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Diese Höhle ist einzigartig unter den Lavahöhlen der Kanarischen Inseln. Sie ist ein ganz besonderer Zeu-
ge der generellen „Abnutzungserscheinungen”, die so kennzeichnend für Fuerteventura sind, denn hier 
finden sich Versteinerungen von Tieren, die in ihren Ablagerungen eingeschlossen wurden. Durch diese 
Fossilien ist die Cueva del Llano zur steinzeitlichen Fundstätte in Vulkanhöhlen der Kanarischen Inseln mit 
der größten Zahl an Knochenfunden geworden.

Die Cueva del Llano ist eine typische Lavahöhle, die  Tausende von Jahren so etwas wie den „Abfluss“ ei-
nes kleinen Talbeckens darstellte. Aufeinanderfolgende Wasserströme, die in ihr Inneres gelangten, haben 
die Höhlung mit Ablagerungen aufgefüllt und ihre Gesamtlänge allmählich reduziert. Die Höhle hat sich 
damit tatsächlich in ein unterirdisches Bachbett verwandelt.

Ebenso einmalig ist ihr Fortbestehen an sich. Denn der lange Erosionsprozess, der die Landschaft von 
Fuerteventura geformt hat, führte zum Verlust der meisten Vulkanstrukturen der Insel. Nur einige wenige 
Beispiele der Eruptionsperioden der letzten vier Millionen Jahre sind bis heute erhalten.

Die Cueva del Llano ist die einzige Höhle auf Fuerteventura, deren Tierarten ausgesprochene Höhlenbe-
wohner einschließen. Dazu geführt haben sowohl ihre Feuchtigkeit als auch das stabile Umfeld. Sie haben 
sich aus zwei Umständen ergeben: der Lage des Höhleneingangs am tiefsten Punkt eines Talkessels, die 
sie in einen Sammelpunkt auftretender Niederschläge verwandelt, und Lehmablagerungen in ihren Ge-
steinsspalten, die eine rasche Verdunstung nach außen hin verhindern.

Die Cueva del Llano stellt ein natürliches Archiv der biologi-
schen Evolution der Insel Fuerteventura dar

Die von Wetter und Erosion geprägte Oberflächenform
Die älteste Insel der Kanarengruppe stellt ein Paradies unterschiedlichster Erosionsformen dar. Seit ih-
rem ersten „Auftauchen“ vor etwa 20 Millionen Jahren sind sie für ihre Oberflächengestaltung maßgeblich 
gewesen, und das Ergebnis ist ein Formenreichtum, der sich selbst mit dem Repertoire einfallsreichster 
Bildhauer messen kann.

Sein sehr unterschiedliches Relief unterscheidet Fuerteventura von anderen Inseln der Kanaren. Es ist 
ausgereifter und weiter fortentwickelt als auf den Nachbarinseln, weil es nur durch vereinzelte Vulkanaus-
brüche der Neuzeit verjüngt wurde, ganz im Gegenteil beispielsweise zu seinem nördlichen Nachbarn, 
Lanzarote.

Die Cueva del Llano ist ein gutes Beispiel dafür, denn der Lavastrom, der sie gebildet hat, ist an der Erd-
oberfläche nicht wahrnehmbar: begraben von Erosion und Ablagerungen. Deshalb dauerte es recht lange, 
bis man letztendlich davon ausging, dass die Höhle wirklich vulkanischen Ursprungs ist.

Centro de interpretación Cueva del Llano
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Die Cueva del Llano ist eine Million Jahre alt. Als sie sich bildete, hatte die Insel El Hierro gerade das Licht 
der Welt erblickt. Es handelt sich um eine Lavahöhle ohne Nebenhöhlen, wenn man von einem kürzeren 
Teilstück absieht, das sich wenige Meter weiter erneut mit dem längeren vereinigt.

Topographen gehen heute von einer Gesamtlänge von 648 m aus, obwohl die letzten 200 nur schwer zu 
erforschen sind, weil sie fast vollständig mit Ablagerungen angefüllt sind. Das Gefälle liegt unter einem 
Grad.

Weite Teile der Höhle sind begehbar und sie verbreitert sich auf zwischen 7 und 12 m und weist lichte 
Höhen zwischen 3 und 5 m auf. Die vom Lauf der Zeit geprägten Seitenwände zeigen Lehmspuren, die 
gleichsam Hochwassermarken der letzten Wassereinbrüche der Höhle darstellen.

