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2 DIE KANARENINSEL EL HIERRO

2.1 GEOGRAPHISCHE LAGE UND GEOMORPHOLOGIE

Die Insel El Hierro erstreckt sich von 18°9’ bis 17°53’ westlicher Länge und von 27°38’ bis

27°58’ nördlicher Breite im äußersten Südwesten des kanarischen Archipels. Ca. 15 km

westlich von La Palma und 10 km südlich von Gran Canaria gelegen, stellt sie zugleich die

westlichste und südlichste Landmarke Europas dar. Das hat dazu geführt, daß sie bis ins

Jahr 1492 als das westliche Ende der Welt galt. Noch im Jahr 1634 einigten sich europäi-

sche Kartographen auf den 17°39’46“ westlich von Greenwich gelegenen Meridian von

„Ferro“ als Nullmeridian (HAKE/GRÜNREICH, S. 34 f). Mit einer Fläche von ca. 270 km² ist El

Hierro gleichzeitig die kleinste der kanarischen Inseln.

Abb. 2-1 Satellitenaufnahme (SPOT-2, Scene-Nr. 12-294 vom 26.3.94), panchromatischer
Kanal vor der geometrischen Korrektur. Die grün/gelben Flecken im Norden und Westen stellen
die Wolkenbedeckung dar.
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Wie alle kanarischen Inseln ist El Hierro im Tertiär durch vulkanische Tätigkeit entstanden.

Eine 1972 vorgenommene Altersdatierung ergab für El Hierro ein maximales Alter von 3.05

Mio. Jahren (BRÜCKNER, S. 6), eine weitere Datierung von 1973 bestimmt ein Alter von 0,7

Mio. Jahren (RODRIGO PEREZ in KUNKEL et. al., 1992, S. 35). Nach beiden Datierungen ist El

Hierro die jüngste Insel des Archipels. Sie ist aus zahlreichen Lavadecken aufgebaut, un-

terbrochen durch pyroklastische Lagen, und erreicht eine Höhe von 1500 m. Das Gestein

der pliozänen und altpleistozänen Serien ist überwiegend basaltisch.

Ebenfalls im Pleistozän entstanden

im Nordwesten und Südosten zwei

große Steilabbrüche. Dem im Nord-

westen gelegenen Steilabbruch, El

Risco del Tibataje, ist ein relativ ebe-

nes Vorland, El Golfo, vorgelagert.

Die Untersuchungen, ob dieser

Steilabbruch das Ergebnis gravitati-

ver Massenbewegungen ist oder als

Überrest einer großen Caldera ange-

sprochen werden muß, sind noch

nicht abgeschlossen.

Im Jungpleistozän setzte eine erneute Phase vulkanischer Tätigkeit ein, die sich bis ins

Mittelalter fortsetzte. Über die ganze Insel verstreut entstanden mehr als zweihundert unter-

schiedlich große Schlacke- und Aschekegel, deren Alter vom Zentrum ausgehend zu den

Flanken hin abnimmt. Die Insel wurde mit basaltischen Auswurfmassen und Lavaströmen

überzogen (BRÜCKNER, S. 6 f).

Abb. 2-2 Die Lage der Insel im kanarischen Archipel (KUNKEL 1978, S. 2). Höchste Erhebung
El Hierros ist der Malpaso mit 1.503 m ü. MN.

Foto 2-1 El Golfo von Norden nach Westen aufgenom-
men. Zu sehen ist auch die typische Passatwolke.
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An den Flanken, vor allem im Süden,

findet man ausgedehnte Flächen mit

Pahoehoe-Laven in Strick- Wulst-

oder Fladenform (Foto 2-2). Oft sieht

man oberflächlich offene Lavatunnel,

es existieren aber auch zahlreiche

unterirdische Tunnel, die sich teilwei-

se über mehrere Kilometer erstrek-

ken oder offen im Atlantik enden.

Große Gebiete sind mit rauher Aa-

Lava bedeckt (Foto 2-3). An der

Nord- und Westküste findet man

Kissen-Lava die, ebenso wie einige

Erosionsplattformen und Strandter-

rassen, Anzeichen für eine erhebli-

che Abnahme der Meeresspiegelhö-

he sind. Ob die Ursachen dafür in

einer tektonischen oder vulkanischen

Hebung des Geländes oder in eusta-

tischen Veränderungen des Meeres-

spiegels zu suchen sind, ist bisher

nicht hinreichend geklärt (FAUST-LICHTENBERGER, S. 49-51).

Der überwiegende Teil der Küste

besteht aus hohen Kliffküsten

( ≥  20 m ü. mittlerem Meeresspiegel-

niveau1, vgl. Foto 2-4) BRÜCKNER (S.

7) gibt Kliffhöhen bis zu 1000 m an.

Vermutlich handelt es sich hier um

einen Druckfehler, nach eigenen

Beobachtungen erreichen die Kliffs

Höhen von maximal 100 m. Die we-

nigen flachen Küsten sind vorwie-

gend Geröllküsten.

Der im Nordosten gelegene Golfo mit einer Gesamtlänge von ca. 15 km und einer Breite

von maximal 2,5 km ist das einzige größere, relativ ebene Gebiet der Insel. Die größten

                                               
1 Zukünftig MN. Die Höhenangaben beziehen sich bei allen kanarischen Inseln auf das mittlere Meeresspiegelni-

veau jeder Insel.

Foto 2-2 Stricklava in El Lajial, Südwestküste.

Foto 2-3 Aa-Lava in Tacorón, hier mit erstem Bewuchs
von Schizogyne sericea.

Foto 2-4 Kliffküste in Las Salinas / Charco Manso, Nord-
küste.
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Hangneigungen befinden sich an den Steilabbrüchen, sie betragen am Risco und am Ab-

bruch von Las Playas zwischen 40° und mehr als 70°.

Das Hochland, das sich von seiner

größten Höhe im zentralen Ostteil

der Insel stufenartig nach Süden,

Südwesten und Nordosten hin ab-

dacht und von zahlreichen Vulkan-

kegeln bis zu mehr als 100 m über-

ragt wird, weist unterschiedlichste

Hangneigungen auf. Im Nordosten

findet man, erzeugt durch viele dicht

nebeneinander liegende Vulkanke-

gel, ein Hügelland mit Hangneigungen zwischen 20° und 60° (siehe auch Abb. 2-3). Nur auf

der Hochebene von Nisdafe, nordöstlich der beiden Steilabbrüche gelegen, betragen die

Hangneigungen manchmal weniger als 5°. Nach FAUST-LICHTENBERGER (S. 18) ist El Hierro die

Insel mit dem stärksten Gefälle des kanarischen Archipels.

Klassen der Hangneigung in km²

  0 - 10° 74.989 30 - 40° 25.981
10 - 20° 98.721 40 - 50° 11.978
20 - 30° 54.782 50 - 60° 03.610

≥ 60° 00.377
 
Tabelle 2-1 Flächengröße der Hangneigungsklassen.

Zu 36,5 % besteht die Insel aus Arealen, die als stark geneigt (10 bis 20°) zu bezeichnen

sind, steile Lagen ( ≥  20°) nehmen 35,7 % ein. In diesen Gebieten besteht bei unzurei-

chender Vegetationsbedeckung eine hohe Erosionsgefährdung2. Die landwirtschaftliche

Nutzung und auch die Bebauung gestalten sich entsprechend schwierig.

Der nachfolgende Ausschnitt aus einer Karte der Hangneigungswinkel zeigt die oben be-

schriebenen wechselnden Gefälleunterschiede im Nordteil der Insel. Am linken Bildrand der

nördliche Teil des flachen Golfo, daran anschließend die Steilwand des Risco, gefolgt von

der schwach geneigten Hochebene, die im Nordosten vom Hügelland überragt wird und im

Norden und Osten steil zur Küste abfällt. Das zur Karte gehörende Histogramm zeigt die

Verteilung der Hangneigungsklassen auf El Hierro.

                                               
2 Zur Erosionsgefährdung siehe die ausführlichen Untersuchungen von BRÜCKNER 1987.

Foto 2-5 Südlicher Teil der Hochebene von Nisdafe, im
Hintergrund das nördliche Hügelland.
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Abb. 2-3 Ausschnitt aus einer Karte der Hangneigungswinkel in Grad. Sie wurde aus dem digitalen
Höhenmodell mit einer Rasterauflösung von 10 m entwickelt (Gesamtansicht als Karte 4 im Kartenanhang).

Histogramm 2-1 Verteilung der Hangneigungen in Grad auf der Ge-
samtfläche der Insel.
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2.2 KLIMA

Nach WALTER/BRECKLE (S. 75) gehört der kanarische Archipel zum Zonobiom IV, einem me-

diterranen Zonobiom mit Winterregen und arider Sommerzeit. Die Höhenlagen bezeichnen

sie als besonders eigenartige Orobiome mit Tendenzen zum Zonobiom V, einem humiden

Klimatypus mit einer kühlen Jahreszeit, der sein Niederschlagsmaximum im Winter hat.

