


Eine Zistrose wird befruchtet

Der Pinienwald (El Pinar): Im Osten beginnt der Pinienwald oberhalb der Fayal-Brezal-
Zone, im Westen ab etwa 600 m Höhe: → Touren 1 bis 5, 7, 15 bis 17, 19, 20, 31, 33 und 34.
Der mit Abstand wichtigste und am weitesten verbreitete Baum ist die Kanarische Kiefer
(Pinus canariensis), eine der endemischen Pflanzen, d. h. ihr natürlicher Lebensraum sind
nur die Kanaren. Sie wächst auf humusarmen, selbst felsigen Böden bis zur Baumgrenze
bei 1.800 bis 2.000 m Höhe. Die Riesen unter ihnen bringen es bis auf 45 m bei einem
Stammumfang von 9 m. Eine der ältesten Pinien steht vor der Kapelle Virgen del Pino
oberhalb von El Paso (→ Tour 33). Der immergrüne Baum ist einer der Hauptverantwortli-
chen für den Wasserreichtum La Palmas. Einen Nachteil allerdings hat die Kiefer: Ihre
Nadeln machen den Waldboden sauer und verhindern so einen üppigen Bewuchs unter
den Bäumen.

Überlebenskünstler Kanarische Kiefer
Die Kanarische Kiefer ist ein wahrer Überlebenskünstler. Die bis zu 30 cm langen Nadeln wachsen immer
in Büscheln zu dritt. Damit kann die Pinie die Feuchtigkeit aus der Luft, die der Passatwind an ihr vorbei
treibt, melken. Erleben kann man das im Mischwald. Bei feuchter Luft regnet es unter Pinien, während es
unter den anderen Bäumen trocken bleibt. Die Pinien sorgen so, nicht nur für sich, sondern auch für die
Wasserreserven ihrer Umgebung. Die mehrfach geschichtete Borke wirkt nicht nur gegen



Feuchtigkeitsverluste, sondern verhindert auch, dass bei Waldbränden Flammen durch die Borke in den
Stamm dringen. Der Baum verbrennt selbst bei heftigster Feuersbrunst selten, unter der schwarzen, an-
gekohlten Oberfläche lebt er weiter. Selbst wenn sie alle Äste verloren hat, kann die Kanarische Kiefer
direkt am Stamm wieder ausschlagen. Deshalb können Sie in Pinienwäldern kohlschwarze Stämme sehen,
aus denen frisches Grün treibt. Ihre relative Feuerfestigkeit verdankt die Pinie der vulkanischen
Geschichte der Kanaren.

In der Strauch- und Bodenschicht gibt es Junkerlilien (Asphodelinen). Die weißen Blüten
dieser Lilienart beleben die Kiefernwälder ab Januar. Die meiste Zeit des Jahres wirkt die
rosa blühende Seidenblättrige Zistrose (Jara) unattraktiv. Die trockenen, niedrigen Bü-
sche erinnern an Salbei. Ab Mai aber verwandeln ihre zartrosa Blüten den Boden in farbige
Felder. Corazoncillo (dt. Herzchen) ist ein gelb blühendes Hornkleegewächs, das in
niedrigen Büscheln wächst.

Tierwelt
Erst die schlechte Nachricht: Ganz anders als La Palmas Flora ist die Fauna ausgesprochen
artenarm. Dann die gute Nachricht für Wanderer: Es gibt unterwegs keine wilden
Großtiere und kaum giftige Tiere. Bis auf Vögel, Insekten und Eidechsen hat nur eine
Fledermausart La Palma aus eigener Kraft erreicht. Alle anderen Tiere wurden als
Haustiere eingeführt oder haben als blinde Passagiere die Reise hierher gemacht. Von den
Menschen ausgesetzt sind auch die Tiere, auf die gern Jagd gemacht wird: Kaninchen und
Mufflons, jene scheuen Mähnenschafe, denen Sie kaum begegnen werden.