Etwa 40 m vom Höhlendurchbruch des Eingangs befindet sich ein weiterer, der von außen kaum sichtbar 
ist, durch den jedoch das meiste Wasser mit Lehmbestandteilen eindrang. Der Einsturz des Höhlendurch-
bruchs des Eingangs formte eine Art Staudamm, so dass der Abschnitt zwischen beiden sich fast vollstän-
dig mit Ablagerungen füllte.

Eine von Lava, Erosion und Ablagerungen geformte Höhle

Wenn wir Fuerteventura hinter uns lassen, um den Rest der Inselgruppe zu besuchen, können wir uns ein 
Bild davon machen, wie diese Insel in früheren Zeiten aussah. Die verschiedenen Inseletappen zeigen 
sich dort in der Evolution ihrer Wasserläufe und der dazwischen liegenden Reliefformen, die von der Ero-
sion und Vulkantätigkeit geprägt wurden.
 
Sobald die Vulkane ein Gelände formen, beginnt die Erosion mit seiner Aushöhlung. Wasserläufe vereini-
gen sich in höheren Lagen infolge ihrer steileren Hänge, um sich dann in die Keimzelle einer Bachschlucht 
zu verwandeln.

Fuerteventura sah nicht immer aus wie heute
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La Palma ist eine junge Insel, und nur El Hier-
ro weist auf den Kanaren einen noch jüngeren 
Ursprung auf. Auf keiner Kanareninsel kam es 
in im Verlauf Ihrer Geschichte zu einer noch re-
geren Vulkantätigkeit, hier besonders im Südteil 
der Insel.

Im Nordteil haben Wasserläufe tief eingeschnit-
tene Bachschluchten ausgespült. Ihre Jugend 
zeigt fast jede Schlucht immer noch in ihren 
Anfängen, da die Erosion noch nicht genug Zeit 
hatte, um ihren Grund zu verbreitern.

2 millons years

La Gomera weist seit mehr als 2 Millionen Jah-
ren keinerlei Vulkanausbrüche auf. Die vom 
Zentralplateau der Insel ausgehenden Bach-
schluchten sind das Charakteristischste der 
Landschaft. Obwohl auch sie tief eingeschnitten 
sind, zeigen sie uns eine mittlere Etappe der 
Evolution, ein V-Profil, offener als diejenigen 
auf La Palma, doch nicht so weit ausladend wie 
die auf Gran Canaria.

9,5 millons years

Das Entstehen der Bach-
schluchten

Junge Bachschluchten

Das Alter von Gran Canaria und seiner Vulkan-
tätigkeit hat zu den ausgedehntesten und tief-
sten Tälern auf der Inselgruppe geführt. Das von 
Tejeda bis San Nicolás de Tolentino, dem auch 
als La Aldea bekannten Ort, ist das typischste 
Beispiel einer großen Senke vom Bergland bis 
zur Küste.
Der große spanische Schriftsteller Miguel de 
Unamuno hat mit dem Begriff „Unwetterver-
steinerung“ einen treffenden Begriff für diese 
kategorische Landschaft mit ihren Schluchten, 
steilen Hängen, Felsen und messerscharfen 
Kämmen geprägt.

14,5 millons years

Auf Fuerteventura hat der lange Erosionspro-
zess das frühere Bergrelief teilweise abgetra-
gen, obwohl es früher genau so abrupt wie das 
anderer Inseln gewesen sein dürfte. Heute ver-
bleiben davon nur einige schmale Kuppen zwi-
schen Bachtälern, die oft so spitz zulaufen, dass 
sie auch als „Messer“ bezeichnet werden.
Die unterschiedlichen Zeitspannen, die seit der 
Vulkantätigkeit auf dieser Insel vergangen sind, 
lassen uns ganz verschiedene Erosionsphasen 
im Zentralmassiv, in Betancuria, im Nordteil 
oder dem Bergland der Halbinsel von Jandía im 
Süden beobachten.

20 millons years

Ausgereifte Bachschluchten Eine gealterte Insel

Ein Schatz für Geologen

Fuerteventura ragte vor 18 Millionen Jahren etwa 3.000 m aus dem Ozean auf, als nach seinen ersten zwei 
Millionen Jahren eine Zeit intensiver Eruptionstätigkeit ihrem Ende entgegen ging. Das Massiv von Betan-
curia stellt den Hauptkern der Bildung der ursprünglichen Insel dar und birgt einen enormen Schatz 
in geologischer Hinsicht: Reste von Magmakammern früherer Vulkane, die von der Erosion offengelegt 
wurden. So können wir heute unter freiem Himmel Felsen bestaunen, die normalerweise Kilometer unter 
der Erdoberfläche angesiedelt sind.