KUNKEL (1987, S. 13) bezeichnet das Klima als ozeanisch gemäßigt und unterteilt die Höhenlagen

im Norden und Süden wie folgt:

Höhe Nördliche Hänge Südliche Hänge

      0 -  250 m trocken-subtropisch aride-subtropisch bis wüstenhaft
  250 -   600 m feucht-subtropisch semi-aride bis subtropisch
  600 -  1000 m feucht, halbgemäßigt semi-aride bis fast temperiert
1000 -  1500 m feucht-gemäßigt trocken-gemäßigt
1500 - 2500 m trocken-gemäßigt trocken-gemäßigt
oberh. 2500 m subalpin subalpin

 
Tabelle 2-2 Klimazonen entsprechend Exposition und Höhenlage. Quelle: KUNKEL, S.13.

Bestimmend für das Klima auf El Hierro ist seine Lage im Atlantik zwischen nördlichem

Wendekreis und subtropischem Hochdruckgebiet. Fast ganzjährig ist der aus Nordosten

wehende Passat der bestimmende Klimafaktor. Die kühlen, feuchtigkeitsangereicherten

Luftmassen steigen mit starken Hangwinden an den luvseitigen Hängen der Insel auf und

treffen in einer Höhe von ca. 1200-1500 m auf die wärmere und trockenere, aus Südwest

kommende Antipassatströmung. Es entsteht eine Inversionsschicht, die vor allem im Nor-

den und Nordosten im Laufe des Vormittages zu einer starken Wolkenbedeckung führt

(siehe auch Foto 2-1). Die Wolken, im spanischen Mar de las Nubes (Wolkenmeer), errei-

chen um die Mittagszeit ihre größte

Mächtigkeit und lösen sich am spä-

ten Nachmittag wieder auf. An den

leeseitigen Hängen der Insel lassen

heftige Fallwinde die Luftmassen

absteigen (dazu Foto 2-6) und die

Wolken lösen sich dort i.d.R. sofort

wieder auf oder werden seewärts

verdriftet, so daß der feuchteren und

kühleren Nordseite eine trockenere

und wärmere Leeseite entgegen-

steht. Die Wolkendecke erreicht

nach eigenen Beobachtungen eine durchschnittliche Dicke von 300 bis 500 m. Ihre Unter-

grenze liegt in den Sommermonaten bei annähernd 1000 m Höhe und greift dann auch weit

Foto 2-6 Vom Wind völlig verformter Sabinar, Juniperus
phoenicea, am Westhang von La Dehesa im Westen der Insel
ca. 500 m ü. MN. Der hier abgebildete Sabinar ziert das Wap-
pen El Hierros.
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auf den Südwesten der Insel über (siehe Foto 2-7). In den Wintermonaten beginnt sie in

einer Höhe zwischen 500 und 600 m (vgl. FAUST-LICHTENBERGER, S. 63). Im Sommer sind die

Nebelniederschläge aus dem Mar de las Nubes die einzige Feuchtigkeitsquelle für die Insel.

Von Oktober bis April wird der Ein-

fluß des Azorenhochs gelegentlich

durch Zyklonen aus dem Bereich der

subpolaren Westwindzone unterbro-

chen. Sie bringen unregelmäßig er-

giebige Niederschläge, oft torrentielle

Starkregen. Manchmal durchbrechen

auch, obwohl die Insel weit im We-

sten liegt, trockene, heiße sahari-

sche Winde die Passatzirkulation

und führen zu teilweise heftigen

Stürmen.

TEMPERATUREN UND NIEDERSCHLÄGE

Temperaturen und Niederschläge sind auf der Insel unregelmäßig verteilt. Nach einer In-

formation des INM (Instituto Nacionál Meteorologico) von 1994 existieren/existierten auf El

Hierro 54 meteorologische Beobachtungsstationen, an denen die täglichen Niederschlags-

werte gemessen werden sollten, an 19 davon auch die Tagestemperaturen. Es wird aber in

den vorliegenden Tabellen sehr schnell deutlich, daß die Aussagen nur bedingt zu verwer-

ten sind. Von keiner der Stationen liegen lückenlose Daten vor, wirklich funktionierende

Anlagen zur Messung der Nebelniederschläge gibt es nicht. Der Zustand der Meßstationen

läßt nach eigener Einschätzung oft keine genaue Datenerhebung zu (vgl. a. FAUST-

LICHTENBERGER, S. 54 f). In den letzten Jahren wurden Bemühungen unternommen, die Zahl

der Meßstationen zu erhöhen und vor allem die Datenauswertung zu verbessern. Nen-

nenswerte Erfolge konnten aber nicht erzielt werden, so daß die Autoren der „Fortschrei-

bung des hydrologischen Planes der Insel El Hierro“ (CABILDO INSULAR, Plan Hidrológico, 1993,

S. 29) feststellten: Deshalb glauben wir, daß die Resultate der vorliegenden Arbeit, obwohl sie immer noch

nur Näherungswerte sind, den tatsächlichen Werten etwas näher kommen.3 Der Plan Hidrológico be-

schränkt sich (S. 30 ff) bei der Auswertung der Niederschläge auf 13 einigermaßen sicher

auszuwertende Stationen, bei den Temperaturen auf 12 Stationen.

Die Standortverteilung der Meßstationen (Abb. 2-4) bietet nur eine unzureichende Grundla-

                                               
3 Por todo ello creemos que los resultados del presente informe, aún siendo todavía aproximados, se arcer-

carán algo más a los valores reales.

Foto 2-7 Pinus canariensis an einem Südwesthang in der
Nähe des Montaña de los Pinos ca. 1000 m ü. MN. Auch hier
zeigen die Bäume eine deutliche Windschur.
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ge für eine exakte Beschreibung der klimatischen Verhältnisse. Verwertbaren Messungen

werden überwiegend von Stationen im Norden und Westen der Insel geliefert, aus den Hö-

henregionen im Zentrum und den Hängen von El Julán im Südwesten fehlen die Informa-

tionen fast gänzlich. Veröffentlichte Isothermen- und Isohyetenkarten von El Hierro, z. B.

BRÜCKNER, S.156; CABILDO INSULAR, 1993, S. 31 (Abb. 2-5); FAUST-LICHTENBERGER, S. 57, sind

wegen der unsicheren Datenlage sehr unterschiedlich. Für den Plan Hidrológico wurde die

durchschnittliche Niederschlagsmenge aus den Messungen der Jahre 1950 - 1987 errech-

net, die Berechnung der Jahresmitteltemperatur erfolgte aus Messungen der Jahre 1986-

1988 (Tabelle 2-3). Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht liegen bei annähernd

12°K.

Abb. 2-4 Die insgesamt 17 Stationen für Temperatur- und Niederschlagsmessung nach eigener Digitali-
sierung.
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Tabelle 2-3 Für den Plan Hidrológico ausgewertete Klimameßstationen auf El Hierro (Jahresmittelwert der 
Niederschläge von 1950-1987, der Temperaturen von 1986-1988).

Station Höhe in m ü. MN Temp. °C Ndschl. mm  ID
Agua Nueva / Matorral             50 21,0 100

Dehesa Refugio           720 17,4 110
Roque de Julán         1000 16,3 120

Cruz de los Reyes         1360 13,1 130
Merese           290 384,7 200
Erese           555 297,3 210

Tajutanta           570 217,1 220
Taibique           845 483,9 230

Crees - Turrón           980 369,3 240
Aeropuerto Cangrejos             30 21,0 169,8 310

Faro de Orchilla           108 23,6 207,9 320
Lomo Negro           175 21,8 166,7 330

Sabinosa           270 20,6 340,2 340
Mocanal           490 17,5 305,7 350
Valverde    600/540 17,0 333,9 360

Guarazoca     600/585 16,0 294,5 370
San Andrés 1040/1025 14,1 638,0 380

Abb. 2-5 Isohyetenkarte aus dem Plan Hidrológico, CABILDO INSULAR 1993, S. 61.
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2.3 BÖDEN

BRÜCKNER konstatiert in ihrer Arbeit (S. 20) eine kaum vermutete Vielfalt und Komplexität der Bodenty-

pen in ihrer Verbreitung auf Hierro. Sie benutzt zur Klassifikation der Böden das System der SOIL

TAXONOMY4. Dieses System erlaubt eine sehr genaue Spezifizierung der Böden, folgt aber

einem völlig anderen Konzept als die deutsche Systematik, was die Zuordnung zu den ge-

läufigen Bodentypen erschwert. Bei der Bodenaufnahme von 30 Bodenprofilen, die sich

ausschließlich im Ostteil der Insel konzentrieren (S. 162), gelangt BRÜCKNER zu 17 verschie-

denen Bodentypen, die sie in Böden der Fuß- und der Mittelstufe unterteilt.

