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Flora der Kanaren
1. Forschungsgeschichte
– Detaillierte Einblicke in Flora und Vegetation der Kanaren seit Beginn des 19. Jahr-

hunderts, erste Schilderung der Vegetationsverhältnisse auf  Teneriffa durch A. V.
HUMBOLDT (1814) (Begründer der wissenschaftlichen Pflanzengeographie, betonte
die Wechselbeziehungen zwischen Klima und Vegetation). Charles DARWIN konnte
den zu Beginn seiner Reise mit der MS Beagle geplanten Besuch von Teneriffa nicht
realisieren, wegen eines Choleraausbruches in England musste sein Schiff im Hafen
in Quarantäne bleiben. 

– Durchbruch in der Kenntnis der Kanarenflora durch grundlegendes Werk von WEBB
& BERTHELOT (1835-50, umfangreiche Naturgeschichte der Kanarischen Inseln, er-
fasste rund 1.000 einheimische Arten, zahlreiche Pflanzentafeln nach mehrjährigen
Sammlungen von WEBB).

– Seit Mitte des vorigen Jahrhunderts in zunächst größerem Abstand, dann zuneh-
mend häufigere Publikationen, begünstigt durch bessere Erreichberkeit in Folge
Tourismus.

– Flora und Vegetation als solche heute gut untersucht, offene Fragen hinsichtlich der
evolutiven Entwicklung (Herkunft, Besiedelungszeiten, Arten- und Sippenbildung)
und spezieller standortsökologischer Konstellationen.

2. Zahlen zur Flora der Kanarischen Inseln 
2.1. Insgesamt
– Insgesamt etwa 3.000 verschiedene Höhere Pflanzen, 

• davon 1.950 wildwachsende Arten;
• Teneriffa mit annähernd 1.300 Arten am artenreichsten (nach SCHÖNFELDER 1993 -
inklusive der Subspezies - weit über 1.500 Arten). 

– Niedere Pflanzen: 1634 Pilzarten (107 endemisch), 1294 Flechten (26 endemisch),
464 Moose und Lebermoose (10 endemisch).

2.2. Nach Herkunft

a. Adventivpflanzen: d.h. erst durch direkte oder indirekte Einwirkung des Menschen
in dieses Gebiet gelangt,  mehr als die Hälfte,
– Neophyten¹ (Neubürger): 680 nachweislich in historischer Zeit eingeschleppte Ar-
ten; 

Als Zeitgrenze wird oft 1492 (Entdeckung Amerikas, damit verbunden intensiver Artenaus-
tausch zwischen den Kontinenten) gewählt
– Archäophyten² (Altbürger): in prähistorischer Zeit (Zeitgrenze s.o.) eingewanderte
Arten, genaue Zahl unklar; 

– Ephemerophyten³ (Passanten): gehören nur kurzfristig der Flora an (können sich
aufgrund gewisser Umstände nicht fest etablieren): zahlreiche Arten, z.B. Zier-
oder Kulturpflanzen.
¹ gr. νέος  néos 'neu',  φυτόν phytón 'Pflanze'
² gr. ἀρχαῖ ος  archaios 'alt' 
³ ἐφ ήµερος  ephēmeros 'für einen Tag', aus ἐπί  epi 'auf' und ἡµέρα  hēméra 'Tag', übertragen
'für kurze Zeit'
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b. Indigene* (einheimische) Arten: 1.270  Arten; 
– Übereinstimmungen mit Mittelmeerraum:
• fast alle im Mediterranraum vorkommenden Familien auch auf Kanaren;
• beachtenswerte Ausnahmen: 
◦   Fagaceae: obwohl Eichen einer der wichtigsten Bestandteile mediterraner

Ökosysteme, heute keine Vertreter auf Kanaren; nach paläobotanischen Daten
bis vor etwa 2000 a auf Teneriffa vorhanden;
◦  Pentaphyllacaceae (Ericales; früher Ternstroemiaceae, disjunkte Verbreitung:

China, Malaya, Afrika, Kanaren, fehlt im Mittelmeerraum): Visnea mocanera:
Kanaren, Madeira; typischer Bestandteil des Lorbeerwaldes).

– Endemismen: 
• 660 Arten endemisch (entspricht 48%);

    * lat. indigena 'eingeboren'
• 22 Gattungen endemisch für Kanaren (davon 7 Asteraceae), 15 Gattungen ende-

misch für Kanaren und andere Teile Makaronesiens;
• größte Anzahlen endemischer Arten in den Gattungen

Aeonium (Crassulaceae, 26 spp.), 
Sideritis (Lamiaceae,  24 spp.), 
Echium (Boraginaceae, 23 spp.), 
Argyranthemum (für Makaronesien endemische Gattung, Asteraceae, 19 spp.);

•  größte Zahl endemischer Arten auf Teneriffa (größte Insel, 144 Arten), kleinste
auf Fuerteventura (niedrig, geringe Niederschläge, 13 Arten).
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3. Pflanzengeografische Einordnung der Kanaren
3.1. Florenbereich „Makaronesien“
3.1.1. Historische Entstehung
– Bezeichnung „Makaronesien*“   für Azoren, Madeira-Archipel, Selvagens, Kanari-

sche Inseln und Kapverden; 
– nach damaligem Wissensstand geprägt (ähnliche Entstehungsgeschichte, annähernd

gleich alt, viele Übereinstimmungen in der Florenentwicklung, insbes. Verbreitung
des Lorbeerwaldes und Kontakte zum heutigen Mediterranraum)
* WEBB 1845, von gr. µάκαρ makar 'glücklich, selig' und νῆσος  nesos 'Insel' in Anlehnung an
die Insulae fortunatae der Römer)

3.1.2. Differenzierte Gliederung (nach KUNKEL)
a. Zentral- Makaronesien: Madeira und Kanaren
b. Lauri-Makaronesien mit Azoren und Südspitze der Iberischen Halbinsel auf Grund

des Vorkommens des atlantischen Lorbeerwaldes
c. Groß- Makaronesien: Lauri-Makaronesien mit Kapverden und Küstenstreifen Afri-

kas

Makaronesien

Gross-

Lauri-Makaronesien

Zentral-

Azoren

Madeira

Kanaren

Kapverden

Makaronesien

Gliederung  des Florenbereiches „Makaronesien“ 
nach KUNKEL (1993)
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3.2. Versuch einer Neueinordnung
3.2.1. Kritische Betrachtung des Begriffes „Makaronesien“
Begriffsbildung historisch verständlich, unberücksichtigt bleiben aber:

– Beziehungen zur afromontanen Vegetation, nach S- und M-Amerika (Neotropis)
und nach Südostasien, 

– die keineswegs allgemeine Verbreitung des Lorbeerwaldes: auf westlichen Kana-
ren (Madeira mit Einschränkungen) ausschließlich auf montane Regionen be-
grenzt, auf Selvagens und Kapverden gänzlich fehlend, auf Azoren lediglich einige
Fragmente,

– die Eigenständigkeit der kanarischen Waldgebiete (Kiefernwälder eingeschlos-
sen), stehen ökologisch den tropischen Bergregenwäldern näher als den mediterra-
nen Hartlaubwäldern (keine Anpassungen an sommertrockenes Klima); historische
Beziehungen zur Mediterranflora rechtfertigen keinen Anschluss an heutige Medi-
terrane Florenregion (Kanaren heute unter subtropischem Klimaeinfluss, wie im
Tertiär auch der Mediterranraum, im Zuge der Klimaverschiebungen auch eine
Verlagerung der Florenreiche).

3.2.2. Bestandsaufnahme
a. Kanaren: 

Beziehungen der unteren Bereiche zur Flora der afrikanisch-tropischen Trockenge-
biete bis hin nach Südafrika; westliche und mittlere Kanaren überwiegend halb-
wüstenartiges (semiarides) Klima mit Sukkulentenbusch, genauso auf den Ostin-
seln, hier noch zusätzlich beachtliche Areale mit Halbwüstencharakter.

b. Selvagens:
Sukkulentenbusch dominierend, aufgrund unbedeutender Flächenausdehnung und
geringer Höhe mit zahlreichen Salzpflanzen (Halophyten) durchsetzt.

c. Kapverden
Basale Zonen bis hinein in mittlere Berglagen: trockenes und heißes Klimas am
Rande der Sahel-Zone mit Wüsten und Halbwüsten afrikanischer Prägung, deutlich
vom Sukkulentenbusch verschieden. 

Ab etwa 450 m Höhe: verarmter Sukkulentenbusch (Euphorbia tuckeyana), nen-
nenswerte Wälder fehlen.

d. Madeira-Archipel
Basale Stufe der Südseiten (z.B. Funchal): sommertrockenes Klima, entspricht dem
des Mediterranraumes (z.B. Malaga) oder dem mittlerer Berglagen der Kanaren
(z.B. La Laguna). Vorherrschend mediterrane Florenelemente, an den Südküsten
mit nur wenigen Sukkulentenbuscharten (z.B. Euphorbia piscatoria, Echium ner-
vosum).

Untere Berglagen: mediterran geprägter Lorbeerwald, im feuchteren Norden Lor-
beerwald bis nahe zur Küste.

e. Azoren
Außerhalb des Einflußbereiches des Nordostpassates: warmgemäßigtes, humides,
atlantisches Klima ohne ausgedehnte Sommertrockenheit, daher weder Halbwüs-
ten- noch Sukkulentenbuschvegetation. 

Ursprünglicher Lorbeerwald (heute nur noch kleinflächige, stark verarmte Reste)
bis an die Küste. 

Übriger basaler Bereich bis in die Hochlagen - sofern nicht landwirtschaftlich ge-
nutzt - mit auffälligem Heidecharakter atlantischer Prägung mit zahlreichen mittel-
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europäischen und mediterranen Florenelementen (oft flächendeckend Erica azori-
ca).

Kritisch betrachtet werden:
– angenommene enge Beziehungen 

• zwischen Kanaren und Azoren (gemeinsam nur  Campanula vidalii),
• zwischen Kanaren und Kapverden (nur < 8% verwandtschaftliche Beziehungen);

– hohe Bewertung der (gemeinsamen) Lorbeerwälder ohne Berücksichtigung der Flo-
ra der unteren Bereiche.

3.2.3. Neuordnung
– Begriff „Makaronesien" erscheint überflüssig, ebenso die Bezeichnung „Mittelat-

lantische Inseln" (entspricht nicht der geographischen Lage der Inseln), 
– Neuzuordnung der verschiedenen Inseln:
a. Kapverden: zur Saharo–Sindischen Florenregion (von Marokko, über die Sahara,

Arabien bis in die Wüstengebiete Nordostindiens reichendes Gebiet, mit ca. 1.500
Spezies ausgesprochen artenarm, überwiegend Wüsten und Halbwüsten).

b. Kanaren mit Selvagens und ein schmaler, küstennaher Streifen auf dem afrikani-
schen Festland um Agadir: eigene Saharo-Sindischen Unterregion; afrikanisches
Areal, Selvagens, Ostinseln und jede einzelne weitere Kanareninsel im Rang einer
eigenen Provinz.

c. Madeira-Archipel: Provinz der Mediterraneis, Azoren Bestandteil der Atlantischen
Florenprovinz, beide zum Holarktischen Florenreich. 