Wie kam es zur Bildung der Felsen auf Fuerteventura?

Nach einem Vulkanausbruch bleiben manchmal in einigen Kilometern Tiefe große Ansammlungen flüssiger 
Lava zurück, die sogenannten Magmakammern. Diese Massen können entweder durch neuen Lavazus-
trom reaktiviert werden oder so langsam abkühlen, das Mineralien Kristalle bilden – ein Prozess ähnlich der 
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Bildung von Salzkristallen in Teichen des Küstenbereichs.
So bildet sich nach einer Abkühlung, die Tausende 
von Jahren dauert, plutonisches Gestein, das große 
Kristallbestandteile aufweist, im Unterschied zum Vul-
kangestein, in dem sich durch seine schnelle Abkühlung 
im Freien nur winzige Kristalle mineralischer Art formen.

So gehört zum Beispiel Pyroxenit (Bronzitit), ein pluto-
nisches Gestein, das nicht allein wie die Lava eines Vul-
kans auftreten kann, zu den ersten Mineralien, die zur 
Kristallbildung neigen und infolge seiner großen Dichte 
„auf den Grund“ der Magmakammer sinkt, um sich dort 
als fester Körper anzusammeln, da es nicht mehr aus-
gestoßen werden kann. Die Erosion hat seine Freilegung 
zur Folge gehabt.
Wenn wir ein Gesteinsmuster in die Hand nehmen, wird 
uns das große Gewicht infolge seines Eisengehalts be-
wusst.
 
Die Abtrennung der schwarzen Teile des ursprünglichen Basaltmagma führt zu einer neuen Art von Mag-
ma, die zähflüssiger und explosiver ist und deren Kristallisierung Sienit ergibt (weißliches Gestein) oder 
Trachyt, falls es zum Ausstoß kommt.

Das ursprüngliche, basaltische Magma ist die einzige Art, aus der sich eine für eine Höhlenbildung aus-
reichend flüssige Lava ergeben kann. Ihre Kristallisierung in der Tiefe ergibt Gabbro  (schwarzweißes 
Gestein).

Vulkanisches im Vergleich zu plutonischem Gestein: die Fel-
sen, die aus Magma entstehen

Fuerteventura ist einer der wenigen Fundorte der Erde, an dem eine derart große Gesteinsvielfalt aus tiefer 
liegenden Schichten der Erdkruste an die Oberfläche tritt. Es handelt sich hier um plutonisches Gestein, 
das in Magmakammern in mehreren Kilometern Tiefe entstand. Das Zusammenwirken von Vulkantätigkeit 
und Erosion erlaubt uns heute, dieses Gestein anzuschauen und in die Hand zu nehmen.

Der Ursprung kanarischer Felsgesteine geht auf Basaltmagma zurück. Ein langsames Abkühlen des Mag-
ma in großer Tiefe lässt plutonisches Gestein entstehen, das nur durch Erosion an die Erdoberfläche 
gelangt. Obwohl Vulkangestein durchaus den gleichen Ursprung wie Magma aufweisen kann, führt seine 
schnelle Abkühlung zu einer anderen Struktur, da es ausgestoßen wurde.

Basalt: Dies ist das Vulkangestein schlechthin 
auf den Kanaren. Hier sehen wir ein Beispiel 
aus der „Pyroxenitsuppe“, denn die Kristallisie-
rung dieses Minerals hatte bereits begonnen, 
als die Basaltlava durch einen Vulkanausbruch 
ausgestoßen wurde.

Trachyt mit Sanidinkristallen: Die weißen Sa-
nidinkristalle dieses Vulkangesteins entsprechen 
denjenigen, die fast ausschließlich die Masse 
von Sienit ausmachen, seinem Gegenstück als 
plutonisches Gestein.

Gabbro: Bei diesem plutonischen Gestein 
handelt es sich um Ursprungsmagma, aus 
dem alle anderen entstehen, indem eine Auss-
cheidung der verschiedenen Minerale aus der 
Schmelzmasse erfolgt. Bei einem Vulkanaus-
bruch ergibt sich daraus die verbreitetste Lava 
auf den Kanaren, die Basaltlava.

Sienit: Dieses plutonische Gestein stellt Magma 
dar, von dem sich Pyroxenit abgesondert hat, so 
dass sich eine weniger dichte Flüssigkeit ergibt, 
die in der Tiefe abkühlt, wodurch sich dieses 
Gestein in hellen Farbtönen formt.