Die Böden der Fußstufe weist sie als Xerorthents,

Calciorthids und Xeralfs aus. Xerorthents sind skelett-

reiche, humusarme Böden, bei denen von einer Bo-

denbildung erst in ihrem Anfangsstadium gesprochen

werden kann. Es handelt sich hierbei um die jungen

Laven und die mit Lapilli bedeckten Gebiete der Insel,

die aber, abhängig von der Feuchtespeicherungska-

paziät des Ausgangsmaterials oder durch die An-

sammlung von verwehten Bodenpartikeln in den Fur-

chen, schon geringen Bewuchs aufweisen können (bis

zu einem Deckungsgrad von ca. 30 %). Calciorthids

(Foto 2-8) sind durch Kalkanreicherungshorizonte

voneinander getrennte Bodenschichten, die als Re-

likte eines feuchteren Klimas im Quartär angesehen

werden. An der Oberfläche steht in der Regel die

Kalkkruste an, während das Bodenmaterial erodiert

ist. Der Bewuchs dieser Flächen ist außerordentlich

spärlich. Xeralfs befinden sich an den etwas feuchteren Übergängen zur Mittelstufe vor

allem im Norden der Insel. Es handelt sich hier um Böden, deren Ausgangsmaterial eben-

falls verschiedene Lava- oder Lapillischichten sind, auf denen aber wegen der höheren

Feuchtigkeit die Bodenbildung bereits weiter fortgeschritten ist. Sie können flach bis mittel-

gründig sein, der Tonanteil liegt bei 20-35 %, der Humusgehalt bei annähernd 3 %. Je nach

der Menge des Tonanteils neigen diese Böden im Sommer zu starker Austrocknung und

Verhärtung, was sich auch auf Vegetationszusammensetzung und Deckungsgrad auswirkt.

                                               
4 Vgl. SCHEFFER/SCHACHTSCHABEL, S. 401 ff.

Foto 2-8 Calciorthid in der Nähe von
El Gallego, südl. von Mocanal, ca. 600 m
ü. MN. Im Vordergrund Jungwuchs von
Erica arborea.
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Die Böden der Mittelstufe bezeichnet

BRÜCKNER als Andepts, mit einer

hauptsächlichen Unterscheidung in

Vitrandepts und ihre Weiterentwick-

lung zu Eutrandepts. Gegenüber den

Vitrandepts weisen Eutrandepts ei-

nen höheren Schluff- und Tonanteil

(10-20 %) und ein tiefgründigeres,

entwickelteres Profil auf. Sie errei-

chen bei Humusgehalten von 10-15

% (BRÜCKNER, S. 29) kolluvialen Cha-

rakter von mehr als 2 m Mächtigkeit.

Die Andepts auf Hierro besitzen eine geringe Volumen-

dichte und haben auch in feuchtem Zustand keine Pla-

stizität. Durch das krümelartige Gefüge weisen sie eine

hohe Wasserspeicherungskapazität auf und verhindern

gleichzeitig Podsolierungsprozesse. In unterschiedlicher

Ausprägung sind sie nach BRÜCKNER auf dem gesamten

Hochland verbreitet. Ihre potentielle natürliche Vegeta-

tion wären die kanarischen Kiefern- bzw. Lorbeerwäl-

der. Sie sind landwirtschaftlich nutzbar, weshalb große

Mengen dieser Böden in den letzten Jahren aus der

Hochebene von Nisdafe in die flachen Gebiete des

Golfo verfrachtet wurden, vorwiegend zur Anlage von

Bananenplantagen.

Eine allgemeinere Aussage über die Böden macht

FDEZ.-PELLO (S. 60 f). Sie teilt die Böden ebenfalls in zwei

Hauptgruppen ein, die sie jeweils noch zweifach unter-

teilt. Der Hauptgruppe der Lithosole werden Böden in

der Fußstufe und auf den höchsten Erhebungen im Zentrum zugeordnet. Es handelt sich

um basaltisches und lavatisches Ausgangsmaterial, auf dem bisher noch keine Bodenbil-

dung stattgefunden hat. Dazu gehört eine weitere Gruppe von Böden, die sie als Suelos poco

evolucionados (wenig entwickelte Böden) bezeichnet. Diese Böden befinden sich in den stei-

len Hanglagen des Golfo, des El Julán (Foto 2-11) und an den Hängen von Las Playas,

dem zweiten großen Steilabbruch im Südosten der Insel, überall dort, wo durch Steilheit des

Geländes oder durch Trockenheit eine raschere Bodengenese verhindert wird.

Foto 2-9 Sommerlandschaft südwestlich von San Andrés,
Hochebene von Nisdafe ca. 1100 m ü. MN. Steinwälle prägen
das Gesicht der Insel überall dort, wo die Böden jemals land-
wirtschaftlich genutzt wurden. Die Böden sind hier lt. BRÜCKNER

Vitrandepts.

Foto 2-10 Frühlingslandschaft östlich
von Las Montañetas, Rand des nördli-
chen Hügellandes ca. 600 m ü. MN. Die
Böden sind lt. BRÜCKNER Vitrandepts.
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Als zweite Hauptgruppe definiert sie

die Andosole, vulkanische Böden,

die sich auf Grund geringerer Hang-

neigung und in humiderem Klima

überall auf den Hochflächen entwik-

kelt haben. FDEZ.-PELLO bezeichnet

sie als die am meisten verbreiteten

Böden (los suelos más amplias), die sich

nicht nur auf das Gebiet der heutigen

Waldstandorte beschränken, sich

aber außerhalb der Waldbedeckung nicht mehr weiterentwickeln. Die weiteste Entwicklung

der Andosole bezeichnet sie als Suelos pardos (braune Böden), sie befinden sich im Norden

des Hügellandes, das eigenen Beobachtungen zufolge ein feuchteres Klima aufweist, als

aus den bereits zitierten Isohyetenkarten hervorgeht (Foto 2-10 entstand in dieser Gegend).

Vom 15. Jahrhundert an siedelte dort die autochthone Bevölkerung El Hierros, hier soll sich

auch ihr heiliger, immer

Wasser spendender Baum

„El Garoe“ befunden ha-

ben (MA
 DE LA CRUZ JIMÉNEZ,

S. 48 ff)5. Obwohl die Bo-

denbeschreibung von

FDEZ.-PELLO sehr ge-

neralisiert ist, ist sie doch

als Informationsgrundlage

für diese Arbeit ausrei-

chend gut geeignet.

                                               
5 S. 48 f: „Und in den höchstgelegenen Teilen des Landes gibt es Bäume, die immer ein prächtiges klares Was-

ser geben. Man sammelt es in Gruben in der Nähe der Bäume, es ist das beste Trinkwasser, das man finden

kann. („ Y en las partes más alta del país hay árboles que destilan siempre un agua hermosa y clara, que se

recoge en unos hoyos cerca de los árboles, la mejor que se puede hallar para beber.“)

 S. 51 ... jeden Tag sammelte man mehr als „zwanzig Schläuche Wasser“, das man unter den 230 Familien,

ungefähr tausend Personen, des Ortes Amoco (das heutige Valverde) aufteilte. (... cada día se recogían más de

„veinte botas de agua“ que se repartía entre los 230 vecinos, unas mil personas, del pueblo de Amoco.)

Foto 2-11 Die Südwesthänge des El Julán in ca. 1000 m ü.
MN. In der Bildmitte Jungwuchs von Juniperus phoenicea.

Abb. 2-6 Bodenkarte nach FDEZ.-PELLO, S.61.
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2.4 VEGETATION

Die Florenregion der kanarischen Inseln ist Teil des Makaronesischen Florenreiches. KUNKEL

(1987, S. 2 f) schlägt eine Unterteilung dieses Vegetationsraumes vor und ordnet die kanari-

schen Inseln in das Gebiet Zentralmakaronesien ein (Abb. 2-7).

Die Pflanzenbesiedelung erfolgte überwiegend

durch sowohl aktive als auch passive, äolische

und aquatische Dispersion vom afrikanischen

Festland aus (RODRIGO PÉREZ in KUNKEL et. al.

1992, S. 36 f). Bedingt durch die Insellage ent-

wickelten sich im Lauf der Evolution makarone-

sisch endemische Gattungen und endemische

Gattungen und Arten der verschiedenen Insel-

gruppen und Inseln. Zur Flora El Hierros gehö-

ren zahlreiche endemische Pflanzen, wovon 115 Kanare-

nendemiten und ca. 40 makaronesische Endemiten sind.

