
Kanarenschmgtzer 
(Saxicola dacotiae) leben nur auf 
Fuerteventura (Bild: MÃ¤nnchen) 

F limmernde Hitze liegt Ã¼be 
der ausgedehnten, fast vegeta- 
tionslosen HalbwÃ¼ste i n  der 

wir unsere Tarnzelte aufgeschlagen 
haben. Seit Stunden schon lauern wir 
nun in den errichteten Verstecken 
vor einem kleinen TÃ¼mpel die Film- 
und Fotoapparate bereit. Das lange 
Warten scheint schliesslich belohnt 
zu werden, denn endlich vernehmen 
wir die charakteristischen Rufe von 
anfliegenden S a n d f l ~ ~ h u h n e r n .  Ein 
kleiner Trupp von sieben Individuen 
;leitet Ã¼be den Ansitzplatz, um 
Sekunden spÃ¤te - keine dreissig 
Meter entfernt - hinter einem fla- 

Es heisst, nach Fuerteventura kommt man 
einmal und nie wieder oder immer wieder. 
Auf den ersten Blick Ã¤hnel die Insel einer 
Ger6llwÅ¸st irn Atlantik. Wer jedoch bereit 
ist, wird weit mehr entdecken als Sonne, 
Sand und Wind. 

chen Sandwall zu landen. In den fol- 
genden Minuten treffen von allen 
Himmelsrichtungen kleinere und 
gressere SchwÃ¤rm der ersehnten 
~ F o t o o b j e k t e ~  ein und gehen eben- 
falls ausserhalb unseres Blickfeldes 
zu Boden. 

Nach endlos scheinender Zeit Ã¤ug 
schliesslich ein Vogel vorsichtig Ã¼be 
die Krete des SandhÃ¼gels um wenig 
spÃ¤te zur Wasserstelle zu trippeln. 
Dies wirkt wie ein Signal fÃ¼ seine Art- 
genossen, denn urplÃ¶tzlic schwÃ¤r 
men Dutzende von FlughÃ¼hner in 
Richtung TrÃ¤nke Welch ein Schau- 
spiel! Wohin wir auch blicken - Ã¼ber 

all nur  Sandfl~~huhner! Ein weiterer 
ornithologischer HÃ¶hepunk reiht 
sich an zahlreiche andere eindrÃ¼ck 
liche Erlebnisse mit Fueneventuras 
Natur. 

Zwischen Lavawusten 
und Oasen 

Wer jedoch das erste Mal beim 
Landeanflug auf die zweitgrÃ¶sst Insel 
des Kanarischen Archipels voller 
Erwartungen aus dem Fenster schaut, 
dem erscheint Fuerteventura vorerst als 
ein eher reizloses, eintÃ¶nige Eiland. 
Eine ockerfarbene, sanft gewellte, 
scheinbar ~ e ~ e t a t i o n s l o s e  Land- 
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Links: Der Cardbn z3hlt 
mit 691 m zu den h6chs- 
ten Erhebungen der 
Insel. 

schaft erstreckt sich bis weit ins In- 
selinnere. Der Millionen Jahre dau- 
ernde Einfluss von Wind und Regen 
hat die OberflÃ¤ch Fuerteventuras 
gr6sstenteils rundgeschliffen. N u r  
auf der siidlich gelegenen Halbinsel 
Jandia sowie irn Zentrum des Eilands 
sind noch einige zerfurchte Gebirgs- 
zÃ¼g Ã¼bri geblieben. 

Auf Fuertevemura angekommen, 
verstÃ¤rke sich die von oben gewon- 
nenen EindrÃ¼ck beim Verlassen des 
Flughafengeliindes. Offenbar setzt 
sich die nur 115 Kilometer entfernte 
Sahara hier fort. TatsÃ¤chlic befindet 
sich diese ~Miniwuste* in1 Atlantik 
ebenfalls unter dem Einfluss des 
nordafrikanischen Klimas und weist 
dadurch auch extrem geringe Nie- 
derschlagsmengen auf (max. 200 rnm 
pro Jahr). Der gr6ssre Teil der Land- 
schaft besteht folglich aus WÃ¼st und 
HalbwÃ¼ste Einige Gebiete sind zu- 
dem mit charakteristischen Lava- 
gerÃ¶llfelder Ã¼berdeckt die wegen 
ihrer ausgesprochenen Unfruchtbar- 
keit nur eine spÃ¤rlich Tier- und 
Pflanzenwelt aufweisen. Solchen La- 

vawÃ¼ste haben denn auch die Ein- 
heimischen einen passenden Namen 
gegeben: Malpais, was so viel heisst 
wie schlechtes, unfruchtbares Land. 