Atlantische 
Florenprovinz

Mediterrane 
Florenregion

Saharo-Sindische
Florenregion

Holarktis

Paläotropis

Azoren

Madeira

Kanaren

Kapverden

Versuch einer neuen pflanzengeografischen Zuordnung 
der „makaronesischen“ Inseln 

(verändert nach LÜPNITZ)
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4. Erdgeschichtlicher Hintergrund für Ursprünge und Entwicklungen
der kanarischen Flora

Weitere Beschreibungen der historischen Geologie und ihrer Folgen für die Flora
Makaronesiens in der pdf „Kanaren Geografie“.

4.1. Allgemeines
– Entstehung der Inseln im Miozän:

• 24-5 Mio a; älteste Vulkangesteine 19 Mio a;
• älteste Insel Fuerteventura 20,6 Mio a  nach anderen Angaben 22 Mio a alt (Ar/Ar-Da-
tierung), jüngste Insel El Hierro 1,12 Mio a (nach (9) 0,8 Mio a) .

– danach mehrfache Veränderungen der geographischen Gegebenheiten des Gebietes
(Vulkanismus, Kontinentaldrift).

4.2. Zeitlicher Ablauf
4.2.1. Kreidezeit
– Paläogeografie:

• In unterer Kreide Amerika und Afrika noch verbunden (Gondwanaland). Beleg da-
für:  Gemeinsame Arten auf Kanaren und Neotropis (Mittel- bzw. Südamerika):
Culcita, Woodwardia, Drusa, Heberdenia, Cedronella und Bystropogon (s.a. 7.1.).

– Klima: 
• Tropisch.

4.2.2.  Tertiär: Paläogen 
(66-23 Mio a; Paläozän 66-56 Mio a, Eozän 56-34 Mio a, Oligozän 34-23 Mio a)

– Klima: 
• Allgemein:
◦ S-Europa und N-Afrika im Einfluss der weltweiten, warmen (O→Wgerichtet)

zirkumäquatorialen Meeereströmumg (Indischer und Atlantischer Ozean über
Thetys verbunden) ⇒ feucht-tropisches Klima, hohe Temperaturen, sommerliche
Monsunregen.
◦ Fossilfunde der Meeresfauna von verschiedenen kanarischen Küsten belegen von

(mindestens, vermutlich schon früher) Beginn Miozän (frühes Neogen, 24-
5 Mio a) bis Beginn der ersten pliozänen Vereisungen (≈3,2 Mio a) tropisches
Klima (sog. guinesische Küstenfauna, heute im Golf von Guinea) ⇒ heutiger kal-
ter Kanarenstrom fehlt, dieser erst nach Schließung der Panama-Verbindung zwi-
schen Atlantik und Pazifik (2,5 Mio a) entstanden.

• Paläozän (66-55 Mio a):
◦ erstmals Einfluss des Golfstroms (warmes Wasser aus den Tropen nach Norden)

vor Küste Europas; 
◦ an Pazifikküste N-Amerikas warmer Strom (Kurio Schio); 
◦ an Küsten S-Afrikas Agulhas-Strom (warm, im O) und Benguela-Strom (kalt,

im W); 
• Eozän (55-36 Mio a)
◦ weltweit ausgeglichen, zunehmend feuchter, 

• Oligozän (36-24 Mio a)
◦ allmählich kühler,
Palmen-Nordgrenze in Europa vom Nordkap zurück auf Höhe Stockholms;
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Europa: ausgedehnte Waldlandschaften, an Küsten Mangrovenwälder, im NO lich-
te Bernsteinwälder.

– Vegetation: 
• Paläozän (66-55 Mio a): 
◦ Gebiete um Tethys (paläarktische Region Palaearctic region): zwischen Ober-

kreide und oberem Miozän paläotropische Flora:
Konifern : Tetraclinis,
Palmen: Phoenix, Chamaerops, Sabal, etc., 
Bäume mit lorbeerähnlichen Blättern: Laurophyllum, Daphnogene, Cinnamomum, Litsea, Neolitsea,

Laurus, Ocotea, Persea (Lauraceae), Quercus, Castanopsis (Fagaceae), Visnea (Theaceae),
Farne: Culcita, Woodwardia, Dryopteris, Osmunda, Trichomanes, Davallia, Diplazium, Hymenophyl-

lum
Näheres s. Kanaren-Geografie auf Seite „Geografie“.
◦ Palmen bis zur Höhe Alaskas, zirkumpolar auf Nordhalbkugel reichhaltige ark-

totertiäre Flora (sommergrüne Gehölze), baumförmige Liliengewächse in sub-
tropischen Gebieten Mitteleuropas und N-Amerikas, in Europa Drachenbäume,
in Amerika hochwüchsige Agavenarten, tropische Regenwälder auf fast allen
Kontinenten (überwiegend feuchtwarmes Klima);

• Eozän (55-36 Mio a)
Palmen-N-Grenze bis New Jersey und Mongolei;

• Oligozän (36-24 Mio a)
◦ Palmen-Nordgrenze in Europa vom Nordkap zurück auf Höhe Stockholms;
Europa: ausgedehnte Waldlandschaften, an Küsten Mangrovenwälder, im NO lich-

te Bernsteinwälder.
• Europa:
◦ Lorbeerwälder weit verbreitet bis mittleres Miozän (17-15 Mio a, klimatisches

Optimum);
◦ Oligozän (36-24 Mio a):
· Klima allmählich kühler, durch verschiedene globale tektonische Veränderun-

gen, enden schließlich in pleistozänen Vereisungen
· Palmen-Nordgrenze in Europa vom Nordkap zurück auf Höhe Stockholms;
· Europa: ausgedehnte Waldlandschaften, an Küsten Mangrovenwälder, im NO

lichte Bernsteinwälder;
· Iberische Halbinsel bis spätes Pliozän (Piazensium 3,5-2,6 Mio a) Refugium für

paläotropische Flora, jüngste Fossilien: Apollonias, Cinnamomum, Daphnogene,
Lindera, Ocotea, Persea, Sassafras.
· Heutige Refugien außerhalb Europas (neben Makaronesien: SO-Asien, Korea,

Japan, Anatolien, Kalifornien, östliches N-Amerika zwischen Atlantikküste und
Appalachen).
· Verhalten der Arten der tropischen Flora auf die Klimaverschlechterung:

a. Anpassung an mediterrranes Klima (feuchte, kühle bis kalte Winter, trockene
warm bis heiße Sommer):

vermutete Beispiele: Arten der mediterranen Wälder: Arbutus unedo, Rhamnus
alaternus, Viburnum rigidum, Phillyrea angustifolia.

b. begrenzte Anpassung, als Relikte in besonderen iberischen Refugien mit ho-
hen jährlichen Niederschlägen ⇒feuchtes Tropenklima bis zu einem gewissen
Grad ersetzt durch aus den Bergen herablaufendes Wasser (Berge von Cadiz,
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Zentralketten, Galizien, kantabrische Küstenketten):
Beispiele: 
Bäume: Laurus, Prunus lusitanica, Tetraclinis articulata
Sträucher: Rhododendron ponticum,
Farne: Culcita macrocarpa, Davallia canariensis, Diplazium caudatum, Dryop-

teris guanchica, Hymenophyllum tunbrigense, Trichomanes speciosum, Wood-
wardia radicans.

Viele dieser Arten auch in Makaronesien, hier Klimaverschlechterung abgefe-
dert durch Lage im Ozean und Möglichkeit zur Wahl günstiger Höhenlagen ⇒
kleine, aber dauerhaft verfügbare Refugien.

Spezielles Beispiel Laurus: bis zu einem gewissen Grad trockenheitsbeständig
⇒ weite Verbreitung im Mittelmeerraum, Populationen von pontischen Bergen
in Anatolien bis Makaronesien und Marokko.

c. Überlebend in Makaronesien, ausgestorben auf Iberischer Halbinsel: Paläo-
endemiten (nur geringe evolutive Veränderungen in Makaronesien):

Baumarten aus den Gattungen Apollonias, Clethra, Ocotea, Persea, Picconia,
Pleiomeris, Visnea: 

d. Ausgestorben auf Iberischer Halbinsel und wegen fehlender Ausbreitungsfä-
higkeit über Wasser keine Kolonisierung in Makaronesien, überlebt in anderen
Tertiärrefugien: 

Appalachen: Carya, Magnolia, SO-Asien: Cinnamomum, Juglans, Zelkova, in
beiden Refugien: Lquidambar, Liriodendron (eindrucksvolle Beispiele für dis-
junkte Verbreitung).

e. Auf Kontinent ausgestorben, fossil in Makaronesien nachgewiesen: 
Carpinus, Tetraclinis articulata, Ulmus minor.
f. Gänzlich ausgestorben:
 Daphnogene, Laurophyllum, lorbeerblättrige Quercus-Arten.

◦Mitteleuropa: 
· Eozän (55-38 Mio a): paläosubtropische Flora in formenreicher Entfaltung; Eu-

ropa eine Primärzentrum dieser Flora; (im Neogen (22-2,4 Mio a): diese Flora
bereits Reliktcharakter).
· Vergleichsmodelle: subtropisch-warmgemäßigte Lorbeerwälder Ostasien, Kana-

ren; teilweise auch Koniferen-Lorbeerwälder N-Amerika; jedoch artenärmer.
· Relikte in heutiger Flora:

Buxus, Hedera, Ilex, Laurus, Rhododendron, Smilax.
• übrige Welt:
Eozän (55-38 Mio a): paläosubtropische Flora in parallelen Klimazonen auch in

Amerika und Asien weit verbreitet.

4.2.3. Tertiär: Miozän (23-5 Mio a)

– Paläogeografie: 
• S-Amerika, Afrika, Australien, Antarktis abgetrennte Kontinente;
• Indien (bereits im frühen Eozän gegen Asia) weiter nach N (⇒ Himalaya-Auffal-
tung);

• N-Amerika: Rocky Mountains-Auffaltung;
• Afrikanische Platte nach N (⇒ Alpenauffaltung, Verkleinerung der Tethys);
• Atlantik schmaler als heute; 
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• Tethys noch vorhanden (breite Meereszone mit Wasserverbindungen vom Atlantik
bis nach Südostasien); 

• Inseln näher am Äquator als jetzt; 

– Klima: 
• Klima ähnlich heute, aber wärmer; deutlich erkennbare Klimagürtel  (tropisch,
arid, warm-gemäßigt, kalt-gemäßigt (cool temperate), kalt) vom Äquator zu den
Polen; Palmen und Alligatoren in England und N-Europa; Australien weniger arid
als heute;

• bis in nördliche Breiten warmtemperiertes bis subtropisches Klima;
• Umgebung der Tethys mit wärmerem und feuchterem Klima bei nur schwach
ausgeprägten Jahreszeiten; 

• am Beginn Erwärmung gegenüber vorherigem Oligozän (Höhepunkt vor 14-
16 Mio a, Tiefsee-Temperatur von vorher 3 °C auf  7 °C) 
⇒ vorhandene antarktische Eiskappe schmilzt ⇒ Anstieg Meeresspiegel ⇒ große

Bereiche S-Europa überflutet (Rhônebecken, Tejobecken), Verbindung Mittel-
meer-Indischer Ozean;

• Nach mittlerem Miozän (17-15 Mio a, klimatisches Optimum) sinkende Tempera-
turen, geringere Niederschläge, Antarktis vereist (≈ heutige Ausmaße);

• Europa: mehrfacher Wechsel feuchter und trockener Perioden
• auch N-Afrika feuchter und kühler (belegt durch Fossilien aus Gebirgen der Saha-
ra);

• N-atlantisch-skandinavischer Raum gemäßigt.