Bisher sind für El Hierro 23 lokalendemische Spezies und

Subspezies bekannt (FAUST-LICHTENBERGER, S. 74).

Hierroendemische Spezies haben sich über-

wiegend unter den Aeonium- (Gattung Cras-

sulaceae) und Argyranthemum-Arten (Gattung Asteraceae) entwickelt (FAUST-LICHTENBERGER,

S. 75, FDEZ.-PELLO, S. 59).

Entsprechend dem allgemeinen Klima- und Vegetationscharakter der Kanaren (siehe

Tabelle 2-2) können auch die Vegetationszonen El Hierros in groben Zügen in das geltende

bioklimatische Stufenschema für die westlichen Inseln eingeordnet werden: Die Höhen-

grenze einer xerophilen Küstenstufe liegt im Norden bei ca. 100 m, im Süden erreicht sie

eine Höhe von ca. 400 m. Als Übergangsstufen schließen sich an den nördlichen Hängen

bis zu einer Höhe von ca. 600 m Wacholderwaldformationen an, die in humideren Gebieten

durch Lorbeerwälder ersetzt sind. An den Südhängen nehmen die Wacholderwälder den

Raum zwischen 500 und 1000 m ein. Entsprechend den Höhengrenzen dieser Stufen

schließen sich in beiden Lagen die kanarischen Kiefernwälder an6. Diese Grobeinteilung der

potentiell natürlichen Vegetation (pnV) muß für alle Inseln modifiziert werden. Zum Beispiel

befinden sich auf El Hierro auch an den meridionalen Hängen oberhalb der eher halophilen

Kiefernwälder nochmals Lorbeerwaldgesellschaften, die auf ein humideres Klima angewie-

sen sind.

                                               
6 Vgl. KUNKEL 1987, S. 59-87; FDEZ.-PELLO, S. 52; FAUST-LICHTENBERGER, S. 77.

Abb. 2-7 Makronesisches Florenreich. Quelle:
KUNKEL 1987,.S. 2.
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Die nachfolgende Strukturierung der herrenischen Vegetation erfolgt in enger Anlehnung an

die Beschreibung von FDEZ.-PELLO, die sich mit eigenen Beobachtungen weitgehend deckt

und deswegen auch für die visuelle Auswertung der radiometrischen Datenquellen von Be-

deutung ist. Die botanische Nomenklatur wird ebenfalls weitgehend von ihr übernommen7.

Der geomorphologische Aufbau der Insel führt im Nordwesten, Nordosten und Südwesten

zu deutlich unterschiedlichen Klimaverhältnissen, sie läßt sich daher in drei größere Natur-

räume gliedern. El Golfo im Nordwesten, das Gebiet von El Julán mit La Dehesa im Südwe-

sten und die Nordostabdachung (Vértice nororientál), welche die Hochebene von Nisdafe,

den Raum von Las Playas und die Abhänge von Azofa einschließt. Die Lavaplattformen an

den Küsten werden als Islas Bajas bezeichnet.

                                               
7 In Klammern angegeben werden die spanischen/herrenischen Pflanzenbezeichnungen.

Abb. 2-8 In Anlehnung an FDEZ.-PELLO vorgenommene Einteilung der Insel in drei bioklimatische
Großräume mit ihren Untergliederungen. Eigener Entwurf.
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2.4.1 DIE HALOPHILE KÜSTENVEGETATION

Eine halophile Küstenvegetation ist

in einem ca. 50 m breiten Streifen

fast an der gesamten Küste anzu-

treffen. Die dominierenden Spezies

sind Astydamia latifolia (Lechuga del

Mar), Limonium pectinatum

(Siempreviva), Frankenia ericifolia

(Tomillo sapo) und Schizogyne seri-

cea (Dama). Die Zusammensetzung

wechselt stark, je nach Standortbe-

dingungen. Bestände, in denen

Schizogyne Sericea dominiert, befinden sich beispielsweise auf der lavatischen Plattform in

Arenas Blancas im Nordwesten (Foto

2-13), fast reine Bestände von Asty-

damia latifolia im südlichen Teil der

Ladera de Azofa an der Ostküste

(Foto 2-12). Auf den ehemaligen,

heute aufgegebenen Weidegebieten

in unmittelbarer Nähe der Küste

wachsen in lockerer Form und in

einem eher kriechenden Stadium

xerophile Arten wie Artemisia canari-

ensis (Incienso), Periploca laevigata

(Cornical) und Senecio kleinia (Vero-

de), vergesellschaftet mit den Halophyten (vgl. FDEZ.-PELLO, S. 175 ff).

2.4.2 DER NATURRAUM EL GOLFO

Die verschiedenen Vegetationsgesellschaften des Golfo entsprechen in groben Zügen dem

bekannten Höhenstufenschema. Von der Lavaplattform bis zu den Gipfeln in 1500 m Höhe

lassen sich alle Gesellschaften nachweisen, die für luvseitige Hänge typisch sind. Ihr Vor-

kommen ist eng mit kleinräumigen klimatischen Bedingungen, der Form des Geländes und

vor allem anthropogenen Einflüssen verbunden. Der Golfo wurde zwar schon vor der spani-

schen Eroberung als Lebensraum genutzt, wie das Dorf Guinea zeigt, war aber bis zur Mitte

dieses Jahrhunderts nur dünn besiedelt. Der Golfo wurde überwiegend saisonal genutzt

(Weinanbau und Sommerbeweidung), die Verkehrsanbindung durch eine Straße erfolgte

Foto 2-12 Bestand von überwiegend Astydamia latifolia
innerhalb der Steinmauern aufgegebener Weiden an der Punta
del Guincho in ca. 100 m ü. MN, Abstand zur Küste ca. 300 m.

Foto 2-13 Bestände von Schizogyne sericea in Arenas
Blancas. Sie wachsen hier gemeinsam mit Mesembryanthe-
mum-Arten und Frankenia ericifolia in ca. 50 m ü. MN. Abstand
z. Küste ca. 200 m.
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erst zu Beginn dieses Jahrhunderts (vgl. FAUST-LICHTENBERGER, S. 110). Seit Einführung der

Bewässerungskulturen ab 1960 hat sich die Bevölkerung verzehnfacht, z. B. hatte der Ort

Frontera 1950 nur 33 Einwohner, 1981 waren es 303 (CABILDO INSULAR 1994a, S. 24).

2.4.2.1 VEGETATION DER LAVAPLATTFORM

In Küstennähe wächst in unter-

schiedlicher Dichte die schon in

Kapitel 2.4.1 beschriebene halo-

phile Vegetation auf basaltischem

Grund und in den Spalten und

Senken des lavatischen Aus-

gangsmaterials. Diese Gebiete

werden von den Herreños als

Malpaíses (schlechtes Land) be-

zeichnet. In Teilen wurden seit ca.

1960, besonders im breiteren

nördlichen Teil, die Laven aufgebrochen und es wurden Plantagen in Terassenform ange-

legt, die mit Andosolen aus der Meseta de Nisdafe aufgefüllt wurden (Foto 2-14). Halo-

phyten wachsen auch in größerer Entfernung zur Küste auf den Flächen inzwischen aufge-

gebener Plantagen, wo unsachgemäße Bewässerung mittlerweile zur Versalzung der Bö-

den geführt hat. In größerer Entfernung zum Meer und dort, wo sich die Böden schon etwas

entwickelt haben oder Erosions-

schutt die Lava überdeckt, bestimmt

eine lockere Vegetation aus Xero-

phyten, überwiegend Euphorbia ob-

tusifolia, Senecio kleinia, Artemisia

canariensis, Rumex lunaria, Nicotia-

na glauka und Periploca laevigata

das Bild (Foto 2-15). Es handelt sich

hier um Degradationsformen und

Ersatzgesellschaften des Matorral

(spanisch Gestrüpp), einer niedrigen

Sukkulentenvegetation, die natürlicherweise von Euphorbia obtusifolia (Tabaiba amarga),

Euphorbia balsamifera (Tabaiba dulce) und Euphorbia canariensis (Cardón) dominiert wird.

Die degradierten Gestrüppformationen der xerophilen Basalstufe haben inzwischen auch

überall dort, wo die pnV der Wacholder- oder Lorbeerwälder nicht mehr existiert, die Hänge

der höheren Lagen okkupiert.

Foto 2-14 Bananen- und Ananasplantagen auf dem Llano de
Tejeguate im zentralen Küstenteil des Golfo.

Foto 2-15 Degradationsgesellschaft an der Fußstufe des
Risco südwestlich von Tigaday.
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2.4.2.2 DIE VEGETATION AN DEN STEILHÄNGEN

Der Bewuchs der Steilhänge unterscheidet sich nach Exposition, Bodensubstrat, Höhe und

klimatischen Bedingungen, so daß eine Untergliederung in drei Zonen möglich ist.

