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Jeder Hügel, jeder Felsgrat oder Bachlauf, jeder Berghang hat seinen
Namen, der ihm wohl von unseren Vorfahren in dem ständigen Kreislauf
des Lebens auf dem Lande gegeben wurde, die ich glaube von den Lippen
des Grossvaters gehört zu haben und die jetzt mein Vater vorsagt, um sie
in meinem Gedächtnis wie eine Erbschaft zu hinterlassen, da sie mit der
Ansicht jeden einzelnen Ortes verbunden sind.
J.A. Egea, 2000
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DER NATURRAUM DER REGION LOS VÉLEZ
UND ANGRENZENDER GEBIETE
von Brigitta SCHÜTT

Die Region Los Vélez liegt im Südosten der
Iberischen Halbinsel, am südöstlichen Rand der
Betischen Kordillere. Die landschaftliche Prägung erfährt das Gebiet durch die aus Kalken
aufgebauten Gebirgszüge der Sierra de María und
Sierra del Gabar und die ihr östlich, bereits in der
Provinz Murcia gelegen, vorgelagerte Sierra del
Gigante. In ihrem südöstlichen Teil, im Gemeinde-

Abb. 1.1

gebiet von Vélez Rubio ändern jedoch das anstehende Gestein und das Relief ihren Charakter.
Hier prägen v.a. paläozoische, während des
Erdaltertums abgelagerte und später zu Schiefern
und Phylliten deformierte Tonsteine die Geologie und führen zu einer wesentlich sanfteren
Ausprägung des Reliefs als in der weiter nordwestlich gelegenen Region.

Blick über Vélez-Blanco nach Osten auf die Sierra del Gigante mit der Muela im Vordergrund.
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TEKTONIK UND GEBIRGSBILDUNG

Im Süden Spaniens baut sich die, während der
alpidischen Orogenese aufgefaltete Betische
Kordilliere parallel zur südspanischen Küste über
eine Länge von 600 km und einer Breite von 100150 km auf. Anhand ihres tektonischen Aufbaus
Tab. 1.1

wird die Betische Kordilliere in Betikum ,
Subbetikum und Präbetikum gegliedert (Schönenberg & Neugebauer 1994, 202.). Diese tektonischen Einheiten lassen sich stratigraphisch in
weitere Untereinheiten unterteilen:

Stratigraphische Gliederung der Betischen Kordilliere (nach GOY et al. 1994, 123f)

Betikum

Präbetikum

Subbetikum

Nevado-Filábride
Komplex

Inneres Präbetikum

Subbetischer äußerer Komplex (Subbetium externo)

Alpujárride Komplex

Subbetischer zentraler Komplex (Subbetium intermedio)
Äußeres Präbetikum

Maláguide Komplex

Subbetischer innerer Komplex (Penibetikum)

In der Region Los Vélez und der nach Osten
angrenzenden Provinz Murcia stößt die in der
Sierra del Gigante aufgeschlossene Penibetische
Zone entlang einer ausgedehnten Verwerfungszone im Süden unmittelbar an die aus paläozoischen Phylliten aufgebauten Höhenzüge der Sierra de la Torrecilla. Entlang dieser Verwerfungs-

zone verläuft heute die nach Osten entwässernde
Rambla des Rio Veléz, an dessen Ufern triassische Tonsteine und paläozoische Phyllite aufgeschlossen sind. Entlang dieser Grabenzone treten
stark verstellte, isolierte jurassische KalksteinKuppen auf.

Paläogeographie und Orogenese
Die Gebirgsbildung im Bereich der Betischen
Kordillere läßt sich folgendermaßen skizzieren:
Jura: Infolge von Rifting-Prozessen wird der
Urkontinent Pangäa durch Grabenstrukturen zerteilt. Die dabei entstehenden großen Riftsysteme
liegen zwischen Fennosarmatia und Grönland,
Afrika und Laurentia und Afrika und Eurasia.
Diese Riftzonen werden vom Superozean
Panthalassas überflutet (in der Tethys, einem
Nebenbecken Panthalassas‘ in der Riftzone zwischen Afrika und Eurasia, entstanden später die
Alpen).
Im südlichen Iberia und am Nordrand Afrikas
bilden sich tiefe Sedimentationströge, die
Geosynklinalen der zukünftigen Balearen, Betiden
und des alpinen Atlas.
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Kreide: Die Tethys schließt sich; infolge vollständiger Subduktion der ozeanischen TethysKruste wird eine Kontinent-Kontinent-Kollision
eingeleitet. Die hierdurch verstärkte tektonische
Aktivität führt u.a. zur Öffnung der Biscaya;
durch Rifting in der Biscaya und im Bereich der
heutigen Pyrenäen driftet Iberia an der Wende
Jura/Kreide zunächst nach SW, um in der Kreide
unter dem Einfluß der afrikanischen Ost-Bewegung nach Osten umzuschwenken und gegen den
Uhrzeigersinn zu rotieren.
Obere Kreide: Es kommt zur Ost-Drift Europas
und hierdurch hervorgerufen zur fortschreitenden Öffnung des Nord-Atlantiks; der TethysOzean wird vollends verschluckt und im westlichen Mittelmeerraum wandeln sich Platten-

B. Schütt

Naturraum

grenzen zu aktiven Plattenrändern; die Kruste der
Mesogäa (= Bereich zwischen afrikanischer und
apulischer Platte, mit zeitweiser Produktion ozeanischer Kruste) subduziert unter Iberia und leitet
die Bildung des Apennin-Atlas-Betiden-Balearen-Zuges ein. Entlang der tief angelegten Plattengrenzen kommt es zu Flysch-Sedimentation.
Tertiär: Im Alttertiär driftet Afrika in Bezug auf
Europa nach Westen; im Eozän ändert sich die
Bewegungstendenz Afrikas in eine Rotation gegen den Uhrzeigersinn mit einem Rotationspol
im Bereich Marokkos. Der ozeanische Krustenstreifen, der Mesogäa mit dem Atlantik verband,
ist nun weitgehend subduziert. Im Bereich Gibraltars kommt es zur Kontinent-Kontinent-Kollision und die Orogenese von Balearen-BetidenZug im Norden und Rif-Tell-Zug im Süden wird
fortgesetzt.

Abb. 1.2

Tektonische Gliederung der Iberischen
Halbinsel (nach Gutierréz Elórza 1994,
14).

Abb. 1.3

Petrographische Provinzen der Iberischen
Halbinsel (nach Gutierréz Elórza 1994,
14).

Abb. 1.4

Morphotektonische Einheiten der Iberischen Halbinsel (nach Gutierréz Elórza
1994, 14).