– Vegetation: 
• Kanaren seit Miozän mit tropischerem Pflanzenwuchs als heute (Fossilien auf
Gran Canaria); 

• um die Tethys (S-Europa, N-Afrika bis S-Georgien) (sub-)tropische Wälder domi-
nierend, den heutigen Lorbeerwäldern der Kanaren sehr ähnlich, diese daher z.T.
als Tertiärrelikte betrachtet (kritische Betrachtung s. 5.2.1. Relikttheorie);

• N-Amerika, Europa, Asien: Ausdehnung von Steppengebieten;
• Mitteleuropa:  
◦ Klima kühl-temperat ⇒ 
◦ subtropische Florenelemente weitgehend verschwunden (bereits vor Eiszeitalter)
◦ ausgestorbene Angiospermen-Gattungen:

Alangium
  Castanopsis
  Cinnamomum
  Engelhardia

Ficus
Mastixia
Ocotea

  Persea
  Phoenix
  Sabal
  Sideroxylon
  Symplocos
  Visnea  
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Kanarenflora erdgeschichtlicher Hintergrund - 10 -

· ausgestorbene Lorbeerwald-Koniferen:
Arthrotaxis
Cryptomeria
Cunninghamia
Doliostrobus
Sciadopitys
Sequoia
Taiwania.

• die ausgedehnten Wälder am Südrand der Tethys wichtige Bindeglieder zum süd-
ostasiatischen Raum, mögliche Erklärung für entsprechende heutige zerteilte Ver-
breitungsgebiete (Disjunktionen). Beispiel: Pinus canariensis (Kieferngewächse
Pinaceae): nächste rezente Verwandte im Himalaja beheimatet (Hinweis auf die
Größe des tertiären Waldgebietes);

• Ende Miozän/Anfang Pliozän (11,6 bis 3,6 Mio a) infolge der Klimaveränderun-
gen Rückzug der Lorbeerwald-Arten nach SW-Eurpoa, Balkan, W-Georgien (Col-
chis); in nördlichen Teilen Europas Essatz durch Weichlaub-Arten, im S durch
Hartlaubgewächse; Rückzug nicht schlagartig, sondern als langsamer Prozess,
manche Arten noch relativ lange in kleinen Restareal vorhanden (Ocotea im Mit-
telmeerraum bis frühes Pleistozän, 2,6-0,8 Mio a).

4.2.4. Pliozän (5,3 bis 2,6 Mio a)

– Paläogeografie: 
• Seit Miozän kontinuierliche Veränderung der Land- und Seemassen; 
• durch Nordwärtsbewegung des afrikanischen Kontinentes Einengung der Tethys,
Auffaltung der Alpen, Entstehung des heutigen Mittelmeeres (Umrisse des heuti-
gen Mittelmeerraumes schon deutlich erkennbar); 

• Landbrücke S-/N-Amerika (⇒ Faunen- und Florenaustausch).

– Klima: 
• zunächst starke Abkühlung in Polbereichen; danach längere Erwärmung (2-3 °C >
heute) , zum Ende Temperaturabfall mit Polvereisung (⇒ Absinken des Meeres-
spiegels durch Wasserentzug);

• Meeresspiegel 15-25 m >heute; 
• in Afrika Verschiebung des subtropischen Klimagürtels nach Süden, gleichzeitig
Herausbildung der extremen Trockengebiete in Nordafrika.

– Vegetation: 
• Einengung des zuvor vorhandenen Waldgebietes;
• Mitteleuropa:
◦ Temperate Zone ⇒ 
◦ von N her Vordringen sommergrüner Gehölze (arktotertiäre Flora):

artenreiche Flora, viele Arten während Kaltzeiten (Pleistozän, 2,6-0,01 Mio a)
ausgestorben, heute noch vorhandene in wärmeren Refugien (S-Europa) überdau-
ert und wieder zurückgekehrt; viele ausgestorbene Arten heute noch in N-Ameri-
ka oder O-Asien, von dort als Ziergehölze wieder importiert, gedeihen unter heu-
tigen Klimabedingungen in M-Europa gut.
· auch heute noch in M-Europa:

Acer, Alnus, Betula, Carpinus, Castanea, Corylus, Fagus, Fraxinus, Juglans,
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Kanarenflora erdgeschichtlicher Hintergrund - 11 -

Ostrya, Populus, Quercus, Salix, Tilia, Ulmus, Zelkova;
· heute nur noch in O-Asien und N-Amerika:

Ailanthus
Ampelopsis
Carya
Catalpa
Comptonia
Corylopsis
Eucommia
Fothergilla
Gleditsia
Hamamelis
Itea
Liquidambar
Liriodendron
Magnolia
Morus
Nyssa
Parrotia
Parthenocissus
Phellodendron
Platanus
Pterocarya
Rhus
Sassafras
Staphylea  

· Koniferen, auch heute noch in M-Europa:
Abies, Larix, Picea, Pinus,

· Koniferen, heute nicht mehr in M-Europa:
Glyptostrobus (Chinazypresse)
Metasequoia
Taxodium
Tsuga.

4.2.5. Pleistozän (2,5 -0,01 Mio a)

– Klima: 
• Ausläufer der ersten Eiszeiten erreichen das Gebiet, allgemeine Abkühlung und
stärkere Ausprägung von Jahreszeiten, vor allem auf dem Festland;

• Inseln vor dem afrikanischen Festland durch die Eiszeiten weniger stark betroffen,
wegen ausgleichender ozeanischer Wirkung nur geringfügige Abkühlung, Klima
bleibt insgesamt warm und ausgewogen, wird aber trockener;

• Veränderungen der Passatwinde.

– Vegetation: 
• Für subtropische Wälder im Norden zu kalt und am Rande der Wüsten im Süden
zu trocken. ⇒
◦ Verbreitungsgebiete der Pflanzen werden zerrissen (⇒ Disjunktionen, zerstückel-

te Verbreitungsgebiete), 
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Kanarenflora erdgeschichtlicher Hintergrund - 12 -

◦ Fortbestehen nur noch an wenigen Zufluchtstätten möglich: Vertreter der heutigen
kanarischen Lorbeerwälder wie Ocotea, Apollonias, Persea, Myrica, Visnea und
Picconia fehlen im Mediterranraum,
◦Möglichkeiten für intensiven Florenaustausch unterbrochen,
◦ Vegetation verändert ihren Charakter und verarmt, 
◦ Überleben auf dem Festland lediglich in kleinflächigen Restarealen im Westen

von Portugal, der Provinz Cadiz und an einigen Stellen auf dem Balkan, 
◦ auf den Inseln klimatische Gegebenheiten für Lorbeerwald nur auf Madeira und

in den passatbeeinflussten luvseitigen Berglagen der westlichen Kanaren (nach
neuen molekularbiologischen Untersuchungen gegenüber früheren Vorstellungen
von relativ geringer Bedeutung).

• Gemeinsame Tertiärrelikte im Mediterranraum selten: Prunus lusitanica ssp. hixa
(Rosaceae), Gennaria diphylla (Orchidaceae) sowie die Farne Woodwardia radi-
cans, Pteris arguta, Asplenium hemionitis, Culcita macrocarpa, Davallia canarien-
sis.   

• Einige Arten aus der tertiären Thethys-Flora fehlen:  
Cinnamomum (Lorbeergewächse Lauraceae) und Sapindus (Seifenbaumgewächse

Sapindaceae), heute noch tropisch verbreitet; 
Quercus (Eiche), Alnus (Erle), Populus (Pappel), Acer (Ahorn) und Carpinus

(Hainbuche), heute noch in Mitteleuropa.

4.3. Veränderungen in historischen Zeiten
4.3.1. Vor europäischer Besiedelung (seit ≈ 2 500 a)
– Ausrottung 

endemische Riesenratten, Galliota goliath (Rieseneidechse), Coturnix gomerae (Ka-
naren-Wachtel), Puffinus olsoni (Sturmtaucher);

– Einführung: Ziegen, Hunde, Schweine.

4.3.2. Seit europäischer Besiedelung
– Unmittelbar nach Eroberung

• Rodungen für Siedlungen und Landwirtschaft;
• 15.-16. Jh. Zuckerrohranbau ⇒ neben Anbauflächen hoher Holzbedarf (Bauholz,
Holzkohle) für Zuckerindustrie ⇒ starke Verkleinerung der Waldgebiete;

• Bedarf an Bauholz, Pech, Fackeln ⇒ zusätzliche Verringerung der Waldflächen. 
– Jüngere Entwicklungen

• Küstenbereiche für Stadt- und Tourismusentwicklung sowie Straßenbau.
– Verschwundene Arten: 

Solanum nava (immergrüne Wälder Teneriffa und Gran Canaria),
Kunkelliela psilotoclada (Hartlaubwälder W-Teneriffa),
Viola plantaginea (endemisch Gomera; seit Beschreibung im 19. Jh. nicht wieder
gefunden).

Helianthemum cirae (La Palma, 1992 entdeckt, seither nicht wieder gefunden).
– Neu eingeführte Arten

• Ca. 400 neue Arten (≙ 32% der Flora!) eingeführt;
• besonders aggressive Neophyten:
◦  in niederen Lagen:

Pennisetum setaceum,
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Kanarenflora erdgeschichtlicher Hintergrund - 13 -

Opuntia-Arten (O. dillenii, O. maxima)
Agave-Arten (bes. A. americana)
◦  in höheren Lagen:

Ageratina adenophora, A. riparia,
Tradescantia fluminensis (beide in immergrünen Wäldern),
Eschscholzia californica (in Kiefernwäldern).
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Kanarenflora Herkunft, Alter - 14 -

5. Herkunft und Alter der Kanarenflora
5.1. Einwanderung
5.1.1. Herkunftswege
– Unterschied der makaronesischen Inseln zu anderen pazifischen Inselgruppen   (Ha-

waii, Galapagos, Juan Fernandez): große Nähe zu kontinentalen Ursprungsgebieten
(< 100 km bis Marokko)

– Einwanderung über „Trittsteine“
• vermutlich wichtigster Weg;
• seit Paläogen vermutlich erste Inseln im Hotspot des makaronesischen Vulkanis-
mus, deutlich näher am Festland als heutige Inseln (näheres s. Kanaren - Geografie
S.9ff. auf der Seite „Geografie“), insbesonders während quarternärer Kaltzeiten
wahrscheinlich durch Absenkung des Meeresspiegels heute untermeerisch liegende
Tiefseeberge (seamounts) zwischen den Kanaren und Madeira bzw. dem Festland
aufgetaucht und als Trittsteine gedient. 

