea mae 
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PimpioeUa cumbrae Bucb cx oe. 

Cbeirolopbus teydis (ehr. Sm. cx Bucb) Lopez. 

Ecbium wildpretii Pears. cx. Hoo". ftl. 

(l)cirantbus scoparius Brouss. cx WiIJd. 

Pterocepbalus \asiospea MUS Unk cx Bucb 

Adenocarpus viscosus (Willd.) Webb Cl Bertb. 
Cbamaecytisus proliferus (L. fil.) Unk 

Marrubium vulgare L. (S306) 
Nepeta teyda Webb Cl Bertb. (348S) 

RbamnlJS integrifolia oe. 

Junipesus cedrus Webb Cl Bertb. (804) 

o Agfhhd mr Mh. D"OCl Wh. Rajadal 

Brassicaccae (l)cirantbus scoparius Brouss. cx. Willd. 

I amiaceae Nepeta teydea Webb Cl Berth. 

Violaceae Viola cbeirantbifolia Humb. Cl Bonpl. 

rl EI Pmtillo - La FortaJw I Dqoll'da de Cr4m 

Apiaceae 

Boragimceae 

Brassicaccae 

Crassulaccae 

Fc:ruIa linkü Webb 

Argyrantbemum teueriffae Humpbr. 
Carlina xeranthemoides L. ftl. 
Tolpis wcbbii Scb. Dip. cx Webb Cl Bertb. 

Ecbium wildpretü Pcars. cx Hoot. fiJ. 

CbeiraJJtbus scoparius Brouss. cx Willd. 
Descurainia bourgac:auana (Fourn.) O. E. Scb. 

Aeonium spat1mlamm (Homem.) Praeger (5332) 



Dipsacaceae 

Fabaceae 

I amiaceae 

P1antagio aceae 

Rhamnaceae 

Scropbulariaceae 

Gymoospelmae 
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Pterocephalus Jasiospermus Unk ex Buch 

Adenocarpus viscosus (Willd.) Webb et Berth. 
Chamaecytisus proliferus (L. fll.) Unk 
Lotus campyloc1adus Webb cl Berth. (5333) 
Psoralea bituminosa L. 
Spartocyti.sus supranubius (L. fll.) Webb cl Berth. 

Micromcria julianoides (5330) 
Nepeta teydeae Webb et Berth. 

P1antago webbü Bam. 

Rhamnus integrifolia DC. (5331) 

Scrophularia glabrata Ait. 

Juniperus cedrus Webb cl Berth. 
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La Laguna - Mesa Mota 

.) JOD La LaPM bis ror Mev Mpta - HocbOJcbe c:iOKhlie8licb: 

Agavaceae 

Amaranthaceae 

Apiaceae 

Apocyuaceac 

Aquifoliaceac 

Araceae 

Brassicaceae 

Cactaceac 

CaryopbyUaceae 

Coovolvulaceae 

Crassulaceae 

Agave amcricana L. 

Achyrantbcs a.spcra L. 

Daucus carota L. 

Focniculum vulgare Mill. 
Vinca maior L. 

Ilex caD&ricnsis Poir. (771) 

Zantedeschia actbiopica (L.) Spreug. 

Andryala pinnatifida Ait. (774, 476, 477) 
Artemisia cf. reptans ehr. Sm. in Bucb 
Bidcns pilosa L. 
CaleuduJa arvcnsis L. 
Carlina salicifolia (L. fiJ.) Cav. 
OIrysaDtbcmum mycoais L. (479) 
Cynara cardunculus L. 
Dittriclüa viscosa (L.) Greutcr 
Erigcroo brvinskianus oe. 
GaJactjtes tolDCDtosa Mocncb. 
K1ci.nia ocriifolia Haw. 
Phagnalon saxatile (L.) DC. 
Senccio tussilaginis (L·H~.) Lcss (475) 
Silybum marianum (L.) Gaertn. 
Soocbus acaulis Dum.-Cours 
Soocbus coogestus WiUd. 

Ecbium plantagincum L. 

Eruca sativa Mill. 

Opuotia ficus-indica (L.) Mill. 

Silcoc vulgaris (Mococb) Garete 

Coovolvulus a1tbaeoidcs L. 

ACODium bolocbrysum Wcbb ct Bcr1h. 
ACODium UJbicum (ehr. Sm. cx Bueh) Wcbb Cl Bcr1h. 



Ericaceae 

Eupborbiaceae 

Fabaceae 

Globulariaceae 

Hypericaceae 

lridaceae 

l.amiaceae 

Mimosaceae 

Myricaceae 

Myruceae 

Oulidaceae 

Papavcraceae 

ptaotaginaceal! 

Poaceae 
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Aichrysoo Iaxum (Haw.) Bramw. 

Erica arborea L. 

Ricinus communis L. 

Adenocarpus foliolosus (Ait.) DC. 
Psoralea biblluinosa L. 
Scorpiwus muricatus L. 
Spartium junceum L. 
Teline canariensis (L.) Webb et Benh. (779, 478) 
Ulex europacus L. 
Vitia spec. (1474) 

Erodium malacoides (L.) L'H~. 

Globularia salicina Lam. (755) 

Hypericum gbndnlosum Ait. (776) 
"Hypericum joeuttdü" Ud «904) 

Gladiolus italicus Mill. 
Romulea coJllmnae S. et M. (903) 

UYaod1l1a stoecbas L. 
Micromeria berpbyllimorpba Webb Cl Berth. 
SaIvia leucantba Cav. 
SaIvia vcrbenaca L. 
Stachys ocymastrum (L.) Briq. (778) 

Acacia spec. 

Myrica faya Ait. 

Eucalyptus gIobulus LabilI. 

Ox.alis pcs-caprae L. 

Eschscboltzia califomica Cham. 
Fumaria spec. 
Papaver somniferum L. 

Plantago lagopus L. 

Arundo dooax L. 
Briza maxima L 



Rosaceae 

Rubiaceae 

Scropbulariaccae 

lbyme1acceae 

Tropacolaceae 

Pteridopbyta 
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Eriobottya japonica (1bunb.) Undl. 
Rubus ulmifolius Schott. 

Sbemdia arvensis L. 

Antirthinum maius L. 
BelJardia trixago (L.) An. 
Parentucellia visc:osa (L.) Car. (777) 

Daphne gnjdium L. 

Tropacolum maius L. 

Pteridium aquilinum S5p. capense (1bunb.) Bonapa.rte 

bl Mev MOli. AbbaU ,"CD Teßestc (weiten; Arteg) 

Apocynaceae 

Campranulaceae 

Caprifoliaceae 

Fagaceae 

Hypericaceae 

Lauraceae 

Oleaceae 

Priuudaceae 

RanUDCUlaceae 

Rubiacc:ac 

ViDca maior L. 

AgeratiDa adcuopbora (Sprcng.) King Cl Robins 

CuariDa canariensis (L.) Vatke (1471) 

Viburnum tiDus L. $$p. rigidum (Vent.) P. Silva 

Qucrcus suber L. (gepflanzt) 

Hypericum canariense L. 
Hypericum graodifolium Choisy 
Hypericum reflexum L. fil. 

Laurus azorica (Seub.) Franco (472) 

Olea europaea L. 
Picconia excclsa (Ait.) OC. (908) 

Anagallis arvensis L. $$p. azurea 

NigeUa damasmp L. 
Ranunculus cortusifolius Willd. 

Rhamnus g1aodulosa Ait. (906, 710, 713) 

Galium scabrum L. 
Rubia fruticosa Ait. 



Rutaceae 

Pt.eridophyta 
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Citrus limon (gepflanzt) 

Davallia canariensis (L.) J. E. Sm. 
Polypodium macaronesicum Bobrov 

Tegueste, Los Laureles 

C,Uc;jop de Im Lanrclcs opd W= bill 1'epcstc 

Amarantbaceae 

Araceae 

Araliaceae 

Asclepiadaceae 

Caesalpinaceae 

Campanulaceae 

Crassulaceae 

Fabaceae 

Ger.miaceae 

Hypericaceae 

Lauraceae 

tiliaceae 

Mimosaceae 

Bosea yervamora L. (757, 474, 1472) 

Schinus molle L. 

Arisarum vulgare Targ.-TolZ. 

Hedcra canariensis Wtlld. 

Pcriploca laevigam Ait. (758) 

Andryala pinnatifida Ait. 
Ageratina adenopbora (Spreng.) King Cl Robins 
Gonospermum fruticosnm (Bucb) Less. 
Kleinia neriifolia Haw. 
Seuecio tussilaginis (L·H~.) Less. 
Taeckbolmia pinnata (L. fit.) Boulos) 
TanacClllm parthenium (L.) Scb. B. (905) 

Caesalpina 5pCC. 

Canarina canariensis (L.) Vatlce 

Aicbryson laxum (Haw.) Bramw. 

Spartium junceum L. 

Geranium purpureum ViiI. 

Hypericum canariense L. (754) 

Laurus azorica (Seub.) Franco 

Asparagus (MyrsipbyUum) asparagoides (L.) Druce (753, 1470) 

Albizzia 5pCC. 
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Moraceae Ficus carica L. 

Oleaceae Picconia excelsa (Ait.) DC. (473) 

Rbamnaceae Rhamnus glandulosa Ait. 

Sapindaceae Cardiospermum grandiflorum Sw. 

Simaroubaceae Ailanthus altissima (Mill.) Swi. 

Solanaceae Nicotiana rustica L. 

Tbeaceae Visoea mocanen L fil. (756, 9(J7, 1056) 

Thymelaceae Daphne gnidium L. 

Veranaceae Lantana camara L. 

Pteridopbyta Davallia canarieosis (L.) J. E. Sm. 

Wald von Las Mercedes 

I) las MrrmfM - Mew·N'Wlld - W"sqhfl - Cruz dei Carmr.p 

Araliaceae 

Araceae 

Apiaceae 

Amaranthaceae 

Aquifoliaceae 

Asteraceae 

Hedera canariensis Wtlld. 

Arisarum vulgare Targ.-Tozz. 

Drusa glandulosa (Poir.) Hornm. 
Foeniculum vulgare Mill . 

Achyranthes aspen L. 

]Jex canarieosis Poir. 
]Jex perado Ait. ssp. platypbylla Tutin (Webt> et Bcrtb.) 

Ageratina adeoopbora (Spreug.) King et Robins. 
AndryaIa pinnatifida Ait. 
Bellis annua (3538) 
Bidcns pilosa L. 
Calendula uvensis L. 
Dittrichia viscosa (L.) Greuter 
Erigeroo brvinsIdanus DC. 
Ga1actitcs tomentosa Moencb. 



Boragimceae 

CampaDlllaceae 

Caprifoliaceae 

Caryopbyllaceae 

CommeliDaceae 

CoDvolvulaceae 

Crassulaceae 

Erjcaceae 

Fabaceae 

Gentiauaceae 

Hypericaceae 

lridaceae 

Juncaceae 

l.lImiaceae 

Lauraceae 
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Kleiuia ueriifolia Haw. 
Seuecio appendicu1atus (L. fil.) Scb. Bip. 
Senecio crucubJs (Mass. ex L'Her.) oe. 
Seoecio tussilagiDis (L'Her.) Less. 
Soucbus acallUs Dum.-cours. 
SoDcbus CODgestus Willd. 

Ecbium plantagiueum L. 

C.anarina canariensis (L.) Vatke 

Vibunrum tiuus L. ssp. rigidum (Vent.) P. Silva 

Polycarpaea latifolia Willd. 
Silene vulgaris (Moencb) Garcke 

Tradescautia flllmiuensis VeU. 

Couvolvulus altbaeoides L. 

Aeonium bolocbryswn Webb Cl Bertb. 
Aicbrysoo \axum (Haw.) Bramw. 
Aicbrysoo pacbycauloD BoUe (5276, 3467) 

Erica artxnea L. 
Erica scoparia L. ssp. platycodon Webb Cl Bertb. 

Adeoocarpus foliolosus (Ait.) oe. (2571) 
Psoralea bitllmioosa L. 
TeIiue canariensis (L.) Webb Cl Bertb. 

lnntbus viscosus Grieseb. 

Gerauium canariense Reut. 
Gerauium purpureum Vill. 

Hypericum graudifolium Cboisy 

Romulea coluomae Seb. et Maur. 

Luzula cauariensis Poir. 

Cedronella canariensis (L.) Webb et Benh. 
Bystlopogon canariensis (L.) L'Her. 
Origauum virens Hoffm. Cl LiDk 

Apollooias barbujana (Cav.) Bornm. (3466) 



Uliaceae 

Myriaceae 

Myrtaceae 

Oleaceae 

Orchidaceae 

Papaveraceae 

Primulaceae 

Ranunculaceae 

Rosaceae 

Rubiaceae 

Scrophulariaceae 

Solanaceae 

lbymelaceae 

Urtiaceae 

Pteridophyta 
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Laurus azoria (Seub.) Franco 
Pmea india (L.) Spreug. (5273) 

Smilax aspera L. 

Myria faya Ail. 

Eucalyptus globulus Lahill. 

Picconia excelsa (Ail.) oe. (499. 3465) 

Gennaria dipbylla (Link) ParI. 

