
  Mildwarmes  

Frühlingsklima, Blick aufs  

tiefblaue Meer und bizarre Felsforma-

tionen: Die Kanarischen Inseln laden das 

ganze Jahr zum Wandern ein. Gran Canaria 

überrascht mit Gegensätzen und La Palma hat 

sich ganz auf den Besucher mit Wanderschuhen 

eingestellt. Auch wenn es mal regnet – das 

Mikroklima garantiert, dass irgendwo auf 

der Insel immer die Sonne scheint.

e TexT und FoTos von ChrisTina radzwill 
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Wild und abwechslungsreich zeigt sich 
die Berglandschaft auf den Kanarischen 
Inseln. Immer wieder geben die Wolken 
den Blick auf Spaniens höchsten Berg, 
den Teide (3718 m), frei.
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Erde, Stein und Fels: Camino Real, 
Königsweg, heißt das gepflegte Wegesys
tem, das sich über Gran Canaria zieht. 
Kiefernwälder spenden beim Aufstieg 
Schatten, in höherer Lage, wie hier am 
Roque Nublo, warten bizarre Vulkanfor
mationen. Als mystisch gilt Drago Mile
nario, der tausendjährige Drachenbaum 
in der alten Königsstadt Gáldar. Über die 
Vergangenheit des kunstvoll angelegten 
Höhlensystems Cenobio de Valerón strei
ten die Historiker noch heute.
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D
ort ist der Weg!“, ruft Werner und 
zeigt auf einen mit hohen Gräsern 
überwachsenen Jägersteig. Als 
Weg schwer zu erkennen, flößt uns 

dieser Pfad wenig Vertrauen ein. Ob 
der nicht nach ein paar Hundert Me-
tern im Nirwana endet? Doch Werner 
ist sich sicher und wir verlassen uns 
auf ihn, schließlich ist er unser Guide, 
der Gran Canaria schon vor unserer 

Ankunft „abgewandert“ und uns die 
schönsten Trekkingrouten zusammen-
gestellt hat.

Zum Roque Nublo
Wir sind auf dem Weg zum Roque 
Nublo (1813 m), dem markanten 
zweiteiligen Fingermonolith und 
Wahrzeichen von Gran Canaria. Von 
dem kleinen Bergdorf La Culata (1200 
m) wandern wir auf einem Ziegenpfad 
durch die dichte Vegetation: hohe 
Gräser, Ginsterbüsche, Wolfsmilch-
gewächse und über uns die Schatten 
spendenden Äste der Kanarischen 
Kiefer (Pinus canariensis). Diese statt-
lichen, zum Teil hellgrünen Bäume 
sind typisch für die gesamten Kana-
rischen Inseln. An den extrem langen 
Nadeln kondensiert die Luftfeuchtig-
keit und tropft zu Boden. So erhalten 
die Pflanzen auch ohne Regen ausrei-
chend Wasser und versorgen andere 
Gewächse auch noch mit Feuchtigkeit. 
Wir haben Ende Oktober und an die 
frühsommerlichen Temperaturen hier 

müssen wir uns erst gewöhnen, daheim 
in Deutschland herrschte schon graues 
Mantel-Wetter. Etwa zwei Stunden 
folgen wir Werner durch diesen ver-
wunschenen Zauberwald. Immer wie-
der haben wir einen herrlichen Blick 
auf den Barranco und die mit Mau-
ern befestigten Terrassen. Langsam 
verändert sich die Landschaft, wird 
immer steiniger, karger. Jetzt errei-

chen wir das gigantische Felsplateau, 
von dem aus sich die bizarren Basalt- 
monolithen erheben. Unwirklich, sehr 
archaisch wirkt die Gegend auf uns. 
Und tatsächlich ist der Roque Nublo, 
der „Wolkenfels“, das letzte Über-
bleibsel eines Urvulkanschlots.

Majestätisch wirkt er, der „Wol-
kenfels“. Seinen Namen hat der mar-
kante Stein von den wolkenähnlichen 
Nebeltüchern, die ihn zeitweise ver-
hüllen und das felsige Areal noch mys-
tischer wirken lassen, als es bei klarer 
Sicht schon ist. Die Guanchen, Urein-
wohner der Kanarischen Inseln, sollen 
hier eine Kultstätte gehabt haben, an 
der sie um Regen beteten. Dem Nublo 
zugeneigt steht ein weiterer Monolith, 
der sogenannte „Rana“ (Frosch), weil 
er – mit einer guten Portion Fantasie 
– als Frosch gesehen werden kann. 
Nicht weniger imposant der bizarr 
zerklüftete „Fraile“, den die Canarios 
als betenden Mönch erkennen.