– direkt vom Festland (Afrika bzw. Iberische Halbinsel);
– früher postulierte Landbrücken konnten nicht nachgewiesen werden, als Argumente

wurden aufgeführt: 
a. geologische Begründung: 

während der Kältezeiten Landmassen größer; Meeresspiegel im Pleistozän (s. 4.1.4.) durch Eiskap-
penbildung an den Polen um 100 m niedriger als heute, Landverbindungen ausgeprägter, möglicher-
weise auch Trittsteine.  

b. Begründung aus der heutigen Flora:
– hoher Endemitenanteil (schienen früher durch passive Einwanderung schwer erklärbar, nach neueren

Untersuchungen jedoch Entstehung innerhalb rel. kurzer Zeit möglich);
– Fauna und Flora innerhalb der einzelnen Vegetationszonen in sich geschlossen, (nicht als Zufallsele-

mente erklärbar).
b. passive Verbreitung, über Verbreitungseinheiten („Diasporen“, wie Samen etc.) durch Meeresströ-

mungen, Wind, Treibgut oder Vögel; 
c. Ansiedlung durch den Menschen in historischer Zeit;
d. Unterschied der makaronesischen Inseln zu anderen pazifischen Inselgruppen   (Hawaii, Galapagos,

Juan Fernandez): große Nähe zu kontinentalen Ursprungsgebieten (< 100 km bis Marokko).

5.1.2. Transportmechanismen
– Passive Verbreitung, über Verbreitungseinheiten („Diasporen“, wie Samen etc.)

• durch Meeresströmungen, Wind, Treibgut oder Vögel; 
• Theorie der „Kolonisierungs-Fenster“: wechselnde (klimatische) Bedingungen bie-
ten für Kolonisierung immer wieder neue Voraussetzungen; 

– Ansiedlung durch den Menschen in historischer Zeit.

5.1.3. Kolonisierungsformen
a. Einwanderung als Einzelereignis, anschließend rasche Radiation (Argyranthemum,

Echium);
b. mehrfache Einwanderung (Genista und Verwandte);
c. Rück-Kolonisierung zum Kontinent (Convolvulus-, Aeonium-, Sonchus-Arten), be-

günstigt durch wiederkehrende Westwind-Wetterlagen im Zuge der pleistozänen Kli-
maveränderungen (s. Kanaren-Geografie in Seite Geografie);

d. vorwiegend verwandte Arten im Mittelmeerraum und übrigem Makaronesien mit
disjunkt verteilten Formen.
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Kanarenflora Herkunft, Alter - 15 -

5.2. Theorien und Kenntisse über Herkunft der Arten
5.2.1. Relikttheorie
– Zu Grunde liegende Beobachtungen:

• 80% der endemischen Flora verholzte, oft an Trockenheit angepasste (xeromor-
phe) Sippen mit ursprünglich erscheinenden Wuchsformen,

• viele zeigen Bezüge zu einer früh- und mitteltertiären Flora (am Südrand der Te-
thys):
◦  sehr ähnliche fossile Belege zu charakteristischen Lorbeerwald-Arten (Laurus

novocanariensis, L. azorica, Ocotea foetens) aus Eozän (56 – 34 Mio a) bis
Pliozän (5.3– 2.6 Mio a) (Anhang 1);

• nächste Verwandte in Europa und Nordafrika heute meist krautige Formen,
• Ausbreitungsbeziehungen zum ost-und südafrikanischen Raum, nach Südostasien
und zur Neotropis.

– Theorie
• Teile der makaronesischen Flora, insbesondere Pflanzen des Lorbeerwaldes
(Macaronesian laurel forests, MLF), stellen Reste eines früh- bis mitteltertiären
Waldvegetationsgürtels dar (von Makaronesien über N-Afrika bis zur Arabischen
Halbinsel), der durch nachfolgende Klimaveränderungen, vor allem die Wüstenbil-
dung in N-Afrika, weitgehend vernichtet wurde.

• Geschichte der Theorie 
chronologische Zusammenstellung aller Autoren: journal.pone.0132091.s001.PDF
◦ 1867 (Hooker), 1879 (Engler): Teile der makaronesischen Flora Relikte der euro-

päischen Tertiärflora,
◦  1907 (Schenck and Schimper), 1970 (Ehrendorfer), 1976 (Bramwell), 2007 (Var-

gas): MLF Relikt der europäischen Flora (Miozän, Pliozän)
• Begründungen: 
◦  Bezüge zur früh- und mitteltertiären Tethysrand-Flora (Fossilfunde);
◦   plausible Erklärung für Disjunktionen westlich und östlich der heutigen N-afri-

kanischen Steppen- und Wüstengebiete;
• Annahmen als Voraussetzungen für die Theorie
a. Zeitpunkt der Einwanderung vor der Auslöschung der Arten im vermuteten

Stammgebiet (Ende Pliozän);
b. Einwanderung nach Makaronesien aus Lorbeerwäldern des Tethysrandes bzw.

Mittelmeergebiet;
c. Stammformen der MLF-Arten ebenfalls Lorbeerwald-Bewohner;

• Einschränkungen:
◦  Artenzusammensetzung der makaronesischen Lorbeerwälder kein unverändertes

Abbild der Tethys-Flora aus verschiedenen Gründen:
· Fläche der Inseln beschränkt, für manche Arten keine geeigneten klimatischen

und ökologischen Gegebenheiten;
· bei Arten, die durch Landwirbeltiere oder Vögel verbreitet werden, kann die Fä-

higkeit dieser Tiere fehlen, größere Meeresstrecken zu überqueren.
• Bewertung auf Grund neuerer (molekulargenetischer) Untersuchungen:
◦   Viele Arten erst nach Rückzug der Lorbeerwälder aus Tethys-Rand entstanden
⇒ Lorbeerwaldvegetation nur zu einem (vermutlich kleineren) Teil aus Relikten.
s. „5.2.3. Sonderfall: Vegetation der Lorbeerwälder“ und „5.3. Alter der Ka-
narenflora“.
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Kanarenflora Herkunft, Alter - 16 -

◦  Nur wenige Arten als evolutorisch frühe Formen bestätigt, u.a. Bosea yervamora,
Limonium dendroides, Navaea phoenicea (= Malva ph., Malvaceae). 

5.2.2. Sonderfall: Verholzte Formen: Theorien bzw. belegte Entstehungswege
– Befund: Auftreten baumförmiger oder verholzter Formen in Verwandtschaftsgrup-

pen, die heute in Europa weitgehend mit krautigen Formen auftreten. 
• kanarische verholzte Endemiten (z.B. Bencomia- und Dendrosonchus-Gruppen,
Argyranthemum- (A. frutescens), Echium- (E. leucophaeum), Aeonium-,  Convolvu-
lus-, Lotus-, Micromeria-, Sideritis-, Sonchus-Arten, Crambe arborea, Lobularia
canariensis, Descurainia bourgeauana ) stammen von krautigen Festlandsformen
ab.

– Theorien:
• Relikttheorie:
◦ Im Zusammenhang mit der Relikttheorie  entwickelte Vorstellung:
Verholzte Formen entwicklungsgeschichtlich alte Lebensformen, überlebten auf

den Kanaren auf Grund der Umweltbedingungen: 
· dank des moderaten und fast gleichbleibenden Klimas holzige Bauweisen bevor-

zugt,
· nur vereinzelt Anpassungen an jahreszeitliche Schwankungen nötig, folglich

kaum Wachstumsunterbrechungen,
· Sträucher wegen ständiger Präsenz mit Selektionsvorteil gegenüber Einjährigen

(diese müssen mit der Keimung alljählich ihre Wuchsorte neu erobern).
◦ Auf Festland  Entwicklung krautiger aus verholzten Formen als Anpassungen an
Sommertrockenheit und/oder Frost (Klimaverschlechterung im Laufe des Tertiärs):
· vom Halbstrauch über Stauden bis hin zu Einjährigen (Annuellen, s. Beispiele

6.3.),
· Entwicklung von Holzpflanzen zu Xerophyten im mediterranen Klima (Laurus,

Arbutus, Prunus, Pistacia, Rhamnus),
· umgekehrt kein Übergang von krautigen zu holzigen Formen (sekundäre Verholz-

ung) in kalten Klimazonen 
◦ Geschichte der Theorie:

Besonders durch BRAMWELL (1972) favorisiert, gestützt durch:
· Übergang von verholzten zu krautigen Pflanzen sehr häufig zu beobachten (der

umgekehrte Weg selten);
· der MLF besteht vorrangig aus verholzten Arten mit ausschließlich verholzten

Verwandten. 
• Theorie der Inselanpassung:
◦ Anpassung an insulare Standorte (Insular Woodiness, insulare Verholzung), 
◦ Vorfahren krautig: viele krautige Pflanzen verfügen über Verbreitungsmechanismen,

die die Besiedelung von Inseln ermöglichen.
◦ Ursache für Verholzung: Umwelteinflüsse z.B.:
· höhere Trockenheitsbeständigkeit: Hypothese: Klimaverschlechterung während

Kaltzeiten, gestützt durch rel. niedriges Alter verholzter Arten (s.u.); sekundäre
Verholzung nur in kontinentalen Gebieten mit mindestens einigen Trockenheits-
monaten, auch kanarische Formen überwiegend in ± trockenen Bereichen.
· keine ausgeprägten Jahreszeiten ⇒ im Boden geschützt gelagerte Erneuerungs-

knospen nicht notwendig; weniger wahrscheinlich ⇐ kontinentale krautige Echi-
um-Arten auch in Regionen ohne starke jahreszeitlichen Unterschiede vorhan-

H
an

s 
S

to
bi

ns
ky

   
  h

ttp
s:

//r
ei

se
m

au
sk

an
ar

en
.w

or
dp

re
ss

.c
om

/



Kanarenflora Herkunft, Alter - 17 -

den.
· Verholzung indirekt als Wuchsform der Langlebigkeit wegen geringer Zahl von

Bestäubern, darin möglicherweise auch Grund für auffällig große Blütenstände; 
verholzte insulare Echium-Arten fremdbestäubt (≠ kontinentale, krautige Arten
Selbstbestäuber), Langlebigkeit (mit Verholzung) evolutiver „Ausweg“ aus bei
Selbstbestäubung möglichen Inzucht-Nachteilen (sonst Selbstbestäubung bei
kolonisierenden Arten häufig).