Deckenaufbau
Im Betikum herrscht alpinotyper Deckenaufbau. Dabei wurde das Betikum unter komplizierten Über- und Unterschiebungen gegen das aus
Sedimenten der Kreide und des Alttertiärs aufgebaute Subbetikum angepreßt (Schönenberg &
Neugebauer 1994, 202). Die Überschiebungen
erfolgten vornehmlich in Nord- beziehungsweise
Nordwestrichtung mit einer Horizontalausdehnung von ca. 25-30 km.
Die Bezeichnungen ‚ Penibetikum ‘ und
‚Subbetikum‘ definieren tektonische Einheiten
und deren lithologischen Charakteristika (IGME
1977, 28). Bei den Gesteinen des Penibetikums
handelt es sich hauptsächlich um jurassische
Dolomite und oolithische Kalke, deren Ablagerung seit dem Lias erfolgte. Im Gegensatz hierzu
setzen sich die Ablagerungen des Subbetikums
vorwiegend aus Mergeln, die während der Kreide
und während des Tertiärs in einem Flachwassermilieu abgelagert wurden, zusammen (IGME
1977, 28).
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Das Penibetikum stellt
eine allochthone tektonische
Einheit dar, deren Sedimentation weiter südlich erfolgte und
die auf das Subbetikum aufgeglitten ist (IGME 1977, 29).
Die ersten Überschiebungsbewegungen des Penibetikums
fanden während des Alttertiärs
(Apt-Alp) statt (IGME 1977,
32). Die Stirnseite der penibetischen Einheit drang dabei in
die subbetischen Serien der
Kreide und des oberen Eozäns
ein. Bei der Überschiebung
wurden die penibetischen Einheiten abgebremst und wölbten so die autochthonen subbeAbb. 1.5
Tektonische Einheiten in Südost-Spanien (verändert nach Geiger
tischen Schichten auf, die zu1970, 72).
dem vom Penibetikum teilweise mitgeschleppt wurden. Dadurch kam es zu Überund Unterschiebungen, so daß im Bereich der
Sierra de María jurassische Kalke auf der oberen
Kreide liegen (IGME 1977, 30) (Abb. 1.5).
Die Massive der Sierra de
María, der Sierra del Gabar
und der Sierra del Gigante stellen eine tektonische Klippe
dar. Durch die Überschiebung
entstanden eine große Anzahl
von Brüchen, Verwerfungen
und Störungen. Ein geologischer Schnitt durch die Sierra
de María zeigt folgende Abfolge der Schichten:
als unterste Schicht steht untere Kreide an, oberhalb hiervon liegen Schichten des Alttertiärs (Apt-Alp), im Hangenden folgen Schichten der
oberen Kreide (Luteciense,
Aquitaniense), über denen
Sierra de María und im Bildvordergrund der Höhenzug der Majadal
schließlich die Dolomite und Abb. 1.6
del Piño. Die im oberen Bereich des Höhenzuges aufgeschlossene
Kalke des Lias beziehungsSteilwand setzt sich aus jurassischen Kalksteinen zusammen, unter
weise des Doggers folgen
denen im Steilhangbereich kretazische Sedimente folgen. (Aufnah(IGME 1977, 30).
me von der Straße Vélez-Blanco – Topares)
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Geologisches Glossar
alpidische Orogenese – jüngste Phase der Gebirgsbildung mit Hauptfaltungsphase im Tertiär, bei der u.a.
neben den namengebenden Alpen die Pyrenäen, die
Betiden und der Himalaya gebildet wurden
allochthon, allothigen – an einem anderen Ort entstanden
autochthon, authigen – an Ort und Stelle entstanden
Ammoniten – Fossilien, die ihren Lebensraum in Flachmeerbereichen hatten und in Kalken versteinert auftreten; i.a.R. jurassischen Alters
Brekkzie – Trümmergestein aus eckigen Bruchstücken,
durch ein Bindemittel verkittet
Decke – allochthones tektonisches Element innerhalb
eines Orogens, daß infolge starker Einengung bei der
Gebirgsbildung über andere Schichten geschoben wurde und einen Horizontalversatz von mehreren Kilometern aufweisen kann
Dolomite – Mg-Ca-Carbonat (MgCa (CO3)2)
Fennosarmatia – während des Präkambriums gebildeter Festlandskern (Kraton), der heute Teile Finnlands
und des Baltikums bildet
Flysch – während der Gebirgsbildung submarin innerhalb des Orogens abgelagerte Sedimente, die sich vorwiegend aus Schlammströmen und Rutschmassen zusammensetzen
Formation, geologische Formation – während einer
Periode der Erdgeschichte durch Ablagerung entstandene Schichtenfolge
Geosynklinale – Absenkungsbereich in ozeanischer
Kruste, in dem sich Sedimentation und Absenkung die
Waage halten und in denen später die Gebirgsbildung
erfolgte; oft mehrere tausend Metern Mächtigkeit
Grabenstruktur – Absenkungsbereich entlang der
Bruchzone einer kontinentalen Platte (Rifting);
alpinotyper Deckenaufbau
gravitative Massenbewegungen – unter dem Einfluß
der Schwerkraft stattfindende Bewegung lockerer Gesteinsmassen ohne wesentliche Mitwirkung von
Transportmedien wie Wasser, Wind oder Eis
Iberia – Mikroplatte, die sich während des Altpaläozoikums von Gondwana abgetrennt hat
Kalk – Ca-Carbonat (CaCO3); umgangssprachlich auch
Sammelbezeichnung für carbonatische Gesteine
Kontinent-Kontinent-Kollision – Modell in der Plattentektonik, bei dem es infolge der Kollision zweier kontinentaler Platten zur Gebirgsbildung kommt
kontinentale Kruste – Teil der Erdkruste, der im wesentlichen aus sauren magmatischen Gesteinen (Granite)
und Sedimenten aufgebaut ist; besitzt eine höhere Dichte als die kontinentale Kruste
Laurentia – während des Präkambriums gebildeter
Festlandskern (Kraton), der heute im nördlichen Nord-

amerika (Hudson-Bay) liegt
lithologisch (Adj.) – die Eigenschaften der Gesteine
betreffend
Matrix – Sammelbezeichnung für Feinmaterial, in das
gröbere Komponenten eingebettet sind
Mergel – schwach verfestigtes carbonatisches Gestein
mit deutlicher silikatischer Komponente
Mesogäa - Bereich zwischen afrikanischer und apulischer Platte, mit zeitweiser Produktion ozeanischer
Kruste
Mikrit – aus Kalkschlamm gebildeter Kalkstein
oolithische Kalke – unter Flachwasserbedingungen gebildete Kalke kugelförmiger Struktur (ca. 0.5-3 mm
Durchmesser), bei denen um einen Kondensationskern
Kalk ausgefällt wurde
Orogenese – Phase der Gebirgsbildung
ozeanische Kruste – Teil der Erdkruste, der im wesentlichen aus basischen magmatischen Gesteinen aufgebaut ist (Basalte, Gabbro); besitzt eine höhere Dichte als
die kontinentale Kruste
Pangäa – Großkontinent am Ende des Paläozoikums, in
dem alle Erdteile zusammen waren
pelagisch – der Tiefsee (über 800 m tief) angehörig, in
der Tiefsee gebildet
Panthalassa – Ozean am Ende des Paläozoikums; ozeanisches Gegenstück zum Großkontinent Pangäa
Phyllit – durch den Einfluß von Druck und Temperatur
infolge von Gebirgsbildung metamorphisierter Tonstein (Regionalmetamorphose)
Plattengrenzen – Grenze zwischen großen Lithosphärenstücken aus ozeanischer oder kontinentaler Kruste
postorogen – Zeitraum nach einer Gebirgsbildung
Rifting – Prozeß der Plattentektonik, bei dem eine
kontinentale oder ozeanische Platte auseinanderbricht
Sand – minerogene Partikel mit 0.63-2 mm Durchmesser
Sedimentation – Sammelbegriff für Prozesse der Ablagerung; auch: Akkumulation, Deposition
Subduktion, subduzieren (v.) – Prozeß der Plattentektonik, bei dem die schwerere ozeanische Kruste
unter die leichtere kontinentale Kruste abtaucht
Tektonik, tektonisch (Adj.) – beschreibt den Bau und
die Bewegung der Erdkruste
Tethys – Nebenmeer von Panthalassa, das bei Auseinanderbrechen von Pangäa zwischen die europäische und
die afrikanische Platte transgredierte
Ton – minerogene Partikel mit < 0.02 mm Durchmesser
Transgression – Meeresvorstoß, bei dem größere
Festlandsteile überflutet werden
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ENTWICKLUNG DER ABLAGERUNGSRÄUME
änderten sich die Ablagerungsbedingungen. Zu
dieser Zeit erfolgte auch der Aufstieg einzelner
Beckenbereiche, einhergehend mit Erosion und
gravitativen Massenbewegungen, und Ablagerung
des ausgeräumten Materials in Vorlanddepressionen. Dieses Ablagerungsmilieu dominierte bis ins Paläozän. Im Eozän war jedoch erneut
pelagisches Milieu weit verbreitet (IGME 1977).

Während des Lias lag der Ablagerungsraum
des Penibetikums in einem Becken mit Gezeiteneinfluß und flachmarinem Milieu. Im Dogger und
Malm befand sich das Penibetikum im Bereich
eines offenen Meeres, wobei immer wieder Absenkungen und Einbrüche des Beckens erfolgten. Diese Absenkungen und Einbrüche setzten sich bis in
die untere Kreide fort. Erst während des Alttertiärs

Stratigraphie
Penibetische Einheiten
Obere Trias - Unterer Jura: fossilienfreie,
weißliche bis braune Dolomite; die Mächtigkeit
der Schichten kann bis zu 300 m erreichen; die
unterste Schicht der Formation ist nicht bekannt,
zum Hangenden folgen kalkige Abstufungen und
eine Abnahme des Dolomitisierungsgrades;

silifizierten Bändern unterschiedlicher Mächtigkeit durchzogen werden:

untere Zone: mikritische Kalke mit Mächtigkeiten von 60-70 m;
mittlere Zone: weißliche Kalkoolithe des Doggers und partiell des Malms mit Mächtigkeiten
bis zu 300 m;

Lias-Dogger-Malm: besteht aus drei übereinander liegenden Zonen, die wiederholt von

obere Zone: mikritische Kalke mit vereinzelt
eingebetteten Quarzen und MächMio. Jahre
vor heute
tigkeiten von 10-12 m;

Mio. Jahre
vor heute
0

0

Quartär

Känozoikum

Kreide

Jura

Malm
Dogger
Lias

Trias

Keuper
Muschelkalk
Buntsandstein

135

205
250
290

Karbon
Devon
Silur

355
410

5

23
Oligozän
37

Eozän

438
53

Ordovizium
510
Paläozän

Kambrium

65

570

Präkambrium
Abb. 1.7
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1.8

Miozän

Teriär

Perm

Paläozoikum

Pliozän

Känozoikum

Mesozoikum

65
Obere Kreide
Mittlere Kreide
Untere Kreide

Gliederung der Erdzeitalter.