Fumaria spec. 

Anagallis arvensis L . $$p. azurea 

Ranunculus conusifolius Wllld. 

Prunus lusitania L. $$p. hixa (Willd.) Franco 
Rubus cf. ulmifolius Scbott. 
Rubus boUei Focke 

Galium sabrum L. 
Pbyllis oobla L. 

lsoplexis canariensis (L.) G. Don. 
Scropbularla smithü Hornem. 
Scrophularla langeana BoUe 

Cestrum aurantiacum 1..indI. (gepflanzt. mittlerweile entfernt) 
(828. 960. IOS3) 

Solanum nigrum L. 

Daphne gnidium L. 

Gesoouinia arborea (L. fil.) Gaud. 
Parietaria judaia L. 

Adiantum reniforme L. 
Anogramma Ieptophylla (L.) Link (7519) 
Asplenium hemionitis L. 
Asplenium onopteris L. 
Davallia canarieosis (L.) J. E. Sm. 
Polypodium macaronesicum Bobrov. 
Pteridium aquilinum ssp. capense (1bunb.) Booap. 
Woodwan!ia radicans (L.) J. E. Sm. 
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b) Cnaz del Clonen - Pontb'lI$ - 1.3 ClDIcru (LodJeerwa1d) 

Accr.u:eae 

Aquifoliaceae 

Antliareae 

Caryopbyllareae 

Coovolvulareae 

Crassulareae 

Ericaceae 

Fabaceae 

Gentianaceae 

Globulariaceae 

Hypericaceae 

lridareae 

Juncareae 

Acer campestre L. (3469) 

Dex canarieosis Poir. 
!lex perado Ait. 5Sp. platypbylla (Webb Cl Berth.) Tutin 

Heden canarieosis Willd. 

Ageratina adeoopbora (Spreng.) King Cl Robios. 
Anacyclus clavatus Pers. 
Bideos pilosa (3472) 
Cotula austra!is (Sieb. ex Spr.) Hook. f. (1485) 
SeDecio appeodiculatus (L. fiI.) Sch. Bip. 
Senccio tussilaginis (L'Her.) Less. 
Soochus acaulis Dum-Cours. 
Soochus coogestus Wind. 
Taeckbolmia pionata (L. fiI.) BouIos 

Polycarpaea divaricata (Ait.) Poir. 
Silene gaIIica L. 

Convolvulus canarieosis L. 

Aichryson Iaxum (Haw.) Bramw. 
Aeoo.ium holocluysum Webb Cl Berth. 
Aeonium canarieose (L.) Webb Cl Berth. 

Erlca arborea L. (1048) 
Erica scoparia L. ssp. p!atycodon Webb Cl Berth. (1049) 

Te!.iDe canarieosis (L.) Webb et Berth. 
Ulex europaeus L. 

Ixanthus viscosus Griseb. 

G1obu1aria salicina Lam. (3470) 

Hypericum canarieosis L. 
Hypericum gIaDduIosum 
Hypericum grandifolium Cboisy 

Romulea columoae Seb. Cl Maur. 

bmla canarieosis Poir. 



Lamiaceae 

Lauraceae 

I iliaceae 

Myricaceae 

Mynimceae 

Oleaceae 

Orcbidaceae 

OWidaceae 

Plantagimceae 

Ranunculaceae 

Rosaceae 

Rubiaceae 

Salicaceae 

lbymelaeaceae 

Pteridopbyta 
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Bysuopogoo c:anariensis (L.) L'HI!r. 
CcdrooeJIa canariensi.s (L.) Webb cl Benh. 
Micromeria berpbyllimorpba Webb et Benh. 
Origanum virens HoHm. cl Unk 
Stacbys arvensis (L.) L. 
Stacbys ocymastrum (L.) Briq. 

ApoUooias barbujam (Cav.) Bomm. (5272) 
Laurus az.orica (Seub. ) Frmco 
Pmea indica (L.) Sprcng. (1046) 

Semele aDdrogyna (L.) KUDÜl 
Smilax canarieosis Willd. (3468) 
Smilu aspera L. 

Myrica aya Ait. 

Heberdenia cxcelsa (Ait.) Danks cx oe. (7523) 

P1cconia acelsa (Ait.) oe. 

Geunaria dipbylla (Unk.) ParI. 

Oxalis pes-capr3C L. 

Plantago arborescens Pair. 

Ranunculus cortusifolius Willd. 

Pnmus lusitanicus L. ssp. biu (WilId.) Franco 
Rubus boUei Focke 

Galium scabrum L. 
Pbyllis DObla L. 
Sherardia arveosis L. (1488) 

Salix c:marieDsis ehr. Sm. (7522) 

Isople.xis canariensis (L.) G. Don. 
Scrophularia smithü Homem. 

Daplme gnidium L. 

Asplenium bemionitis L. 
Asplc:uium ooopceris L. 
Davallia caDariensis (L.) J.E. Sm. 
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Dryopteris oligodonm (Desv.) Pic.-S. 
Polypodium macaronesicum Bobrov. 
Polystichum setifcrum (Fors.) Wagner (1047) 
Ptcridium aquilinum $$p. capense (lbunb.) Bonapane 
SelagiDclla deIlticu1ata (L.) Link 

c) Jas CaolCrU (Weiden. Kuiturlaod) 

Agavaceae 

Apiaceae 

Boraginaceae 

Brassicaceae 

Cactaceae 

Caryophyllaceae 

Casuarinaceae 

Commelinaceae 

Convolvulaceae 

Crassulaceae 

Agave americana L. 

Schinus molle L. 

Arisarum vulgare Targ.-Tozz. 

Conium maculatum L. 
Daucus carotl L. 
Drusa glaoonlosa (Poir.) Bomm. 
Foeniculum vulgare Mill. 

Artemisia thuscula Cav. 
Calendula arvensis L. 
Chrysanthemum coronarium L. 
Galactites tomentosa Moench 
Kleinia neriifolia Haw. 
Pallenis spiDosa (L.) Cass. 

Borago officinalis L. 
Echium plantaginewn L. 

Eruca sativa Mill. 

Opuntia ficus-indica 

Silene spcc. 

Casuarina equisetifolia L. 

Setcresea purpurea 

Convolvulus althaeoides L. 

Aeonium bolochrysum Webb et Berth. 
Aeonium urbicum (ehr. Sm. ex. Buch) Webb cl Berth. 
Crassula Iycopodioides Lam. 



Fabaceae 

Gcraniaceae 

lridaceae 

J !lJx:accae 

Lamiaceae 

Moraceae 

Myrtaccae 

Papaveraceae 

Plantaginaceae 

Scropbulariaceae 

lbymelaeceae 

Urticaceae 

Valerianaceae 
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Retama rad3m (Fars.) Webb cl Betth. 
Scorpiurus venniculatus L. (1484) 
Spartium junc:eum L. 
Trifolium stellatum L. 

Erodium d. cbium (Burm.) Willd. 

Gladiolus italicus Mill. 
Romulea columnae Seb. cl Maur. 

I.nnda purpurea Link 

LavaDdula stoecbas L. 
Salvia verbenaca L. 
Stacbys ocymastrum (L.) Briq. (1487) 

Ficus ca.rica L. 

Eucalyptus camaldulensis Debnh. 

Papaver somnifcrum L. 

Plantago arborescens Poir. 
Plantago lagopus L. 

Antirrbinum maius L. 
Bellardia trixago (L.) AU. 

Daphne gnidium L. 

Parietaria debilis Forsk. 

Ccotrantbus ruber (L.) oe. 

dl pedm Alyarez (Walclrand. Weide- gad ACRd'Dd. Wqrjnde[) 

Agavaceae 

Aizoaceae 

Boraginaceae 

Agave americana L. 

Mesembryantbemum oodiflorum 

Art.emisia thuscula Cav. 
Calendula arvensis L. 
Ga.lactit.es tomentosa Moeoch 

Ecbium plantaginewn L. 



Campanulaceae 

CaryophyJlaceae 

Crassulaceae 

Cyperaceae 

Fabaceae 

Fagaceae 

Hypericaceae 

lam;areae 

Mimosaceae 

Papaveraceae 

Polygonaceae 

Pteridopbyta 
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Canarina canariensis (L.) Vatke 

Silene cf. gaJIica (7521) 

Aeonium bolochrysum Webb et Berth. 
Aeonium urbicum (Chr. Sm. ex. Buch) Webb et Berth. 

Cyperus sp. (7520) 

Spartium junceum L. 

Quercus suber L. 

Hypericum glandulosum f. "joerstadü" Lid. (7516) 

Salvia vetbenaca L. 
SJachys arvensis L. (7517) 
Stachys ocymastrum (L.) Briq. 

Acacia spec. 

Papaver somniferum L. 

Rumex bucephalophorus L. ssp. canariensis (Steinh.) Rech. fIl. 

Selaginella denticulata (L.) Link 

Las Carboneras - Chinamada 

Agavaceae 

Aizoaceae 

Apocynaceae 

Arareae 

Asteraceae 

Dracaena draco (L.) L. fIl. 

Aptenia cordüolia (L. fIl.) Schw. 

Vinca maior L. 

Arisarum vulgare Targ.-Tozz. 

Andtyala pinnatifida Ait. 
Artemisia thuscula Cav. 
Bidens pilosa L. 
Carlina salicifolia (L. f11.) Cav. 
Cirsium spec. (3549) 
Kleinia oeriifolia Haw. 
Palleoia spinosa (L.) Cass. 



Brassicaccae 

Dmpanulaceae 

Caryophyllaceae 

Crassulaccae 

Dioscoreaceae 

Ericaccae 

Fabaccae 

Geraniaccae 

Hypericaceae 

lamiaceae 

Lauraccae 

Oxalidaccae 

Papaveraceae 

Plantagimccae 
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Seuecio cruentus (Mass. ex L'H&.) DC. 
Sonchus congestus Willd. 

Descurainia millefolia (Jacq.) Webb cl Berth. 
Lobularia intermedia Webb in Webb cl Berth. 

Canarina canariensis (L.) Vatke 

Paronycbia canariensis (L. fi).) Juss. (3546) 
Polycarpaca divaricata (Ait.) Pair. 

Aeonium canarieose (L.) Webt> cl Berth. 
Aeonium lind.leyi Webb cl Berth. 
Aicbryson laxum (Haw.) Bramw. 
Cra.ssula cf. multicava Lam. (3548) 
Monanthes laxif)on (De.) BoUe 
Mooantbes cf. praegeri Bramw. (3540) 

Tamus edulis Lowe 

Erica arborea L. 

Psoralea bitnminosa L. 
TeliDe canarieDsis (L.) Webb cl Berth. 

Erodium moscbatum (L.) L'HI!r. (3545) 

Hypericum glandulosum Ait. 
Hypericum grandifolium Choisy 

ByStiopogoo canariensis (L.) L'HI!r. 
Lavandula pinnata L. fi). 

Micromeria 5peC. 

Origanum virens Hoffm. cl UnIc 
Sideritis canariensis L. 
Sideritis dendro-cbahorra Bolle (3542) 
Sideritis cf. macrostacbya Poir. (3544) 

Laurus azorica (Seub.) Franco 

L. 

Fumaria coccinea Lowe ex Pugs. 
Papaver rboeas L. (3541) 

Plantago arborescens Poir. 



Rubiaceae 

Solanaceae 

Urticaceae 

Pteridopbyta 
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Pbyllis nobla L. 

Solanum 5pCC. 

Gesnouinia arborea (L. fil.) Gaud. 

Adiantum reniforme L. 
Davallia canarieusis (L.) J. E. Sm. 
Polypodium macaronesicum Bobrov. 
Pteridium aqujljnnm ssp. capense (Thunb.) Bonaparte 

Vueltas de Taganana 

,) yom FoatNgs bja mm Ende des LorbeerwIldes 

Apiaceae 

Aquifoliaceae 

Anl;aceae 

Asteraceae 

Drassicaceae 

Campa1Julaceae 

Caprifoliaceae 

CaryophyJJaceae 

Crassulaceae 

Pimpinclla anagodcndron Bolle 

Ilex canariensis Poir. 
Ilex perado S5p. platypbylla (Webb cl Berth.) Tutin (884) 

Heden canariensis Willd. 

Ageratina adenopbora (Spreog.) King cl Robins 
Andryala pinnatifida Ait. 
SeDecio appendiculatus (L. fil.) Scb. Dip. 
SeDecio tussiIaginis (L'H6".) Less. 
Soncbus congestus Willd. 

Crambe strigosa L'H6". 

Canarina canariensis (L.) Vatke 

Sambucus palmensis LiDIc (1052) 
Viburnum tinus S5p. rigidum (Vent.) P. Silva 

Polycarpaea Iatifolia Willd. 

Aeonium ciliatum (Willd.) Webt> et Berth. 
Aicbryson Iaxum (Haw.) Bramw. 
Aicbryson pachycauJon Bolle (999) 
Monanthes Iaxiflora (DC.) Bolle 

Carex canariensis Kük. (995) 
Carcx perraudieriana Gay ex Bornm. 