Im westlichen Sektor wachsen an den unteren NO-exponierten Hängen in mäßig steilen

Lagen Sabinare (Juniperus phoenicea) in relativ dichter, waldähnlicher Formation. Diese,

hier an humide Bedingungen adaptierten Wacholderwaldgesellschaften (el Sabinar8 húme-

do) lösen sich östlich des Barranco del Jarillo und oberhalb von Sabinosa rasch auf und

vermischen sich mit den Arten des Fayal-Brezal. Fayal-Brezal ist die gebräuchliche Be-

zeichnung für die humiden Mischwälder El Hierros aus Myrica faya und Erica arborea (Bre-

zo), die im gesamten Golfo in unterschiedlicher Zusammensetzung die Hänge bis zu den

Gipfeln besiedeln (auch als „Monte verde“-Region bezeichnet). Ganz im Westen bildet Ju-

niperus phoenicea nur noch lockere Bestände auf den früher landwirtschaftlich genutzten

Terrassen, die sich bis an die Steilhänge des Risco de los Bascos erstrecken, wo er verein-

zelt in den Spalten der Steilwände bis zum Gipfel wächst. An den unzugänglichen Abhän-

gen des Risco de los Bascos, in denen das Grundgestein an der Oberfläche ansteht, wach-

sen Inselendemiten wie Limonium macropterum und Centaurea duranii (FDEZ.-PELLO, S. 94).

Die nordexponierten Hänge des zen-

tralen Teiles des Golfo sind der Herr-

schaftsbereich des Monte verde, der grund-

sätzlich von Myrica faya und Erica arborea

gebildet wird. Spezies, die hier gemeinsam

mit edleren Arten wie Laurus azorica, Ilex

canariensis, Picconia excelsa, Visnea moca-

nera u. a. auftreten9. Bis in Höhen von

ca. 600 m werden die Hänge, vor

allem durch die Anlage von Wein-

bergen, stark landwirtschaftlich ge-

nutzt. Auf den vielen aufgegebenen Parzellen haben sich die schon für die xerophile Ba-

salstufe als typisch beschriebenen Degradationsformen des Matorral durchgesetzt. Ober-

halb dieser Höhe erstreckt sich, vom Barranco del Jarillo im Westen bis zum Rincón de Izi-

que im Osten, über eine Länge von ca. 11 km, der humide Fayal-Brezal El Hierros als fast

                                               
8 Die Bezeichnungen der Wald- und waldähnlichen Gesellschaften sind: El Sabinar für Wacholderwald, el Fayal

für humide Waldformationen, in denen Myrica faya dominiert, el Brezal für solche mit überwiegend Erica arbo-

rea, el Fayal-Brezal oder el Laurel allgemein für Lorbeerwaldgesellschaften und el Pinar für Kiefernwälder.
9 FDEZ.-PELLO, S. 94: Es el dominio del monte verde que, fundamentalmente, está constituido por fayas y bre-

zos, junto a los que aparecen especies más nobles como el laurel, el acebiño, el palo blanco, el mocán, etc.

Foto 2-16 Der kanarische Lorbeerwald im zentralen Teil
des Golfo. An linken Bildrand der Gipfel der Fileba, 1378m, im
Zentrum des Bildes der Tenerife, 1417m.
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geschlossener Wald. Seine Zusammensetzung ist unterschiedlich, manchmal dominieren

über weite Strecken einzelne Spezies wie z. B. Erica arborea in einem Gebiet, das auch

den Namen El Brezal trägt. In Gebieten, in denen der Boden aus instabilen pyroklastischen

Lockergesteinen besteht, ist der Wald sehr licht und ähnelt eher einer höheren Strauch-

schicht mit einem Unterwuchs aus Micromeria hyssopifolia, wie beispielsweise östlich des

Tenerife. In weiten Teilen ist der Wald durch Holzeinschlag oder starken Viehverbiss ge-

schädigt. Zwischen den Gipfeln von Fileba und Tenerife überschreitet der Fayal-Brezal den

Rand des Steilabbruches und setzt sich an den Westhängen der Degollada Bailadero de

las Brujas oberhalb des Kiefernwaldes in ca. 1200 m Höhe fort.

Die Hänge des östlichen Sektors

sind nach Westen exponiert und

erstrecken sich über ca. 5 km bis zu

den Roques de Salmor. An den fast

senkrecht abfallenden Steilwänden

haben Ersatzgesellschaften zum größten Teil

den natürlichen Bewuchs (Olea europaca,

Maytensus canariensis) abgelöst, dessen

Individuen vereinzelt an den steilsten Abhän-

gen wachsen. Sie bestehen aus Unterwuchs

des darüberliegenden Fayal-Brezal und sind

sehr schwach (im Orig. rachitisch) und artenarm10. Der ebenfalls spärliche Bewuchs auf den Kol-

luvien besteht in den unteren Bereichen aus den Pflanzen des degradierten Matorral, in

etwas höheren Lagen stärker gemischt mit Cistus monspeliensis (Jara) und Micromeria

hyssopifolia (Tomillo).

2.4.3 DER NATURRAUM EL JULÁN

Auf einer Strecke von nur ca. 4,5 km steigt der El Julán von der Küste bis zu einer Höhe

von 1500 m an. An den heißen und trockenen Südhängen gibt es keine Siedlungen, sie

werden heute bis auf wenige Ausnahmen nicht genutzt. Dennoch ist die heutige Vegetati-

onsausstattung nicht nur das Ergebnis natürlicher Faktoren, sondern vor allem als Folge

anthropogener Eingriffe zu interpretieren.

Eine größere Anzahl prähistorischer Gräber und Felsinschriften läßt die Vermutung zu, daß

                                               
10 FDEZ.-PELLO, S. 95: ... las comunidades de sustitución reemplezan, en gran medida, a la formación natural,

cuyos individuos (....) crecen relegados en los lugares de mayor pendiente; a la par, actuan como sotobosque

del fayal-brezal suprayacente, muy raquítico y pobre en especies.

Foto 2-17 Die Steilhänge des Risco de Tibataje östlich der
Punta Grande. Die Vorschütthalden tragen etwas mehr Be-
wuchs.



21

hier die Urbevölkerung der Insel in

einer Wanderhirten-Gesellschaft

lebte11. Wir glauben, daß der Julán als mehr

oder weniger permanenter Lebensraum ge-

nutzt wurde. Dazu gehörte eine saisonale

Wanderweidewirtschaft, wie sie heute noch

von den Hirten betrieben wird. Die herreni-

schen Ureinwohner lebten dort unter freiem

Himmel und, zu einem geringen Teil, in Höh-

len12. Von prähistorischer Zeit bis zum

18. Jahrhundert war der gesamte El Julán Gemeingut. (Dehesa ist der Begriff für Weiden,

die von der Allgemeinheit genutzt werden). La Dehesa im Westen der Insel umfaßt heute

nur noch ca. 70 ha und war noch bis ca. 1950 kommunales Weideland. Heute wird das Ge-

biet kaum noch genutzt. Flurnamen wie El Julán oder Los Jables zeugen von der Privatisie-

rung des Gebietes, die seit der Mitte des 18. Jhdts. stattfand. Ein Teil der ehemaligen De-

hesa wurde an die Einwohner der Ortschaft Sabinosa vergeben, weil im damals wenig be-

siedelten Golfo weder ausreichend Weideland noch landwirtschaftliche Nutzflächen zur

Verfügung standen. Nach dieser Vergabe wurden in der Höhenstufe von 800 bis 1000 m im

westlichen Teil die Hänge kolonisiert und in Äcker und Weiden umgewandelt. Auf diese

Weise verschwanden die Wacholderwälder der trockenen Tendenz (Sabinar seco) und die

Monte verde-Formationen, die bis dahin dieses Gebiet bedeckt hatten. Exemplare von Ju-

niperus phoenicea sind heute nur noch vereinzelt oder in kleinen Gruppen anzutreffen

(Foto 2-18).