Mesozoikum

Malm-Barrême: tritt im Norden, Süden und Osten von Sierra de
María, Sierra del Gabar und Sierra
del Gigante entlang von Bruchzonen der jurassischen Kalke auf; gekennzeichnet durch einen Wechsel
von Mergeln und grünen Radiolariten; die Mächtigkeit der Formation
ist infolge der starken tektonischen
Beanspruchung sehr unterschiedlich;
Subbetische Einheiten
Neokom-Barrême: unterscheidet sich gegenüber den
Penibetischen Kalken durch den
geringeren Gehalt an Radiolarien
und einen hohen Anteil an Eisenoxiden; setzt sich aus ammonitführenden Mergeln zusammen;
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Apt-Alp: dunkelgrüne tonige Mikrite oder Tone
mit 40-60% Montmorillonit-Gehalt und hohem Pyritoxid-, Quarz- und Gips-Gehalt; an den Kontaktstellen
dieser Serie mit älteren Formationen läßt sich die
mechanische Deformation gut erkennen;

besteht aus grünen Mergeln, Kalkmergeln und
Kalksandsteinen, die wiederum mit pelagischer
Fauna durchsetzt sind;

Obere Kreide-Mittleres Eozän: weiße bis
rötliche Mergel mit reicher pelagischer Fauna;

untere Zone: Mergel, mergelige Kalke und
Biomikrite überwiegen;

Unteres Eozän-Mittleres Eozän: nimmt weite Bereiche in den Fußzonen der Höhenzüge ein;

mittlere Zone: braune bis grünliche Flachwasserkalke bis zu mit 10% Quarz und einem hohen

Abb. 1.8

Bartonien-Aquitan: läßt sich in drei Bereiche untergliedern:

Geologische Karte der Südabdachung der Sierra del Gigante bis hin in die südlich vorgelagerten Hügelzonen
der paläozoischen Phyllite. (Ausschnitt aus der Geologische Karte 1:50.000 952 Vélez-Blanco).
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Reliefdarstellung der Südabdachung der Sierra del Gigante und der ihr südlich vorgelagerten Hügelzonen
verschnitten mit der geologischen Karte (Legende vgl. Abb. 1.8; Kartengrundlage: Topographische
Karte 1:25.000 952-III Vélez-Blanco, Geologische Karte 1:50.000 952 Vélez-Blanco).

Anteil an Glaukonit, z.T. finden sich auch Andesitund Silexeinschlüsse;
obere Zone: Mergel und Flachwasserkalke dominieren.
Postorogene Sedimente
Infolge der Orogenese kam es im Bereich der
Betischen Kordillere nicht nur zu tektonischen
Deformationen und Deckenüberschiebungen,
sondern das Gebirge wurde schließlich auch
gehoben. Infolge dieser Hebungsprozesse wurden
in den Höhenlagen abgetragene Sedimente im
Gebirgsvorland wieder abgelagert. Zu diesen
postorogenen Sedimenten gehören:

1.3

Glacis sind ausgedehnte Schwemmfächerablagerungen in den Fußzonen der Höhenzüge,
die sich i.a. aus Konglomeraten in toniger bis
lehmiger Matrix zusammensetzen; lokal sind die
Schwemmfächer mit Rutschungen verzahnt.

RELIEF UND RELIEFENTWICKLUNG

Im Bereich der Sierra de María, der Sierra del
Gabar und der Sierra del Gigante stellen die bis
150 m hohen Steilabfälle in den Hochlagen eindrucksvolle Reliefelemente dar. Unterhalb dieser
Klippen schließen sich i.a. Steilhänge mit bis zu
50° Gefälle an, die zum Gebirgsfuß hin mit einem
markanten Knick in die deutlich flacheren Fuß20

alluviale Sedimente, die sich in ihren Vorkommen auf die Talzonen der größeren Flüsse
beschränken; sie setzen sich vorwiegend aus Blökken, Schottern und Kiesen, in sandiger bis lehmiger Matrix zusammen;

flächen, die Bereiche der Pedimente und Glacis,
übergehen. Südlich der Sierra del Gigante stößt
die Penibetische Zone entlang einer ausgedehnten Verwerfungszone unmittelbar an die aus paläozoischen Phylliten aufgebauten Höhenzüge
der Sierra de la Torrecilla. Entlang dieser Verwerfungszone verläuft heute der Rio Vélez, an
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dessen Ufer triassische (Keuper) Tonsteine und paläozoische Phyllite aufgeschlossen sind. Entlang dieser Verwerfungszone treten weiterhin stark verstellte,
isolierte jurassische
Kalkstein-Kuppen
auf, die als Schollen
synorogen von dem
überschobenen penibetischen Deckenkomplex abgebrochen
sind und verkippt wurden.
Demgegenüber Abb. 1.10 Blick auf die Sierra del Gigante im Norden und die Sierra de la Torrecilla im
Süden vom Betrachtungsstandort Vélez-Blanco. Die wichtigsten morpholosind entlang der Talgischen Einheiten sind markiert.
züge von Rio Caramel
und Rio Sabinar, am
Fuß der Sierra del Gabar und an der Nordfehlenden Vegetationsbedeckung an den Steilabdachung der Sierra del Gigante, bis zu mehrere
hängen haben sich auf den Oberflächen der Kalkzehner Meter mächtige quartäre fluviale Sedisteine weit verbreitet Karren entwickeln können.
mente abgelagert. Diese zumeist mergeligen, von
In den Wänden der Decken können darüber hinSchotterbändern durchzogenen Ablagerungen
aus eine Vielzahl von Karsthöhlen gefunden wersind stark wasserdurchlässig und lassen den aus
den, die bereits im Neolithikum von Menschen
den Glacis zuströmenden Oberflächenabfluß i.a.
aufgesucht wurden und bis heute Jägern und
nach nur wenigen Metern Fließstrecke vollstänSchäfern Schutz bieten. Im zentralen Bereich von
dig versickern. Das nun unter der Oberfläche
Sierra del Gigante und Sierra del Gabar wurden
entlang von Trockenrissen dem Vorfluter weiterdie Kalksteine bei der Überschiebung so starken
hin zuströmende Wasser tritt entlang der UferDrücken ausgesetzt, daß es lokal zu einer Metawände der kastentalartig in die quartären Sedimorphose der Kalksteine in Marmor kam, der v.a.
mente eingeschnittenen Flüsse aus und führt hier
in den Höhenlagen der Sierra del Gigante im
zu deren seitlicher Zerschneidung.
Bereich des Embalse de Valdeinfierno (Provinz
Die aus jurassischen Kalksteinen aufgebauMurcia) weiträumig abgebaut wird.
ten Decken sind stark verkarstet. Aufgrund der

Pedimente und Glacis in der Region Los Vélez und angrenzenden Gebieten
Dominantes Formelement in den Fußzonen
der Höhenzüge von Sierra de María, Sierra del
Gabar und Sierra Gigante sind die Pedimente und
Glacis. Ahnert (1996, 280) definiert diese Formen-