Wanderwege sind auch alte Weidewege - hier auf Tour 9

Vögel und Insekten: La Palmas eigene Tierwelt hat Flügel, und darunter sind einige
interessante Exemplare, die nur hier vorkommen, wie die Graja, die Caldera-Krähe mit
rotem Schnabel und roten Füßen. Für Ornithologen hat La Palma manches zu bieten: Am-
seln, Blaumeisen, Bussarde, Falken, Sperber, Milane und Tauben verschiedener Arten,
Eulen natürlich und den Canario, den Kanarienvogel.

Etwa 85 % der Tierwelt stellen die Insekten. Ihre Vielfalt ist kaum zu beschreiben.
Schmetterlinge sind natürlich ihre schönsten Vertreter; ein Zitronenfalter oder ein Mo-
narchfalter wird Sie vermutlich bei den Wanderungen ein Stückchen des Weges
begleiten. Wichtig für alle Urlauber: Es gibt nur wenige Moskitos. Falls sich dennoch ein
Exemplar in Ihr Schlafzimmer verirrt: Ihr Geräusch ist erheblich lästiger als der Stich.

Reptilien und Gliederfüßer: Wo immer Sie in die Natur gehen, raschelt es neben Ihnen
im Gebüsch. Das sind Eidechsen (span. lagarto). Das Weibchen grau mit gelb-braunen
Seitenstreifen, das Männchen mit blauer Kehle. Nicht zu verwechseln mit den
insektenfressenden Geckos, die erst nach dem Dunkelwerden auftauchen und dann
Motten und Mücken jagen.

Schlangen und Skorpione haben La Palma nicht erreicht, wohl aber der Hundertfüßer
(span. ciempiés). Nicht zu verwechseln mit den Bichos negros, kleine wurmartige, aber
ganz und gar harmlose Tausendfüßer. Nur der Biss des Ciempiés kann für Kinder
gefährlich sein, bei Erwachsenen kommt es nur zu einer schmerzhaften Schwellung. Aber
er ist selten, liebt Ruheplätze unter Steinen in trockenen Regionen. Normalerweise werden
Sie ihn kaum zu Gesicht bekommen, nur wenn ein Sommer besonders heiß und trocken
ist, kann er sich auf der Suche nach Kühle ins Haus verirren. Selbst dann gilt: Er hat mehr
Angst vor Ihnen, als Sie vor ihm haben müssen. Es tauchen immer wieder Gerüchte über
die Schwarze Witwe (span. viuda negra) auf. Begegnungen mit dieser Spinnenart sind
aber seit Jahrzehnten nicht mehr bestätigt, und der Faunaexperte David Bramwell schließt
ihr Vorkommen auf La Palma aus. So oder so, die Gesundheitszentren haben auch dafür
ein Gegengift.



Die Prunk- oder Königswinde bedeckt Mauern und Felswände

Ausrüstung und Verpflegung
Ausrüstung: Für alle Touren gilt: Knöchelhohe Wanderschuhe mit gutem Profil sind
Pflicht, da gibt es keine Diskussion. Wanderstöcke entlasten die Gelenke und geben bei
steilen Abstiegen mehr Sicherheit. Als Sonnenschutz für den Kopf sind Mützen und Hüte
geeignet. Wenn es richtig warm ist, tut ein Strohhut gute Dienste. Vor allem die Schultern
vertragen im Gebirge entweder ein Hemd oder Sonnenschutzcreme mit hohem Licht-
schutzfaktor. Im Winterhalbjahr sollte ein Anorak im Tagesrucksack nicht fehlen.

Ein Handy kann im Notfall helfen. Ausreichender Empfang ist jedoch gerade in den
Schluchten nicht immer gegeben. Deshalb packen Sie zusätzlich eine Trillerpfeife, einen
Handspiegel oder eine Taschenlampe ein. Eine kleine Reiseapotheke mit Pflaster und
Desinfektionsspray dient der ersten Hilfe bei kleinen Schürf- und Schnittwunden.

Verpflegung: Denken Sie daran, immer einen ausreichenden Wasservorrat (mindestens 1
Liter, im Sommer und auf schattenlosen Wegen mehr) mitzunehmen. Auch an Proviant