Heute ist von Nebelschwaden kei-
ne Spur zu sehen, der Himmel leuch-

tet tiefblau, wir legen eine Pause ein 
und machen uns über die „bocadillos 
con jamón“ (Schinken-Sandwiches) 
her, die wir von unserem Hotel mit-
bekommen haben. Doch schon bald 
erinnert uns Werner an den Abstieg: 
Diesmal führt er uns nicht über einen 
seiner Spezialpfade, sondern wir neh-
men den bekannteren Weg über den 
Stausee Embalse los Hornos. Hier am 

Aussichtspunkt geht es ziemlich tou-
ristisch zu, wir gönnen uns ein Eis und 
steigen auf dem einladenden Camino 
Real weiter abwärts zum Cruz Gran-
de (1228 m). Mittlerweile ist es früher 
Nachmittag und sehr heiß, in vielen 
Stufen zieht sich der ehemalige Kö-
nigsweg durch die typisch kanarische 
Pflanzenwelt: Hier gedeiht, was pralle 
Sonne abkann und wenig Wasser 
braucht: heckenartige Ginsterbüsche, 
haushohe Agaven und viele Wolfs-
milchgewächse, unter denen beson-
ders die kandelaberförmige Euphorbia 
Canariensis hervorsticht. Mehr als 
500 endemische Pflanzenarten gibt es 
auf den Kanarischen Inseln, was der 
Abgeschiedenheit dieser Vulkaninseln 
und ihrer besonderen geografischen 
Lage zwischen Golfstrom und Sahara 
zu verdanken ist. Werner hat sich gut 
eingearbeitet: Immer wieder macht er 
uns auf die Besonderheiten der Flora 
aufmerksam.

Zurück ins Hotel geht es mit dem 
Bus. Raus aus den Bergschuhen und 

gran Canaria
Bergparadies für Entdecker
Gran Canaria ist nach mallorca die zweitliebste insel der 
Deutschen. Grausam denkt man: Hotelburgen, überfüllte 
Strände und deutsche Speisekarte – doch die Wirklichkeit 
sieht anders aus: Schon wenige Kilometer abseits der 
Touristenzentren ist man allein in prächtiger natur.
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Himmel, Meer und Brandung: Die 
Steilküste im Westen und Norden Gran 
Canarias lädt zu herrlichen Küsten 
wanderungen ein. Imposant ist der 
Tiefblick auf den Küstenstreifen vor 
Puerto des las Nieves. Die Fahrt vom 
Landesinneren an die Westküste ist 
spektakulär: In steilen Serpentinen  
windet sich die Straße durch die  
Barrancos. Die hochgewachsenen  
Dattelpalmen sind Blickfänger in 
der karstigen Landschaft.  
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rein in den Pool – nach dieser fünf-
stündigen Wanderung haben wir uns 
den Nachmittag im Liegestuhl unseres 
sehr angenehmen Vier-Sterne-Hotels 
redlich erarbeitet.

Wandern und Baden
Am nächsten Tag geht es Richtung 
Norden in das Städtchen Gáldar, das 
in der vorspanischen Zeit Haupt-
stadt eines der beiden Inselkönige von 
Gran Canaria war. Im Innenhof des 
Rathauses wächst der prominenteste 
Drachenbaum der Insel: Drago Mile-
nario – tausendjähriger Drachenbaum 
– nennen ihn die Einheimischen. Doch 
zuvor besichtigen wir Cenobio de Va-
lerón, ein kompliziert und sehr kunst-
voll ausgebautes Höhlensystem: Ob es 
sich um Grabanlagen, ein ehemaliges 
Höhlenkloster oder schlicht um Korn-
kammern handelt, ist der Wissenschaft 
bis heute ein Rätsel.