Pyroxenit: Es stellt das dichteste und schw-

Vulkangestein Plutonisches Gestein
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Vulkanisches im Vergleich zu plutonischem Gestein: die Fel-
sen, die aus Magma entstehen

Schlote sind die Wege der Lava an die Erdoberfläche

Schlote nennt man die Kanäle, auf denen Magma aus den Tiefen der Erde der Erdoberfläche zustrebt. Übli-
cherweise handelt es sich dabei um vertikal und geradlinig verlaufende kilometerlange Stränge mit Stärken 
zwischen einem halben und zwei Metern. Diese Stränge haben ihren Ursprung bisweilen im Erdmantel und 
in Magmaschichten, die sich in mehr als 
70 km Tiefe befinden.

Durch den Druck der Lava kommt es zu 
einer Verschiebung von Schwach- und 
Bruchstellen, die einen Ausweg zur Erd-
oberfläche suchen und so einen Vulka-
nausbruch bewirken. Ein erdbebenar-
tiges Zittern, das den Ausbruch eines 
Vulkans ankündigt, dokumentiert die 
Öffnung dieser „Risse”.

Nach Ende der Eruption erkaltet die im 
Kanal verbleibende Lava so langsam, 
dass sich Schlote bilden, die der Erosion 
kompakter und widerstandsfähiger trot-
zen als die Felsen, die sie umgeben.

Eine lange Geschichte

Nachdem das vorher als Unterwasserplattform bestehende Fuerteventura aus dem Meer aufgetaucht war, 
bildete sich die Insel auf der Grundlage von drei Vulkangebäuden, dem zentralen, dem südlichen und dem 
nördlichen, die sich in dieser Reihenfolge aus dem Ozean erhoben hatten.

Wenn wir einen Blick auf die Landkarte von La Palma werfen, können wir uns das Gesamtbild vorstellen,  
als beispielsweise die Bildung des Südvulkans von Fuerteventura begann, ähnlich wie heutzutage auf La 
Palma, wo im Norden der Vulkan Taburiente Zerfallserscheinungen aufweist, während sich weiter südlich 
das Bergland der Cumbre Vieja formt, wo es zu zahlreichen noch nicht lange zurückliegenden Ausbrüchen 
gekommen ist, die diese Berglandschaft mit Kratern übersäte.

erste plutonische Gestein aller ausgestellten 
Stücke dar. Die (schwarzen) Kristalle des Pyrox-
enit kristallisieren zuerst und sinken allmählich 
auf den Grund der Magmakammer ab. Es kann 
keinerlei Lava mit dieser Zusammensetzung ge-
ben.
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Das Rätsel der Ursprünge der Cueva del Llano

Der Vulkanausbruch, der zur Bildung der Cueva del Llano führte, stellte lange Zeit ein absolutes Rätsel dar. 
Die Höhle befindet sich – wie schon ihr spanischer Name „Höhle der Ebene“ sagt – inmitten eines ebenen 
Geländes, ohne offensichtliche Anbindung an irgendwelche Vulkane oder Eruptionen in der Nähe.

Da die Erosion, Ablagerungen und spätere Vulkanausbrüche jegliche Spur des Lavastroms ausradiert hat-
ten, bediente sich die Wissenschaft indirekter Methoden zur Altersbestimmung, um wie durch Detektivar-
beit dem Ursprung der Höhle auf die Spur zu kommen.

Dies ist der älteste Bereich, der den Zeitraum des Wachsens der Insel 
unter der Wasseroberfläche vor mehr als 20 Millionen Jahre umfasst. 
Der Altersspielraum ist enorm und weist Material mit einem Alter von 70 
Millionen Jahren und mehr auf. Geographisch ist dieser Bereich als Mas-
siv von Betancuria bekannt, wo später andere geologische Ereignisse 
hinzugekommen sind, als sich der Hauptkern der Insel bildete.

1 Der Basalkomplex

Sie umfasst die Hauptausbrüche auf der bereits aus dem Meer heraus-
ragenden Insel. Hauptsächlich bildeten sich drei Vulkangebäude, die 
zwischen 12 und 20 Millionen Jahre alt sind. Das zentrale von Betancu-
ria erreichte Höhen von mehr als 3.000 m ü.d.M.
Heutzutage ist es zu so erheblichen Abnutzungserscheinungen gekom-
men, dass es schwierig ist, seine Geschichte genau und detailliert zu 
rekonstruieren.