◦ verholzte Formen verschiedener Pflanzenfamilien (Boraginaceae, Asteraceae, Cam-
panulaceae, Lobeliaceae, Euphorbiaceae) auf verschiedenen Inselgruppen (Hawai,
Galápagos, Juan-Fernandez-Inseln) unabhängig voneinander aus krautigen Formen
entstanden. Neben dieser „insularen“ Verholzung entsprechende Übergänge auch auf
Festland zu beobachten, daher übergreifender Begriff „sekundäre Verholzung“.
· Hawaii: Viola-Arten;  „Silberschwert-Gruppe: Argyroxiphium (Silberschwert,

Asteraceae, endemisch, 50 Arten, „bestes Beispiel für adadptive Radiation“,
„Schopfrosetten“wuchs wie kanarische Echium-Arten), Dubautia (Asteraceae,
endemisch), Wilkesia.
· Juan-Fernandez-Inseln: Eryngium, Senecio.
◦  Unterschiedliche Ergebnisse für verschiedene Arten bzw. Gattungen:
· Krautige Formen ursprünglich;
· krautige aus verholzten Formen zurückentwickelt (z.B. Echium sp., s. „7.3.2.

Gattung Echium“).
◦ Erklärung, weshalb in manchen Gattungen der Übergang zu verholzten Formen

statt fand, während andere Gruppen krautig blieben, bis jetzt nicht gefunden, ver-
mutlich eine Kombination verschiedener biotischer und abiotischer Faktoren.
◦Geschichte der Theorie
· DARWIN 1859: sieht Übergang von krautigen zu verholzten Formen als Beispiel

für natürliche Selektion:
Again, islands often possess trees or bushes belonging to orders which elsewhere include only her-

baceous species; now trees ... gen- erally have, whatever the cause may be, confined ranges.
Hence trees would be little likely to reach distant oceanic islands; and an herbaceous plant, ...
when established on an island and having to compete with herbaceous plants alone, might readily
gain an ad- vantage by growing taller and taller and overtopping the other plants. If so, natural
selection would often tend to add to the stature of herbaceous plants when growing on an island,
to whatever order they belonged, and thus convert them first into [insular woody] bushes and ulti-
mately into trees. (Darwin 1859, p. 392)

– Neuere Kenntnisse aus molekulargenetische Untersuchungen
• Mehrere verholzte Arten rel. jung:
 Aeonium, Crambe (≈8.5–8 Ma), Sonchus (5.5 Ma), Sideritis, Echium (≈3 Ma),

Convolvulus (≈1.5 Ma), Echium (≈6 Ma)

5.2.3. Sonderfall: Vegetation der Lorbeerwälder 
(Macaronesian laurel forests, MLF)

– Vorkommen
• weltweit kleine feuchte, frostfreie Gebiete ohne jahreszeitliche Klimaschwankun-
gen;

• Makaronesien: 
◦ vor menschlicher Besiedelung
· Kanaren: NO-exponierte Hänge, 600 -1 200 m, häufig Regen und Nebel durch

Passatwinde, 105 000 ha;
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Kanarenflora Herkunft, Alter - 18 -

· Madeira: außer Küstenbereiche und Gipfelregionen, 60 000 ha;
· Azoren: von Küste bis Gipfelregionen, 200 000 ha.
◦ Nutzung durch Menschen:
· Kanaren: 

bereits durch Altkanarier Nutzung (Brandrodung, Viehhaltung), durch europäi-
sche Siedler intensive Landwirtschaft ⇒ weitgehende Zerstörung, größte er-
haltene Bereiche auf La Gomera (NP Garajonay) und La Palma;

· Azoren: 
anfänglich Umwandlung in Weide- und Landwirtschaftsflächen, dann Holzpro-

duktion (Cryptomeria japonica Sicheltanne) ⇒ nur noch kleine Reste in Gip-
felregionen;

· Madeira:
geringerer Einfluss durch Kolonisierung, relativ große Flächenverhalten. 

◦ heutiger Zustand: geschrumpft auf 40 000 ha (12,5% der ursprünglichen, für
MLF potentiell besiedelbaren Fläche):

– Artenzusammenstellung
• Namensgebend: Vertreter der Familie Lauraceae (Lorbeergewächse):
◦ fossil belegt seit Mittlerer Kreide, Ursprungslinien entweder in Laurasia oder

Gondwana; 
◦ drei Triben (Gattungsgruppe): Laurae, Perseae, Cryptocaryae; Laurae und Per-

seae wohl zu gemeinsamer Abstammungslinie, zu ihr alle heutigen makaronesi-
schen Arten (Laurus novocanariensis, L. azorica, Ocotea foetens, Persea indica,
Apollonias barbujana) und die einzige mediterrane Art (Laurus nobilis);
◦ Fossilien dieser Linie in Laurasia nur im Eozän, möglicherweise über Inseln in

der Tethys von N-Afrika eingewandert
• etwa 100 charakteristische und nicht-charakteristische Arten  (Anhang 2 in Kanaren
Flora II); 

• heutiges Erscheinungsbild

Insel
potentielle

Fläche
/1000 ha

heutige Flä-
che

/1000 ha

heutige Fläche
%

Gran Canaria

Tenerife

20

40

0,2

4

1

10

La Palma

La Gomera

El Hierro

Kanaren gesamt

20

9

6

4,6

6

105

2,5

19

30

52

42

18

Madeira

Azoren

Makaronesien gesamt

60

200

15

6

365 40

25

3

12,5

verändert aus: José María Fernández-Palacios et al.: A reconstruction of Palaeo-Macaronesia, with
particular reference to the long-term biogeography of the Atlantic island laurel forests; 

Journal of Biogeography  (2011) 38, 226–246
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◦ typisch: Bäume mit immergrünen, ganzrandigen, länglichen glänzenden Blättern;
◦ Kronendach 10-40 m hoch;
◦ etwa 10 paläoendemische Baumarten, in ihrer Umgebung Sämlinge und Wurzel-

austriebe;
◦ wenige krautige Unterwuchsarten (nur an belichteten Bereichen);
◦ einige Farnarten aus paläotropischer Flora (Culcita, Davallia, Diplazium, Hyme-

nophyllum, Lastrea, Osmunda, Stegnogramma, Trichomanes, Woodwardia), ge-
meinsam mit Refugien auf Iberischer Halbinsel (Berge von Cádiz, Algarve, Gali-
cia, kantabrische Küste), sofern ausreichende Feuchtigkeit vorhanden.

– Abstammung der MLF-Arten 
• heterogene Herkunft;
• von präadaptierten Formen aus Mittelmeerraum, Makaronesien, Tropen;
• heutige Artenzusammenstellung erst im Pleistozän (<2,6 Mio a) entstanden:
◦ pliozäne und pleistozäne Klimaverschlechterung gegenüber Festland abge-

schwächt, dennoch Florenzusammensetzung verarmt, Verkleinerung der für MLF
geeigneten Zonen
◦ für kanarische Flora bedeutsame klimatische Veränderungen 
· Intensivierung der Passatwinde Ende Pliozän, (s. Kan GeogrGeol in Seite Geo-

grafie) ⇒ Einschränkung auf Zonen der Passatwind-Wolkenbänke (ausreichende
Feuchtigkeit auch im Sommer), dafür Entstehung der Kiefernwaldstufe oberhalb
und Stufe der wärmeliebenden Waldzone unterhalb der Lorbeerwaldzone 

• nur wenige Arten „Relikt“-Formen (s. „7.1.2.1. Relikttheorie“), 
Ergebnisse molekulargenetischer Untersuchungen an 18 charakteristischen Arten:
  4 Arten aus oberem Miozän, 14 Arten aus Plio-Pleistozän, zeitlich übereinstim-

mend mit Rückgang fossiler Belege für Lorbeerwald-Arten in Europa seit mittle-
rem Miozän; Ergebnisse im Einzelnen:

• Alter*
◦ Frühes Miozän (16–12 Mio a): untere Grenzwerte von Prunus lusitanica (äl-

teste untersuchte Art);
◦Mittleres Miozän (16–12 Mio a):  untere Grenzwerte von Arbutus canariensis,

Picconia excelsa/azorica, Ixanthus viscosus; 
◦ Spätes Miozän (12–5,3 Mio a): Prunus lusitanica, Arbutus canariensis, Ixan-

thus viscosus, Bystropogon sect.  Canariense;
◦ Übergang Plio-/Pleistozän (2,6 Mio a): Heberdenia excelsa, Apollonias barbu-

jana, Isoplexis, Aufspaltung Prunus lusitanica subsp. azorica und hixa / lusita-
nica, Euphorbia mellifera / stygiana, Pleiomeris canariensis, Persea indica,
Viburnum rigidum, Sambucus nigra subsp. palmensis, Rhamnus glandulosa,
Ocotea foetens, Aichryson pachycaulon agg., Laurus novocanariensis / azori-
ca, Aeonium cuneatum. 

* Daten statsitische Mittelwerte, Messwerte oft mit erheblicher Streubreite, Einzelheiten in Lit.7.
• Aus Altersbestimmungen abgeleitete Ergenisse:
◦Wahrscheinlich keine Reliktarten 

Gründe: 
· zu jung (Übergang Plio-/Pleistozän), nah verwandte Arten keine Lorbeerwald-

bewohner: Aeonium, Aichryson, Rhamnus, Viburnum, Sambucus, Persea, Eu-
phorbia;
· zu jung (Übergang Plio-/Pleistozän): Echium, Erica arborea;
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· zu jung (Übergang Plio-/Pleistozän): Laurus novocanariensis / azorica, Ocotea
foetens, könnten aber von fossil belegten Arten aus mediterranen Lorbeerwäl-
dern des Pliozäns abstammen;
· zwar hinreichend alt (spätes Miozän, frühes Pliozän), aber wahrscheinlich in

Amerika oder in Makaronesien selbst entstanden: Arbutus canariensis, Bystro-
pogon sect. Canariense;

◦Möglicherweise Reliktarten („Paläoendemiten“)
Gründe: 
· hinreichend alt (spätes Miozän, frühes Pliozän): Ixanthus viscosus, Prunus lu-

sitanica, Picconia excelsa;
· aus tiefstehenden Abstammungspositionen und z.T. wegen ihres Alters:  Ilex

canariensis (Aquifoliaceae), Myrica faya (syn. Morella faya, Myricaceae),
Trichomanes speciosum (Hymenophyllaceae, Oligozän),  Hymenophyllum tun-
brigense (Hymenophyllaceae, Paläogen), Pteris incompleta (Pteridaceae, frü-
hes Miozän)
· Visnea mocanera (Pentaphylacaceae): unklar, genetische Beziehungen zu asia-

tisch-amerikanischen Arten nachgewiesen, dennoch Abstammung von fossiler
Visnea germanica (Mittelmeerraum, Europa in Mio-Pliozän) möglich. 
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5.3. Alter der Kanarenflora
5.3.1. Alter und Polyploidiegrad
5.3.1.1. Allgemeines Prinzip
Hoher Polyploidiegrad* lässt auf geringes Alter einer Flora schließen.