Auch die weiter östlich gelegenen Kiefernwälder unterlagen einer starken Nutzung. Zusätz-

lich zur Beweidung13 wurde die Nadelstreu gesammelt und als Einstreu in den Ställen ge-

nutzt. In geringer Entfernung zu den Siedlungen im heutigen El Pinar wurden Waldflächen

ebenfalls in Ackerland und Weideflächen umgewandelt, weiter von den Siedlungen entfernt

liegende Wälder dienten der Produktion von Holzkohle, die nach Tenerife und Gran Cana-

ria exportiert wurde. Das Holz der Sabinare wurde für Dachkonstruktionen der herrenischen

                                               
11 Die Hänge des El Julán sind die einzigen Gebiete Hierros, die keinen jüngeren Vulkanismus aufweisen. Nur im

Westen, im Gebiet von Faro de Orchilla, und im Osten westlich von La Restinga ist Vulkanismus der rezenten

Serie zu beobachten. Vermutlich hängt die prähistorische Besiedlung mit dieser Tatsache zusammen.
12 Zitiert nach FDEZ.-PELLO, S. 118. „Creemos que el Julán fue un lugar de habitat más o menos permanente,

con la siguiente trashumancia estacional para el ganado que todavia se practica entre los pastores, donde los

indígenas herreños vivían al aire libre, y, en menor proporción, en cuevas.“

Zur Prähistorie auch: DE LA CRUZ JIMÉNEZ, El Hierro y los Bimbaches, S/C de Tenerife, 1993.
13 Eine Zählung von 1982 ergab einen Bestand von 3.500 Schafen und 6.820 Ziegen, wobei die Zahl der verwil-

derten nicht eingerechnet ist. Zur Entwicklung des Viehbestandes FAUST-LICHTENBERGER, S. 122.

Foto 2-18 Sabinare am Westhang der heutigen Dehesa ca.
800 m ü. MN.
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Häuser und zur Herstellung fast aller Haushaltsgegenstände genutzt. Holzexport von El

Hierro muß schon seit langer Zeit verboten gewesen sein. Eine Urkunde von 1705, die den

Holzexport unter Strafe stellt, bezeichnet ein diesbezügliches Verbot nur als Erneuerung

eines weitaus älteren (FDEZ.-PELLO, S. 121)14. Trotzdem wurden die Südwesthänge der Insel

zum größten Teil entwaldet. Diese Situation führte zu ernsthaften Problemen bei der Was-

serversorgung der Insel und zu ausgeprägten Erosionserscheinungen an den Hängen des

El Julán.

Zu Beginn dieses Jahrhunderts er-

folgten am Julán in ca. 1200 m Höhe

parallel der Linie der Berggipfel fol-

gend, im Gebiet des Binto, Lomo de

Bautista, La Casilla, Llano de Fuente

und des Malpaso erste Wiederauf-

forstungsmaßnahmen mit Pinus ca-

nariensis, zu einem geringen Teil mit

Pinus insignis, die recht erfolgreich

waren (FDEZ.-PELLO, S. 120). Ab etwa

1965 fanden am Binto auch Auffor-

stungen mit Pinus radiata statt (Foto 2-19). Die Ergebnisse waren allerdings weniger befrie-

digend als an anderen Stellen der Insel, so daß derzeitige Aufforstungen wieder mit Pinus

canariensis vorgenommen werden.

Die Hänge des El Julán weisen eine relativ gleichmäßige Hangneigung zwischen 20 und

30° auf. Zu erwarten wäre hier die typische Abfolge der Vegetationsstufen, - xerophile Ba-

salstufe bis ca. 400 m ü. MN → Wacholdergesellschaft als Übergangsstufe → Kiefernwald

ab ca. 1000 m bis zum Gipfel -. Am El Julán zeigt sich aber eine fast völlige Umkehrung der

klassischen, bioklimatisch bedingten Vegetationsstufen wie sie für die meridionalen Hänge

der westlichen Kanaren angenommen werden.

                                               
14 Zur Kulturgeschichte El Hierros vgl. auch: GODOY ARCAYA, La isla de El Hierro, Madrid 1982, und DARÍAS Y

PADRÓN, Noticias Generales Historicas sobre la Isla del Hierro, S/C de Tenerife, 1988.

Foto 2-19 Ca. 20 Jahre alte Aufforstung mit Pinus radiata
am westlichen Binto in ca. 1100 m Höhe.
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Die pnV der xerophilen Basalstufe

besteht aus Sukkulenten wie Eu-

phorbia balsamifera Gesellschaften

(Tabaiba dulce), von denen nur noch

Reste existieren (Foto 2-20). Sie sind

durch die schon erwähnten Degra-

dationsformen des Matorral (Euphor-

bia obtusifolia, Senecio kleinia, Ru-

bia fruticosa, Artemisia ssp., Schizo-

gyne sericea) ersetzt. Diese Gesell-

schaften stellen sonst die untere

Übergangsstufe zum Sabinar seco

dar. Am El Julán wachsen sie bis in Höhen von ca. 1200 m oberhalb der Sabinare, die sich

wieder langsam in einzelnen Exemplaren in einem Gürtel von 100 bis 1000 m Höhe an den

zentralen Hängen des Julán ausbreiten. Diese Umkehrung der Vegetationsstufen hat an-

thropogene Ursachen. Die Aggressivität und die schnelle Ausbreitung dieser Arten (der xerophilen) beruht

nicht nur auf ihrer großen Anpassungsfähigkeit an arme Standorte. Wir glauben (...), die bessere Erklärung liegt

darin, daß sie Elemente darstellen, die traditionell von der Beweidung ausgenommen waren, weil viele ihrer Spe-

zies völlig ungenießbar für das Vieh sind15. Ein „natürlicher“ Vorgang ist, daß sich auf El Hierro der

humide Fayal-Brezal durch die Unterstützung der feuchten Passatwolke an den Südhängen

oberhalb der Kiefernwälder entwickelt.

                                               
15 La fuerte agresividad y la progresión de estas especies no se debe sólo a su gran capacidad de adapción a

medios pobres, sino que pensamos, ( ... ) que más bien se explica porque, tradicionalmente, han sido elemen-

tos privilegiados al ser respetatos por las actividades pastoril, pues muchas de estas especies son totalmente

incomestibles por el ganado. (FDEZ.-PELLO, S. 120 f).

Foto 2-20 Restbestand von Euphorbia balsamifera an der
Montaña Quemada in ca. 500 m ü. MN hier am natürlichen
Standort als untere Übergangsstufe zu den Sabinaren der
Dehesa.
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Die Waldformationen am El Julán stellen sich heute folgendermaßen dar: Der größte zu-

sammenhängende Bestand an Sabinaren befindet sich im Nordwesten in Höhen zwischen

500-1100 m, wo sie in den unteren Lagen durch die starken Fallwinde eine starke Verfor-

mung zeigen. Stellenweise bilden sie gestrüppartige Einheiten, dort ist durch ihre Beschat-

tung kaum anderer Unterwuchs vorhanden (vgl. Foto 2-18). In lichteren Beständen besteht

er aus Cistus monspeliensis, Euphorbia obtusifolia, Schizogyne sericea, Senecio kleinia,

Pflanzen des Matorral, die gemeinsam mit Echium ssp. (Ajinajos) und Asphodelus micro-

carpus auch die Vegetation der baumlosen Gebiete darstellen. Obwohl Juniperus phoe-

nicea den xerothermophilen Arten zuzurechnen ist, besiedelt er auf El Hierro auch feuchte-

re und kühlere Areale und verzahnt sich stellenweise

mit dem Fayal-Brezal, wie bereits aus dem Golfo be-

schrieben wurde. Seitdem auf El Hierro 1995 die Be-

weidung durch freilaufende Ziegen verboten wurde16

und verwilderte Ziegen abgeschossen werden, kommt

es verstärkt zur Neuansiedlung (nicht nur) von Sabina-

ren.

Der Kiefernwald El Hierros erstreckt sich in einer Höhe

von 1000-1200 m vom Binto im Westen bis zur Fileba

im Osten, wo er sich allmählich lichtet. Der Kiefern-

wald konzentriert sich im östlichen Teil des El Julán

nordwestlich oberhalb der Ortschaften Taibique und

Las Casas. Dort ist er sehr dicht und weist auch die

ältesten Exemplare der Insel auf (Foto 2-21). Die

Aufforstungen vom Beginn dieses Jahrhunderts ha-

ben sich dort ebenfalls gut entwickelt. Ursprünglich ist

El Pinar eine monospezifische Vegetationseinheit mit

wenig oder fehlendem Unterwuchs, was durch die langandauernde Beweidung und durch

das Einsammeln der Nadelstreu sicher noch begünstigt wird. In den jüngeren Aufforstungen

gibt es spärlichen Unterwuchs aus Micromeria hyssopifolia und Echium aculeatum, aus de-

nen auch der lockere Bewuchs der nicht aufgeforsteten Areale besteht.