Nur  im Innern des kargen Eilan- 
des st6sst man hie und da auf kleine, 
fruchtbare Oasen mit  Palrnenhainen. 
Uppigeren Pflanzenwuchs weisen 
dagegen die zahlreichen Barrancos - 
dies sind saisonal Wasser fÃ¼hrend 
FlusstSler, welche ursprÃ¼nglic aus 
Erosionsrissen entstanden sind - auf. 

Die Hauptanziehungskraft der 
173 1 Quadratkilometer grossen In- 

Junge Schrnutz- 
geier (Neophron 
percnopterus): 
Erst im 5. Alters- 
jahr tragen sie das 
helle Gefieder der 
AltvÃ¶get 

sei bilden fÃ¼ die jÃ¤hrlic Hundert- 
tausenden von Touristen die mit 
Abstand schÃ¶nste Sandsusnde Spa- 
niens sowie die fast ganzjÃ¤hri herr- 
schenden idealen WindsurfverhÃ¤lt 
nisse. 

Wasserarmut - 
ein Hauptproblem 

Fuerteventura ist mit 23 Einwoh- 
nern pro km1 sehr dÃ¼n besiedelt. 
Dies ist hauptsÃ¤chlic auf die vor- 
herrschende Trockenheit zurÃ¼ckzu 
fiihren. Wasserarmut ist darum das 

In der Nshe von Wasserstellen versammeln ~ I c h  oft Dutzende von Sand- 
ftughÃ¼hner (Syrrhaptes orlentalis). 



In dieser Stellung halten Nord- 
afrikanische Streifenh6rnchen 
oft Ausschau nach Feinden. 

Hauptproblem aller Lebewesen auf 
der Insel, der Menschen einge- 
schlossen. Zudem wurde auch hier 
seit Jahrhunderten Raubbau durch 
die Bewohner betrieben (Abhol- 
zung, Grundwasserentnahme, Zie- 
genhahungj, so dass die WÃ¼sten 
bildung noch gefÃ¶rder wurde; ein 
Vorgang, den Geografen als anthro- 
pogene Desertifikation bezeichnen. 

Unter derart harschen Bedingun- 
gen spielt die Landwirtschaft keine 
wichtige Rolle. Der grÃ¶sst Teil 
Fuerteventuras ist deshalb *gezwun- 
genermassen* naturbelassen, was 
wiederum einigen hochinteressanten 
Lebewesen zugute kommt. Es Ã¼ber 
rascht also nicht, dass etliche an, 
Trockenheit und Wasserarmut ange- 
passte Tier- und Pflanzenarten hei- 
misch sind, deren H a u p t ~ e r b r e i t u n ~  
auf dem nahen afrikanischen Fest- 
land liegt. Isoliert vom Rest der Welt, 
entwickelten sich auch Flora- und 
Faunaelemente, die nirgendwo sonst 
auf der Erde vorkommen. 

Diese Naturschstze prÃ¤sentiere 
sich nur selten auf den ersten Blick 
und bleiben dem flÃ¼chtige Betrach- 

ter meist verborgen. Wer jedoch enr- 
sprechende Zeit und MÃ¼h nicht 
scheut, wird eine Tier- und Pflanzen- 
welt von erstaunlicher Vielfalt ent- 
decken. 

Anpassung an die auf Fuerteven- 
tura herrschende Trockenheit und 
Hitze bildet also fÃ¼ manche Lebe- 
wesen Grundlage zum Ã¼berleben 
Die Sandfl ughÃ¼hne beispielsweise 
mÃ¼sse regelmÃ¤ssi trinken. Fast 
tÃ¤glic fliegen diese scheuen VÃ¶ge 
daher zu einer Wasserstelle, die bis 
70 Kilometer von ihren1 Brutplatz 
entfernt liegen kann. Nachdem die 
Tiere den Durst gelÃ¶sch haben, 
tauchen sie ihr speziell beschaffenes 
Brustgefieder ins Wasser, welches 
sich sofort mit dem kostbaren Nass 
voll saugt. Dieses verdunstet selbst 
wshrend des oft lange dauernden 
RÃ¼ckflug kaum und kann dann von 
den KÃ¼ke aus dem ~ R e s e r v o i r ~  auf- 
genommen werden. 

Ornithologisch ergiebig erweisen 
sich meist auch noch so kleine 
Wasservorkomrnen. Eine tropfende 
Leitung etwa oder ein von einer 
WindmÃ¼hl gespeistes Bassin sind 
immer Erfolg versprechende Be- 
obachtungsorte. A n  solchen Stellen 
lassen sich problemlos aus geringer 
Distanz - oft auch ohne spezielle 
Tarnung - Wustengimpel, Kanaren- 
pieper, KanarenschmÃ¤tzer Blu~hsnf- 
linge und Turteltauben beobachten, 
die hier ihren Durse lÃ¶sche und bei 
genÃ¼gen Wasser auch gleich aus- 
giebig baden. 