Ericaceae 

Fabaceae 

Gentianaceae 

Globulariaceae 

Hypericaceae 

Juncaceae 

l.amiaceae 

Lauraccae 

I i1iaceae 

Myricaceae 

MyrsiDaceae 

Orcbidaceae 

Polygonaceae 

RanuncuJaceae 

Rosaceae 

Rubiaceae 
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Erica arborea L. 
Erica scoparia ssp. platycodon Webb er Berth. 

Teline canarieusis (L.) Webb et Berth. 

Ixanthus viscosus Griseb. 

Geruium canariense Reut. 

Globularia salicina Lam. 

Hypericum gIanduIosa Ait. 
Hypericum graudifoüum Choisy 
"Hypericum joeutadii" Ud. (886) 

LIIlula canarieusis Pair. 

Cedrooella canarieusis (L.) Webb et Berth. (543) 

Apollonias balbujana (Cav.) Bomm.) (1002) 
Laurus azorica (Seub.) Franco 
Ocotea foetens (AiL) 8th. (883, 1(03) 
Penea indica (L.) Spreog. 

Asparagus fallax Svent. (580) 
Asparagus cf. scoparius Lowe (998) 
Scilla haemorrboidalis Webb et Berth. 
Semele aodrogyna (L.) Kuoth 
Smilax canarieusis Willd. 
Smilax aspcn L. 

Myrica faya Mt. 

HebeuJenia excelsa (Ait.) Danks ex DC. 
Pleiomeris canariensis DC. (579) 

Genmria dipbylla (Unk.) Pari. 

Rumex Iunaria L. 

RanUDCUlus cortusifoüus Willd. 

Pnmus lusitanica ssp. biu (Willd.) Franco 
Rubus bollei Focke 

Galium scabrum L. 
PbyUis nobla L. 



ScrophuIariaceae 

Urticaceae 

Pteridophyta 
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Rubia fruticosa Ait. (1029) 

Isoplexis canariensis (L.) G. Don. 
Scrophularia smithü Homem. 

Gesnouinia arborea (L. m.) Gaud. (885) 

Adiantum reuiforme L. 
Aspleuium hemionitis L. 
Aspleuium ooopteris L 
Blechnum spicant (L.) Roth (1001) 
CheilaJJthes marantac (L.) Domin 
Davallia canariensis (L.) J. E. Sm. 
Diplazium candabJm (Cav.) J. 
Dryop(eris oligodoma (DesY.) Pic.-S. 
Polypodium macaroDCSicum Bobrov 
Polystichum sctiferum (F.) Woyner (1000) 
Ptcridium aquilinum S5p. capense (fhunb.) Bonaparte 
Selaginella denticulata (L.) Link 
Woodwardia radicans (L.) J. E. Sm. (545) 

bl yom Epde des Lorbf .. inldes bis lapP,n, 

Amarantbaceae 

Apocynaccae 

Araceac 

Asteraceae 

Boraginaceae 

Caryophyllaceac 

Crassulaceac 

Euphorbiaceae 

Achyranthcs aspera L. 

Carissa spectabilis (gepflanzt) 

Dracunculus canaricnsis Dunth. 

Dittrichia viscosa (L.) Greuter 
Gonospermüm fruticosum (Buch) Less. 
Kleinia nerüfolia Haw. 

Echium plantagincum L. 

Silene gallica L. (1031) 

Aconium canariensc (L.) Webb et Berth. 
Aconium holocbrysum Webb et Berth. 
Aconium lindIeyi Webb et Berth. 
Aeonium tabulaetorme (Haw.) Webb et Berth. 
Monanthcs laxiflora (De.) Bolle 
Umbilicus horizontalis (Guss.) De. 

Euphorbia belioscopia L. (1030) 
Mercurialis annua L. 



lamiateae 

Uliateae 

Oxalidaceae 

Poaceae 
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BysttopogOD canarieosis (L.) L'H&. (1497) 
Lavandula multifida L. 

Aspbodelus acstivus Brot. 

Oxalis pes-caprae L. 

P1antago uboJesceDs Poir. 
Planl3go lagopus L. 

Anmdo doDax L. 

Rhamnus glaDdulosa Ait. 

Salix canariensis ehr. Sm. 

Taganana, Küste 

Agavac:eae 

Aizoateae 

Apiateae 

Asclepiadaceae 

Asterllceae 

Cbenopodiaceae 

Eupborbiateae 

Fabaceae 

Plumbaginaceae 

So1anaceae 

Dracaena draco (L.) L. fil. (am Fds) 

Mesembryantbemum nodiflorum L. 

Astydamia latifolia (L. ftI.) Baill. 

Periploca laevigata Ait. 

Argyranthemum frutcsa:ns (L.) Webb (1007) 
Artcmisia thuscula Cav. 
Gonospetmum fruticosum (Buch) Less. 
Urospetwum picroides (L.) Dest. (1008) 
ScbizogyDe sericeae (L. fi1.) Sch. Dip. 

Patellifolia patellaris (Moq.) S., D.-L. et w. (3501,3502, 

Euphorbia baJsamifera Ait. 

Lotus glaucus Ait. 

Umonium pec:tinatuw (Ait.) Kuntze (881, 1(06) 

Hyoscyamus albus L. (888) 
Lycium intricatum Boiss. (1498) 
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Taganana - San Andres 

Al TaPND! - Dmocl 

Apiaceae 

Aquifoliaceae 

Campanulaceae 

Capsifoliaceae 

Caryophyllaceae 

Convolvulaceae 

Crassulaceae 

Cyperaceae 

Gentianaceae 

G10bulariaccae 

Hypericaceae 

l.amjarea~ 

Lauraceae 

Cryplo(aenia elegans Webb ex Bolle 

Arisarum vulgare Targ.-Tozz. 
Dracunculus canariemis Kunth. 

Ilex canariensis Poir. 

Ageratina adeoopbora (Spreng.) King et Rob. 
Carlina salicüolia (L. fil.) Cav. 
Senecio crucntus (MIss. ex L'Her.) oe. 
Senecio hJssibginis (L'Her.) Less. 
Sonchus acalllis Dum.-cours. 
Sonchus congestus WtUd. 

Canarina canariensis (L.) Vatke 

Viburnum tinus ssp. rigidum (Vent.) P. Silva 

Silene lagunensis ehr. Sm. ex Christ (5293) 

Coovolvulus canariensis (L.) 

Aeooium canariense (L.) Webb et Berth. 
Aeooium ameatum Webb et Berth. 
Monantbes laxißora (DC.) Bolle 

Carex canariensis Kük. (3507) 

Ixanthus viscosus Griseb. 

Globularia salicina LIm. (1499) 

Hypericum canariense (L.) 
"Hypericum joerstadii" Lid. (549) 

Bystropogon canariensis (L.) L'Her. (3504) 
Sideritis dendro-chahom Bolle (1005) 
Sideritis macrostacbya Poir. (3508) 

Laurus azorica (Seub.) Franco, mit Gallbildung (PilzbefaU) 
Persea indica (L.) Spreng. 



Planl3ginaceae 

Polygonaceae 

Rhamnaceae 

Rubiaceae 

Urticaceae 

Pteridopbyta 
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Plantago arborescens Poir. 

Rumex lunaria L. (551) 

Rhamnus g1andulosa Ait. (3505) 

Phyllis nobJa L. 

Isoplexis c:anarieosis (L.) G. Don. 

Gcsoouinia uborea (L.) Gaud. (550, 35(9) 

Davallia canariemis (L.) J. E. Sm. 

bl Strak Dlcb SI, Agdres 

Globulariaceae 

Lamiaceae 

Echium lcucophaeum Webb (1004) 

Globularia salicina Lam. 

LavanduJa multifida L. (3503) 

cl Strak Mcb Sag Agdres - Ipcste 

Apiaceae 

Asclepiadaceae 

Boraginaceae 

Crassulaceae 

Eupborbiaceae 

Globulariaceae 

lamiaceae 

Astydamia latifolia (L. m.) BaiD, 

Periploca laevipl3 Ait. 

Argyrantbemum frutescens (L.) Sch. Bip. 
Artemisia thuscula Cav. 
Centaurea melitemis L. (5299) 
KJeinia ocriifolia Haw. 
Lauuaea arbotesceos (BaU.) Murb. 
Lauuaea nudicaulis (L.) Hook. m. (7562) 

F.chium ptanl3gincum L. 

Acooium lindJeyi Webb Cl Berth. (5361) 

Euphorbia canarieosis L. 
Euphorbia regis-jubae Webb Cl Berth. 

Globularia saliciDa Lam. 

Salvia broussooetii Beuth. (1017, 5294) 



Liliaceac 

Rubiaceac 

Scrophulariaceae 

UrticaC1"3C 
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Sideritis deodro-clIabom Bolle (5296) 
Lavandula pinData L. fil. (5297) 
Micromeria (5295) 

Drimia maritima (L.) Stearn 

Plocama pendula AiL 
Rubia fruticosa Ait. 

Campylanthus salsoloides (L. fil.) Roth. 

Fomkarola aogustifolia Retz. 

Anaga - Kamm 

Aquifoliaceac 

Caprifoliaceac 

Crassu1aC1"3C 

FabaC1"3c 

Hypericaceac 

Lauraceae 

Myricaceac 

Myrsinaceae 

RarnlDculaceae 

RubiaC1"3C 

Ilex canarieosis Poir. 

Hedera canariensis Willd. 

Andryala piDMtifida Ait. 
Soochus congestus WUld. 

Viburnum tinus ssp. rigidum (Vem.) Silva 

Aeooinm bolocbrysum Webb et Benh. 
Aichryson Iaxum (Haw.) Bramw. 

Erica scoparia ssp. platycocion Webb et Berth. 

Tcline canarieusis (L.) Webb et Berth. 

Hypericum grandifolium Cboisy 

Laurus azorica (Seub.) Fraoco 

Myrica faya Ait. 

Heberdenia excelsa (Ait.) Danks ex DC. 

Raouoculus cortusifolius Willd. 

PhylJis nobla L. 
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bl AMp - K.mmmdc;. H0be 812 m 

Apocynaceae 

Aquifoliaceae 

Astcraceae 

C3prifoliaceae 

Crassulaceae 

Ericaceae 

Fabaceae 

Gentiamceae 

Hypericaceae 

Jwx:aceae 

lamiaceae 

Lauraceae 

Liliaceae 

Myricaceae 

Orchidaceae 

Rosaceae 

Rubiaceae 

Scropbulariaceae 

Pteridophyta 

Vinca maior L. 

Ilex perado ssp. platyphylla (Webb et Berth.) Tutin 

Argyrantbemum broussooetii (Pm.) Humphr. (997) 
Senecio c:ruentus (Mass. cx L'H&.) OC. 
Seoecio tussilaginis (L'H&.) Less. 

Vibmnum tiuus ssp. rigidum (Veol.) P. Silva 

Aeooium CUDeabJm Webb et Berth. 
Aicbrysoo Iaxum (Haw.) Bramw. 

Erica scopuia ssp. platycodon Webb et 8ertb. 

TeIioe c:a.narieosis (L.) Webb et Berth. 

Ixantbus viscosus Griseb. 

Hypericum grandifolium Cboisy 

Luzula ca.oaricosis Poir. 

BySbopogon c:anariensis (L.) L'H&. 
Cedrooella canariensis (L.) Webb et Berth. 
Sideritis macrostacbya Poir. 

Laurus az.orica (Seub.) Frauco 

Smilax aspen L. 

Myrica faya Ait. 

Geonaria dipbylla (Unk.) Part. 

Prunus IusitaDica ssp. bixa (WiIJd.) Franco 

Galium scabrum L. 
Pbyllis DObIa L. 
Sberardia arveosis L. (996) 

lsoplexis c:a.narieosis (L.) G. Don. 

Asplenium onopteris L. 
Davallia canarieosis (L.) J. E. Sm. 



c) BI Rajladero 

Convolvulaceae 

Crassulaceae 

I amiaceae 

IJliaceae 

Plantaginaceae 

d) Pico lJO'Iote 

Crnsulaceae 

Bricaceae 

Qepriaoaceae 

Scropbulariaceae 

Ptcridopbyta 

cl Pjjaral 

Apiaceae 

Aquüoliaceae 

Araliaceae 

Asteraceae 

Campanulaceaoe 
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Ptcridium aquilinum S5p. capense (Thunb.) Bonaparte 

ConvolvuIus canariensis L. 

Aeonium cunc:an'm Webb Cl Berth. 

Sideritis macrostacbya Poir. (1055) 

Smilax aspera L. 

Plantago arborescens Poir. 

Aichryson pacbycauloo Bolle (1544) 

Bric:a scoparioa ssp. platycodon Webb Cl Berth. 

lxanthus viscosus Griseb. 

Isoplexis canariensis (L.) G. Don. 

Asplenium ooopteris L. (891) 
Culcita macroc.a.rpa C. Presl. (799) 
Dryoptcris oligodonta (DesY.) P. S. (892) 
Woodwardia radicans (L.) J. E. Sm. 

Drusa g1andu1osa (poir.) Bomm. 