                                               
16 Information von Javier Seijas Bayón, Unidad Insular del Medio Ambiente.

Foto 2-21 Alter Kiefernwald an den
unteren Hängen der Degollada de las
Brujas ca. 1000 m ü. MN
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In der Nähe der Siedlungen endet

der Kiefernwald abrupt an den land-

wirtschaftlichen Nutzflächen und

Gärten (Foto 2-22). In höheren La-

gen verzahnt sich der Pinar mit den

Gesellschaften des Fayal-Brezal, die

im Einfluß der Passatwolke die Steil-

kante zwischen Hoya de Fileba und

dem Pico de Tenerife überschritten

haben und sich nach Süden bis zur

Degollada de las Brujas und Mon-

taña de Gajo erstrecken. Es entwickelte sich in annähernd 1200 m ü. MN ein Ökoton, das mit der unteren

Begrenzung durch den feuchten Passateinfluß übereinstimmt und in dem Pinus canariensis, Myrica faya und

Erica arborea gemeinsam wachsen17.

Der Fayal-Brezal ist an den leeseitigen Hängen nicht

durchgängig vorhanden. Er konzentriert sich auf das

oben beschriebene Gebiet, bildet dort aber einen

dichten Wald, der im Gebiet El Fayal fast ausschließ-

lich aus Myrica faya besteht, die hier eine Höhe von

bis zu 20 m erreichen (Foto 2-23). Die Böden sind hier

besonders mächtige meridionale Braunerden, der

Unterwuchs besteht aus Urtica ssp., Myosotis ssp.

und verschiedenen Farnen. Nach Westen lockern sich

die Bestände rasch auf und sind besonders an den

Rändern stark degradiert. Der Unterwuchs besteht

überwiegend aus Micromeria hyssopifolia. Es zeigt

sich aber auch eine starke Tendenz zur Regeneration

der entwaldeten Flächen, was an zahlreichem Jung-

wuchs von Erica arborea deutlich wird, in der Traufe

schon etwas größerer Exemplare entwickelt sich Myri-

ca faya (Foto 2-24). Auch dies dürfte ein Ergebnis des Beweidungsverbotes sein. Der Fa-

yal-Brezal endet, obwohl das Feuchteangebot aus der Passatwolke hier noch wesentlich

höher ist, an den mit Lapilli überdeckten Südwesthängen des Pico de Tenerife. Nördlich der

Hoya de Fileba ist Fayal-Brezal-Vegetation nur noch in einigen Senken zu finden. Die ur-

                                               
17 ... aproximadamente a los 1.200 m., se desarrolla una franja ecotónica en la que Pinus canariensis convive

con Myrica faya y Erica arborea, coinciendo con el límite inferior de la zona afectada por la influencia hume-

ficante del alisio. FDEZ.-PELLO, S. 123.

Foto 2-22 Kulturlandschaft nördlich von Taibique und Las
Casas.

Foto 2-23 El Fayal an der Degollada
Bailadero de las Brujas oberhalb des
Kiefernwaldes ca. 1250 m ü. MN.
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sprüngliche Vegetation ist hier durch

Kiefernpflanzungen ersetzt.

Im Westen und im Osten schließen

sich an die unteren Hänge des El

Julán ausgedehnte jungvulkanische

Gebiete an. Die lavatischen Plattfor-

men von Verodal und Orchilla im

Westen sowie der gesamte Südzipfel

oberhalb und westlich von La Re-

stinga zeigen bis zur Höhe von ca.

400 m fast keinen Bewuchs. Die Ge-

biete sind überdeckt mit den Aus-

wurfmassen der zahlreichen Vulka-

ne. Nur wo die junge Lava ältere

Flächen ausgespart hat (Foto 2-25)

haben sich Pflanzen, v. a. Senecio

kleinia, Echium ssp. und Crassula-

cea ssp. angesiedelt. Die beeindruk-

kenden Flächen der Pahoehoe-

Laven von El Lajial18 (siehe auch

Foto 2-2) stehen unter Naturschutz.

2.4.4 DIE NORDOSTABDACHUNG (VÉRTICE NORORIENTÁL)

Diese Einheit umfaßt den gesamten Nordteil und den Osten El Hierros. Hier wird das Klima

ist durch den feuchten Passat beeinflußt und die Temperaturen sind, ausgenommen im

zentralen Teil der Hochebene, wo zwischen Sommer und Winter starke Temperaturunter-

schiede herrschen, sehr ausgeglichen. Bis zur verstärkten Besiedelung des Golfo in der

Mitte dieses Jahrhunderts konzentrierten sich die Bevölkerung und die Landwirtschaft auf

die Hochebene von Nisdafe. Die Hänge des Hügellandes im Norden, dessen Zentrum

durch den Stratovulkan Ventejis gebildet wird, waren bevorzugtes Siedlungsgebiet. Die äl-

testen Siedlungen (Las Montañetas, La Albarrada, Tiñor) wurden im 15. Jahrhundert in Hö-

hen über 500 m über MN angelegt, in Gebieten, die vom Meer aus nicht eingesehen wer-

den konnten, gleichzeitig aber einen guten Ausblick auf mögliche Angreifer boten. Als Geosy-

                                               
18 Bodenfliesen aus Naturstein werden im spanischen als Lajas bezeichnet. Die Innenhöfe alter herrenischer

Gehöfte sind mit diesen relativ glatten Lavaplatten belegt. An neueren Gebäuden werden sie zur Verkleidung der

Zementmauern benutzt, obwohl der Schutz der Lajas für fast alle Lavagbiete der Insel gilt.

Foto 2-24 Jungwuchs von Myrica faya am unteren Hang
des Pico de Tenerife, Grenzsaum zu den pyroklastischen Bö-
den.

Foto 2-25 Lavastrom unterhalb des Tacorón westlich von
La Restinga.
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stem, das die besten Umweltvoraussetzungen bot, unterlag es durch die menschliche Besiedelung seit der Con-

quista einer starken Beeinflussung. Das zeigt sich deutlich in der vollständigen Umwandlung der ursprünglichen

Vegetationseinheiten. Nur wenige abgelegene und verstreute Enklaven sind an Stellen, die für den Ackerbau und

die Viehwirtschaft wenig geeignet waren, davon übriggeblieben19.

Die Hochebene, la Meseta de

Nisdafe, ist eine offene Landschaft,

auf der Äcker und Weiden dominie-

ren. Die für El Hierro typischen

Steinmauern, die einzelne Flächen

voneinander trennen, bestimmen das

Erscheinungsbild im gesamten

Nordostteil der Insel (siehe auch

Foto 2-9). Im Süden grenzt sie nörd-

lich von Taibique und las Casas an

das Gebiet von El Julán, wo ober-

halb 1200 m noch Reste des Pinar und Wiederaufforstungen mit Pinus radiata, vereinzelt

auch Juniperus, vorhanden sind. Unterhalb dieser Höhe breitet sich eine parkähnliche

Landschaft aus, in der die Wiesen von einzelnen Kiefern überragt werden (Foto 2-26). Et-

was weiter nördlich bestehen einzelne Aufforstungsgebiete mit Pinus radiata, nordwestlich

von San Andrés auch Eukalyptus ssp. an den unteren Hängen der Vulkankegel. Teile der

Agrarflächen wurden in den letzten Jahren mit Futterpflanzen wie Psoralea bituminosa (Te-

dera) und Chamaecytisus proliferus (Escobón o. Tagasaste) bepflanzt. Letztere bilden

stellenweise bis zu 2 m hohe dichte Gestrüppe. In den östlichen Teilen bestehen v.a. in der

Umgebung der Ortschaft Isora Obstbaumkulturen. Im Nordwesten bilden Feigenbäume ver-

einzelt dichte Gestrüppe. Auf nicht mehr genutzten Feldern bestimmen die schon mehrfach

beschriebenen Arten des Matorral die Vegetation, vereinzelt vermischt mit Cistus monspeli-

ensis und Asphodelus microcarpus, große Flächen sind mit Micromeria-Gesellschaften be-

standen. Reste von Fayal-Brezal und Sabinar húmedo haben sich nur in den Barrancos

und den kleineren fluvialen Abflußrinnen des nördlichen Hügellandes erhalten. Diese

Waldformationen müssen einst den größten Teil der Flächen über 500 m ü. MN eingenom-

men haben. Davon zeugen heute nur noch Ortsnamen wie Mocanal, von Visnea mocanera

(Mocán), und Valverde. Man sagt, daß der Name Valverde (grünes Tal) wegen der prächtigen Ansicht

seiner engen, von grünem Laub ausgekleideten Täler entstanden sei. Tatsächlich erzählen alte Geschichten, daß

                                               
19 Al ser este el geosistema que mejores condiciones medioambientales ofrece, ha sufrido un fuerte proceso de

ocupación humana desde la Conquista, que se pone de manifiesto en la total transformación de los paisajes

vegetales originales, de los que sólo quedan enclaves aislados y acantonados en lugares menos apta para la

explotación agrícola y ganadera.

Foto 2-26 Weiden nördlich von Las Casas, oberhalb des
Steilabbruches von Las Playas.
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in den Anfangszeiten der Besiedelung durch die Europäer dichte

Wälder Valverde halbmondförmig einschlossen, ausgenommen in

östlicher Richtung (DARÍAS Y PADRÓN, S.183)20.