elemente in seiner ‚Einführung in die Geomorphologie‘ folgendermaßen:
“... ein Pediment ist eine schwach geneigte,
denudativ oder erosiv entstandene Fläche, an
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wicklung von Pedimenten und
Glacis haben randliche Hochgebiete. Liegen solche geologisch-tektonischen Strukturen
vor, werden die Glacis und
Pedimente von ihnen morphodynamisch gesteuert (Mensching 1973, 146).
In der Mapa Geológico de
España (952, 24-38) werden
die Glacis als undifferenzierte
quartäre Ablagerung dargestellt. Die Bedeutung der
Glacis und Pedimente ergibt
sich im Bereich von Sierra de
María, Sierra del Gabar und
Sierra del Gigante aus ihrer
Abb. 1.11 Zerrunster Rückhang an der Südabdachung der Muela (Sierra del
großflächigen Verbreitung,
Gigante). Die Mandelbäume im Bildvordergrund stehen auf fluvialen Sedimenten des Glacis; das kuppige Relief im Hintergrund ihrer Mächtigkeit sowie ihrem Einfluß auf die aktuelle
zeichnet Rutschungsstaffeln nach.
Morphodynamik.
deren oberer Grenze sich mit einem mehr oder
weniger scharfem konkavem Gefällsknick, dem
Rückhänge
Pedimentknick, ein wesentlich steilerer RückDie Hänge der Sierra de María, der Sierra del
hang anschließt: Das Pediment hat an dieser GrenGabar und der Sierra del Gigante sind relativ
ze in der Regel ein Gefälle von etwa sieben Grad
glatt und weiträumig von Schutt bedeckt. Sie
oder weniger, der Rückhang
dagegen ein Gefälle von 20
Grad oder mehr. Nach Abwärts wird das Pediment immer flacher und geht gewöhnlich in ein sedimentäres Bekken oder eine Talsohle über.”
Für die Entstehung der
Pedimente und Glacis wird in
der Regel ein semiarides Klima angenommen. Pedimentierungs- und Glacisbildungsprozesse sind sehr langsame
Prozesse, die über lange geologische Zeiträume wirken, in
denen es wiederholt zu Klimaschwankungen und damit
zu Schwankungen des Oberflächenabflusses kam. Einen Abb. 1.12 Terrassierte Tiefenlinien im Glacis an der Südabdachung der Sierra
del Gigante, aufgenommen von der Xiquena.
großen Einfluß auf die Ent22
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werden aktuell durch tiefe Rinnen zerschnitten,
die vielfach dicht geschart auftreten und bei
einer Breite von bis zu vier Metern fünf Meter
tief werden können. Besonders deutlich ist dieses Phänomen am Südabhang der Sierra del
Gigante zu erkennen (Abb. 1.11).
Pedimente
Unterhalb des Pedimentknicks schließen sich
die in kretazischen bis alttertiären grobklastischen
Sedimenten (Brekkzien) angelegten Pedimente
an den Rückhang an. Im Bereich von Sierra de
María, Sierra del Gabar und Sierra del Gigante
ist dieser geomorphologische Wechsel auch deutlich anhand der veränderten Landnutzungsstrukturen ablesbar. Während der steile Rückhang in der Regel unterschiedlich dicht bewaldet
ist, werden die Pedimente landwirtschaftlich,
zumeist durch Baumkulturen, inwert gesetzt.
Die Abtragung erfolgt auf den Pedimenten aktuell v.a. durch unkonzentrierten Oberflächenabfluß, der auf die, die Pedimente zerschneidenden
kastentalförmig ausgeprägten Barrancos, hin ausgerichtet ist.
Glacis
Die Barrancos setzen sich hangabwärts fort
und zerschneiden dort aktuell auch die Glacissysteme. Die größeren Barrancos sind ähnlich
Wildbächen in Hochgebirgslagen verbaut um
die Abflußdynamik zu bremsen. Demgegenüber werden in den Glacis Talzonen mit nur
schwacher Abflußdynamik ackerbaulich genutzt. Dies geht im Allgemeinen mit der Anlage
von gemauerten oder aufgeschobenen Wallsystemen in den Talzonen quer zur Abflußrichtung einher (Abb, 1.12). Hierdurch wird die
Fließgeschwindigkeit des Abflusses reduziert,
so daß das Wasser versickern kann und im
Boden zur Verfügung steht. Gleichzeitig wird
mit Verminderung der Fließgeschwindigkeit
vom Abfluß mitgeführtes Feinmaterial im Aufstaubereich der Wälle abgelagert und erhöht
hier die Fruchtbarkeit der Böden.

Naturraum
Mit den Glacis verzahnt finden sich vielfach
auch Rutschungen, die durch ihr deutlich kuppigeres Relief erkennbar sind. Diese Rutschungskörper setzen sich i.a. aus kretazischen bis alttertiären
Brekkzien zusammen, deren schwere Bearbeitbarkeit vielfach dazu führen, daß diese Rutschungsgebiete vorzugsweise weidewirtschaftlich genutzt
werden.
Die Glacissysteme lassen sich in deutlich
differenzierbare Niveaus untergliedern, die sich
jedoch nicht an einheitlichen Höhenniveaus
festlegen lassen, sondern sich vielmehr von
Einzugsgebiet zu Einzugsgebiet unterscheiden.

In der deutschsprachigen Literatur hat sich eine Teilung der Fußfläche in Pediment und Glacis durchgesetzt (Wenzens 1974, 81):
Pedimente sind Abtragungsflächen am Fuß eines Hochreliefs. Sie entsprechen Fußflächen, die sich beginnend
mit der Heraushebung der Bergzüge in deren randlichen
Reliefsockel flächenhaft ausgebildet haben. Es handelt
sich um schuttfreie oder nur von einem dünnen Schuttschleier (<2m) bedeckte Gebirgsfußflächen, die mit
einem konkaven Fußknick von einem Gebirgsrückland
abdachen. Der allochthone Schuttschleier wird als
Durchgangsaufschüttung betrachtet, im Gegensatz zur
endgültigen Akkumulation auf dem Glacis (Besler
1992, 127).
Demgegenüber setzt sich ein Glacis gleichermaßen aus
Ablagerungs-, Umlagerungs- und Abtragungssteilflächen zusammen. Der Unterschied zwischen Glacis und
Schwemmfächer besteht darin, daß die im Längsprofil
konkaven Glacis nicht ausschließlich Akkumulationsflächen darstellen, wobei jedoch auch Schwemmfächer einzelne Abtragungsbereiche enthalten. Als Glacis werden Verebnungen mit einer Neigung von <12°
in wenig widerständigem Gestein oder Verwitterungsmaterial bezeichnet (Besler 1992, 127).
Wenn eine Fußfläche am Hang in morphologisch hartem Gestein beginnt und sich nach unten über wenig
widerständige Sedimente (oft Beckenfüllungen) fortsetzt, stellt der obere Teil ein Pediment, der untere
Bereich hingegen ein Glacis dar. Diese Zweiteilung
einer Fußfläche berücksichtigt außerdem die aufliegende Schuttmächtigkeit, die zum Glacis hin größer
wird (Ambos 1977, 39).
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1.4

Naturraum

KLIMA

Im Gebiet der Region Los Vélez herrscht ein
wechselfeuchtes Klima mit Winterregen und
Sommertrockenheit (“Winterregenklima”) – das
typische Mittelmeerklima, das sich entsprechend
dem System der atmosphärischen Zirkulation in
gleicher Breite auch auf Westseiten anderer Kontinente wiederfindet (Kalifornien, Mittelchile,
Südafrika und SW-Australien).

chen Maxima auch im Winter auf +15°C ansteigen (Wetterstation María). Auch während der
kühlen Jahreszeit überwiegt im Allgemeinen die
potentielle Verdunstung gegenüber dem Niederschlag (Geiger 1970, 50).

Die mittleren Jahresniederschläge sind ein
wertvoller Indikator für die hygrische Charakterisierung des Gebietes. Mehrjährige unregelmäßige Zyklen von Trockenjahren und FeuchtperiKlimatische Kennzeichen des südostspanischen
oden sind typisch für das semiaride SüdostRaums
Spanien (Geiger 1970, 17). Der mittlere JahresIn Südostspanien herrscht trockenes
niederschlag in Südost-Spanien liegt in der ReMediterranklima (ca. 170-350 mm Jahresgel unter 300 mm, stellenweise unter 200 mm
niederschlag) mit einer auf 9-10 Monate auseinund unterliegt einer sehr hohen Variabilität (ca.
andergezogenen, gegabelten “Regenzeit” im Früh32 % in Murcia) (Abb. 1.14). Von besonderer
jahr und im Herbst. Dabei ist lediglich der Herbst
Bedeutung ist weiterhin die Variabilität der Jahniederschlagszuverlässig, während die spätresniederschläge, wobei der jahreszeitlichen Verwinterliche Trockenperiode mit ihren zuweilen
teilung eine größere Bedeutung beizumessen ist
föhnigen Westwinden ariditätssteigernd wirkt.
als der jährlichen Regenmenge. Dadurch, daß
Die Jahresamplitude der Temperaturen liegt bei
die Niederschläge nicht konzentriert auf die küh15-18°C und ist eher ozeanisch geprägt. Die ablen Monate, sondern vor allem im Herbst sowie
soluten Maxima liegen bei +48°C; ganzjährig
im Frühjahr fallen, und dann auch überwiegend
hohe Insolation bewirkt, daß die mittleren tägliin vielen kleinen oft minimalen Mengen (75 % der Niederschlagsereignisse bringen
weniger als 1 mm Niederschlag = 1 ltr./m2), verdunstet vielfach die Feuchtigkeit
bevor das Wasser dem Boden oder dem Grundwasser
zugeführt werden kann.
Außer der Variabilität der
Niederschläge spielt in Südost-Spanien auch die wechselhafte Dauer der spätwinterlichen Trockenperiode
eine wichtige Rolle. Sie ist für
den Trockenfeldbau ein
durchaus problematischer
Faktor, denn bleiben die Niederschläge in der wichtigsten
Abb. 1.13 Klimaregionen auf der Iberischen Halbinsel (verändert nach Atlas de
Wachstumsphase des GetreiEspaña y Portugal 1984, 40).
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des (Februar-März) aus, ist dieses Defizit auch
mit Frühjahrsniederschlägen nicht mehr zu kompensieren (Geiger 1970, 49).
Starkregen mit hoher Intensität kommen in
Südost-Spanien regelmäßig vor und bringen den
größten Anteil der jährlichen Gesamtniederschläge (Geiger 1970, 50). Die Starkregen
sind geomorphologisch und hydrologisch äußerst
wirksam und haben für den Menschen oft katastrophale Folgen. Um die schweren Auswirkungen der Überschwemmungen zu begrenzen, wurden in Südost-Spanien im Oberlauf fast aller
Flüsse Stauseen angelegt. Gerade das Nebeneinander von Starkregen und sehr schwachen Niederschlägen charakterisiert das südostspanische
Klima.
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Abb. 1.14

0

Monatsmittelwerte der Temperatur und
des Niederschlags an der Klimastation
María (1200 m ü. NN) [1961;1990] (Quelle: Navarro Hervás 1991).