Ilex canariensis Poir. (7566) 
Uex perado ssp. platyphylla (Webb Cl Berth.) Tutin 

Hedera canariensis WiUd. 

Senecio appendiculatus (L. 61.) Sch. Bip. 
Seneclo b'ssilaginis (L' Her.) Less. 
Sonchus acaulis Dum.-Coun. 
Sonchus congestus Willd. 

Qmarina canariensis (L.) Vatke 



Caprifoliaceae 

Caryopbyllaceae 

Convolvulaceae 

Crassulaceae 

Ericaceae 

Eupborbiaceae 

Fabaceae 

Gentianaceae 

Geraniaceae 

Hypericaceae 

l.amiaceae 

Lauraceae 

U1iaceae 

Myricaceae 

Myrsinaceae 

Polygonaceae 

Rbamnaceae 
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Sambucus palmensis Link (5286) 
Viburnum tinus ssp. rigidum (Ventr.) Silva 

Polycarpaea divaricata (Ait.) Poir. 
Vaccaria hispanica (Milt.) Rausch. (7563) 

Convolvulus canarieosis L. 

Aeonium ciliatum (WilId.) Webb et Berth. 
Aeonium cuneatum Webb et Berth. 
Aichryson laxum (Haw.) Bramw. 
Aichryson pacbycauloo Bolle 

Erica scoparia ssp. platycodoo Webb et Berth. 

Eupborbia meUifera Ait. 

Adeoocarpus foliolosus (Ait.) De. 
TeliDe canarieosis (L.) Webb et Berth. 

lxanthus viscosus Griseb. 

Geranium canariense Reut. 

Hypericum g\aDdulosum Ait. 
Hypericum graudifolium Cboisy 

BySbopogOll canarieosis (L.) L'H&. 
Sideritis macrostacbya Poir. 

Apollonias barbujana (Cav.) Bomm. 
Laurus azorica (Seub.) Franco 
Oaru2f~nK(mL)Bm. 

Asparagus fa1Iax Svent. 
Semele aDdrogyna (L.) Kuntb 
Smilax aspera L. 

Myrica faya Ait. 

Heberdeuia cxcelsa (AiL) Danks ex De. (7565) 

Rumcx hmaria L. 

R.anunculus cortusifolius Willd. 

Rbamnus gIandulosa Ait. 



Rosaccae 

Rubiaccae 

Scropbulariaceae 

1beaceae 

Urticaccae 

Pteridopbyta 

o Cbipobre 

Amaranthaccae 

Apiaceae 

Aquifoliaccae 

Anliaceae 

Asteraceae 

Brassicaccae 
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Prunus lusitanica L. ssp. hixa (WiUd.) Franco 
Rubus boUei Focke 

Galium scabrum L. 
Pbyllis nobla L. 

Isoplexis canarieusis (L.) G. Don. 
Scropbularia smithii Homem. 

Visnea mocanera L. fiI. 

Gesnouinia artxm:a (L. fiI.) gaud. 

Aspleuium bemionitis L. 
Aspleoium ooopteris L. 
Blecbnum spicant (L.) Rotb 
Culcita macrocarpa C. Presl. 
Davallia canariensis (L.) J. E. Sm. 
Diplazium calldatum (Cav.) Jermy 
DryOlXeris oligodonta (Desv.) Pic.-S. 
Dryopteris guanchica Gibby et Jermy (5287, 7564) 
Polysticbum sc:tiferum (Forss.) wagner 
Pteridium aquilinum ssp. capense (Thunb.) Bonaparte 
Woodwardia radicans (L.) J. E. Sm. 
Selaginella denticulata (L.) Unk 

Bosea yervamora L. 

Drusa glandulosa (poir.) Bomm. 

Uex canaricnsis Poir. 
Ilex perado ssp. platyphylla (Webb et Bertb.) Tutin 

Hedera canaricnsis WiUd. 

Argyrantbemum broussoneti.i (Pers.) Humphr. (890) 
CarliDa salicifolia (L. fiI.) Cav. 
Cirsium sp. (3512) 
Seuecio appendiculatus (L. fit) Scb. Bip. 
Soncbus congesms WiUd. 
Tolpis glabrescens Kämm. 

Crambe strigosa L'Her. 



Campanulaceae 

Caprifoliaceae 

Caryophyl\aceae 

Crassulaceae 

Cyperaceae 

Gentianaceae 

Geraniaceae 

Hypericaceae 

Juncaceae 

l.amiaceae 

Lauraceae 

Liliaceae 

Myricaceae 

Orcbidaceae 

Primulaceae 

Rosaceae 

Rubiaceae 

Scrophu1ariaceae 

Solanaceae 

Urticaceae 

Violaceae 
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CanariDa canariensis (L.) Vatke 

Viburnum tinus ssp. rigidum (Vent.) P. Silva 

Polycarpaea divaricata (Ait.) Poir. (3510) 

Aeonium ciliatum (WiUd.) Webb et Berth. 
Aeonium cuneatum Webb et Berth. 
Aichrysoo laxum (Haw.) Bramw. 

Carex canaricnsis KüIc. (1543, 5289) 
Carex perraudieriana (5290) Gay ex Bomm. 

Ixanthus viscosus Griseb. 

Getanium canariense Reut. 

Hypericum gandifolium Cboisy 

LUDlla canariensis Poir. 

BySbDpOgOO canariensis (L.) L'H&. 

Laurus azorica (Seub.) frauco 
Penea indica (L.) Spreng. 

Semele androgyna (L.) Kunth. 
Smi1ax canariensis Willd. 

Myrica taya Ait. 

Gennaria dipbyl\a (Unk) ParI. 

Anagallis arvensis L. 

Pnmus lusitanica ssp. bixa (WiUd.) Franco 

PhyUis nobla L. (546) 

lsoplexis canariensis (L.) G. Don. 
Scrophularia smithii Homem. 

Solanum nigrum L. 

Gesoouinia arborea (L. m.) Gaud. 

Viola anagae Gilli (5288) 



Pteridophyta 
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Asplcnium hemionitis L. 
Blechnum spicant (L.) With. (1545) 
Woodwardia radicans (L.) J. E. Sm. 

Cl Ost-ADlp. bei Bog»e Anambm bjs Cahem dei TejQ 

Aquifoliarae 

Andiarae 

CampaDularae 

Caprifoliaceae 

Cuyophyllaceae 

Crassulaceae 

Ericaceae 

Euphorbiaceae 

Fabaceae 

Qenrianaceae 

Hypericaceae 

Iamiaceal: 

Ilex canariensis Poir. 
Uex perado ssp. platyphylla (Webb et Betth.) Tutin 

Hedera canariensis Willd. 

Senccio appendic:ulatus (L. fi1.) Sch. Bip. 
Soocbus congest1lS Willd. 
Cotula australis (Sieb. ex Spr.) Hook. f. (3536) 

Canarina canariensis (L.) Vatke 

Viburnum tinus ssp. rigidum (Yent.) P. Silva 

Polycarpaea divaricata (Ait.) Poir. 

AeoDium canariense (L.) Webb Cl Berth. 
Aeonium ciliatum (Willd.) Webb et Betth. 
AeoDium cnoeabJm Webb Cl Benh. 
Aicbrysoo Iaxum (Haw.) Bmnw. 

Erica scoparia ssp. platycodon Webb et Berth. 

Euphorbia mellifen Ait. (1015) 
Mercurialis aonUi L. 

Teline canariensis (L.) Webb Cl Benh. 

lxanthus viscosus Griseb. 

GeraDium canariense Reut. 

Hypericum glanduloswn Ait. 
Hyperlcum graDdifolium Cboisy 

Cedrooella canariensis (L.) Webb et Berth. 
Sideritis macrostacbya Poir. (7560) 

Laurus azorica (Salb.) Franco 
Ocotea foetens (Ait.) Beoth. 



Liliaccae 

Myricaccae 

Myrsinaceae 

Orchidaccae 

RanUDCUlaceae 

Rosaccae 

Rubiaccae 

Scrophulariaccae 

Urticaccae 

Pteridophyta 
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Semele androgyna (L.) Kunth 
Smilax canariensis Willd. 

Myrica fara Ait. 

Heberdenia excelsa (Ait.) Banks ex DC, 

Gennaria diphylla (Link) parI. 

Ranunculus cortusifolius WUld. 

Prunus lusitanica ssp. hixa (Willd.) Franco 
Rubus boUei Focke 

Phyllis nobla L. 

lsoplexis canariensis (L.) G. Don. 

Gesnouinia arborea (L. fil.) Gaud. 

Asplenium onopteris L. 
Blechnum $picant (L.) With. 
Dryopteris oligodonta (Desv.) Pic.-S. 
HymenopbyUum tunbridgense (L.) J. F. Sm. (5285) 
Polypodium macarooesicum Bobrov. 
Polysticbum setiferum (p.) Woynar 
Pteridium aquilinum ssp. capense (lbunb.) Bonaparte 
Pteri.s senulata Forssk. (1016) 
Woodwardia radicans (L.) J. E. Sm. 

Chamorga - EI Draguillo - Faro de Anaga 

I) Cbamor.p, 0rtmDd - Lorbeei wald (bis mm Egde des Lori" 8 , wdes) 

Aizoaccae Aptenia cordifolia (L. fII.) N. E. Br. 

Apiaccae Foeniculum vulgare MiU. 
Pimpioella anagodendron Bolle (7597) 

Apocynaceae Vinca major L. 

Aquifoliaccae ßex canariensis Poir. 

Araliaccae Hedera canariensis Willd. 



Astcraccae 

Boraginaceae 

Brassicaceae 

Campann1aceae 

Caprifoliaceae 

CaryopbylJaceae 

Convolvulaceae 

Cr.Issulaceae 

Cucurbitaceae 

Ericaceae 

Fabaceae 

Qentiamceae 

Gc:r.lDiaceae 

Hypericaceae 

lridaceae 

lamiaceae 

Lauraceae 

353 

Arisarum wlgare Targ.-Tozz. 
Dracunculus canariensis Duntb. 
Zantedrscbia aethiopica (L.) Spreng. 

Andryala pinnatifida Ait. 
Seoecio hJssjlaginis (L·H~.) Less. 
Soocbus congestus 

Ecbium plantagineum L. 
Ecbium strictum L. fi]. 

Crambe strigosa L·H~. (7594) 

Cauarina canariensis (L.) Vatke 

Viburnum tiDus ssp. rigidum (Vent.) Silva 

Polycarpaea latifolia Willd. 
Vaccaria bispaniea (Mill.) Rausch. (7595) 

Convolwlus canariensis L. 

Aeonium ciliatum (Willd.) Webb et Berth . 
Aeonium cuneatum Webb et Berth. 
Aeonium lindleyi Webb et Bertb. 
Aicbrysoo laxum (Haw.) Bramw. 
Monantbes laxiflora (DC.) BoUe 

Bryonia verrucosa Dryand. 

Erica arbotea L. 

Teline canariensis (L.) Webb et Berth. (7592) 

bantbus viscosus Griseb. 

Geranium canariense Reut. 

Hypericum canariense L . 
Hypericum glandulosum Ait. 
Hypericum grandifolium Choisy 

Romulea colllmnae Seb. et Mauri 

Sidcritis macrostacbya Poir. 

Laurus azorica (Seuh.) Franco 



Liliaceae 

Myporaccae 

Myricaceae 

Oleaceae 

Papaveraceae 

Poaceae 

Polygonaceae 

Rammculaceae 

Rbamnaceae 

Rosaceae 

Rubiaceae 

Scropbulariaceae 

SoJanaceae 

Gymnospennae 

Pteridophyta 
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Persea indjca (L.) Spreng. 

Aspanlgus scoparius Lowe (7596) 

Myoporum punctatum 

Myrica faya Ait. 

Picconia excelsa (Ai •. ) oe. 

Fumaria cf. capreolata L. 

Arundo dooax L. 

Rumex lunaria L. 

Ranunculus cortusifolius Willd. 

Rbamnus glaDdulosa Ait. (7S93) 

Bencomia caudata (Ait.) Webb cl 8erth. (7598) 
Rubus boUei Focke 

Galium scabrum L. 
PhyUis !lObla L. 

lsoplexis canariensis (L.) G. Don. 

Solanum nigrum L. 

Pinus canariensis Chr. Sm. ex oe. 

Asplenium bemionitis L. 
Asplenium onopt.eris L. 
Davallia canariensis (L.) J. E. Sm. 
Dryopteris oligodonta (Dcsv.) Pie. -So 
Polypodium macaronesicum Bobrov 
Pteridium aquilinum ssp. capcuse (lbunb.) Bonap. 

bl Wq Dlcb BI Qrapjllo - I., Pa1ma' - Pam de ADIP (co'lage der Peldjstc) 

Agavaceac Dracaeoa draco (L.) L. fil. (auch wild!) 

Amaranthaccae Aehyranlbcs aspera L. 

Apiaceae Aslydamia latifolia (L. fil.) Baill. 



Asclcpiadaceae 

Boragioaceac 

Brassicaceac 

Caryopbyllaccac 

Convolvulaceac 

CrasslIlaceae 

Euphorbiaceae 

Fabaceac 

lamiaceac 

Malvaceac 

Oxalidaceae 

Plantagioaceae 

Poaccae 
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CelOpegia dicbotoma Haw. 
Periploca laevigata Ait. 