2  Frühe Vulkantätigkeit

3 Jüngere Vulkantätigkeit und eolische Sandfor-
mationen

Verjüngend hat sich die Vulkantätigkeit verschiedentlich im Verlaufe der 
letzten fünf Millionen Jahre ausgewirkt und die Insel mit jüngeren Vulka-
nen und Lavafeldern gleichsam übersät.
Außerdem hat der Wind dazu beigetragen, weite Gebiete mit Meersand 
zu bedecken.

Fuerteventura heute

Fuerteventura ist die Insel mit der längsten geologischen Vergangenheit und vielleicht die komplizierteste 
der Kanaren, da hier besonders eigentümliche Strukturen entstanden sind, deren wissenschaftliche Erklä-
rung erhebliche Anstrengungen erforderte.
Eine vereinfachte geschichtliche Darstellung könnte von drei Entstehungsetappen ausgehen, die gegen-
wärtig in drei Arten von Formationen mit den jeweils dazugehörigen Landschaften ihren Ausdruck finden.
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Zerfall von radioaktivem Kalium zu Argon

Die Kalium-Argon-Methode untersucht das Verhältnis dieser Elemente in der erstarrten Lava. Durch Mes-
sung des mengenmäßigen Verhältnisses beider kann man das Gesteinsalter ermitteln. Auf natürliche Art 
und Weise verwandelt sich im Gestein vorhandenes radioaktives Kalium in einem konstanten Verhältnis 
in Argongas. Bei der Eruption entweicht das Argon aus der flüssigen Lava und die Uhr dieses Gesteins 
„wird auf null gestellt“. So erlaubt das Verhältnis von Argon zu Kalium die Feststellung der Zeit, die ver-
strichen ist, seit das Gestein erkaltete und somit seit der Eruption.

Änderungen im Erdmagnetismus haben bei der Höhlendatierung gehol-
fen

Der Felsmagnetismus erlaubt ein Studium der Ausrichtung der in flüssiger Lava „schwimmenden“ Magne-
titkristalle, die damit zu kleinen Kompassen werden, deren Ausrichtung dem Erdmagnetismus folgt und 
deren spätere Veränderung in der erkalteten Lava nicht mehr möglich ist. Da es zu einer „Wanderung“ der 
Magnetpole der Erde und zu einer mehrfachen Polaritätsumkehrung gekommen ist, hilft uns die Ausrich-
tung dieser Kristalle, die Lava zu datieren.

Des Rätsels Lösung

Geologische Daten führen den Ursprung der Cueva del Llano auf den Vulkan Montaña Escanfraga zurück, 
dessen relatives Alter 800.000 Jahre übersteigt – sowohl aufgrund magnetischer Polarität als auch der 
Überdeckung durch nitratführendes klastisches Gestein.

Sowohl in der Cueva del Llano als auch das Felsgestein des Escanfraga weisen eine umgekehrte Polarität 
auf (Die letzte Umkehrung des Erdmagnetismus fand vor etwa 800.000 Jahren statt!), während die nahege-
legene Cueva de Villaverde Höhlengestein mit normaler Polarität aufweist. Sie geht damit auf eine jüngere 
Eruption mit nicht nitratführendem klastischen Gestein zurück, deren Lavaströme diejenigen der Montaña 
Escanfraga bedeckten.

Die Untersuchung fußte auf der Altersbestimmung der Vulkanhöhle und der Suche nach einem Vulkan ver-
gleichbaren Alters in der Umgebung. Tatsächlich bedienten sich die Forscher zweier verschiedener Metho-
den: der Messung des Felsmagnetismus und der Kalium-Argon-Datierung, durch die das Gesamtalter der 
Cueva del Llano festgestellt wurde: 992.000 Jahre mit möglichen Abweichungen von etwa 21.000 Jahren.
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Flüssigkeitsverhalten: der Schlüsselfaktor

Viele der unterirdischen Höhlen auf den Kanarischen Inseln sind 
Vulkanhöhlen, die sich während der Vulkanausbrüche gebildet ha-
ben, sobald dies Faktoren wie Gefälle und Flüssigkeitsgrad be-
günstigten.

Eine Höhle dieser Art formt sich in drei Etappen:

A: Der Vulkan stößt sehr flüssige Lava aus.
Nur Basalteruptionen, die zum Ausstoß sehr flüssiger Lava führen, 
ermöglichen die Bildung von Vulkanhöhlen.