Lokale Klimaelemente
Die im Bezugszeitraum von 1961-1990 ermittelten durchschnittlichen jährlichen Niederschlagswerte liegen in María (1200 m ü. NN) bei
414 mm und die Jahresmitteltemperatur bei 11,6
°C, am Embalse Valdeinfierno (687 m ü. NN) bei
311 mm beziehungsweise 13,4 °C. In den umrahmenden Höhenzügen der Sierra de
María (2045 m ü. NN) erreichen die
jährlichen Niederschlagssummen
jedoch 700 und 800 mm (Navarro
Hervás 1991, 103); in Bereichen
oberhalb von 900 m ü. NN fallen
die Niederschläge in den Wintermonaten überwiegend als Schnee.
Die Jahresmitteltemperatur an
der Klimastation María liegt im
Vergleich zum Embalse Valdeinfierno infolge der höheren, exponierteren Lage um ungefähr 2°C
niedriger und der Jahresmittelwert
des Niederschlags um mehr als 90
mm höher. Dieser Effekt spiegelt
gleichzeitig auch die in Längsrichtung der Betischen Kordilliere abnehmenden Jahresniederschlags- Abb. 1.15 Verteilung der mittleren Jahresniederschläge in Südost-Spamengen wider.
nien (verändert nach Geiger 1970, 46).
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Tab. 1.2

Naturraum
Vergleich der Daten der Größenfrequenzanalyse der Tagesniederschlagsdaten der Klimastationen in
María und am Embalse Valdeinfierno (1971-1980) (Quelle: von Navarro Hervás 1991, Hill & Schütt
1997).
Die in der Tabelle genannte Wiederkehrzeit der täglichen Niederschlagshöhen [mm] zeigt an, wie häufig
mit einzelnen Tagesniederschlagssummen gerechnet werden muß (z.B. in María ist einmal in 25 Jahren
mit Tagesniederschlagssummen von 133 mm zu rechnen)

Wiederkehrzeit [Jahre]
Embalse Valdeinfierno N [mm]
María N [mm]

Tab. 1.3

1

5

10

43

67

-

78

María (1964-1980)
E. Valdeinfierno (1964-1980)

100-200
mm

100

500

1000

77

91

101

111

135

145

102

133

155

178

229

252

200-300
mm

300-400
mm

400-500
mm

500-600
mm

600-700
mm

18,7%

31,2%

18,7%

12,5%

6,2%

12,5%

17,65%

29,41%

41,18%

11,76%

-

-

Niederschlagsverteilung
Starkregenereignisse mit etwa 150 mm Niederschlagsmenge treten in der Region Los Vélez
im langjährigen Mittel etwa alle hundert Jahre auf
und haben dann oft katastrophale Auswirkungen.
Navarro Hervás (1991) dokumentiert die verheerenden Hochwasserereignisse im Einzugsgebiet
des Rio Guadalentin seit dem Jahre 1416, die sich
nach ihrer Untersuchung besonders in den Herbstmonaten September und Oktober und in den Frühjahrsmonaten März, April und Juni ereigneten.

Für die Klimastation am Embalse
Valdeinfierno zeigt die Analyse der Niederschlagsverteilung für die Meßperiode von 1950-1990 an
14.299 von 15.575 Meßtagen völlige
Niederschlagsfreiheit. Dies entspricht einem Anteil von annähernd 92%. Die Erfassung der
Intensitätverteilung der Niederschläge verdeutlicht, daß an mehr als 47% aller Regentage die
Niederschlagsmengen weniger als 5 mm betragen.

HYDROGRAPHIE

Im Westteil der Sierra de María, in ihrem
Übergangsbereich zur Sierra de Orce verläuft die
kontinentale Wasserscheide zwischen dem in den
Atlantik entwässernden Flußsystem des
Guadalquivir und dem in das Mittelmeer entwässernden Flußsystem des Rio Segura. Die Gebiete
von Sierra del Gabar und Sierra del Gigante und
der östliche Teil der Sierra de María liegen im
Einzugsgebiet des Rio Guadalentin, einem
Tributär des Rio Segura. Die Sierra del Gabar, die
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Langfristige relative Häufigkeit der mittleren jährlichen Niederschlagswerte an den Klimastationen
María und Embalse Valdeinfierno (Quelle: C.H.S.)
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Ostflanke der Sierra de María und die Nordabdachung der Sierra del Gigante entwässern
dabei über den Rio Caramel und seine Tributäre,
während die Nordflanke der Sierra de María und
die Südabdachung der Sierra del Gigante über die
Rambla de Chirivel in den Rio Veléz entwässern
Das Wasser des Rio Caramel, der Rambla
Mayor und der Rambla Seca wird im Embalse de
Valdeinfierno, einem am Ende des 18. Jahrhunderts gebauten Sedimentrückhaltebecken, gesam-
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melt, über den Rio Luchena nach Südosten in die
Talsperre der Embalse de Puentes von wo aus sie
entwässern. Lediglich der Rio Caramel und der Rio
Luchena sind perennierende bis periodische Fließgewässer, während die als ‚ Rambla ‘ oder
‚Barranco‘ bezeichneten Abflußbahnen in der
Regel nur in Folge von Starkniederschlagsereignissen Wasser führen. Ebenfalls der Rio Veléz
entwässert in die Embalse de Puentes. Die Embalse
de Puentes schließlich entwässert über den Rio
Guadalentín in den Rio Segura ins Mittelmeer.
Die Wasserdurchlässigkeit der Gesteine variiert in Abhängigkeit vom geologischen Untergrund zwischen hoch permeablen Schichten bis
hin zu undurchlässigen Einheiten. Die jurassischen
Kalke in der Sierra del Gabar und der Sierra del
Gigante haben durch die starke tektonische Deformation und die dadurch ausgeprägten Kluftsysteme eine mittlere bis hohe Permeabilität. Die
anstehenden kretazischen Tone und Mergel bilden dagegen grundwasserstauende Schichten
(Navarro Hervás 1991, 84).
Der Rio Caramel ist das einzige Fließgewässer,
das zumindest in Teilabschnitten, ganzjährig
durchflossen wird. Der Rio Caramel entspringt in
der Sierra de María. Da die Niederschläge dort
ebenso wie in der Sierra del Gabar im Winter als
Schnee fallen, weist der Rio Caramel in Anlehnung an die Klassifikation nach Pardé ein komplexes pluvionivales Abflußregime 1. Grades auf.
Die Abflußmaxima liegen entsprechend der zweigeteilten jährlichen Niederschlagsverteilung im
Frühjahr und Herbst, wobei der nivale Anteil nur
im Frühjahr, bei einsetzender Schneeschmelze in
den Sierren eine Rolle spielt (Navarro Hervás
1991, 199). Im Mittel weist das Abflußregime am
Pegel des Embalse Valdeinfierno entsprechend
der Niederschlagskonzentration ein erstes Maximum im April (2,6 m3/s) und ein zweites im
Oktober (1,1 m3/s) auf, wobei der mittlere Abfluß
über das Jahr betrachtet 0,3 m3/s beträgt. Die
Einzugsgebietsgröße des Embalse Valdeinfierno
beträgt insgesamt 405,5 km2, wobei das Teileinzugsgebiet des Rio Caramel mehr als 85% der
Fläche ausmacht.

Naturraum
Infolge von Starkniederschlägen kommt es
häufig unmittelbar zu Hochwasserereignissen.
Diese episodisch wiederkehrenden Hochwasserereignisse haben in einigen Fällen katastrophale
Folgen für Mensch und Umwelt (vgl. Tabelle 1.2,
Abb. 1.16).

Abb. 1.16

Abflußganglinie der Rambla de Algeciras
am 28.11.1961 infolge eines Starkregens
mit 20 mm Niederschlag in 15 Minuten.
(Quelle: C.H.S.; Zeichnung verändert nach
Geiger 1970, 102).

