
1

1 EINLEITUNG

Die Untersuchung von Naturräumen und deren Abbildung in einer Karte ist seit jeher Teil

der Arbeit von Geographinnen und Geographen. Zunehmend werden in den letzten Jahren

zeit- und kostenaufwendige Geländeuntersuchungen durch die Analyse von digitalen Fer-

nerkundungsdaten ergänzt, ersetzen Computer und Plotter den Zeichenstift. Durch digitale

Verarbeitung von Satellitenbilddaten hergestellte thematische Karten in kleinen Maßstäben

erfassen bisher überwiegend die Gebiete Nordeuropas und Nordamerikas, die aus ökologi-

schen oder ökonomischen Gründen interessant erscheinen. In den meisten Fällen sind sie

gut strukturiert, und ihre naturräumliche Ausstattung war schon vorher in Form von Land-

nutzungskarten dokumentiert.

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, zu bestimmen, wie zuverlässig die Ergebnisse digitaler

Analyseverfahren in einem Gebiet sind, das durch starke Reliefunterschiede, geringe Ve-

getationsdichte und extensive Bewirtschaftung charakterisiert ist. Dazu gehört es auch, die

Probleme zu beschreiben, die bei der Nutzung von Fernerkundungsdaten und deren Um-

setzung in topographische Maßstäbe auftreten. Das Ergebnis der Untersuchung ist eine auf

der Grundlage von Satellitenbilddaten durch digitale Analyse hergestellte Vegetationskarte

im Maßstab 1:50.000. Um die Qualität der hergestellten Karte zu beurteilen, wird sie mit

einer bereits existierenden Vegetationskarte verglichen.

Die kleinste der Kanarischen Inseln, El Hierro, die in ihrer kargen Schönheit lange Zeit ein

Dornröschendasein geführt hat, bot sich für diese Untersuchung an. Sie ist der Verfasserin

durch verschiedene Aufenthalte gut bekannt, die Ergebnisse der automatischen Analysen

konnten deshalb schon vor der Untersuchung im Gelände mit persönlichen Kenntnissen

verglichen werden.

Im deutschsprachigen Raum existieren bisher nur zwei wissenschaftliche Monographien

über die Insel: Untersuchungen zur Bodenerosion auf der Kanarischen Insel El Hierro von

CHRISTEL BRÜCKNER und eine Diplomarbeit, Die Kanareninsel El Hierro. Physisch-

geographische Ausstattung und anthropogene Inwertsetzung von UTA FAUST-LICHTENBERGER.

Bestandteil ihrer Arbeit ist eine konventionell hergestellte Vegetationskarte im Maßstab

1:50.000, deren Informationsgehalt mit der neu erstellten Karte verglichen wird.

Die spanischen Quellen sind zahlreicher, beschäftigen sich aber überwiegend mit populär-

wissenschaftlichen Themen. Von großem Nutzen für die vorliegende Arbeit war die Publi-

kation Los Paisajes naturales de la Isla de El Hierro von LAURA FERNÁNDEZ-PELLO MARTÍN. Auf

ihre Beschreibung der naturräumlichen Ausstattung El Hierros wird häufig Bezug genom-

men.

Alle Zitate sind im Text durch Kursivstellung und ein anderes Schriftformat kenntlich ge-

macht. Soweit sie der spanischen Literatur entnommen wurden, erfolgte die Übersetzung

durch die Verfasserin.
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Problematisch war die Suche nach geeigneten Fernerkundungsdaten von der Insel El Hier-

ro. Nach längerer Recherche konnte schließlich die Gesellschaft für angewandte Ferner-

kundung (GAF) eine Satellitenszene von SPOT-2 beschaffen. Die Bearbeitung und die

Analyse der digitalen Daten erfolgte ausschließlich mit IDRISI for Windows, einem rasterba-

sierten Geo-Informationssystem (GIS). IDRISI wurde mit teilweiser Unterstützung durch

United Nations Environment Programme Global Resource Database (UNEP/GRID) und

United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) European Office an der Clark

University, Worchester, USA entwickelt. IDRISI ist in erster Linie ein Programm zur Bear-

beitung und zur Analyse von Rasterdaten, für die Präsentation der Analysen in Form von

Karten kleinerer Maßstäbe ist es nur unzureichend ausgestattet. Die Herstellung der Karten

erfolgte deshalb durch eine Weiterbearbeitung der Analysen mit dem Kartographiepro-

gramm PCMap.