* statt doppeltem (diploid) vermehrte Chromosomensätze

5.3.1.2. Kanarenflora
– Mit ca. 25% extrem niedrig, spricht für hohes Alter der Kanarenflora. 

Vergleich: nacheiszeitliche (postglaziale) Flora Mitteleuropas doppelter und die
Spitzbergens dreimal so hoher Wert. 

– Kanarenendemiten meist diploid (z.B. Gattungen Sonchus, Echium und Argyranthe-
mum, deren kontinentale Verwandte polyploid).

– Unverständlich: kanarische Farne mit weniger als 30% geringer Polyploidiegrad ge-
genüber 60% in modernen tropischen Floren oder in Europa, obwohl durch winzige
Sporen hervorragend passiv verbreitbar  (auf vielen südpazifischen Inseln zu be-
obachten).

– Diploide Paläoendemiten (s. 5.2.): 
Gonospermum, Allagopappus, Schizogyne, Vieraea (Korbblütler Asteraceae), 
Greenovia (Dickblattgewächse Crassulaceae), 
Parolinia (Kreuzblütler Brassicaceae), 
Phyllis (Rötegewächse Rubiaceae), 
Messerschmidia (Rauhblattgewächse Boraginaceae), 
Cedronella (Lippenblütler Lamiaceae), 
Astydamia (Doldenblütler Apiaceae),
Dracaena (Agavengewächse Agavaceae),
Semele (Liliengewächse Liliaceae).

– polyploide Paläoendemiten: 
Isoplexis (Rachenblütler Scrophulariaceae), 
Bystropogon (Lippenblütler Lamiaceae), 
Plocama (Rötegewächse Rubiaceae),
Erysimum (Kreuzblütler Brassicaceae).

– Neoendemiten (vergleichsweise wenige, oft nur mit subspezifischem Rang), mit
Verwandte in der modernen Mediterranflora und - soweit untersucht - gleicher Chro-
mosomenzahl wie die Festlandarten; aus den Gattungen  
Viola (Veilchengewächse Violaceae), 
Frankenia (Frankeniengewächse Frankeniaceae), 
Rumex (Knöterichgewächse Polygonaceae), 
Erica (Heidekrautgewächse Ericaceae), 
Silene (Nelkengewächse Caryophyllaceae), 
Androcymbium, Urginea und Asphodelus (Liliengewächse Liliaceae), 
Pancratium (Narzissengewächse Amaryllidaceae), 
Romulea (Schwertliliengewächse Iridaceae),
Orchis (Orchideen Orchidaceae).

– Sonderfall Senecio teneriffae (Korbblütler Asteraceae): progressive Art, gegenüber
ihren nächsten Verwandten hexaploid. 
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– Polyploidisierung einer bereits auf den Inseln befindlichen diploiden Ausgangsform
bisher nur bei wenigen Gattungen nachgewiesen: 
Asparagus (Liliengewächse Liliaceae), 
Lotus und Adenocarpus (Schmetterlingsblütler Fabaceae), 
Forsskaolea (Brennesselgewächse Urticaceae),
Reseda (Waugewächse Resedaceae).

5.3.2. Alter auf Grund molekulargenetischer Untersuchungen
–Beispiele

• Aeonium-Gruppe: früheste Kolonisierung: 15,2 Mio a  (mittleres Miozän, Serra-
vallium, 13,8–11,6 Mio a), ≙ Alter der nach Fuerteventura (21 Mio a) zweitältesten
Insel Lanzerote mit 15,2 Mio a;
◦  Aeonium incl. Greenovia: 10,23 Mio a);
◦  Aichryson: 8,67 Mio a);
◦  Monanthes: 6,93 Mio a);

• verholzte Sonchus-Arten: 8,47 Mio a  (spätes Miozän, Tortonium, 11,6–7,3 Mio a);
• Crambe-Arten: 8,15 Mio a  (spätes Miozän, Tortonium, 11,6–7,3 Mio a);
• Echium-Arten: 3,73 Mio a  (frühes  Pliozän, Zancleum, 5,3–3,6 Mio a);
• Sideritis-Arten: 3,3 Mio a  (frühes  Pliozän, Zancleum, 5,3–3,6 Mio a).
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6. Endemismen 
6.1. Allgemeines

Endemiten: Arten mit ± eng begrenztem natürlichem Verbreitungsareal; Einengung dabei durch
Geländestrukturen (Gebirge, Flüsse etc; „orographische“ Faktoren) geregelt, d.h. Vorkommen
bleiben im allgemeinen räumlich isoliert, weitergehende Ausbreitung unterbunden. 

– Inseln für Endemismenbildung besonders günstig: 
• geographische Abkapselung, 
• teilweise große Vertikalausdehnung 
⇒ sehr großes Potenzial für viele ökologische Nischen.

Inseln und Endemitenzahlen

Insel(gruppe) Artenzahl
endemische Arten

Borneo 

New Guinea 

Madagaskar 

20 000-25 000 

Zahl
6000-7500 

15 000-20 000 

8000-10 000 

10 500-16 000 

5000-8000 

%
30,0 

70-80,0 

68,4 

Cuba 

Japan 

Jamaica 

Neukaledonien

6514 

5372 

3229 

2000 

3308 

3094 

906 

2480 

Neuseeland

Seychellen 

Fiji 

Balearen 

2371 

1640 

1942 

250 

1628 

1359 

812 

89 

49,6 

37,2 

27,4 

80,2 

81,9 

15,2 

49,9 

6,5 

Kanaren

Hawaii 

Maskarenen 

Madeira 

1300 

1180 

570 

906 

878 

793 

329 

118 

Galapagos 

Cookinseln 

Kapverden

Azoren 

529 

284 

211 

3 

224 

197 

66 

67 

44,3 

89,8 

37,5 

14,9 

39,9 

1,1 

29,4 

34,0 

St. Helena 74 59 79,7 

verändert nach Lit.  10
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Der prozentuale Anteil endemischer Arten ist besonders hoch auf alten, kontinentalen
Inseln sowie auf Inseln in tropischen oder warm-gemäßigten Zonen.

6.2. Formen von Endemiten
a. Paläoendemiten (Reliktendemiten, konservative Endemiten, „Überbleibsel“ aus früheren Epo-

chen)
b. Neoendemiten (autochthone, sekundäre oder progressive Endemiten, im heutigen Verbrei-

tungsgebiet entstanden, häufig in Folge isolierter Lebensräume).
Auf Kanaren im Gegensatz zu früheren Vorstellungen nach heutigen molekulargeneti-

schen Untersuchungen nur wenige Paläoendemiten (Wurzeln bis in Tertiär zurück-
reichend). Beispiele: Bosea yervamora (Amaranthaceae), Limonium dendroides
(Plumbaginaceae), Navaea phoenicea (Malvaceae, = Malva ph.; nur Teneriffa).

6.3. Beispiel: Gattung Euphorbia (Wolfsmilch)
a. Nicht endemische Arten: 

E. balsamifera: von Kanaren über Nordwesten Afrikas - mit großer Disjunktionslü-
cke - bis in Südjemen,

Euphorbia regis-jubae: übergreifend auf eng begrenzte Teile Südwestmarokkos:
Geoelement der Kanarischen Unterregion.

b. endemische Arten auf mehreren (allen) Inseln vorkommend:
Euphorbia canariensis: nur auf Kanaren, innerhalb einer definierten Höhenzone auf
allen größeren Inseln, typischer Kanarenendemit.

c. vikariierende Arten (s. 7.2.2.)
Sich am jeweiligen Standort vertretende, nah verwandte (Unter-)arten
Euphorbia atropurpurea: nur auf Teneriffa, 
Euphorbia berthelotii: nur auf Gomera.

c. Lokalendemiten
Artareal nur auf einen ganz bestimmten Gebirgsstock oder einen Barranco reduziert
Euphorbia handiensis: Jandia Halbinsel auf Fuerteventura.

6.4. Endemische Gruppen der Kanaren
Auf den Inseln zwar keine endemische Familie, aber 26 endemische, meist verholzte

Gattungen (s. 5.2.2.2.):
a. endemische Gattungen, im Vegetationsbild besonders auffallend: 

Allagopappus, Atalanthus, Schizogyne und Gonospermum (Korbblütler Astera-
ceae), 
Greenovia (Dickblattgewächse Crassulaceae), 
Plocama (Rötegewächse Rubiaceae), 
Neochamaelea (Zwergölbaumgewächse Cneoraceae), 
Ixanthus (Enziangewächse Gentianaceae), 
Gesnouinia (Brennnesselgewächse Urticaceae),
Spartocytisus (Schmetterlingsblütler Fabaceae).

b. Gattungen, nicht völlig endemisch, aber mit auffallend hoher Häufigkeit auf den
Kanaren: 

Phyllis (Rötegewächse Rubiaceae), 
Monanthes und Aichryson (Dickblattgewächse Crassulaceae), 
Visnea (Pentaphylacaceae, früher Teestrauchgewächse Theaceae), 
Picconia (Ölbaumgewächse Oleaceae), 
Isoplexis (Rachenblütler Scrophulariaceae), 
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Marcetella (Rosengewächse Rosaceae),
Semele (Liliengewächse Liliaceae).

c. endemische Sektionen
z.B. aus den Gattungen 
Echium (Rauhblattgewächse Boraginaceae), 
Descurainia (Kreuzblütler Brassicaceae)
Sonchus (Korbblütler Asteraceae). 
(Einige früher als Sektionen eingestufte Gruppen werden heute bereits als Gattun-
gen geführt: z.B. Sonchus sect. Atalanthus = Atalanthus oder Centaurea sect.
Cheirolophus = Cheirolophus). 
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7. Evolutive Entwicklung nach Erstbesiedelung
7.1. Allgemeine Gegebenheiten
a. Erstbesiedelung oft einmalige Ereignisse mit sehr kleinen Individuenzahlen ⇒ Zu-

fallseffekte (Gründerpopulation mit u.U. zufällig eingeschränktem Genpool);
b. Isolation nach der Inselentstehung ⇒ Aufsplitterung der Populationen, Unterbre-

chung des freien Genaustausches; 
c. klimatische (mit Feuchtigkeit beladene Passatwinde) und topografische Gegeben-

heiten (Höhenunterschiede bis 3 700 m) ⇒ große Bandbreite ökologischer Situatio-
nen;

d. fortgesetzte vulkanische Tätigkeiten ⇒ Entstehung neuer Lebensräume ⇒
beschleunigte Artbildung.  

7.2. Sippenbildung durch adaptive Radiation und Vikarianz 
7.2.1. Voraussetzungen auf den Kanaren
– Trotz ausgleichender Wirkung des Meeres starke klimatische Unterschiede zwi-

schen Ost- und Westinseln,
– besonders Westinseln mit ausgeprägter Höhengliederung,
– große Zahl voneinander isolierter Barrancos mit steilen Felswänden, 
– häufige geographische und klimatische Veränderungen durch Vulkanismus, beson-

ders in prähistorischer Zeit ⇒ Neubildung, aber auch Vernichtung, zahlreicher
Kleinstandorte.
⇒ Bis heute gute Voraussetzungen für Art- und Sippenbildungsprozesse durch große

Unterschiede im Klima einzelner Geländebereiche (Mesoklima), ⇒ Bildung vieler
individueller Lebensgemeinschaften.