Die Differenzierung zwischen Rio, Rambla
und Barranco erfolgt neben der Wasserführung
anhand der Gerinnebettform. Ramblas und Rios
haben ein kastenförmiges Querprofil mit einer
deutlichen Schottersohle, wobei die breite Talsohle nur bei torrentiellen Hochfluten in ihrer
gesamten Breite durchströmt wird (Schulte 1995,
177). Barrancos hingegen haben im Oberlauf
eine kerbtalförmiges Querprofil, das erst im Unterlauf in ein kastentalförmiges Querprofil übergeht. Die Rios und Ramblas in der Region Los
Vélez haben sich im morphologisch weichen,
kretazischen oder tertiären Gestein eingetieft. Sie
mäandrieren und variieren stark in der Flußbreite
und der Mächtigkeit der Schottersohle. Dagegen
beginnen Barrancos zumeist im Bereich konvergierender Wasserströme in den steileren Hangbereichen der widerständigen jurassischen Kalksteine, wobei sich das Barrancoquerprofil hangabwärts vertieft und verbreitert.
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BÖDEN

Der Boden ist “... ein überall an der Erdoberfläche auftretendes, durch Verwitterung der Gesteine hervorgegangenes, mechanisches Gemenge von Gesteins- und Mineralbruchstücken und
deren Umbildungsprodukten, vermischt mit einer mehr oder minder großen Menge sich zersetzender und schon zu Humus umgebauter organischer Bestandteile” (Mückenhausen 1993, 188).

Wird der Regolith nur sehr langsam abgetragen, kann sich in ihm ein reifer Boden entwikkeln. Dabei ändert sich seine chemische Zusammensetzung ebenso wie seine Korngrößenzusammensetzung. Herrschen jedoch intensive
Denudationsprozesse (= flächenhaft wirkende
Abtragungsprozesse), bildet sich in dem nur wenig verwitterten Hangschutt ein Skelettboden
(Ahnert 1996, 165).

Charakteristische Eigenschaften von Böden in semiariden Regionen
den Prozeß der Carbonatisierung zählen CaCO3
und Na2CO3 zu den wichtigsten Umformungsprodukten. Infolge der geringen Niederschläge
und der hohen Verdunstung sind die Böden
semiarider Gebiete auch durch insgesamt mangelnde Durchfeuchtung gekennzeichnet, wodurch
hier leicht lösliche Stoffe in den Böden erhalten
bleiben. Bei der vorherrschenden starken Verdunstung – insbesondere während der Sommermonate - kommt es zum kapillaren
Aufstieg im Boden gebundener Feuchtigkeit; bei diesem
Transport werden leicht lösliche Stoffe mitgeführt, die an
der oder kurz unter der Bodenoberfläche bei Verdunstung
des Wassers ausgefällt werden und schließlich Krusten
(z.B. Kalkkrusten) bilden.
Mit sinkender Niederschlagsmenge und abnehmender Bodendurchfeuchtung vermindert sich die Tendenz zur
Tonmineralneubildung,
gleichzeitig nimmt im Bodenkörper die Neigung zur Tonverlagerung ab. Die eingeschränkte Auswaschung leicht
Edaphisch-petrographische Übersicht Südost-Spaniens (verändert löslicher Stoffe (Alkali- und
Erdalkalimetalle) führt zu neunach Geiger 1970, 57).

Die chemisch-biologischen Prozesse der
Bodenbildung gehen in semiariden Räumen durch
die mangelnde Feuchtigkeit nur sehr langsam und
inkonstant vor sich. Organisches Material wird
nur langsam abgebaut (= mineralisiert) und die
eingeschränkte Verwitterung des anstehenden
Gesteins führt im Allgemeinen über die Bildung
eines wenig differenzierten Bodenkörpers (= A-/
C-Boden) nicht hinaus. Durch den vorherrschen-

Abb. 1.17
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traler bis alkalischer Reaktion
der Böden, so daß ihre pHWerte meistens über 7 liegen.
Mit steigender Aridität
nehmen zudem der Vegetationsbedeckungsgrad und die
Biomasseproduktion ab; entsprechend sinkt auch der Humusgehalt der Böden und
schwankt in Böden der ackerbaulich genutzen Flächen zwischen 1-2 Gew.-% organischen Kohlenstoffs.
Neben den klimatischen
Einflüssen bestimmen noch
andere Umwelteinflüsse wie

Naturraum

Abb. 1.18

Charakteristische Bodencatena für Südost-Spanien an einem idealisierten Hang (verändert nach Geiger 1970, 58).

Bodenkrusten-Typen
Soil sealing durch Toncutanen - an der Oberfläche tonhaltiger Böden können sich infolge Regentropfeneinschlag,
Aggregatzerstörung und oberflächennaher Umlagerung der Feinsubstanz ca. 0.1 mm mächtige - kompakte - Tonhäute
bilden; unterhalb dieser Cutane (“skin”) befindet sich eine 1.5-2.5 mm mächtige Lage mit starker Toneinspülung
(“washed in layer”); unterhalb 1.5-2.5 mm Tiefe ist der Boden ungestört (Mulaem & Assoulin 1992).
Schaumböden - Böden mit Vesicular-Horizont (Av), der nur in ariden Gebieten auftritt. Bei Vegetationslosigkeit
können sich unter glatter Oberfläche brotartige Bodenstrukturen mit Kugelporen ausbilden. Diese entstehen durch
eingeschlossene und bei Erhitzung ausgedehnte Luftbläschen. Voraussetzung ist ein Schluff/Ton-Verhältnis von 1.11.5.
Calcrete - Oberflächenverkrustungen oder oberflächennahe Verkrustungen durch Kalk, deren Initialstadien Karbonatausscheidungen und bodenkundlich definierte Kalkanreicherungshorizonte sein können. Kalkausfällung erfolgt bei:
aufsteigenden (ascendenten) Bodenwasserbewegungen mit gelöstem Karbonat über Standorten mit karbonatischem Ausgangsgestein oder über carbonatfreiem Ausgangsgestein und Herkunft der Calciumkarbonate aus der
Hydrolyse von Silikaten und Carbonatisierung durch CO2 aus der Luft (im Niederschlagswasser);
absteigenden (deszendente) Bodenwasserbewegungen infolge Einwaschung carbonatischer Stäube und subkutaner
Lösung und nodulärer Ausfällung der Kalke. (Blümel 1981).
organische Krusten - charakteristisch für semiaride Gebiete. An der Bildung organischer Krusten können verschiedene
Organismen beteiligt sein, die im wesentlichen zwei Gruppen zuzuordnen sind:
‘thallophtic crusts’, aufgebaut aus erkennbaren Organismen wie Moosen und Flechten;
‘microscopic crusts’, aufgebaut aus nur mikroskopisch nachweisbaren Organismen wie Algen, Pilzen und Bakterien.
Kapillarer Aufstieg - “Der kapillare Aufstieg ist der umgekehrte Vorgang der Infiltration; das Wasser stammt aus dem
Grund- oder Stauwasser und bewegt sich nach oben. Diese Bewegung kommt zustande, wenn das Matrixpotential
oberhalb der Grundwasseroberfläche niedriger ist, als es dem Gleichgewicht mit dem freien Wasserspiegel (Grundoder Stauwasser) entspricht [...] Dies ist im Freiland der Fall, wenn an der Bodenoberfläche Wasser verdunstet oder
durch die Pflanzen entzogen wird. Für die Wassernachlieferung ist hier wie bei allen Wasserbewegungen neben der
Wasserleitfähigkeit des betreffenden Sättigungszustandes der Potentialgradient ausschlaggebend. Hinzu kommt für
den nichtstationären Fall - also die Wiederauffüllung - [...] wie bei der Infiltration die Diffusität. Daher steigt in einem
Sandboden wegen des hohen Anteils von Grobporen das Wasser zunächst schnell an, aber nur bis in geringe Höhe über
den Grundwasserspiegel. In einem Schluffboden ist bei gleichen Potentialgradienten die aufsteigende Wassermenge
je Zeiteinheit zwar geringer, aber vermindert sich nach oben weniger schnell.” (Scheffer/Schachtschabel 1984, 167)
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Zuschußwasser, Reliefposition oder Eigenschaft
des Ausgangsgesteins die Prozesse der Bodenbildung wesentlich mit. Diese räumlich und zeitlich sehr stark variierende Verteilung des Wasserangebots ist in semiariden Gebieten für die Bodenbildung von grundlegender Bedeutung. In Hanglagen erhält die Vegetation nur einen Teil der ohnehin schon geringen - Regenmenge, während
sich in den Muldenlagen eine relativ große Wassermenge ansammelt und verhältnismäßig lang
andauernd zur Verfügung steht und somit auf das
Pflanzenwachstum wie auf die Bodenbildung
verstärkend wirkt. Bereits geringe Unterschiede
in der Geländeneigung können für die Bodenbildung entscheidend sein. Dabei sind horizontale Flächen gegenüber flachen Hängen neben der
Neigung auch durch den unterschiedlichen
Pflanzenbewuchs bevorzugt (Geiger 1970). Die
Bodenbildung in den Senken findet im Allgemeinen nicht wie in den Hanglagen auf anstehendem
Gestein statt, sondern auf eingespültem Substrat
(= Bodensedimente), in dem sich folgend durch
Bodenbildungsprozesse die typischen Senkenböden entwickeln (Ganssen 1968, 47).
In Abhängigkeit von Relief und Zuschußwasser bilden sich entlang einer Hangsequenz
charakteristische Abfolgen von Bodentypen,
Gesetzmäßigkeiten, die in dem Begriff “Catena”
zusammengefaßt werden. Die idealisierte Verteilung der Bodentypen längs eines Hanges in
carbonatischen Ausgangsgesteinen für das
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semiaride Südost-Spanien in Abb. 1.18 hebt in
diesem Zusammenhang den dominierenden Einfluß des Reliefs auf die Bodenentwicklung hervor. Hierbei kommt insbesondere der Einfluß
der Hangneigung zum Ausdruck, die mit zunehmender Steilheit nicht nur den Oberflächenabfluß begünstigt und damit eine Versickerung
verhindert, sondern die gleichzeitig mit dem
Oberflächenabfluß auch die Abtragung steuert.
In den oberen Hanglagen kommt Bodenentwicklung über das Rohbodenstadium vielfach nicht hinaus. Hangabwärts, mit ansteigender Feuchtigkeit sowohl infolge zunehmenden
Zuschußwassers als auch mit abnehmender Hangneigung kommt es zur Bildung einer Pflanzendecke und durch die somit zunehmenden
Bestandsabfälle und deren Zersatz kommt es zur
Entwicklung von A/C-Böden.
Störungen der Bodenbildung werden v.a.
durch natürliche Abtragungsprozesse verursacht,
die in ackerbaulich intensiv genutzten Gebieten
durch das Eingreifen des Menschen in die Landschaft oftmals noch verstärkt werden (= Bodenerosion). Hierdurch kann der Reifeprozeß immer
wieder unterbrochen werden! Dadurch wird die
Bildung von ausgeprägten Bodenprofilen in weiten Bereichen schließlich verhindert und man
findet nur noch Gesteinsrohböden. Die Böden
lassen sich dann nur noch durch ihr Ausgangssubstrat unterscheiden.