Wer den Blick von Zeit zu Zeit 
gegen den Himmel richtet, wird mit 
Sicherheit Schmutzgeier erblicken, 
die in majestÃ¤tische Flug dahin- 
gleiten. Diese Aasfresser sind recht 
hÃ¤ufi und profitieren anscheinend 
von den vielen Abfalldeponien auf 
dem Land. 

Ein MUSS f Å ¸  Ornithologen 
Der mittlere und nÃ¶rdlich Teil 

Fuerteventuras ist grÃ¶sstenteil 
durch riesige, fast vegetationslose, 
steinige Ebenen geprigt, deren Be- 
such kein Ornithologe auslassen 
sollte. Beispielsweise sind dies welt- 
weit die gÃ¼nstigste Orte zur  Be- 
obachtung von Kragentrappen! Nur 
auf Fuerteventura und Lanzarote 

vorkommend, hat sich eine eigene 
Inselrasse gebildet. Obwohl der Ge- 
samtbestand auf den beiden Inseln 
auf 700 bis 750 Tiere geschÃ¤tz wird, 
steht dieser Vogel gleichwohl auf der 
roten Liste der kanarischen Land- 
wirbeltiere. Angesichts der kriti- 
schen Situation hat die kanarische 
Generaldirektion fÃ¼ Umwelt und 
Naturschutz ein Programm z u r  Er- 
haltung dieser Art lanciert. Als erstes 
stellte man die wichtigsten Lebens- 
rÃ¤um von insgesamt etwa 6000 ha 
unter Schutz. Leider hat sich diese 
Massnahme allein jedoch als un- 
genÃ¼gen erwiesen, da die Gebiete 
abseits der Pisten weiterhin mit 
GelÃ¤ndewage befahren wurden, 
was die BestÃ¤nd weiter gefÃ¤hrdete 
Einzelne Zonen - z. B. Istmo de la 
Pared - wurden deshalb kurzerhand 
eingezÃ¤unt sind aber weiterhin zu 
FUSS begehbar. Zudem laufen auch 
Bestrebungen, die Kragentrappen 
zum Zweck der Wiedcransiedlung in 
menschlicher Obhut nachzuzÃ¼chten 

Als weitere bestandeserhaltende 
Massnahme wurde ein Programm 
zur FÃ¶rderun der traditionellen 
Landwirtschaft gestartet, u m  rnÃ¶g 
liehst grossflÃ¤chig Landschaften in 
ihrem ursprÃ¼ngliche Charakter er- 
halten zu kÃ¶nnen Durch Offentlich- 
keitsarbeit wird auch versucht, die 
Inselbewohner und Touristen fÃ¼ 
diese Vogelart zu sensibilisieren. Um 
die gefihrdeten WÃ¼sten und Step- 
penvÃ¶ge vor dem Aussterben zu ret- 
ten, erliess man ein absolutes Jagd- 
verbot. Weil aber Kragentrappen 
nach Aussagen der Einheimischen 
als Delikatesse angesehen werden, 
hÃ¤l sich kaum jemand daran. 

Besonders empfehlenswert ist der 
Besuch der leicht hÃ¼gelige HalbwÅ¸s 
te von Istmo de la Pared, einer Eng- 
stelle, an der die Halbinsel Jandia in 
die Hauptinsel Ã¼bergeht Riesige, mit 
gelbem Sand oder Steinen bedeckte 
FlÃ¤che mit spÃ¤rliche Bewuchs von 
ZwergstrÃ¤ucher bieten zahlreichen 
Wu~tenvo~e la r ten  ideale Lebensbe- 
dingungen. Der wohl spektakulÃ¤rst 
B e o b a c h t ~ n g s ~ u n k t  befindet sich am 
Ã¶stliche Rand dieses Gebiets, nur 
wenige hundert Meter ausserhalb der 
Feriensiedlung von Costa Calma. 
Durch den Ã¼berlau einer KlÃ¤ranlag 
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haben sich drei kaskadenartig ver- 
teilte Teiche im Sand gebildet, wo 
tÃ¤glic fast alle hier lebenden Vogel- 
arten zur TrÃ¤nk kommen. Neben 
den haufigen SandflughÃ¼hner und 
Trielen finden sich manchmal bis zu 
35 Wiedehopfe gleichzeitig ein, die 
vom Insektenreichtum der feuchten 
Uferpartien profitieren. 

Der KÃ¼st sÃ¼dlic von Istmo de Ja 
Pared sind breite, endlos scheinende 
Strande mit Sandinseln und Lagunen 
vorgelagert, welche zu den bedeu- 
tendsten kanarischen Rast- und 
Uberwinterung~~latzen fÃ¼ Wasser- 
vÃ¶ge zÃ¤hlen Diese leiden jedoch zu- 
sehends unter den StÃ¶runge der 
Badetouristen. 