ADdryala cbeinnthifolia (7587) 
Argyranthcmum frutcscens (L.) Wcbb. 
Ancmisia thuscula Cav. 
Dittrichia viscosa (L.) Greutcr 
Gooospomum fruticosum (Buch) Less. 
Kleinia neriifolia Haw. 
Lauoaea arborc:sceus (Batt.) Murb. 
Lugoa revoluta (Cbr. Sm. in Buch) (7584, 7585) 
Soucbus radicatus Ait. (7590) 

Echium piantagincum L. 
Echium simplex De. 

Descurainia millefolia (Jacq.) Wcbb Cl Berth. 

Sileoc gallica L. (7589) 

Convolvulus siculus L. 

Aeonium canariensc (L.) Wcbb Cl Berth. 
Aeonium lindleyi Webb Cl Bertb. 
Aconium tabulaeforme (Haw.) Webb Cl Berth. 

Euphorbia balsamifera Ait. 

Lotus glaucus Ait. (7588) 
Teline canariensis (L.) Webb Cl Berth. (7586) 

Lavandula pinnata L. fit 
Sidcritis dendro-cbahom Bolle (7583) 
Stacbys ocymastrum (L.) Briq. 

Lavatera acerifolia Cav. 

Oxalis pes-caprac L. 

Piantago lagopus L. 

Anmdo dooax L. 
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cl Rampco Cbarporp 

Boraginaceae Echium leucopbaeum Webb ex Sprague et Hutch. (7581) 

Crassulaceae Aichryson punctatum (Olr. Sm. ex Buch) Webb et Berth. (7582) 

Salicaeae Salix canariensis ehr. Sm. 

Solanaceae Withania aristata (Ait.) Pauq. 

Barraneo dei Castro bei Icod el Alto 

Airoaceae 

Aquifoliaceae 

Araliaceae 

Asteraceae 

Boraginaceae 

Brassicaceae 

Campanulaccae 

Caprifoliaceae 

Caryophyllaceae 

Convolvulaceae 

Crassualceae 

Aptenia cordifolia (L. fil.) N. E. Br. 

Ilex canariemis WiUd. 

Hcdera anarieusis Willd. 

Agcratina adeoopbora (Spreng.) King et Rob. 
ADdryala piImatifida Ait. 
Carlina saJjcifolia (L. m.) Lov. 
SeDecio appeudiculatus (L. 61.) Sch. Bip. 
Senccio cruentus (Mass. ex L'H6r.) De. 
SeDecio mibnoides Otto ex Walp. 
SeDecio hlssilaginis (L'H6r.) Less. 
Sonchus congestus WiUd. 

Myosotis latifolia Poir. 

Cbeiranthus vircscens Webb ex Christ 

Canarina canariensis (L.) Vatte 

Viburnum tinus $$p. rigidum (Vent.) P. Silva 

Polycarpaea divaricata (Ait.) Poir. (5349) 

Convolvulus aJthaeoides L. 

Aeonium canariense (L.) Webb et Berth. 
Aeonium ci\iatum (WlIld.) Webb et Berth. 
Aichrysoo laxum (Haw.) Bramw. 
Monanthes laxiflora (DC.) Bolle 



Ericaccae 

Fabaccae 

Hypericaccae 

l.amiaccae 

Lauraccae 

Lili.accae 

Myrsinaccae 

Oleaccae 

Orchidaccae 

Polygonaceae 

Rubi.accae 

Scropbulari.aceae 

Solanaccae 

Thymelacceae 

Tropaeolaccae 

Unicaccae 

Pteridopbyta 
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Erica arborea L. 

Ulex europaeus L. 

Hypericum canariense L. 
Hypericum glandulosum Ait. 
Hypericum grandifolium Cboisy 
Hypericum reflexum L. fil. 

Origanum virens Hoffin. et Unk 
Salvia verbenaca L. 
Sidc:ritis canariensis L. 

Laurus azorica (Seub.) Franco 
Ocotea foetellS (Ait.) Beotb. (5348) 

Semele androgyna (L.) Kuntb (3525) 
Smilax aspera L. 

Pleiomeris canariensis oe. 

Picconia excelsa (Ait.) oe. 

Gennaria diphylla (Link.) ParI. 
Habenari.a tridactylites Lim!1. 

Rumex lunaria L. 

Galium sc:abrum L. 
Phyllis nobla L. 
Sberardia arvensis L. 

Cymbalaria muralis 
lsoplexis canariensis (L.) G. Don. 
Scrophulari.a langeana BoUe 

Solanum cf. bonariense L. 

Daphne gnidium L. 

Tropaeolum majus L. 

Unica morifoli.a Poir. 

Pinus canariensis Chr. Sm. ex oe. 

Adiantum reniforme L. 
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Aspleruum bemionitis L. 
Asplenium onopteris L. 
Davallia anariensis (L.) J. E. Sm. 
Polypodium macaronesicum Bobrov. 
Pteridium aquiliDum ssp. apense (Thunb.) Bonap. 
Selaginella denticulata (L.) Unk 

Strandfelsen bei EI Paso 

AcantJw:cae 

Aizoaceae 

Apiacac 

Asclepiadaceac 

Boraginaceae 

CampanuJaceae 

CaryophyJlaceac 

CrassuJaceae 

Euphorbiaceae 

Fabac:eac 

Justicia hyssopifolia L. 

Aizoon canarien.se L. 
Mesembryantbemum cristallinum L 

Astydamia latifolia (L. fiJ.) BaiU. 
Bupleurum semicompositum L . (852) 

Periploca Jaevigata Ait. 

Argynntbemum fmtescens (L.) Sch. Dip. 
KJeinia neriifolia Haw. 
Schizogyne serica (L. fit.) DC. 

Ceballosia (= Messerschmidia) fruticosa L. fit. 

Wahlenbergia lobelioides (L. fiJ.) A. DC. (856) 

Paronychia canarieosis Juss. (1529) 
Polycarpaea divaricata (Ait.) Poir. (5349) 

Obiooe 5pCC. 

Salsola oppositifolia Desf. (197) 

Neocbamaclea pulverulenta (Vent.) Etdtm. 

Aeonium urbicum (Cht. Sm. ex Buch) Webb cl Bertb. 

Euphorbia regis-jubae Webb cl Bertb. 

Anagyris latifolia Brouss. (853) 
Lotus g1aucus Ait. (1528) 
Lotus sessilifolius 

Lavandu1a multifida L. 



Uliaccae 

Plumbaginaceae 

Poaceae 

Rubiaceae 

SaD"'laceae 

SoJanaceae 

Urticaceae 

Pteridophyta 

Icod 
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Asparagus 5peC. 

Asphodelus mircorcarpus Salzm. et Viv. 
Scilla baemorrlloidales Webb et Berth. 
Drimia maritima (L.) Steam 

Umonium pec:rinah1m (Ait.) O. Kuntze 

I amarcltia aurea (L.) Moeocb 
Lolium canariense Steud. 
Stipa c:apensis lbunb. (1523) 

Rubia fruticosa Ait. 

Kunkeliella subsucculenta Kämmer (855) 

Wrtbania aristata (Ait.) Pang. 

Forssbolea angustifolia Retz 

Damlia canariensis (L.) J. E. Sm. 

a> Jm Ort und Im QrtpJDd (yorwiCScmd ecpO,nzt) 

Agavaceae 

Astenlceae 

Boraginaceae 

Caesalpinaceae 

Moraceae 

Pandan'ccae 

Solanaceae 

Dracaena draco (L.) L. fit 

Sonchus acaulis Dum.-Cours. 

Echium simplex De. 

Cassia $p. 

Ficus elastica Roxb. 
Ficus microcarpa 

Pandanus utilis 



b) EI Ampem 

Apiaceae 

Asteraceac 

Boraginaceac 

CrassuIaceae 

Fabaceac 

Lauraceac 

liliaceae 

Moraceac 
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Ferula Iinkii Webb. 
Tinguura montana (Webb cx Olr.) Hans. ct Kunk. (7553) 

Argyrantbcmum adauctum (Link) Humphr. (7552) 
Carlina salicifolia (L. fiJ.) Cav. 
Gonospennum fruticosum (Buch) Lcss. 
Senccio cchinatus (L. fil.) DC. 

Echium viresccns DC. 

Aconium holochrysum Webb ct Berth. 
Aconium canaricnse (L.) Webb ct Berth. 

Psoralea bituminosa L. 
Ulcx curopacus L. 

Persea indica (L.) Spreng. 

Asparagus asparagaides (L.) W. F. Wight 

Ficus carica L. 

Rhamus crcnuIata Ait. (1042, 3530) 

Sidcroxylon marmuIano Banks cx Lowe (1041,3531) 

Er jos - Los Silos 

I) Bmapr,n de Iv Cueyq Nqm 

Agavaceac 

Aizoaceac 

Amaranthaceac 

Apiaceac 

Agave americana L. 
Dnacna draco (L.) L. fiJ. 

Aptcnia cordifolia (L. fil.) Schw. 
Carpobrotus edulis (L.) Bolus 

Achyrantbcs aspcra L. (5353) 
Bosca ycrvamora L. 

Conium macuIatum L. 
Drusa glandulosa (pair.) Bomm. 
FcruIa linkii Wcbb. 
Focniculum vulgarc Mill. 



Apocynaceae 

Aquifoliaceae 

Araliaceae 

Asclcpiadaceae 

Balsaminaceae 

Boraginaceae 

Brassicaceae 
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PimpineUa anagodendron BoDe (820, 1551) 

Catharanthus roseus (L.) G. Don. 

Ilex c:anarieosis Poir. 

Colocasia escuIenta (L.) Schott 
Dracunculus canariensis Kunth 

Hedera canariensis Willd. 

Ceropegia dichotoma Haw. 

Ageratina adeoopbora (Sprcng.) King Cl Robins 
AIIdryala pinnatifida Ait. 
Argyrantbemum fnrtescens (L.) Scb. Dip. 
Artemisia thuscula Cav. 
Bidens piJosa L. 
Calendula arveosis L. 
Carlina salicüolia (L. fil.) Cav. 
Centaurea calcitrapa L. (7612) 
Dittrichia viscosa (L.) Greuter 
Erigeroo karvinslcianus DC. 
Galactites tomentosa Moeocb. 
Gonospermum fruticosum (Bucb) Less. 
K1einia neriifolia Haw. 
Senecio auenhIs (Mus ex. L'H6".) De. 
Senecio ec:hinabJS (L. fil.) De. (819) 
Seoecio mikanoides Otto ex Walp. (824) 
Senecio hlssiJaginis (L' H6".) Less. 
Soocbus acaulis Dum.-Cours. 
Soocbus congestus WiUd. 
Soochus radic:atus Ait. 
Tacckholmia pinnata (L. fil.) Boulos 

Impatieus cf. walIerana Hook. fi!. 

Ceballosia fruticosa (L. fi!.) Kunk. 
CyoogJossum crebCWD MiU. 
Echium aculcatum Poir. 
Echium plantagineum L. 
Echium strictum L. fil. 
Echium virescens De. (864) 
Myosotis latifolia Poir. 

Brassica oleracea L. 
Cheiranthus virescens Webb ex Christ 



O!mpanulacc:ae 

O!prifoliacc:ae 

Caryophyllacc:ae 

Cistacc:ae 

Commelinaceae 

Coovolvulacc:ae 

Crassulacc:ae 

Diosc:oraceae 

Ericacc:ae 

Eupborbiaceae 

Fabacc:aoe 

362 

Crambe strigosa L·H~. (7606) 
Descurainia millefolia (Jacq.) Webb Cl 8erth. 
Eruca sativa Mill. 
Lobularia intennedia webb in Webb Cl Berth. 

CaDarina canariensis (L.) Vatke 

Looicera caprifolium (verwildert) 
Viburnum tinus L. ssp. rigidum (Vent.) P. Silva 

Paronychia canariensis Juss. (811.942) 
Silene vulgaris MOCDCb. 

Maytcuus canarieDsis (Loe$.) KUDk. Cl SImd. (862) 

(])enopodium murale L . 

Cistus moospeliensis L. 
Cistus symphytifolius LIm. 
Tuberaria guUala (L.) FOUlT. (5355) 

Tradescaotia fluminensis Ve1l. (5359) 

Convolvulus floridus L. fil. (857) 

Aeonium holochrysum Webb Cl Berth. 
Aconium tabuladorme (Haw.) Webb Cl Berth. 
Aeonium urtricum (Cht. Sm. ex Buch) Webb Cl Berth. 
Aicbryson laxum (Haw.) Bramw. 
Aichryson puuctatum (C. S.) Webb Cl Berth. (952) 
Grceoovia aurea (Cht. Sm. ex Homem.) Webb Cl Berth. 
Mooantbes laxiflora (De.) Bolle 
Umbilicus borizontalis (Guss.) De. 

Tamus edulis Lowe (817) 

Erica arborea L. 