B: Der äußere Teil muss eine feste Kruste bilden
Die Basaltdecke stellt eine ausgezeichnete Wärmeisolierung dar, 
denn die Wärmeleitfähigkeit von Basalt ist recht beschränkt. Im 
Innern fließt die heiße geschmolzene Lava weiter.

C: Bei Ende des Vulkanausbruchs leert sich die Höhle
Sobald der Ausstoß vulkanischen Materials beendet ist, behalten 
die Lavaströme ihre anfänglichen Temperaturen und Flüssigkeits-
grade bei und fließen weiter, bis die Höhlung leer ist und so hohl 
zurück bleibt.

Das Endresultat dieses Prozesses ist die Bildung von Vulkanhöh-
len, die zuweilen mehrere Kilometer lang sind und zahlreiche Ver-
zweigungen aufweisen.

Der Schlüsselfaktor dafür, dass es zur Bildung einer Vulkanhöhle kommt, 
ist, dass die Lava lange Zeit flüssig bleibt.

Ein großer Lavasee bildete den Ursprung der 
Cueva del Llano 

Die Cueva del Llano ist eine Vulkanhöhle, die sich durch ver-
bliebene Lava formte, deren Becken sich nur langsam entleerte. 
Während es zu einer Erstarrung der Oberfläche des Sees kam, 

floss die weiter unten aufgestaute 
heiße und flüssige Lava über den 
abschüssigsten Punkt ab und ließ 
enorme Leerräume zurück.

So bildete sich die Cueva del 
Llano:

A: Die Eruption führte zur Bildung 
eines großen „Lavasees“

B: Die aufgestaute flüssige Lava 
floss langsam über den abschüs-
sigsten Punkt ab. Dies ermögli-
chte ein Erstarren der Oberfläche 
dieses „Sees“ durch den Kontakt 
mit der Außentemperatur.
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C: Dagegen bleibt unterhalb der so entstehenden Kruste die Lava flüssig, thermisch durch die Kruste 
selbst bestens isoliert.

D: Das langsame Abfließen der aufgestauten Lava erfolgt durch ein Netzwerk unterirdischer Strömungen 
mit Hauptgalerien – genau wie diejenige, die heutzutage diese Höhle darstellt.

E: Der durch das kaum vorhandene Gefälle sehr langsame Prozess führte dazu, dass die Hauptgalerie 
heute eine enorme Breite aufweisen kann.

Die in der Cueva del Llano angesammelten Ablagerun-
gen stammen aus von außen eingedrungenen Über-
schwemmungen und der Erosion der Vulkanhöhle 
selbst. Diese Sedimente sammelten sich infolge eines 
kleinen Beckens an, das die Höhleneinbrüche ein-
schließt, die deshalb wie Gullys die Ströme aus Was-
ser und Lehm verschluckten, genau wie die Tierreste, 
die heute als Versteinerungen erhalten sind.

Fünf Ablagerungsperioden sind sichtbar, die uns so 
zeigen, wie sich Feuchtperioden mit anderen, trockne-
ren abwechselten. Feuchtere Perioden bewirkten eine 
Artenvielfalt, die sich nur durch das Vorhandensein von 
Wasser erklären lässt, so im Fall einiger Erdschnecken. 
Versteinerungen von Weichtieren der ersten dieser Pe-
rioden konnten mit etwa 15.000 Jahren datiert werden 
und mit 7.500 Jahren diejenigen der zweiten.

Ein Sedimentbecken im Minia-
turformat

Die Versteinerungen der Höhle 
sprechen von einer grüneren 
Insel

Die Fossilien der Cueva del Llano verraten, dass Fuer-
teventura feuchtere Perioden und solche mit einer üp-
pigeren Pflanzenwelt erlebt hat, wie durch einige der 
entdeckten Arten belegt wird. Außerdem haben die Se-
dimente Reste von inzwischen ausgestorbenen Wirbel-
tieren erhalten, so der Kanarischen Wachtel  (Coturnix 
gomerae) oder der Lavamaus (Malpaisomys insularis). 

Die meisten Wirbeltiere fielen der Verfolgung durch 
andere Tierarten zum Opfer – insbesondere durch 
Raubvögel, beispielsweise Eulen. Andere Tiere kamen 
durch die Wasser- und Lehmströme mitgerissen in der 
Höhle zu Tode.

Unter den Wirbeltieren der Fossilienauflistung der Vul-
kanhöhlen stoßen wir auf Säugetiere, Reptilien und 
Vögel.
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Am Leben oder ausgestor-
ben?