7.2.2. Evolutive Mechanismen
– Vorstellungen oft noch hypothetisch; weitergehende Untersuchungen zur Abklärung

der genauen Verwandtschaftsverhältnisse (Molekulargenetik, Biochemie, Cytologie)
z.T. in denletzten Jahren durchgeführt. 

a. Überwiegend adaptive Radiation*: 
* unterschiedliche evolutive Anpassung und Einnischung verschiedener Vertreter einer Organis-
mengruppe innerhalb eines geologisch kurzen Zeitraumes, ⇒  Entstehung einer vielfältigen
Formengruppe, meist von einer Ausgangsart abstammend. 
Wichtigste selektive Kraft: zahlreiche noch unausgenutzte standortsökologische Gegebenheiten
(noch „freie ökologische Nischen“). Anpassungsprozess weitgehend passiv; eingeleitet durch
Mutationen einzelner Gene, also in hohem Maße zufallsabhängig.
Auf Kanarenflora bezogen: Aufspaltung eingewanderter (Ausgangs-)Formen in
mehrere sich einnischende Sippen oder Arten.

b. Vikarianz*: 
* auseinanderweichende Evolution zweier oder mehrerer geographisch isolierter (⇒ Genfluss
unterbunden) Populationen einer Art mit vergleichbaren ökologischen Ansprüchen. (Unter-
schied zur adaptiven Radiation: keine Anpassung in verschiedene ökologische Nischen); lat. vi-
carius stellvertretend.
Beispiele: 
Gattung Cheirolophus (Korbblütler Asteraceae): Auf Teneriffa mehrere sehr ähnli-
che Arten, bevorzugt auf tertiärem Basalt, extrem kleine Populationen; wahrschein-
lich Abkömmlinge einer früher weit verbreiteten Elternart, ihre Standorte durch
jüngere Vulkanausbrüche voneinander isoliert. 
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Sonchus und Argyranthemum (Korbblütler Asteraceae, s. 7.3.3. bzw. 7.3.4.), 
Crambe und Parolinia (Kreuzblütler Brassicaceae), 
Micromeria und Sideritis (Lippenblütler Lamiaceae, s.7.3.5.), 
Limonium (Bleiwurzgewächse Plumbaginaceae).

7.3. Beispiele

7.3.1. Aeonium-Gruppe 
(Aeonium, Greenovia, Aichryson, Monanthes; Dickblattgewächse Crassulaceae) 

– Besonders eindrucksvolles Beispiel Aeonium: 34 jeweils eigene, endemische Arten
von der Küste bis in die Hochlagen des Teide.

– Unterschiedliche Wuchsformen, von ursprünglich verholzten Sträuchern über viele
durch adaptive Radiation reduzierte Wuchsgestalten bis zu ausdauernden Kräutern: 
• buschförmig, 
• völlig unverzweigt,
• bodennahe Rosettenpflanzen mit oder ohne Ausläufer,
• herabhängende Felspflanzen. 

– Systematik:
• Gattung Aeonium in die Sektionen Holochrysa, Urbiea, Megalonium, Canariensia
und Goochia unterteilt; Kriterien: Sproßlänge, Verzweigungsformen, Größe der
Blütenstände, Blühphasen, Blatttypen und Verholzungsgrad der Sprosse. 

– Evolution:
• frühere, morphologisch-ökologisch begründete Vorstellungen:
 ◦  Ausgangsform mit großer ökologischer Bandbreite: sect. Holochrysa (z.B. A.

holochrysum, A. manriqueorum, A. undulatum): verzweigt, hochwüchsig und
kleinblütig
◦  Abwandlungsformen (adaptive Radiation):
· meist großblütig: sect. Urbica mit den unverzweigten Arten A. urbicum und 

A. hierrense  und den verzweigten Spezies A. percarneum , A. valverdense,
A. haworthii  oder A. ciliatum, ferner A. nobile (sect. Megalonium),
· reichverzweigt, gerne an Trockenstandorten: sect. Goochia (A. sedifolium,   lind-

leyi, smithii  und spathulatum) 
· stammlos, großrosettig, meist an Felswänden: sect. Canariensia (A. cuneatum,

A. tabuliforme, A. canariense). 
• neuere, molekulargenetisch begründete Vorstellungen:
 ◦  Alter
· früheste Kolonisierung: 15,2 Mio a  (mittleres Miozän, Serravallium,

13,8–11,6 Mio a), ≙ Alter der nach Fuerteventura (21 Mio a) zweitältesten Insel
Lanzerote mit 15,2 Mio a;
· Aeonium incl. Greenovia: 10,23 Mio a);
· Aichryson: 8,67 Mio a);
· Monanthes: 6,93 Mio a);
◦  Geologisch-paläoklimatische Bezüge
· Erste Einwanderung während Ausbildung des Betischen Korridors¹  
¹ Abtrennung des Betiden-Rif-Gürtels von Iberischer Halbinsel (16-14 Mio a, Miozän) durch
Meeresarm zwischen Atlantik und Tethys, heute Guadalquivir-Becken; Betiden-Rif-Gürtel
Verbindung Afrika-Europa, dadurch Fauna- und Flora-Austausch zwischen den Kontinen-
ten möglich; global starke Temperatur- und vereisungsbedingte Meeresspiegelschwankun-
gen. 
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· Zweite Einwanderungsepoche während Beginn der Wüstenbedingungen der Sa-
hara (7 Mio a), vor Austrocknung des Mittelmeeres (6,5-5,5 Mio a).

7.3.2. Gattung Echium Natternkopf (Boraginaceae Rauhblattgewächse) 
– Verbreitung (s. Kanarenflora Anhang.pdf  Anhang 3)

• 24 endemische Arten auf Kanaren, 3 endemische Arten auf Madeira und Kapver-
den;

• heutige kontinentale Arten in Makaronesien nicht ursprünglich vorkommend;
• Standorte der Arten:
◦  Sukkulentenbusch (meiste Arten): E. giganteum, brevirame, leucophaeum, hier-

rense, decaisnei, strictum, onosmifolium, simplex, 
◦  Lorbeerwald: E. webbii, candicans,  pininani, 
◦  Kiefernwald: E. virescens, 
◦  oberhalb der Waldgrenze: E. auberianum,  E. wildpretii.

– Systematik
• Kanarische Gattungsvertreter in zwei Untergruppen aufzugliedern: 
a. ausdauernd und verzweigt: sect. Simplicica
b. zwei- bis mehrjährig, monokarpischer*  Lebenszyklus, unverzweigt: sechs wei-

teren Sektionen.
* einmal fruchtend, gr. karpos Frucht, = hapaxanth

– Wuchsformen (s. Echium.pdf)
• mehrjährig verholzt oder Riesenstauden mit verdickten Pfahlwurzeln („Rosetten-
bäume“); ≠ kontinentale Arten krautig:
◦  kandelaberförmige Sträucher unterschiedlicher Grösse, jedes Jahr erneute Blüte 

(z.B. E. aculeatum, E. virescens oder E. giganteum);
◦  „Rosettenbäume“: nur eine unverzweigte vegetative Rosette, über mehrere Jahre

wachsend, einmalige Blüte (monokarp), sehr grosser unverzweigter, vielblütiger Blü-
tenstand, nach Fruchtbildung Absterben der Pflanze (z.B. E. wildpretii, E. pinina-
na, E. simplex);

• krautig: nur 3 Arten: E. bonnetii, E. pitardii, E. triste;
• mehrjährige Staude: kleiner als monokarpe Riesenstauden, mehrere Rosetten und
Infloreszenzen, Blüte nach mehreren Wachstumsjahren, nach Fruchtbildung
Absterben oder Erneuerung aus Knospen: E. auberianum.

– Evolution (s. Echium.pdf)
• Erstbesiedelung
◦  Ursprungsart krautig;
◦  nächst stehende kontinentale Verwandte: E. parviflorum, E. sabulicola;
◦  Einzelereignis, möglicherweise schon sehr früh z. Zt. der Bildung der ältesten In-

sel: monophyletische* Abstammung; 
* gr. monos ‘einzig‘,  φῶλον phylon ‘(Volks-)Stamm‘
◦  wahrscheinlich durch Vögel (Ausbreitungsrichtung entgegen Wind- und Meeres-

strömungen);
• weitere Ausbreitung auf jüngere Kanareninseln, Madeira, Kapverden:
◦  von erstbesiedelten Inseln aus, keine weitere Kolonisierung vom Festland; 

• Zeitpunkte der Artaufspaltung
◦  erste Aufspaltung im oberen Miozän (6-7 Mio a);
◦  starke Radiationen im Pliozän (4 Mio a) und Pleistozän (1,8 Mio a);
◦  jüngste Arten wahrscheinlich 0,5 Mio a alt.
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• Ursachen für Artaufspaltungen: 
◦  Veränderungen des Klimas: deutliche Trockenperioden, dazu
· Pliozän: Ausbildung kalter Meeresströmungen;
· Pleistozän: ausgeprägte jahreszeitliche Unterschiede;
◦  Anpassung an verschiedene Lebensräume,
◦  Zufallseffekte bei Erstbesiedelung; Beleg: unterschiedliche Arten in ähnlichen

Lebensräumen verschiedener Inseln;
◦  Stammbaum: s. Echium.pdf

• Genetische Befunde
◦  Kanarische Echium-Arten alle diploid mit gleicher Chromosomenzahl (n = 8); 
◦  Starke morphologische Unterschiede bei relativ geringer molekularer Differenzie-

rung; Erklärung aus Artentstehung durch Besiedelung neu entstandener Inseln;
◦  nahe mediterrane Verwandte: höherer Ploidiegrad, Verringerung der Grundzahl 

(n = 6 oder 7);
• Entstehung der krautigen Arten E. bonnetti, E. pitardii (=E. lancerottense), E. triste:
unabhängig von einander, relativ spät aus verholzten Arten zurückentwickelt, Ursache

möglicherweise sehr starke Trockenheit.
– Sonderfall monokarpe Riesenstauden

• „Riesenstauden“ oder „Schopfbaum“-Wuchsform neben Echium-Arten in mehre-
ren Familien: Lobelia, Untergattung Tupa sp. (Campanulacacee, Afrika), Puya
(Bromeliaceae, S-Amerika), Argyroxiphium (Silberschwerter, Asteraceae, Hawaii);

• Gattungen mit krautigen Rosettenpflanzen und unverzweigten Sprossen sind günstige
evolutive Ausgangsformen; 

• typischerweise an Standorten, die ein sehr langsames Wachstum bedingen, z.B.  Kälte-
wüsten, tropische Hochgebirge, Moore (Beispiel für Konvergenz*); 

* Entstehung ähnlicher Strukturen aus ursprünglich unterschiedlich gestalteten (nicht bau-
  plangleichen) durch Anpassung an die gleiche Funktion; führt zu analogen Strukturen.
• charakteristisch: 
◦  mehrjährige Jugendphase, 
◦  im Vergleich zu wiederholt blühenden Arten sehr reichliche Samenproduktion (dazu

alle Reserven aus Wurzel und Spross aufgebraucht ⇒ Tod), große Samenzahl gleicht
hohe Verluste an Keimlingen in ungünstigen Bedingungen (s.o.) aus.