Euphorbia canariensis L. 
Euphorbia regis-jubae Webb Cl Berth. 
Mercurialis annua L. 
Ricinus communis L . 

Adenocarpus foliolosus (AR.) De. 
Chamaecytisus proliferus (L. fil .) Link 
Lathyrus apbaca L . 
Lupinus angustifolius L. 



Geraniaceae 

Globulariaceae 

Hypericaceae 

Lamiaceae 

Lauraceae 

UJiaceae 

Malvaceae 

Moraceae 

Myricaceae 

Myrsinaceae 
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Omitbopus comprcssus L. (823) 
Pisum sativum L. 
Psoralea bituminosa L. 
Teline canariensis (L.) Webb et Berth.) (1549, 7fffl) 
Ula europaeus L. 

Gcnnium cauariense Reut. 
Geranium molle L. 
Geranium purpureum Vill. 

Giobularia salicina Lam. 

Hypericum canariense Lam. 
Hypericum glarvfnlosum Ait. 
Hypericum grandifolium Oloisy 
Hypericum reflexum L. fil. 

BySUopogon canariensis (L.) L'H6". (818, 7610) 
Cedronella canariensis (L.) Webb cl Berth. 
Manubium vulgare L. 
Micromeria herpbyUimorpha Webb et Berth. 
Sideritis argospbacela (Webb et Berth.) Clos (5358, 76(4) 
Sideritis lruegleriana Bornm. (863) 
Salvia Jetlcantba Cav. (5360) 
Stachys arvensis L. (949) 

ApoUonias barbujana (Cav. ) Bornm. 
Laurus azorica (Seub.) Franco 

Allium roseum L. (7608) 
Allium subhirsutum L. 
Asparagus scoparius Lowe (1552, 7609) 
Asphodelus microcarpus Salzm. et Viv. 
Scilla haelllOlTboidalis Webb cl Berth. 
Semele androgyna (L.) Kunth. 
Smilax aspen L. 
Smilax canariensis Willd. (816, 950) 

Sida rbombifolia L. (943) 

Ficus carica L. 
Morus aIba L. 

Myrica faya Ait. 

Pleiomeris canariensis DC. (810, 861) 
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Oleaceae Jasminum odoratissimum L. (814) 
Picconia excelsa (Ait.) De. (944) 

Onagraceae Fuchsia coccinea Ait. 

Orchidaceae Gennaria dipbylla (Unk.) Par. 
Orchis canariensis LindI. 

OrobaDcbaccae Orobancbe ramnsa L. (812) 

OxaJidaceae OxaJis pes-caprae L. 

Papaveraceae Fumaria cocciDea Lowe ex Pugsley 
Papaver somniferum L. 

Poaceae Arundo donax L. 
Me1ic:a canariensis Herpel (858) 
Melic:a teoeriffae Hack. ex Christ (875) 

Polygonaceae Rumex bucepbalopborus L. 
Rumex lunaria L. 

Primulaceae Anagallis arveusis L. (1.550) 
Anagallis L. $$p. azurea 

Punicaceae Punic:a gruatum L. 

Rhamnaceae RNmnus creuulata Ait. (.53.56) 

Rosaceae Beocomia c:audata (Ait.) Webb Cl BerdJ. (808, .53.52) 
Eriobottya japonica (fhuob.) llDdl. 
Man:etella moquiniana (Webb Cl BerdJ.) Svent. (7605) 
Rubus u1mifolius Schott. 
Pnmus dulcis (Mill.) D. A. Webb. 

Rubiaceae Rubia fruticosa Ait. 
Sberardia arveusis L. 

Salic:aceae Sa1ix canaric:mis ehr. Sm. 

Scropbulariaceae Isoptem canarieusis (L.) G. Don. 
Scropbularia laDgtana Bolle 

1bcaceae VisDea mocanera L. fit. (860) 

Tropaeolaceae Tropaeolum maius L. 



Violaccae 

Gymnospermae 

Pteridophyta 
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Viola odorata L. ssp. maderensis Webb (947, 1547) 
Viola tricolor L. (948) 

Pinus canariensis Cbr. S,. ex oe. 

Adianrum reniforme L. 
Anogramma leptophylla (L.) Link. (1022, 5351) 
Asplcnium onopteris 
Cetcrach aurcum (Cav.) Buch (807) 
Cheilanthcs marantae (L.) Domin (946, 5354) 
Davallia canariensis (L.) J. E. Sm. 
Diplazium caudamm (Cav.) Jenny (5357) 
Dryopteris oligodonta (DesY.) Pic.-S. (7613) 
Polypodium macaronesicum Bobrov 
Pteridium aquilinum ssp. capense (Thunb.) Bonaparte 
Selaginella denticulata (L.) Unk 

b) Sr [CO'R zwischen RaIDlKäO dc Iu Cueyu Ne:m und Ramp<;n de los Cochinos 

Asclepiad aceae 

Campaoulac:eae 

Caryophyllaceae 

Convolvulaceae 

Fabaccae 

Globulariaceae 

lridaccae 

Uliaceae 

Linaccae 

Periploca laevigata Ait. 

Carlina salicifolia (L. fil.) Cav. 

Wahlenbergia lobelioides (L. fil.) A. oe. (870) 

Dicbranthus plocamoides Webb. (865) 
Parooychia canarieosis (L. fil.) Juss. 

Convolvulus f10ridus L. fil. 

Aeonium bolochrysum Webb et Berth. 

Dorycnium broussooetii (Cboisy) Webb (813) 

Globularia salicina Lam. 

Gladiolum italicus Mill. 

Sidcritis argospbacela (Webb et Berth.) Clos (872) 

Asphodelus microcarpus Salm. et Viv. 
Drimia maritima (L.) Stearn 

Lioum sttictum L.(874) 



Myrsinaceae 

Oleaceae 

Poaceae 

Rhamnaceae 

Rosaceae 

Rubiaceae 

Santalaceae 

Pteridophyta 
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Heberdenia exceIsa (Ait.) Ranks ex DC. (871) 

Jasminum odoratissimum L. 

Briza maxima L. 

Rhamnus crenulata Ait. (866) 

Marcctella moquiniana (Wcbb et Berth.) Svent. (868. 869) 

Pbyllis viscosa Wcbb ex Christ. (821. 873) 

Osyris quadriputita Salzm . ex Dccne. (867) 

Adiantum capiUus-veoeris L. 
Adiantum reniforme L 
Cbeilanthes marantae (L.) Domin 

Erjos - EI Palmar (vorwiegend Lorbeerwald) 

AgaVlCCle 

Amaraothaccae 

Apiaceae 

Aquifoliaceae 

Arecaceae 

Asteraceae 

Agave americana L. 

Acbynmthes aspera L. 

Drusa glaoonJosa (poir.) Bomm. (530) 
Ferula linkii Wcbb. 
Foeniculum wlgare Mill. 

Ilex canariensis L. (521) 

Ageratina adeoopbora (Spreng.) King et Robins 
Andryala pinnatifida Ait. 
Argyranthemum canariense (Sch. Bip.) Hum. (1553) 
Calcudula arvensis L. 
Carlina salicifolia (L. fit.) Cav. 
Diuricbia viscosa (L.) Greuter 
KleUüa neriifolia Haw. 
Pbagnaloo sautile (L.) DC. (3556) 
Senecio appendiculatus (L. fit.) Sch. Bip. 
Senecio ecbiDatus (L. fil.) DC. 
Senecio cruentus (Mass. ex L'H~.) DC. 
Soocbus acaulis Dum.-Cours. 



Balsam;Nceae 

Boraginaceae 

Brassicaceae 

Campamdaceae 

Caprifoliaceae 

Caryophyllaceae 

Cistaceae 

Convolvu1aceae 

Crassulaceae 

Ericaceae 

Euphorbiaceae 

Fabaceae 
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Sonchus congestus Wllid. 
Taeckholmia pinnata (L. m.) Boulos (525) 
Tragopogon porrifolius L. 

Impatiens wallenna Hook. fit 

Cynoglossum c:reticum Mill. (1557) 
Echium aculeatum Poir. (526) 
Echium p1antagineum L. 
Myosotis latifolia Poir. 

Cbeirantbus virescens Webb ex Christ. 
Crambe strigosa L'H6".(519) 
Eruca sativa Mill. 
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Forssk. (3554) 
LobuIaria intermedia Webb et Berth. 

Canarina canariensis (L.) Vatke 

Viburnum tinus ssp. rigidum (yent.) P. Silva 

Paronychia canariensis Juss. (34) 
Polycarpaea divaricata (Ait.) Poir. 

Cistus monspeliensis L. 
Cistus symphytifolius Lam. 

Convolvulus canariensis L. 
Convolvulus siculus L. 

Aeonium canariense (L.) Webb et Berth. 
Aeonium baworthii Webb et Berth. 
Aeonium Iabulaeforme (Haw.) Webb et Berth. 
Aichryson laxum (Haw.) Bramw. 
Aichryson punctatum (C. S.) Webb et Berth. (1555) 
Crassula lycopodioides Lam. (verwildert) (524) 
Greeoovia aurea (Chr. Sm. ex Horenm.) Webb et Denh. 
Umbilicus borizontalis (Guss.) ne. 

Albutus canariensis Willd. 
Erica arborea L. 

Mercurialis annua L. (516) 

Adenocarpus foliolosus (Ait.) ne. 
Cbamaecytisus proliferus (L. m.) 
PsoraIea bituminosa L. (528) 



Gentiancaea 

GenlDiaceae 

Giobulariaceae 

Hypericaceae 

l.amillceae 

Liliaceae 

Moraceae 

Myricaceae 

Oleaceae 

Orchidaceae 

Oxalidllceae 

Papaveraceae 

Poaceae 

368 

Teline c:anariensis (L.) Webb et Berth. 
Ulex europaeus L. 

lxanthus viscosus Griseb. 

Geranium canarieose Reut. (513) 
Gcranium pwpureum Vill. 
Pe1argonium 5pCC. 

Globularia salicina Lam. 

Hypericum canarieose L. 
Hypericum glllnduJosum Ait. (512) 
Hypericum grandifolium Cboisy 

ByStlopogoo canariensis (L.) L'H6". 
CabmindJa sp. (3552) 
Cedronella canariensis (L.) Webb et Berth. 
Micromeria berpbyllimorpba Webb et 8erth. 
Sideritis crerica L. (1559) 
Sideritis canariensis L. (3553) 
Stachys arvensis L. (1556) 

ApoUooias barbujana (Cav.) B. 
Laurus azorica (Salb.) Franco 
Persea iDdica (L.) Spreng) 

AIlium rovum L. (527) 
Aspbodelus microcarpus Salzm et Viv . 
Smi1ax aspera L. 
Smilllx canariensis Willd. (515) 

Ficus carica L. 

Myrica faya Ait. 

Pieconia excelsa (Ait.) DC. 

Geonaria diphylla (Link.) ParI. 
Habcnaria ttidactylites Lindl. 

Oxalis comiculm L. (518) 

Fumaria capteolata L. 
Fumaria coc:cinea Lowe ex Pugsley (533) 

Briz:a mn;ma L. 
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Polygonaceae Rumcx bucepbalophorus L. 
Rumex lunaria L. 
Rumex vesicarius L. (3560) 

Primulaceae Anagallis arvensis L. ssp. azurea 

Rafflesiaceae Cytinus hypocistis (L.) L. 

Ranunculaceae Ranunculus cortusifolius Willd. 

Resedaccae Reseda scoparia Brouss. ex Willd. (3550) 

Rosaceae Rubus bollei Focke (3561) 
Rubus ulmifolius Schott. 

Rubiaceae Galium scabrum L. 
Pbyllis DObIa L. 

Scropbulariaceae lsoplexis canariensis (L.) G. Don. 
ScrophuJaria langeana Bolle 
Kickxia commutata (Bemh. ex Rcbb.) Fritsch (3557) 

SolaMceae Solanum cf. pselldocapsicum L. (517) 

1beaceae Visnea mocanera L. fil. (1558, 3558) 

Gymoospermae Pinus canariensis ehr. Sm. ex DC. 

Pteridophyta Anogramma JeptophyJIa (L.) Link. (535) 
Aspleuium onopteris L. 
Ceterach aureum (Cav.) Buch (523) 
Cheilantbes marantae (L.) Dom. (53la) 
DavaUia canariensis (L.) J. E: Sm. 
Dryoptcris oligodonta (Desv.)Pic.-S. (514) 
Pteridium aquilinum ssp. capeDse (1bunb.) Bonaparte 
Selaginella denticulata (L.) Link 

Buenavista - Teno 

.) Bpc:navisg· Küste NW des Ortes 

Acanthaceae Justitia hyssopifolia L. 

Aizoaceae Aizoon canariense L. 



Apiaceae 

Asclcpiadaceae 

Asteraceae 

Boraginaceae 

Cactaceae 

Chenopodiaceae 

Cneoraceae 

CJ'35sulaceae 

Eupborbiaceae 

Fabaceae 

I amiaceae 

Uliaceae 
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Mesembryantbemum crystallinum L. 
Mesembryantbemum nodiflorum L. 

Astydamia Iatifolia (L. fil.) Dail!. 
Crithmum maritimum L. 