Im Osten endet die Hochebene in 1000 m Höhe am

Steilabbruch von Las Playas und den nördlich davon

gelegenen, etwas weniger steilen Hängen der Ladera

de Azofa. Am Abbruch von Las Playas wachsen ab-

wärts bis etwa 800 m Pinus canariensis. Überall sonst

haben sich, neben den Pflanzen des Matorral, einge-

schleppte Arten wie Agave americana (Pitera) oder

Opuntia ficus-indica (Tunera) ausgebreitet. Agaven

wurden vor allem an tiefergelegenen ariden Hängen

als „lebende Zäune“ gepflanzt, die Opuntien wurden

am Ende des 19. Jahrhunderts zur Cochenille-

Produktion eingeführt. Sie haben heute auch oft die

natürlichen Standorte der Sukkulenten besetzt

(Foto 2-27). Wegen der Beweidung der Hänge be-

stehen Gesellschaften der pnV, wie die der beein-

druckenden Kandelaberwolfsmilch E. canariensis

(Cardonales) oder von E. balsamifera und E. obtu-

sifolia (Tabaibales) fast nur noch als Relikte in den

steilen Barrancos der Nord- und Ostküste.

                                               
20 Dícese que se appellidó de Valverde, por la hermosa perspectiva, tapizada de verde fronda que presentaban

sus cañadas. En efecto, cuenta la tradición que en los comienzos de su población europea, semicircundaban a

Valverde espesos bosques que en forma de media luna, la aprisionaban por todas partes menos por oriente, ...

Foto 2-27 Sukkulentenstandort la
Tabla ca. 300 m ü. MN. Hier dominiert
von Opuntia ficus-indica, Euphorbia obtu-
sifolia, Asphodelus microcarpus und
Crassulaceae ssp.

Foto 2-28 Beweidung an der Küste.
Der Bewuchs wird hier bestimmt von
Rumex lunaria, Artemisia und Opuntien.
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2.5 BEVÖLKERUNG, VERWALTUNG UND ÖKONOMIE

El Hierro hat heute annähernd 8.000 Einwohner. Die Siedlungen konzentrieren sich im

Golfo und auf der Nordostabdachung.

Die Bevölkerungsentwicklung21 unterlag in diesem Jahrhundert starken Schwankungen.

1930 betrug die Einwohnerzahl 8.071, 1936 waren es 12.000. Diese starke Zunahme hatte

nach Aussage einiger Insulaner zwei Ursachen. Zunächst die Erschließung des Golfo, die

zu einem Zuzug von Bürgern anderer Inseln, vor allem von La Palma, führte. Die zweite

Ursache ist im spanischen Bürgerkrieg zu sehen, als viele Festlandsspanier ihre Heimat

verließen und als Schutzsuchende auch nach Hierro kamen. 1940 war dann auch die Be-

völkerungszahl wieder auf die „normale“ Zahl von 8.849 gesunken. In den 60er Jahren war

die Insel, wie die übrigen Kanaren, von einer starken Migrationswelle betroffen. Außer der

interinsularen Migration fand eine starke Abwanderung nach Lateinamerika, vor allem nach

Venezuela statt. 1967 wurden nur noch 5.857 Einwohner gezählt. Seit Ende der 80er Jahre

steigt die Bevölkerungszahl wieder stetig an, vor allem weil Migranten zurückkehren. Ursa-

chen dafür sind die Wirtschaftskrise in Venezuela und die durch den rückläufigen Touris-

mus verursachte hohe Arbeitslosenrate auf den anderen Inseln. Auch auf El Hierro selbst

                                               
21 Vergleiche dazu auch die Arbeit von FAUST-LICHTENBERGER, in der die Infrastruktur ausführlich beschrieben

wird.

Abb. 2-9 Verteilung der Siedlungskerne. Quelle: CABILDO INSULAR, 1994a,
S. 21.
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gab es Wanderungsbewegungen. Bis vor wenigen Jahren lebten mehr als 80 % der Ein-

wohner im Nordteil der Hochebene von Nisdafe, die restlichen 20 % überwiegend in den

Dörfern des Pinar - Las Casas und Taibique - und zum geringen Teil im Golfo. Heute leben

35 % der Bevölkerung in den Ortschaften des Golfo und weitere 15 % in den Ortschaften

des El Pinar und in La Restinga (CABILDO INSULAR, 1994a, S. 19 ff).

Die Insel El Hierro bildet gemeinsam mit La Palma, Gomera und Tenerife die spanische

Provinz Santa Cruz de Tenerife. El Hierro ist ein autonomer Regierungsbezirk, der sich in

die zwei Verwaltungsdistrikte Frontera und Valverde gliedert. Hauptstadt und Sitz der Insel-

regierung ist die im Nordosten gelegene Hauptstadt Valverde.

Die Wirtschaft El Hierros war bis vor wenigen Jahren überwiegend auf Subsistenz ausge-

richtet. Nur Wein und Käse wurden exportiert. Seit ca. 1970 kamen die Produkte der Plan-

tagenproduktion im Golfo, Bananen, Mango, Papaya, in den letzten Jahren zunehmend

Ananas, hinzu. Wie schon bei der Holzkohle im 19. Jahrhundert der Fall, werden die Pro-

dukte vor allem nach Tenerife exportiert. Industrielle Fertigungsbetriebe existieren auch

heute nicht. Tourismus und Fischfang spielten bis vor wenigen Jahren eine untergeordnete

Rolle. Obwohl per Schiff und Flugzeug zu erreichen, blieb Hierro eine wenig bekannte Insel und auch für den

modernen Touristenverkehr recht abgelegen. (...) Das Straßennetz von Hierro ist als mäßig zu bezeichnen. Auch

Abb. 2-10 Landnutzung auf El Hierro. Quelle: CABILDO INSULAR, 1994a, S. 20. Über-
arbeitung durch R. Schweichel
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Übernachtungsmöglichkeiten blieben bisher beschränkt. (KUNKEL 1987, S. 143f22)

Kommerzieller Fischfang wird seit Ende der 70er Jahre in La Restinga betrieben, nachdem

der Ort eine neue Mole erhielt und ein Kühlhaus gebaut wurde. Der Tourismus gewinnt seit

Beginn der 80er Jahre ebenfalls an Bedeutung. Kleine Touristenzentren entstanden im

Norden des Golfo in Las Puntas und vor allem an der Südspitze der Insel, in La Restinga.

1992 beherbergte El Hierro 1343 ausländische und 2830 spanische Touristen, zu diesem

Zeitpunkt standen 288 Hotelbetten und 272 andere Unterkünfte zur Verfügung (CABILDO

INSULAR, 1994). Eine touristische Entwicklung im Stil der übrigen Kanaren erscheint den In-

sulanern nicht wünschenswert. Die Gründe dafür liegen sicher auch in den fehlenden Vor-

aussetzungen für einen Massentourismus (u.a. ist der Bau eines Großflughafens nicht

möglich, flache Strände fehlen), gleichzeitig ist aber auch die Erhaltung des einzigartigen

Naturraumes erklärtes Ziel der jüngsten, von der Inselregierung initiierten Entwicklungsplä-

ne. Angestrebt wird ein „sanfter Tourismus“, und tatsächlich ist El Hierro überwiegend das

Urlaubsziel von Reisenden, die Ruhe und Naturnähe suchen.

Seit 1996 existieren Pläne des spanischen Verteidigungsministeriums und des Instituto Na-

cional de Técnica Aerospacial (INTA), ein Zentrum für den Abschuß von Erdbeobachtungs-

und Telekommunikationssatelliten (Centro de Lanzamiento Espacial [CLE]) an der Süd-

westküste, in der Nähe des Faro de Orchilla, zu installieren. Wie schon gegen den Versuch,

in der Mitte der 80er Jahre eine Nato-Abhörstation auf dem Malpaso einzurichten, wenden

sich die Mehrheit der Inselbewohner und das Inselparlament vehement gegen dieses Vor-

haben. Die Inselregierung (Cabildo Insular de El Hierro) pflegt eine sehr ansprechende In-

ternet-Seite (http://www.cistia.es/cabildohierro/index.html), auf der Informationen über die

Insel und den Kampf gegen die „Lanzadera“ abgerufen werden können.

                                               
22 Diese Aussagen entsprechen nicht den tatsächlichen Gegebenheiten von 1987. Es ist in der Fachliteratur über

die Kanaren aber ganz allgemein zu verzeichnen, daß der Insel in den vergangenen Jahren wenig Interesse

entgegengebracht wurde. Zu Recht bezeichnen die Herreños ihre Insel als „La isla olvidada“ - die vergessene

Insel.