• Evolution
◦  die drei Arten nahe verwandt,
◦  Entstehung im Pleistozän (ab 1,5 Mio a).

• E. wildpretii:
◦  Teneriffa, Gebirgshalbwüste (Cañadas: starke Sonneneinstrahlung, Lufttrockenheit,

extreme Temperaturschwankungen, starke Winde, im Winter Schnee und Eis); auf La
Palma ssp. trichosiphon (violette Blüten);
◦  5-10 a (?länger) von Keimung bis Blüte;
◦  Blütenstand bis 2,5 m hoch, bis 50 000 Blüten, ca. 530 000 Samen;
◦  Bestäubung durch Sperlingsvögel (rote Farbe als Anpassung an Vogelbestäubung ge-

deutet), Bienen, manchmal Eidechsen.
• E. pininana:
◦  La Palma, Lorbeerwald;
◦  Schopfrosettenbaum (Rosette auf schwach verholztem Stamm);
◦  blaue Blüten;
◦  Populationen aus gleich alten Pflanzen (⇒ synchronisierte Lebenszyklen).
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• E. simplex:
◦  Teneriffa, Küstenfelsen (Anaga-Gebirge);
◦  weiße Blüten;
◦  Lebenszyklusdauer unbekannt, in Kultur 2-3 a.

7.3.3. Gattung Sonchus, Gänsedistel (Korbblütler Asteraceae) 
– Artenzahl

30 Arten, davon 26 endemisch; 
– nächste kontinentale Verwandte S. pustulatus (krautig).
– Wuchsformen

Meist verholzt bis strauchig (Subgenus Dendrosonchus).
– Genetik, Ploidiegrade

Alle einheimischen kanarischen Sonchus-Arten diploid (n = 9); mediterrane und
nordafrikanische Arten (S. arvensis, S. gigas, S. grandiflorus) mit Tendenzen zur
Tetraploidie und Hexaploidie (⇒ abgeleitete Verhältnisse); oder mit reduzierter
Chromosomenzahl (einige Ein- und Zweijährige, z.B. S. tenerrimus mediterran,
n = 7 oder S. oleraceus kosmopolitisch, n = 8). 

– Evolution
• morphologisch-ökologisch begründete Vorstellungen
◦  strauchiger Vorfahr der heutigen kanarischen Sonchus-Arten aus dem Anti-Atlas,

Entfaltungszentrum Teneriffa, von hier Ausstrahlung in andere Gebiete, auch au-
ßerkanarisch: auf den Kapverden S. daltonii, vermutlich von S. congestus abgelei-
tet; auf Madeira S. ustulatus und S. maderensis, die S. fauces-orci nahe stehen.
◦  Subgenus Dendrosonchus mit 2 adaptiven Entstehungsreihen:
· sect. Atalanthus: fiederblättrig, Sonchus arboreus (= Atalanthus arboreus) mit

zwei Entwicklungslinien, 
· sect. Dendrosonchus:  Ursprungsform Sonchus brachylobus mit vier evolutiven

Linien.
◦  Evolutive Trends und Verbreitung:
· Semiaride (halbwüstenartige) Sukkulentenbusch-Standorte: Formen mit dünnen

Sprossen, kleinen Köpfe und fiederschnittigen Blättern (S. arboreus, S. canari-
ensis). An besonders trockenen Stellen Entwicklung bis hin zu linealischen Blät-
tern und extrem kleinen Köpfen (S. leptocephalus [= Atalanthus pinnatus]).
· Feuchtere montane Lagen: Blätter größer und weniger fiederteilig (S. congestus,

S. hierrensis und S. abbreviatus). Noch weiter abgeleitet S. acaulis mit auffal-
lend großen Blättern und Köpfen und extrem reduziertem Sproß.

◦  Vikarianz-Beispiele (vgl. 7.2.2.):
a. sechs Arten mit gestauchter Sproßachse, oft eng dem Untergrund anliegender

Rosette und abgerundeten Blattlappen (z.B. S. radicatus, S. fauces-orci, S. gum-
mifer, S. tectifolius ). Meist auf eng begrenzten, ähnlichen, basaltischen oder
phonolithischen Böden an Steilwänden und in Schluchten; auf altem Unter-
grund; Standorte durch jüngere vulkanische Gesteine voneinander isoliert. 

b. fünf Arten mit linealischen Blättern.
• molekulargenetisch begründete Vorstellungen:
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7.3.4. Gattung  Argyranthemum Kanarenmargarite (Korbblütler Asteraceae)
– Alle kanarischen Vertreter diploid, mehrjährig und strauchförrnig mit monophyleti-

schem Ursprung (nächstverwandte mediterrane Formen einjährig sowie mit Unter-
schieden in Flavonoid- und Enzymbiochemie).

– Vorstellung über evolutive Entwicklung:
• ursprünglichste Formen: großblättrige, recht hochwüchsige Lorbeerwaldarten (z.B.
A. broussonetii)

• Abwandlungsformen:
◦  felsbewohnend, bei etwas trockenerem Klima: niedrigerer Wuchs, reduzierte

Blattflächen, weniger große Blütenköpfe (A. lidii, A. frutescens ssp. frutescens),
◦  südexponierte Standorte der tieferen Lagen: noch weiter  reichende Anpassung:

schmale, fein zerteilte Blätter und kleinere Köpfchen; viele stellen nach der
Samenproduktion im Sommer Wachstum ein (A. filifolium, A. foeniculaceum, 
A. gracile und A. frutescens ssp. gracilescens),  
◦  trockene subalpine Regionen: stark fiederschnittige und behaarte Blätter,  Ten-

denz von aufrechtem zu niederliegendem Wuchs (A. tenerifae), 
◦  Cañadas-Arten: machen fünfmonatige Ruhephase durch, ältere Zweige sterben

nach der Samenreife bis auf wenige niederliegende Sprosse ab, aus ihnen in der
nächsten Vegetationsperiode neue Blütentriebe.

• Evolutive Trends und Verbreitung:
◦  Standortanpassungen an 
· trockene Lebensräume: z.B. zunehmende Behaarung als Verdunstungsschutz,

Lit. 9, Fig. S2

Stammbaum der verholzten makaronesischen Sonchus-Arten 

Pkt 1: Ausbreitung auf Kanaren
Pkt 2: auf Madeira
Pkt 3: auf Kapverden
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Reduzierung der Beblätterung oder zeitweises Einstellen des Wachstums, 
· salzhaltige Standorte: verstärkte Blattsukkulenz (dickfleischige Blätter, A. coro-

nopifolium).
◦  Vikarianz-Beispiel (vgl. 7.2.2.):
· A. adauctum  in den Bergen von Gran Canaria, Teneriffa und Hierro in großer

Variabilität, auf Gomera und La Palma aber durch jeweils andere Art vertreten.

7.3.5. Gattung  Sideritis Gliedkraut (Lippenblütler Lamiaceae) 
– Zwei Entwicklungslinien mit Verbreitungsschwerpunkt im Mittelmeerraum und auf

den Kanarischen Inseln; Unterschiede in  Wuchsform, Art der Behaarung und Pol-
lenform. 
Kanarische Arten mit relativ einheitlichem Bauplan: Sträucher oder Halbsträucher, f-
ilziges Haarkleid aus verzweigten Haaren, gestielte Basalblätter; 22 endemische Ar-
ten. 

– Vorstellung über evolutive Entwicklung:
• Ursprungsform Sideritis cretica nahestehend.
• Evolutive Trends und Verbreitung: 
◦  in Höhenlagen von 50 bis 2.500 m und damit in allen Formationen vertreten;

meist inselendemisch mit entsprechenden Vikarianten (s. 7.2.2.)
· Sukkulentenbusch: S. dendrochahorra, S. nutans und S. cretica,
· Lorbeerwald: S. macrostachys, S. canariensis, 
· Kiefernwald: S. dasygnaphala, S. oroteneriffae, 
· subalpine Zone: S. eriocephala. 

• Vikarianz-Beispiel:
Kiefernwaldarten S. dasygnaphala (Gran Canaria) und S. oroteneriffae  (Teneriffa).

7.3.6. Gattung Carlina Eberwurz (Korbblütler Asteraceae)
– Evolutive Trends und Verbreitung von Carlina-Arten auf den Kanaren und im Mit-

telmeerraum:
• kanarische Arten: (Wuchstyp „Zwergbäumchen“)
C. salicifolia strauchig, 
C. xeranthemoides halbstrauchig, an Trockenheit angepasst und entsprechend ab-

gewandelt.  
• mediterran:
C. corymbosa und involucrata: Stauden, an Sommertrockenheit angepasst (xero-

morph),
C. lanata und racemosa: Einjährige,
C. nebrodensis: überdauert feuchte Winter als Halbrosettenpflanze; leitet damit zu

zweijährigen Arten mit einmaliger Blüte (hapaxanthe) der gemäßigten Breiten
über (z.B. C. vulgaris).

7.3.7. Gattung  Convolvulus Winde (Windengewächse Convolvulaceae) 
– Alle 10 Kanaren-Endemiten im Gegensatz zu den meisten mediterranen Arten ver-

holzt.
– Anpassungsformen und Verbreitung:

• küstennahe Standorte der Ostinseln: C. caput-medusae  kleiner, sparrig verzweig-
ter, kugeliger Dornbusch,

• Sukkulentenbuschzone: C. floridus  2-4 m hoher Strauch, 
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• Lorbeerwald: C. canariensis gelegentlich bis in die Baumkronen vordringende,
windende Liane.

7.3.8. Weitere Gattungen
– Ähnliche Entwicklungslinien in den Gattungen 

Pterocephalus (Kardengewächse Dipsacaceae), 
Crambe und Descurainia (Kreuzblütler Brassicaceae), 
Plantago (Wegerichgewächse Plantaginaceae), 
Dorycnium (Schmetterlingsblütler Fabaceae), 
Pericallis (Korbblütler Asteraceae), 
Salvia und Lavandula (Lippenblütler Lamiaceae), 
Globularia (Kugelblumengewächse Globulariaceae). 

7.3.9. Beispiel eines aktuellen evolutiven Prozesses: 
Gattung Micromeria (= Satureja, Lippenblütler Lamiaceae)

– Alle 16 kanarischen Micromeria-Arten (= Satureja) mit ähnlicher Wuchsform
(Zwergsträucher), dennoch in fast allen Lebensräumen der Inseln vom Meeresniveau
bis in die alpinen Lagen in erblich bedingten, jeweils an bestimmte Standortsbeding-
ungen angepassten Rassen vorkommend: Vorstufe zur adaptiven Radiation, als Ba-
sisform wird M. varia angenommen. 
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