AussergewÃ¶hnliche 
Pflanzenreich 

Neben interessanter Avifauna halt 
Fuerteventura dem Naturfreund noch 
jede Menge weiterer Besonderheiten 
bereit. So wurden auf der Insel etwa 
600 Arten hÃ¶her Pflanzen nachgewie- 
sen, wovon deren 18 als Lokalendemi- 
ten gelten. Weitere 26 Arten gedeihen 
zusÃ¤tzlic nur noch auf der benach- 
barten Insel Lanzarote, 

Die botanisch interessanteste Re- 
gion ist der Pico de la Zarza, der mit 

Aeonium manriqueorum: eine von 
Ã¼be 40 Hauswurzarien, die auf 
den Kanaren heimisch sind. 

807 Metern HÃ¶h die hÃ¶chst Erhe- 
bung bildet. An diesem Gebirgsmas- 
siv stauen sich regelmÃ¤ssi die Pas- 
satwolken, welche genÃ¼gen Feuch- 
tigkeit fÃ¼ eine Ã¼ppig Pflanzenwelt 
spenden. FÃ¼ viele der in der Gipfel- 
region wuchernden GewÃ¤chs ist 
dies weltweit der einzige Standort! 

Unter den auf Fueneventura vor- 
kommenden SÃ¤ugetiere lebten ledig- 
lich einige Fledermausarten schon vor 
der menschlichen Besiedlung auf der 
Insel. Kaninchen wurden dagegen im 
15, Jahrhundert von den Eroberern zu 
Jagdzwecken eingefÃ¼hrt 

Nachdem ein kanarischer Minen- 
arbeiter 1965 ein PÃ¤rche Nordafri- 
kanische StreifenhÃ¶rnche - deren 
Hauptverbreitung liegt in Marokko 
- freigelassen hatte, vermehrten sich 
diese in der Folge so stark, dass sie 
heute schon grossen Schaden an der 
Landwirtschaft anrichten. Der Be- 
stand wird zurzeit auf Ã¼be 100 000 
Individuen geschÃ¤tzt Grund fÃ¼ die 
rasante Zunahme ist das Fehlen von 
natÃ¼rliche Feinden. Die Streifen- 
hÃ¶rnche sind Ã¼berau anpassungs- 
fahig und finden trotz karger Vegeta- 
tion genÃ¼gen pflanzliche Nahrung. 
Bevorzugte Lebensraume dieser pos- 
sierlichen Pelzwesen sind felsige 
Gebiete, die genÃ¼gen Unterschlupf 
gewahren. HÃ¤ufi bewohnen die zu 
den HÃ¶rnche zahlenden Steppen- 
und HalbwÃ¼stenbewohne auch 
Legesteinmauern und Ruinen. Selbst 
an den DorfrÃ¤nder kÃ¶nne die put- 
zigen Gesellen beobachtet werden. 

In vegetationsreichen LebensrÃ¤ume hÃ¤ufige Brutvogel: 
BluthÃ¤nflin (Acanthis cannabina). Bild: Weibchen. 

Erstaunlich hiufig und in allen 
LebensrÃ¤ume anzutreffen sind 
Fuerteventurageckos und Ostkana- 
reneidechsen, zwei Reptilienarten, 
welche ausschliesslich auf den Ã¶st 
lichen Kanaren heimisch sind. 

Unvergesslicher FrÃ¼hlin 
Als beste Jahreszeit fÃ¼ einen 

naturkundlich ausgerichteten Auf- 
enthalt gelten die Monate MÃ¤r bis 
Mai, denn in dieser Periode brÃ¼te 
die meisten Vogelarten. Zudem kann 
noch mit Uberwinterern und Zug- 
vÃ¶gel gerechnet werden. Auch zeigt 
sich die Insel in dieser Zeit recht blu- 
menreich. 

Als geeigneter Aufenthaltsort hat 
sich das an der OstkÃ¼st gelegene 
ehemalige Fischerdorf Tarajalejo er- 
wiesen, sind doch von hier aus alle 
interessanten Orte innerhalb maxi- 
mal einer Fahrstunde zu erreichen. 

Ein naturkundlich ausgerichteter 
Aufenthalt auf Fuerteventura ist aber 
nicht nur der beschriebenen Gebiete 
wegen zu empfehlen. Diese repra- 
sentieren lediglich einen kleinen Teil 
einer Vielzahl von sehenswerten 
Landschaften. 

Besucher, die nebst Badezeug und 
Sonneucreme auch noch Feldstecher 
und BestimmungsbÃ¼che mit in den 
Koffer packen, werden sicher ihre 
schÃ¶nste Wochen im Jahr durch un- 
vergessliche Beobachtungen berei- 
chern kÃ¶nnen 

Text: Andreas Meier 
Fotos: Laszlo Fekete 
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