Die Cueva del Llano birgt eine lange Liste von 
Versteinerungen. Einige dieser Fossilien deu-
ten auf inzwischen ausgestorbene Arten hin.
Wer ist in der Lage, diejenigen Arten zu be-
zeichnen, die derzeit noch auf Fuerteventura 
leben und welche nicht?

Lavamaus

Die Lavamaus, hier ratón de lava oder ratón 
del malpaís genannt, starb wahrscheinlich nach 
der Ankunft des Menschen und der Hausmaus 
aus. Dieses bis über 20 cm große Nagetier er-
reichte ein Gewicht von etwa 40 Gramm und 
hatte seine Lebensform den Gesteinsspalten 

der Lavafelder angepasst. Vor etwa zweitausend Jahren war es noch recht häufig anzutreffen, da sich eine 
Unzahl von Resten in der nahegelegenen Höhle von Villaverde vorfanden.

Kanarische Wachtel 

Die Kanarische Wachtel oder codorniz cana-
ria ist ein ausgestorbener Vogel, auf dessen 
Reste man auf den Inseln La Palma, Teneriffa, 
El Hierro und Fuerteventura stoßen kann. Etwa 
so groß wie anderweitig vorkommende Wach-
telarten fallen kleinere Flügel und ein größeres 
Gewicht ins Auge. Daraus ergibt sich, dass es 
sich um einen eher bewegungsfaulen Laufvo-
gel handelte. Diese Eigenschaften haben und 
die Tatsache dass er auf dem Boden nistete, 
hatten seine Ausrottung durch vom Menschen 
eingeführte neue Feinde zur Folge.

Kanarische Spitzmaus

Die hier musaraña canaria genannte Kana-
rische Spitzmaus – auch als Langschnauz-
maus oder ratón de hocico largo bekannt – lebt 
weiterhin auf Fuerteventura. Sie wird bis zu 11 
cm lang und kann bis zu 9 Gramm wiegen. Ihre 
spitze Schnauze und fünf Zehen an den Vor-
derfüßen unterscheiden sie von der Hausmaus. Sie gehört zur Familie der Weißzahnspitzmäuse (nicht 
mit roten Pigmentstoffen, die für andere charakteristisch sind). Ihr Zuhause ist ein offenes und trockenes 
Umfeld – wie die Lavafelder – und sie ist ihrem dürren Lebensraum angepasst.

Wüstengimpel

Der hier als pispo oder pájaro moro bekannte Wüstengimpel ist überall auf der Insel häufig anzutreffen, 
auch auf Lavafeldern und in Vulkanasche- oder Sandgebieten. Zu seinem Futter zählen Pflanzensamen 
und als Ergänzung frische Triebe, Früchte und Wirbellose. Sein Nest aus kleinen Zweigen und Grashalmen 
polstert er anschließend mit Gras und Haaren aus, wobei er Hohlräume unter Felsen, Steinmauern oder 
Gestrüpp. Das Gelege besteht aus vier oder fünf Eiern.
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Die Unterwelt besteht aus einem Netzwerk von Spalten und Hohlräumen zwischen Felsgestein, das gele-
gentlich größere Freiräume aufweist, zu denen Höhlen ganz allgemein und Vulkantunnel zählen.

Es handelt sich um ein karges Ökosystem mit hoher Luftfeuchtigkeit und in absoluter Dunkelheit. Der Groß-
teil der Energiezufuhr erfolgt von außen, sei es in Form von Pflanzenwurzeln oder organischen Stoffen, die 
mit dem Wasser eindringen. Für diese karge Energiezufuhr im Dunkeln sind auch die Kadaver der unter 
der Erdoberfläche lebenden Tierarten selbst von Bedeutung.

Zu den Tierarten, die in diesem Umfeld überleben, zählen hauptsächlich Insekten und Spinnen, die sich 
perfekt an ein Leben im Dunkeln angepasst haben. Für sie stellen Höhlen lediglich riesenhafte Spalten im 
Untergrund dar, während sie Wissenschaftlern dazu dienen, diese interessanten in den Tiefen der Erde 
verborgenen Arten kennenzulernen und zu studieren.

Es ist auch ein interessantes extrem anfälliges Ökosystem, denn ein menschliches Eingreifen kann seine 
Feuchtigkeits- und Temperaturwerte leicht verändern. Außerdem zählen die Arten dieser Untergrundfauna 
häufig nur wenige Exemplare und zudem oft auf nur eine Höhle beschränkt, wie dies bei der Milbe Maiore-
rus randoi der Fall ist, einem ausschließlich in der Cueva del Llano vorkommenden Spinnentier.