Heute steht eine besondere Genuss-
tour an: Los geht es direkt bei der 
Kirche des Städtchens Agaete, vorbei 
an leuchtend weiß gestrichenen Häu-
sern mit Holzbalkonen und reichlich 
Bougainvilla-Bepflanzung bis zur Fels-
küste. Wild, felsig und zerklüftet prä-
sentiert sich die Nordwestküste Gran 
Canarias. Ganz anders als im Süden 
um Maspalomas, wo die ausgedehnten 
Sandstrände und -dünen Scharen von 
Touristen anziehen. An den Klippen 
entlang geht’s zur steinigen Bucht von 
Juncal. Schnell tauschen wir die ver-
schwitzte Wanderkleidung gegen Ba-
desachen und kühlen uns in der erfri-
schenden Brandung des Atlantik. Doch 
der Hunger treibt uns weiter: In Puerto 
des las Nieves stärken wir uns erst ein-
mal mit einigen Oliven, etwas Ziegen-
käse und eingelegten Fischen, bis wir 
uns dann auf den Weg zum Strand von 
Guayedra machen. Auf dem Weg dort-
hin haben wir einen prächtigen Blick 
auf die Küste mit dem Rest des Dedo 
de Dios, einem 2005 von einem Sturm 
zerstörten Basaltmonolithen.

Zurück ins Hotel nimmt der Fah-
rer die spektakuläre Straße durch den 
Barranco de Aldea. Steil schraubt sich 
das Sträßchen in vielen Serpentinen 

die Berge hinauf. Immer wieder über-
reden wir unseren Busfahrer anzuhal-
ten, um Fotos zu machen. Langsam 
wird es Abend, der Himmel färbt sich 
rot und verzaubert den Blick über die 
steilwandigen Schluchten, in denen 
Dattelpalmen wachsen.

Königswege
Frisch gepresster Orangensaft versüßt 
uns am nächsten Tag das Aufstehen. 
Werner ist schon lange fit. Er will uns 
die Stauseen Embalse de Soria und Em-
balse de Chira im Inselzentrum zeigen. 
Von San Bartolomé (780 m) geht es auf 
dem gepflegten Camino Real, dem Kö-
nigsweg, wieder durch duftende Pini-
enwälder bis zum Cruz Grande (1228 
m). Diese „Königswege“ sind eine Be-
sonderheit der Kanarischen Inseln. Die 
mit Steinen gepflasterten Fußwege wa-
ren lange Zeit die einzige Verbindung 
zwischen den Inselseiten. Nachdem 
wir den Pass überquert haben, wan-
dern wir durch die jetzt karge, karstige 
Vulkanlandschaft auf die Staumauer 
des türkisblauen Sees Embalse de Chira 
zu. Hier ist etwas Vorsicht geboten: 
Der Pfad ist ziemlich steil, nicht selten 
verliert er sich im Geröll. Etwa drei-
einhalb Stunden dauert unsere Tour, 
dann erreichen wir das Dorf Cercados 
de Arana (903 m). „Zeit, Siesta zu hal-
ten“, schlägt Werner vor. Nichts ande-
res wollen wir jetzt: Glücklich lassen 
wir uns auf der Schattenterrasse der 
Dorfbar „Vista Alege“ nieder. Werner 
ist hier schon bekannt – Mariá, die Be-
sitzerin, weiß, was die Wanderer am 
liebsten bestellen: „Papas arrugadas 
con mojo“ – die inseltypischen Kartof-
feln in Salzkruste mit scharfen Saucen, 
dazu ein kühles Cerveza. Wir kramen 
unsere kümmerlichen Spanischkennt-
nisse aus, aber Mariá hätte uns wohl 
auch ohne Worte verstanden.

Wir sind die einzigen Touristen im 
Lokal und auf der Wanderung zum 
See ist uns niemand begegnet. Die Ur-
lauberscharen bleiben brav in ihren 
Appartment-Reservaten im Süden von 
Gran Canaria – und wir haben den 
großen Rest dieser ungebändigten In-
selschönheit für uns alleine.
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Wind, Sand und Feuer: Etwa acht Stun
den dauert die Vulkanwanderung, die 
Ruta de los Volcanes, von der Inselmitte 
La Palmas bis nach Fuencaliente ganz im 
Süden. Gigantisch ist der Blick auf die 
Vulkankrater, von denen der Duraznero 
zuletzt 1949 aktiv war. Auf dem schwar
zen Vulkanboden zieht das Grün weniger 
Pflanzen alle Bicke auf sich. Großwind
anlagen um den Leuchtturm von Fuen
caliente nützen diese EnergieRessource, 
von der es hier mehr als genug gibt.
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G
rauer, warmer Nieselregen emp-
fängt uns am Flughafen von San-
ta Cruz de la Palma. Wie gemein! 
Wir wollten der Vorweihnachtszeit 

in Deutschland entkommen und lan-
den im Schmuddelwetter. Enttäuscht 
beladen wir unseren Mietwagen und 
machen uns auf nach El Paso im west-
lichen Teil von La Palma, wo wir ein 
Ferienhaus gebucht haben. 