Böden im Einzugsgebiet des Oberen Guadalentin
Im allgemeinen weisen die Böden in der
Region Los Vélez ein A/C, A/(B)/C oder (A)/CProfil auf, wobei insgesamt kalkreiche
lithomorphe Böden dominieren. In den stark
reliefierten Bereichen überwiegen Lithosole mit
einer Mächtigkeit von teilweise weniger als 10
cm. Auf den flacher geneigten Hängen bilden
sich Regosole mit geringem Humusgehalt und
geringem Grad chemischer Verwitterung. In den
Niederungen dominieren die schwach verwitterten Cambisole bzw. die Calcic Cambisol mit
30

sekundären Kalkanreicherungen im Unterboden
(= Kalkkrusten). Die Farbe und Struktur der Böden unterscheiden sich häufig nur wenig von der
Farbe des anstehenden Gesteins, besonders ausgeprägt ist dies beim Mergel.
Die Horizontmächtigkeit ist abhängig von
Art und Dichte der Vegetation sowie der Reliefposition. In den Oberhangbereichen treten Rohböden mit nur geringmächtigem A-Horizont auf.
Die Mittel- und Unterhangbereiche setzen sich
demgegenüber vorwiegend aus Kolluvisolen zu-
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Glossar Bοden
Ausgangsgestein– Ausgangsmaterial für die Bodenbildung Substrat
Bodenart – kennzeichnet die Korngrößenzusammensetzung des mineralischen Bodenmaterials, bezieht sich
i.a. auf die Zusammensetzung nach den drei Kornfraktionen Sand, Schluff und Ton (z.B. toniger Sand)
Bodenhorizont – Gliederungseinheiten der Böden; in
situ entstandene Lagen, die sich durch ihre chemischen
und physikalische Zusammensetzung, ihren organischen
Inhalt und ihre Struktur unterscheiden; i.a. wird unterschieden zwischen dem an organischer Feinsubstanz
reichen A-Horizont, dem vorwiegend aus mineralischer
Substanz bestehenden B-Horizont und dem aus Regolith
oder Sediment bestehenden C-Horizont
Bodenprofil – senkrechter Schnitt durch den Boden;
gegliedert in z.T. wieder mehrfach untergliederte Bodenhorizonte, die unter der Wirkung bodenbildender Faktoren entstehen und den Bodentyp bestimmen
Bodentyp – Ergebnis der durch exogene Einflüsse auf
das Ausgangsgestein, vor allem durch das Klima, bestimmten Bodenbildung, die durch ein ihr typisches
Bodenprofil gekennzeichnet wird
Cambisol – verbraunte Böden, die unbeeinflußt sind
von Ferralitisierung, Podsolierung oder Lessivierung
Calcic Cambisol – kalkhaltiger Cambisol

Gesteinsrohboden – junge Bodenbildung, bei der noch
kein deutlich erkennbarer A-Horizont ausgebildet ist
Lithosol
Kolluvisol – Boden aus verlagertem humosen Bodenmaterial, das entweder durch Wasser von den Hängen
abgespült und am Hangfuß, in Senken oder kleineren
Tälern abgelagert worden ist, durch den Wind abgetragen und anschließend abgelagert wurde, oder infolge
von Bearbeitungsmaßnahmen bzw. anthropogener
Umlagerung abgelagert wurde
Korngrößen – bezeichnet den Korndurchmesser mineralischer Bodenbestandteile: Ton < 0.002 mm ∅, Schluff
0.002-0.063 mm ∅, Sand 0.063-2 mm ∅, Grus 2-63 mm
∅
Lithosol – Rohböden auf Festgestein mit weniger als 10
cm Mächtigkeit
Regolith – Produkte der Gesteinsverwitterung, die in
einer lockeren Oberflächenschicht angesammelt sind
Regosol – Boden mit Ah-C-Profil aus carbonatfreiem
bzw. carbonatarmen Silikatlockergestein, der mindestens 30 cm mächtig ist
Rohboden – junge Bodenbildung, bei der noch kein
deutlich erkennbarer A-Horizont ausgebildet ist
Lithosol
Substrat – Ausgangsmaterial für die Bodenbildung
Ausgangsgestein

sammen. Unter Waldbestand treten die größten
A-Horizontmächtigkeiten auf; der Anteil organischen Kohlenstoffs im Oberboden (A-Horizont)
erreicht hier bis zu 9 Gew.-%. Demgegenüber
sind die Gehalte organischen Kohlenstoffs auf
Mandelbaum- und Ackerflächen mit 0,8-4,0 Gew.-

% deutlich niedriger. Unabhängig von den Standortfaktoren schwankt der pH-Wert der Böden
zwischen 7,5 und 8,2 bei Carbonatgehalten der
Böden infolge des carbonatreichen Ausgangssubstrats zwischen 35-70%.

1.7

VEGETATION

Die Beeinflussung der Vegetation ist in alten
Kulturräumen wie Spanien besonders mannigfaltig und tiefgreifend. Neben der Art und Intensität
haben vor allen Dingen die Dauer der anthropogenen Eingriffe zu einer großen Anzahl von Ersatzgesellschaften geführt, deren räumliche Gliederung mehr durch den wirtschaftenden Menschen als durch die ökologischen Standortbedingungen geprägt ist. Besonders tiefgreifend
waren die Veränderungen bei der Jahrhunderte

andauernden Rodung ganzer Landstriche. Hierbei spielte nicht nur die Ausdehnung der landwirtschaftlichen Nutzflächen, sondern auch die
waldwirtschaftliche Nutzung im Haupt- und Nebenerwerb eine entscheidende Rolle (MüllerHohenstein 1991).
Die Vegetationsentwicklung in Spanien wird
nicht nur durch das klimatische Nord-Süd Gefälle
und die Höhenstufen, sondern auch durch den
von West nach Ost gerichteten Gradient zuneh31

B. Schütt

Naturraum

mender Sommertemperatur und steigender Aridität erschwert. Der Sommer ist die primäre Dürrezeit, winterliche Kälteruhe ist kaum ausgeprägt;
auch fehlt eine scharf ausgeprägte Vegetationszeit.
Aussagen über die ursprüngliche und die
potentielle Vegetation in den Trockenräumen
Südost-Spaniens muß im Spekulativen bleiben.
In Südost-Spanien stimmen die Verbreitungsgrenzen einiger Pflanzen sehr gut mit der
Niederschlagsverteilung überein. Allerdings wird
die Region im wesentlichen durch Gebirge begrenzt: dadurch werden neben der Feuchtigkeit
gleichzeitig auch Temperaturfaktoren wirksam.
Außer der extremen Dürre des Sommers sind die
Pflanzen regelmäßig noch weiteren, zuweilen
mehrmonatigen Trockenperioden ausgesetzt. Der
xeromorphe Charakter der Vegetation ist deshalb noch ausgeprägter als in feuchteren südmediterranen Räumen. Für viele Hartlaub-