Caopegi.l dicbotoma Ha .... 
Periploca laevigata Ait. 

Argyrantbemum frutescens (L.) Scb. Dip. 
Kleinia neriifolia Ha .... 
Launaea uborescens (Batt.) Marb. 
ScbizogyDe sericea (L. fit .) De. 
UiOSpdmum picroides (L.) Dest. (1010) 

Ecbium plantagineum L. 
CebalJosia fruticosa (L. fit .) Kunk. 

Opuutia ficus-iDdica (L.) Mill. 
Opuutia tuna (L.) MiI!. 

Patellifolia pateUaris (Moq.) S. F.-L. Cl W. 
Obiooe spec. 

Neochamaelea pulverulenta (Vent.) Erdtm. 

Aeonium ba ... orthü Selm.-Dyke ex Webb Cl Berth. 
Aeooium bolochrysum Webt> Cl Berth. 
Aeonium urbicum (ehr. Sm. ex: Bucb) Webt> Cl Berth. 
MODaDthes polypbylla Ha .... (1531) 
Umbilicus borizontaJis (Guss.) De. 

Euphorbia apbylla Brouss. ex Wtlld. 
Euphorbia balsamifera Ait. 
Euphorbia canariensis L. 
Euphorbia regis-jubae Webt> Cl Berth. 

Lotus sessilifolius De. (1530) 

Lavaudula pinData L. fil. 

Asparagus pastorianus Webb Cl Berth. (1527) 
Asparagus umbelJatus Link. (1525) 
Asparagus spec. 
Scilla baemorrboidalis Webt> Cl Ber1h. 
Drimia maritima (L.) Stcam 



Plantaginaceae 

Plumbaginaceae 

Poaceae 

Rubiaceae 

So1anaceae 

Verbenaceae 
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Plantaga lagopus L. 

Limonium pectinatum (Ait.) O. Kuntze 

Stipa tartilis Desf. (10 11) 

Phyllis viscosa Webb ex Christ. 
Placama pendula Ait. 

Nicotiana g1auca Grab. 

UntaDa camara L. 

b) westUch BuCWvista: Bamps;o hjpter dep W.sYi'taDh 

Acanthaceae 

Apiaceae 

Asclepia4aceae 

Boraginaceae 

Coovolvu1aceae 

Crassulaceae 

Cuscutaceae 

EnpboriJiaceae 

Hypericaceae 

Justicia hyssopifolia L. (1554) 

Foenicu1um wlgare Mill. 

Dracunculus caoarieosis Kuoth. 

Periploca laevigata Ait. 

Gooospetmwn fruticosum Less. 
KJeinia oeriifolia Haw. 
Launaea arboresceos (BaU.) Marb. 

CebaUosia fruticosa (L. fil.) Kunk. 
Echium strictum L. fil. (1555) 

CoovolvuJus floridus L. fil. 

Aeooium haworthii Salm.-Dyke ex Webb et Berth. 
Aeooium holochrysum Webb et Berth. 
Aichrysoo Iaxum (Haw.) Bramw. 
Umbilicus harizootalis (Guss.) oe. 

Cuscuta spec. 

Euphorbia caoarieosis L. 
Euphorbia regis-jubae Webb et Berth. 

Hypericum caoarieose L. 
Hypericum refJexum L. fil. 
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Lamiaceae Sideritis cf. lruegleriana Bomm. (7557) 

Liliaceae Asparagus acutifolius L. 

Malvaceae Lavatera acerifolia Cav. 

Myrsinaceae Heberdenia excelsa (Ait.) Danks ex De. (7559) 

Oleaceae Jasminum odoratissimum L. 

Poaceae Arundo donax L. 

Rbamnaceae Rbamnus crenulata Ait. (7556) 

Rosaceae Sanguisorba minor Scop. 

Solanaceae Withania aristata (Ait.) Pauq. 

Cl EI FraUe (Strak At Pgnta de Teno) 

Acanthaceae 

Aizoaceae 

Apiaceae 

Asclepildaceae 

Justitia hyssopifolia L. 

MesembryaDthemum crystallinum L. 
Mesembryanthemum oodifIorum L. (571) 

Astydamia Iatifolia (L. fiI.) BaiII. 

Ccwpegia dichotoma Ha",. 
Periploca Jaevjgata Ait. (573) 

Allagopappus dicbotomus (L. fil.) Cass. 
Argynmlhemum frutcscens (L.) W. Sch. (568, 876) 
Argyrantbemum fnJtcscens x coronopifolius (877, 7547) 
Argynmlhemum coronopifolius (Willd.) Hum. (848, 5323) 
Cbcirolophus c:am.riemis (Brouss. ex Willd.) Hol. var. 

subexpinnatus (Durch.) Hans. et Sund. (3527) 
Gooospeamum fruticosnm Less. (570) 
Hypocboeris (Heywoodiella) oligocqWla (Svent. et Bram",.) Lade. 

(3528) 
Senccio ecbinatus (L. fil.) De. 
Sonchus coogestus Willd. 
Sonchus radicatus Ait. 
Reichardia tingitana (L.) Rod! (1524) 
Tolpis 5peC. 

Vieraea Iaevigata (Brouss. ex Willd.) Webb. 



Boraginaceae 

Brassicaceae 

Caryopbyllaceae 

CrassulaC""3e 

Eupborbiaceae 

Fabaceae 

Fraukeniaceae 

I.,miaceae 

Malvaceae 

Plantaginaceae 

Plumbaginaceae 

Poaceae 

Rubiaccae 

Solanaceae 

Urticaceae 
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Echium aculeatum Poir. (7549) 
Echium strictum L. fil. (1014) 
Cdla1losia fruticosa (L. fil.) Kunk. 

Cbeiranthus scoparius Brouss. var. cinereus (1012) 
Cbeiranthus virescens Webb ex Christ. (1526) 
Crambe scabenima Webb ex Bramw. (569) 

Paronychia canariensis (L. fil.) Juss. (573a, 5326) 
Polycarpaea camosa Chr. Sm. ex Buch (880) 

Patellifolia patellaris (Moq.) S., F.-L. et W. 

Aeooium tabulaeforme (Haw.) Webb et Berth. 
Monanthes 5pCC. 

Eupborbia aphylla Brouss. ex Willd. 
Euphorbia atropurpurea, helle Varietät (früher als E. 

bourgaeauana bezeichnet) (878a) 
Euphorbia halsamifera Ait. 

Lotus glaucus Ait. (5325, 7548) 

Fraukenia laevis L. (5324) 

Lavandula pinoata L. fi1. (567) 
Micromeria sp. (3529) 

Lavatera acerifolia Cav. 

Plantago aschersonii Bolle (1013) 

Limonium fruticaus (Webb) O. KIze. 

Lotium canariense Steub. 

Phyllis viscosa Webb ex Christ. 

Niotiana glauca Grab. 
Withania aristata (Ait.) Pauq. 

Parietaria debilis Forst. fil. 
Forsskaolia angustifolia Retz. 
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dl Pnntl. de Tepo Cjen'Cits des TuppclS) 

Acanlhaceae 

Apiaceae 

Asclepiadaceae 

Asteraceae 

B<nginaceae 

Cbeoopodiaceae 

Cneoraceae 

Fabaceae 

Frankeniaceae 

lamiaceae 

liliaceae 

Justicia hyssopifolia L. 
Aizooo canariense L. 
Mesembryantbemum crystallinum L. 
Mesembryantbemum oodiflorum L. 

Astydamia latifolia (L. fil.) Baill. 

Caopegia dichotoma Haw. 
Periploc:a laevigala Ait. (453) 

Argyrantbemum fmtescens (L.) Sch. Bip. 
Artemisia spCIC. 
Pallc:nis spinosa (L.) Cass. (577) 
Calc:ndula arvensis L. (578) 
KleiDia nerüfolia Haw. 
Launaea arborescms (Bau.) Murb. 
SchizogyDe sericea (L. fil.) DC. 
Vieraea laevigata (Brouss. Cl{ Willd). Webb 

Ceballosia angustifolia (I Jlmm ,) Kunk. (5329) 
Ceballosia fruticosa (L. fil.) Kunk. (576) 

Opuntia dillenii (Ker.-Gaw.) Haw. (5329) 
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 

Atriplex balimus L. (5328) 

Neochamaelea pulverulc:nla (yent.) Erdt,. 

Euphorbia balsamifera Ait. 
Euphorbia canriensis L. 
Eupborbia regis-jubae Webb Cl Berth. 

Ooonis serrala Forssk. 

Frankenia laevis L. (572) 

Lavandula pinnata L . fü. 
Sideritis nervosa (Christ.) Lind. (5327) 

Asphodelus aestivus Brot. 
Scilla hacmorrboidalis Webb Cl Berth. (450) 
Drimia maritima (L.) Stearn. 



Plumbaginaceae 

Primulaceae 

Rubiaceae 

Solanaceae 

Zygopbyllaceae 
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Umonium pectinatum (Ait.) O. Ktze. 

Anagallis arvensis L. 
ADagallis arvensis L . ssp. azurea 

Rubia fruticosa Ait. (451) 
Plncama peodula Ait. 

Lycium intricatum Boiss. 
Nicotiana glauca grab. 
Witbania aristata (Ait.) Pauq. (575) 

Fagonia cn:tica L. 

Santiago dei Teide - Masca - Turron - EI Palmar 

Agavaceae 

Apiaceae 

Areaceae 

Asteraceae 

Boraginaceae 

Agave americana L. 

Scandix pecteo-veneris L. (561) 
Foeniculum vulgare MUt. 

Pboenix canariensis Cbab. 

Ageratina adeoopbora (Spreug.) King et Robins 
Andryala pinnatifida Ait. 
Argyrantbemum foeniculacenm Webb (564) 
Artemisia spec. 
calendula arvensis L. (1026) 
C8rlina salicifolia Car. (566) 
Dittrichia viscosa (L.) Greuter (565) 
Galactites tomentosa Moencb. 
Gooospermum fruticosum Less. 
Kleinia neriifolia baw. 
Pbagnalon purpurasceos Scb. Bip. (7551) 
Pbagnalon sautile (L.) De. 
Soochus acaulis Dum.-cotus. 
Taeckholmia pinnata (L. fi1.) Boulos 
Tragopogon porrifolius L. 

Ecbium aculeatum Poir. 
Ecbium plantagineum L. 
Ecbium virescens De. (847) 



Brassicaccae 

Caryophyllaccae 

Coovolvulaccae 

Euphorbiaccae 

Fabaceae 

Hypericaceae 

lridaccae 

JUDCaceae 

Lamjaceae 

Jjliaccae 
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DescuRinia millefolia (Jacq.) Webt> cl Berth. (559) 
Lobularia inteiDitdia Webb cl Berth. 

Dicberanthus plocamoidcs Webt> (1023, 3493) 
Silene vulgaris Moencb. 
Petrorbagia prolifera (L.) B. cl H. (1024) 

Coovolvulus siculus L. (562, 5311) 

Aconium canariense (L.) Webt> cl Berth. 
Aeonium holochrysum Webb cl Berth. 
Aeooium sedifolium (Webb ex Bolle) Pit. ct Pr. 
Aconium urbicum (ehr. Sm. ex Buch) Webb ct Bertb. 
Aicbrysoo parlatorei BoUe (5310) 
Grcenovia aurea (Cbr. Sm. ex Homm.) Webb cl Berth. 
Mooantbes spec. 
Umbilicus borizoatalis (Guss.) oe. 

Euphorbia atropwpurea (Brouss.) Webb ct Bertb. 
Euphorbia regis-jubae Webb ct Berth. 

Chamaccytisus prolifezus (L. ftI.) Link 
Lotus npscaensis Buch. (563, 845,4594) 
Retama ractam (F0tsS.) Webb ct Berth. (557) 
PsoraJea bitlmuoosa L. 
Scorpiurus muricatus L. (846) 

Erodium spec. 
Geranium molle L. 
Geranium purpureum Vill. 

Hypericum grandifolium Choisy 
Hypericum refJe.xum L. ru. 

GJadjolus italicus Mill. 

JUDCUS spec. 

Lavaodula minutolii BoUe (560, 955, S308) 
Laandula pinnata L. ftI. (956) 
Miaomeria varia (3492, S3(9) 
Sideritis argospbacela (Webt> ct Berth.) Clos. (844) 
Sideritis cystosipbon SVCDt. (953) 
Stachys arvensis L. (1492) 

Allium spec. (1491) 
Asparagus scoparius Lowe (S314) 



Moraccae 

Myricaceae 

Onagraceae 

Orchidaceae 

Oxalidaceae 

Papaveraceae 

Plantaginaceae 

Poaceae 

Polygooaceae 

Primulaceae 

Ranunculaceae 

Rosaceae 

Rubiaceae 

Solanaceae 

Urticaceae 

Pteridophyta 
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Asphodelus aestivus Brot. 
Drimia maritima (L.) Steam 

Ficus carica L. 

Myrica faya Ait. 

Epilobium tetragonum (5312) 

Orchis canariensis Und. ( 558) 

Oxalis pes-caprae L. 

Papaver rhoeas L. 