Leben in der Feuchtigkeit und absoluter Dunkelheit
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Das Leben in einer Umgebung wie dem Untergrund verlangt eine Anpassung an dessen Dunkelheit und 
Lebensmittelknappheit. Deshalb kommt es zur Fortentwicklung von Organen, um sie wirksamer einsetzen 
zu können, oder sogar zur Unterdrückung anderer, um in einer so beschränkten Umwelt Energie einsparen 
zu können.

Rezepte zum Überleben in der Unterwelt

Gebräuchlichste Anpassungen

Farbverlust
Ein Schutz gegen Sonnenlicht und Austrocknen, wie ihn Pigmente und dickere Kutikulas bieten, ist in ei-
nem feuchten und dunklen Habitat nicht erforderlich.

Nichtvorhandensein von Augen
Bei Tieren, die unter der Erde leben, beobachten wir oft wesentlich kleinere Augen oder sogar deren völlige 
Unterdrückung.

Verlängerung von Beinen und Fühlern
Lange Fühler beherbergen mehr Sinnesorgane, um so mit einem erhöhten Geruchs- und Tastsinn die 
Blindheit auszugleichen.

Flügelschwund
Flügel bilden sich bei Tierarten zurück, die sich in einer Umgebung entwickeln, in der kein Flug möglich 
ist.

Ein außergewöhnlicher Bewohner

Die Cueva del Llano beherbergt eine Reihe der 
außergewöhnlichsten Arten der Fauna der Wir-
bellosen auf den Kanaren: die Milbe Maiorerus 
randoi, ein  Spinnen ähnelndes Tier, das jedoch 
keine Spinnweben erzeugt. Es unterscheidet sich 
von ihnen auch durch den Hinterleib, der bei Mil-
ben segmentiert ist und in den übrigen Körper 
übergeht, während er bei Spinnen glatt ist und die 
zwei Körperteile klar voneinander getrennt sind.

Dieses Spinnentier gibt es ausschließlich in der 
Cueva del Llano, denn sie ist die einzige Höhle 
auf Fuerteventura, die entsprechende Umwelt-
bedingungen aufweist. Es handelt sich hier um 
einen der sieben vom Aussterben bedrohten 
Gliederfüßer der Kanaren.

Maiorerus randoi ist ein gutes Beispiel für die An-
passung an das Leben in der ewigen Finsternis 
der Unterwelt. So hat dieses Spinnentier fast 
jegliche Farbe verloren und weist eine gelbliche 
Pigmentierung auf. Außerdem sind seine in unter-
irdischen Tiefen nutzlosen Augen völlig verküm-
mert.

Diese Milbe wird von Wissenschaftlern als Re-
likt bezeichnet, fast eine lebende Versteinerung, 
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Ein Höhlenbesuch ist kein schwieriges Unterfangen, erfordert jedoch eine gewisse Sorgfalt und Respekt. 
Ökosysteme einer Höhlenwelt sind recht zerbrechlich und erfordern Vorsichtsmaßnahmen, damit sie intakt 
bleiben.

Zwei der üblichsten Formen ihrer Zerstörung sind:

- die Verunreinigung mit Abfall wie Lebensmittelresten, Verpackungsmaterial, Batterien, Brennstoffresten 
u.v.a.

- die Mitnahme von geologischen Andenken, die nicht wiedergutzumachende Schäden verursacht, so bei-
spielsweise aus Lavagestein geformter Stalaktiten.

Jedermann sollte es sich zur Aufgabe machen, diese Naturdenkmäler für uns alle zu bewahren. Wenn 
wir sie auch für kommende Generationen angemessen erhalten wollen, sollten wir uns damit begnügen, 
dort nicht mehr als unsere Fußspuren zu hinterlassen und außer Fotos und Eindrücken nichts mitzu-
nehmen.

Nur Fußspuren und Fotos erlaubt

denn es gibt keine ihr auch nur ähnliche Art auf den Kanarischen Inseln. Ihre Vorfahren gelangten in grauen 
Vorzeiten auf die Inselgruppe, als diese noch ein feuchteres Klima aufwies.

Andere Kleintiere, deren Vorkommen in der Vulkanhöhle beobachtet wurde, sind der kürzlich hinzu gekom-
mene Tausendfüßler Oranmorpha guerini und die endemische Spinne Spermophora fuertecavensis, die 
zerbrechlich erscheinende und sehr feine Beine aufweist.
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