Abb. 1.19
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Schematische Übersicht über die
Degradations- und Regenerationsstadien
mediterraner Wälder (aus Müller-Hohenstein 1991, 413).

gewächse liegen Teile der Region bereits jenseits der Trockengrenze. Daher ist Südost-Spanien weithin offenes Land mit Steppen- bzw.
Halbwüstencharakter. Typische mediterrane
Hartlaubgewächse ziehen sich in Südost-Spanien bevorzugt auf nordexponierte Hänge und besonders günstige Böden zurück und treten deshalb vermehrt wegen der zunehmenden Niederschläge in mittleren Höhen auf (z.B. Quercus
rotundifolia im Untersuchungsbereich ab ca.
1100 m auf Südhängen, mit erheblich größerer
Dichte und tiefer hinab auf Nordhängen).
Neben den wenigen Resten naturnaher Vegetation bleiben als Indizien nur Klimadaten und
Bodenverhältnisse sowie Vergleiche mit anderen Gebieten mit ähnlichen Merkmalen. In Abb.
1.19 werden die Degradations- und
Regenerationsstufen der mediterranen Wälder
schematisch dargestellt. Demnach breiten sich
bei Nutzung durch Niederwaldwirtschaft zunächst Strauchgesellschaften (Matorral) mit lichtliebenden Arten und nur spärlicher Kraut-GrasSchicht aus. Bei weiter fortschreitender Degradierung durch erhöhte Einschlagsfrequenz und
Beweidung folgen Zwergstrauchgesellschaften,
in denen nur noch wenige Arten dominieren, was
sich in den Bezeichnungen für diese Gesellschaften zeigt (z.B. Tomillar = Thymusarten).
Weitere Degradierung, beispielsweise durch
Erhöhung des Weidedrucks, führt zu Triften, auf
welchen neben Futtergräsern nur noch solche
Pflanzen auftreten, die sich durch Dornen, Stacheln oder verschiedene Inhaltsstoffe vor dem
Verzehr durch Tiere schützen können. Ist das
Gebiet von Bränden betroffen, bleiben nur noch
Geophytenfluren oder vegetationsfreie Flächen
zurück. Allerdings können sie sich über
Regenerationsstufen bis zum Wald hin wieder
entwickeln, wobei jedoch die natürliche Regeneration durch zuvor ablaufende Prozesse wie
Bodenabtrag sehr erschwert wird (Müller-Hohenstein 1991, 415).
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Vegetationsgesellschaften Südost-Spaniens
Macchie (Maquis, Monte Bajo, Macchia, Xerovoumi): 2-4 m hohes Gebüsch, einz. Bäume: entsteht bei Nutzung der
Wälder in Niederwaldwirtschaft (Einschlag alle 20 Jahre, Verjüngung durch Stockausschlag). Macchie bevorzugt
niederschlagsreichere Standorte im westl. Mittelmeer; die Artenzusammensetzung variiert je nach Großklima und
Standort. ‘Primäre’ Macchie kann an bestimmten (z.B. flachgründigen) Standorten auch als Klimaxvegetation
auftreten.
Garrigue (Tomillares, Matorral, Phrygana): Niedrigwüchsiger, offen-lückiger Vegetationstyp: entsteht bei höherer
Einschlagfrequenz, und zusätzlicher Beweidung und Brand. Garrigue (u.a. Quercus coccifera, Juniperus oxycedrus)
von Zwergstrauchformationen mit Thymian (Tomillar), Anthyllis cytisoides, Lavandula stoechas, Ulex parviflorus,
Rosmarinus officinalis (Romeral) zu unterscheiden. Silikat- und Kalk-Matorrales
(Edaphisch bedingte) Halbwüstenbereiche: Punkthafte Vegetation, entspricht der pflanzengeographischen Definition für Halbwüsten, z. B. im Campo de Tabernas (< 200 mm Jahresniederschlag); klimatisch extrem trocken, zusätzliche
edaphische Aridität durch miozäne Mergel und Sande; artenreiche, aber individuenarme Vegetation mit nordafrikanischen Arten. Dazu Capparis spinosa, Lygeum spartum (Spartgras), Asparagus stipularis.
Büschelgras-Trockensteppe oder –Halbwüste: Beherrschend ist das Hartgras Stipa tenacissima. Kalkliebend, gedeiht
wegen langer, oberflächenparallel streichenden Wurzeln auch auf flachgründigen Böden; meidet undurchlässigtoniges Material. Intensive Nutzung durch den Menschen (Matten, Körbe; aber auch für Qualitätspapier und Zellulose
nutzbar). Durch die notwendige Pflege hat man recht reine Bestände erhalten (anthropogener Steppencharakter).
Artemisien- (Wermut) Steppe: Auf feinkörnigen Substraten mit hohem Tonanteil (oft leicht salzhaltig) siedeln sich oft
massenhaft Artemisien an (Artemisia Barrelieri, A. Herba alba u.a.). Da ebenes Gelände bevorzugt wird, sind auf
aufgelassenen Trockenfeldterrassen Artemisien-Steppen erheblich verbreitet → Bracheindikator.
Labiatengarrigue (Tomillar, Romeral, Matorrales der Glimmerschiefer-Rohböden): Bevorzugt geneigtes Gelände,
unterscheidet sich von den Artemisiensteppen nur graduell; dominant sind Thymus-Arten (Tomillares), bei anspruchsvolleren Böden überwiegt Rosmarin (Romeral), der bis ca. 200 mm Jahresniederschlag gedeiht; bei edaphisch
trockenen Böden fehlt er schon bei weniger als 300 mm. Auf Glimmerschiefer-Rohböden überwiegt Anthyllis
cytisoides (gute Weideresource).
Lockerer, xerophiler Busch: In siedlungsferner Lage bei nicht zu ungünstigen Böden entwickelt. Kombination von
Zwergsträuchern und vereinzelt höherwüchsigen Gehölzen. Die Pflanzen der zuvor genannten Vegetationstypen sind
beteiligt, werden aber ergänzt durch kaum mehr als 1 m hohe Gehölze mit Rhamnus lyciodes oder Rh. alaternus
(Kreuzdorn), Juniperus phoenicea, Pistacia lentiscus u.a.m.
Lichter Koniferen-Trockenwald: Dabei handelt es sich größtenteils um kleinere, aufgeforstete Bereiche der trockenresistenten und edaphisch anspruchslosen Pinus halepensis (Aleppo-Kiefer) mit mehr als 300 mm Jahresniederschlag.
Bei weniger als 200 mm nur noch an Nordhängen und günstigen Böden.

Die mediterranen Vegetationsarten müssen
an die klimatischen Verhältnisse, insbesondere an
die oft mehrere Monate dauernde Trockenheit,
angepaßt sein. Dabei müssen die Pflanzen kurzzeitig günstige Situationen zum Wachstum nutzen und bei ungünstigen Bedingungen die Wasserabgabe einschränken. Hierzu bilden sie charakteristische Anpassungsstrategien. Die immergrünen sklerophyllen Blätter der Hartlaubgewächse
sind jederzeit in der Lage die Stoffproduktion
aufzunehmen. Sie erhalten ihre Hydratur durch
den Schluß der in das Blatt eingesenkten Stomata
und damit den Ausschluß der stomatären Transpi-

ration. Die kutikuläre Transpiration wird durch
ein dickes Sklerenchym, durch Wachsüberzug,
durch filzige Behaarung und durch Absonderung
von ätherischen Ölen herabgesetzt. Im Gegensatz
dazu stehen die malakophyllen Arten, die bei
Trockenheit durch erhebliche Reduktion der transpirierenden Blattoberfläche überleben können.
Sie sind hydrolabil und bei Trockenheit den
hydrostabilen sklerophyllen Arten unterlegen.
Sukkulente Pflanzen speichern das Wasser in
besonderen Geweben und Organen, um so die
sommerliche Trockenheit zu überstehen. Weitere
Anpassungsformen der Pflanzen an die klimati-
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Höhenstufen der Vegetation in den Pyrenäen (links) und der Sierra Nevada (rechts)
(verändert nach Atlas España Temático 1997, 18).

schen Verhältnisse sind neben den beschriebenen
Xerophyten die Geophyten, die oberirdisch absterben und die Trockenperiode in den unterirdischen Organen wie Knollen oder Zwiebeln überleben sowie die Therophyten, die die ungünstige
Jahreszeit als Samen überdauern (Müller- Hohen-
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stein 1991, 410). Höhengrenzen (z.B. untere
Waldgrenze im Sinne einer Trockengrenze) weisen wegen anthropogener Einflüsse und Gesteinsunterschieden in Südost-Spanien erhebliche regionale Unterschiede auf (vgl. Abb. 1.20).