Plantago arborescens Poir. 

Anmdo dooax L. 
Briza maxima L. 
Tricholaena teneriffae (L. fil.) ParI. (5315) 

Rumex bucephalophorus L. 
Rumex lunaria L. 

Anagallis arvensis ssp. azurea 

RanuncuJus cortusifolius Willd. 

Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb 

Phyllis viscosa Webb cl Berth. (957, 1027) 
PlOOlma pendula Ait. 
Rubia fruticosa Ait. 

Solanum nigrum L. 

Forsskaolea angustifolia Rett. (1025) 

Cbeilanthes fragraos (L. fil.) Sw. (5316) 
Cheilanthes catanensis (Cos.) Fuchs (5313) 

b) M,n - Iqrrop - EI PahDlr 

Araceae 

Apiaceae 

Colocasia esculenta (L.) Schott. 

Scandix pecten-vc:neris L. 



Apocynaceae 

Asteraceae 

Boraginaceae 

Brassicaceae 

Caryopbyllaceae 

Cistaceae 

Crassulaceae 

Cucurbitaceae 

Ericaceae 

Fabaceae 

Hypericaceae 

J amjaccae 

Papaveraceae 

Salicaceae 

Solanaceae 

Urticaceae 
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ViDca maior L. 

Argyrantbemum foeniculaceum (Willd.) Webb ex Scb. Dip. 
Cotula australis (S319) 
Senecio cchiDatus (L. fil.) De. 
Soocbus acaulis Dum.-cours. 
Soncbus congestus Willd. 

Ecbium aculeatum Poir. 

Eruca sativa Mill. 
Eoartbrocarpus anceps Gode. (7) (1493) 
LobuIaria intermcdia Webb et Bcrtb. 

Polycarpaea divaricata Ait. (9S4. 349S) 

Cistus monspeliemis L. 

Aeooium bawortbii Salm.-Dykc ex Webb et Bertb. 
Aeooium bolocbrysum Webb et Bertb. (3497) 
Aeooium tabuladorme (Haw.) Webb et Berth. 
Aicbrysoo parlatorei BoDe (1028) 
Greenovia aurea (ClIr. Sm. ex Homm.) Webb et Berth. 
Mooantbes polypbylla Haw. (3498) 
Monanlbc:s sileosis (Praegcr) Svent. (S320) 

Bryonia venucosa Ait. (843) 

Erica atborea L. 

Latbyrus tingitaDus L. (S397) 

Hypericum gr2Ddifolium Cboisy 

Micromeria berpbyllimorpba Webb et Bcrtb. 
Salvia canariensis L. (5321) 
Sideritis cretica L. (3496) 

Fumaria praetcrmissa Pugsl. (1494) 

Punica granatum L. 

Salix canariensis ClIr. Sm. 

Witbania aristata (Ait.) Pauq. 

Parietaria debilis Forts. fit . 



Pteridopbyta 
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Adiantum capillus-veneris L. 
Equisetum ramosissimum Dest. (1489) 

Tamaimo, Lavafeld und nahe der Straße 

AcantbaCQe 

AsclepiadaCQe 

Asl.eraceae 

Boragimceae 

ConvolvulaCQe 

Crassu1aceae 

EupborbiaCQe 

Fabaceae 

lamiaceae 

Rubiaceae 

Justitia byssopifolia L. 

Periploca laevigata Ait. 

Allagopappus dicbotomus (L. fil.) Cass. 
Argyranthemum gracile Webb. 
KleiIüa oeriifolia Haw. 
Reicbardia picroides (L.) Rotb (5350) 

Ecbium aculeatum Poir. 

Convolwlus floridus 

Aeonium urbicum (Cbr. Sm. ex Buch) Webb Cl Berth. 

Euphorbia atropurpurea 
Euphorbia canariensis L. 
Euphorbia regis-jubae WeN> Cl Berth. 

Retama raetam (Forssk.) Webb Cl Bertb. 

Lavaudula pinnata L. fIl. 

Plocama pendula L. 

Tamaimo: oberhalb der Straße Chio-Tamaimo; 
Sukkulentenbusch und Felsen 

AcantbaCC'<le 

AsclepiadaCC'<le 

Justicia bys.sopifolia L. 

Periploca laevigata Ait. 

AlIagopappus dicbotomus (L. fil.) Cass. 
Argyrantbemum gracile Webb. 



80raginaceae 

Convolvulaceae 

Crassulaceae 

Euphorbiaceae 

Fabaceae 

lridaceae 

Lamiaceae 

Uliaccae 

Rubiaceae 

GYlIlIIOSpCCIDae 

Pteridophyta 
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Kleinia DCriifolia Haw. 
Sonchus fauces-orci Knocbe (7574) 

Echium aculeatum Poir. 

Convolvulus a1thaeoides L. 
Convolvulus floridus L. fit . 

Aeonium sedifolium (Webb ex Bolle) Pit. Cl Pr. 
Aeonium urbicum (Cbr. Sm. ex Buch) Webb Cl Berth. 

Euphorbia atropurpurea (Brouss.) Webb Cl Berth. 
Euphorbia balsamifera AU. 
Euphorbia canariensis L. 
Eupborbia regis-jubae Webb Cl Berth. 

Rc:tama raetam (Forssk.) Webb Cl Berth. 

Glacfiolus italicus Mill. (7573) 

B}stlopogOD plllmosus L. fit. (L'H~.) (7579) 
Lavandula pinnata L. fll. 
Miclom.::ria spe<:. 
Salvia canariensis L. (7577) 
Tcucrium beterophyllum L'H&. (7575) 

Aspbodelus acstivus Brot. 
Drimia maritima (L.) Steam. 

Plocama pendula Ait. 
Rubia fruticosa Ait. 

Juniperus phoenicea L. 
Pinus canariensis Chr. Sm. ex DC. 

Cbeilantbes marantae (L.) Domin 



381 

Adeje, Barranco del Infiemo 

a\ bis pmg Em;jcbep dg Rampco-Dodcns 

Acanthaceae 

Agavaceae 

Aizoaceae 

Amaranthaceae 

Apiaccae 

Asclcpiadaceae 

Asteraceae 

BoragiDacea~ 

Brassicaceae 

Cactaceae 

Caryopbyllaceae 

Cneoraceae 

Cistaceae 

CrassuJaceao: 

Justicia byssopifolia L. 

Agave americana L. 

Aizoon canariense L. 
Mesembryantbemum crystallinum L. 

Bosea yervamora L. 

Drusa glandulosa (poir.) Bomm. 
Tinguam montana Webb (5335) 

Periploca laevigata Ait. 

AlIagopappus dicbotomus (L. fiJ.) Cass. 
Argyrantbemum foeniculaceum Webb (965, 7571) 
Argyrantbemum gracile Webb. 
Dittricbia viscosa (L.) Greuter 
Kleinia neriifolia Haw. 
Launaea arborescens (Ban.) Hurb. 
Taeckbolmia pinnata (L. fiJ.) BouIos 

Ceba1losia fruticosa (L. fit.) Kunk. (1570) 
Ecbium aculeatum Pair. 
Ecbium viresceus DC. 

Descurainia millefolia (Jacq.) Webb et Bertb. 
Lobularia intennedia Webb et Bertb. (1495) 
Nasturtium officinale R. Br. (3515) 

Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 
Opuntia dillenii (Kar.-GawJ.) Haw. 

Polycarpaea divaricata (Ait.) Poir. 
Polycarpaea spec. (1496) 

Neocbamaelea pulverulenta (Yent.) Erdtm. (7567) 

Cistus monspeliensis L. 

Aeonium urbicum (ehr. Sm. ex Bucb) Webb et Benh. 



Cucurbitaceae 

Cuscutaceae 

Eupborbiaceae 

Geraniaceae 

Globulariaceae 

Juncaceae 

Lamiaceae 

Lemnaceae 

Liliaceae 

Malvaceae 

Papaveraceae 

Poaceae 

Polygonaceae 

Portulaceae 

Ranunculaceae 

Rosaceae 

Rubiaceae 
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Bryonia venucosa (Ait.) (964) 

Cuscuta planifolia Ten. (7569) 

Euphorbia atropurpurea (Brouss.) Webb et Betth. 
Euphorbia baJsamifera Ait. 
Euphorbia canariensis L. 
Euphorbia regis-jubae Webb et Betth. 
Mercurialis annua L. (7572) 

Geranium $p. (3516) 
Erodium 5peC. 

Giobularia salicina Lern. 

Juncus effusus 

Lavandula multifida L. 
Micromeria berpbyllimorpba Webb et Betth. 
Micromeria varia Bentb. (5334) 

Lemna minor L. (7) 

Aloe uborescens Milt. 
Asparagus 5peC. 
Aspbodelus aestivus Brot. 
Drimia maritima (L.) Stearn. 

Lavatera acerifolia Cav. 

Argemooe mexicana L. 

Melica teneriffae Hack Cl[ Christ. (3517) 
Tricbolaeoa teneriffae (L. fil.) Unk 

Rumex lunaria L. 

Portula oleracea L. (1035) 

Ranunculus aquatilis L. 

Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb 

Plocama pendula Ait. 
Rubia fruticosa Ait. 



Scrophulariaceae 

Solanaceae 

Unicaceae 

Zygophyllaceae 

Pteridophyta 
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Campylanthus saJsoloides Roth (962) 
Veronica anagallis-aquatica L. (3513) 

Nicotiana glauca Grab. 

Forsskaolea angustifolia Retz. 
Parietaria debilis Forst. fil. 

Fagonia cretica L. 

Adiantum capiUus-veoeris L. 
Cbei\anthes marantae (L.) Domin. (963) 

b) vom Eaejcbeo des Bampeo=Rodr;ns bis zom Wauw,u 
(weitere Arten) 

Agavaceae 

Aizoaceae 

Amaranthaceae 

Apiaceae 

Asclepiadaceae 

Boraginaceae 

Brassicaceae 

Dracaem draco (L.) L. fil. (wild!) 

Aizoon canariense L. 

Achyrantbes aspera L. 

Drusa glandulosa (Poir.) Bomm. 

Ceropegia dichotoma Haw. 

Ageratina adeoophora (Spreng.) King Cl Robins 
Dittrichia viscosa (L.) Greuter 
Phagnalon saxatiIe (L.) De. 
Senecio ecbinatus (L. fil.) De. 
Sonchus acaulis Dum.-couts. 
Sonchus congestus Willd. (5339) 
Sonchus fauces-orci Knoche 
Taeckholmia pinnata (L. fil.) Boulos 
Tolpis crassiuscula Svent. 
Tolpis laciniata Webb 

Echium strictum L. fil. (%7) 
Echium virescens De. 

Crambe spec. 
Descurainia millefolia (Jacq.) Webb Cl Bertb. 
Rorippa 5pCC. 



Campanulaceae 

Caryophyllaceae 

Celastraccae 

Convolvulaceae 

Crassulaceae 

Disocorcaceae 

Fagaceae 

Geraniaceae 

Hypericaceae 

lamiaceae 

Uliaceae 

Malvaccae 

Moraceae 

Okaceae 

Papaveraceae 

Rosaceae 

Salicaceae 
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Canarina canaric:Dsis (L.) Vatke 

Silene vulgaris Moench. 

Maytenus c:anariensis (Loes.) Kunk. Cl Sund. (5336) 

Convolvulus fJoridus L. fil. 

Aeonium bolochrysum Wcbb Cl 8erth. 
Aichrysoo Iaxum (Haw.) Bramw. 
Momnthes d. subcrassicaulis (Ktze.) Praeger (966) 
Umbilicus borizootalis (Guss.) oe. 

Tamus edulis Lowe 

Castanea satin Mill. 

Geranium moUe L. 
Geranium purpurc:um Mill. 

Hypericum grandifolium Oloisy 
Hypericum reflexum L. fiJ. 

Mcntha sp. (3521) 
Sideritis d. macrostachya Poir. (3524) 
Sideritis infemalis Bolle (5340) 

Smilax aspera L. 

unten ac:aifolia Cav. 

Ficus carica L., 
Moros nigra L. (5338) 

Jasminum odoratissimum L. 

Papaver spec. 

Rhamnus c:renulata Ait. (1541, 1542,3519,3520) 
Rbamnus iDtegrifolia oe. (3518) 

Marcetella moquiniaua (Wcbb Cl Berth.) SVCllt. 
Prunus dulcis (MiU.) D. A. Wcbb 
Rubus boUei Focke 
Rubus d. ulmifolius Schott. 

Salix canariensis Chr. Sm. (555) 



Scropbulariaceae 

Urticaceae 

Pteridopbyta 

385 

Misopates orontium (L.) Raf. (848) 
Veronica anagallis-aquatica L. 

Forsskaolea angustifolia Retz. 
Urtica membranacea Poir. 

Adiantum capilIus-veneris L. 
Adiantum reniforme L. 
Pteridium aquilinum ssp. capense (1bunb.) Bonap. 
Selaginella denticulata (L.) Link 

c) bei Adr;jc. Im StraJlcnnpd 

Caesa.Jpinaceae Ceratonia siliqua L. 

Papaveraceae Argemone mexicana L. 
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