Bananenplantagen säumen die 
Straße, die durch schwarze, karstige 
Vulkanlandschaft führt. Schon bald 
geht es in den riesigen Tunnel, der 
den östlichen Teil der Insel mit dem 
westlichen verbindet. Als wir wieder 
ans Tageslicht kommen, staunen wir 
nicht schlecht: bestes Wetter, Sonnen-
schein und blauer Himmel. Dabei sind 
wir kaum dreißig Kilometer gefahren. 
„Das ist typisch für La Palma – auf 
der Ostseite Regen und bei uns bestes 
Wetter“, erzählt uns später Claudia, 
eine Deutsche, die seit zehn Jahren auf 
der Insel lebt und Ferienwohnungen 
vermietet. Grund dafür sei – genau 
wie auf den anderen Kanarischen In-
seln – das Mikroklima. 

Von unserem Häuschen in Hang-
lage sind wir sofort begeistert: Wir bli-
cken nach Westen auf den Atlantik und 
die kleine Stadt Los Llanos. Nördlich 
haben wir den Pico de los Muchachos – 
mit 2426 Metern der höchste Berg der 
Insel – im Blick und südlich sehen wir 
das Vulkanmassiv der Cumbre Vieja, 

ein idealer Ausgangspunkt also für un-
sere Tageswanderungen. Im Supermarkt 
von El Paso besorgen wir uns Provi-
ant. Abends landen wir in der Bar von  
Miguel, der herrliche Tapas anrichtet.

Über die Cumbre Vieja
An einem strahlenden, wolkenlosen 
Morgen machen wir uns auf zur gro-
ßen Vulkanwanderung. Auf diesen 

Moment haben wir einige Tage ge-
wartet: Wenn die Cumbre Vieja, über 
deren Grat  die Tour führt, schon mor-
gens bewölkt ist, entscheidet man sich 
besser für eine andere Route, denn mit 
grauem Himmel wirkt die Vulkanwan-
derung weniger spektakulär.

Wasserflaschen, Sonnenbrille und 
Creme mit hohem Lichtschutzfaktor, 
dazu einige getrocknete Feigen, saf-
tige Orangen und Brote mit „Queso 
blanco“, dem köstlichen palmerischen 
Ziegenkäse – das sollte für eine Tage-
stour ausreichen. Heute müssen wir 
uns etwas organisieren: Unsere Tour 
führt uns in etwa sieben bis acht Stun-
den von der Inselmitte bis zum Leucht-
turm von Fuencaliente tief im Süden 
der Insel. Gegen 18.30 Uhr geht die 
Sonne unter und wann der letzte Bus 
zurück nach Los Llanos fährt, wissen 
wir nicht.

Unser Auto stellen wir im Zentrum 
von El Paso ab und nehmen ein Taxi, 
das uns zum Refugio El Pilar (1489 
m) bringen soll. Antonio, der Taxifah-

rer, sieht die Rucksäcke und weiß Be-
scheid. „Ruta de los Volcanes?“, fragt 
er und wartet eine Antwort erst gar 
nicht ab. Nie würde es ihm einfallen, 
grundlos und ohne Not zu Fuß zu ge-
hen, schon gar nicht stundenlang über 
schwarze Lavamassen. Das überlässt er 
den deutschen und englischsprachigen 
Urlaubern, die hier auf La Palma das 
absolute Wanderparadies vorfinden. 

Von dieser Bergschuh-Klientel lebt 
Antonio letztlich und auch wenn er 
persönlich nichts damit anfangen kann, 
ist er stolz auf „seine Vulkane“ und 
versorgt uns Wanderer mit Tipps. So 
weiß er, dass ein Bus um halb fünf von 
Fuencaliente in den Norden fährt.

Es ist neun Uhr morgens und am 
Refugio ist schon einiges los. Mir ist 
kalt, ich ziehe über den Fleece noch eine 
Windjacke und dann stapfen wir durch 
den sandigen Kiefernwald bergauf. Bald 
lichtet sich der Wald und wir kommen 
auf einen mit einem Mäuerchen einge-
fassten Weg am ersten Vulkankrater 
vorbei. Eine Stunde ist etwa vergangen, 
die Pullis sind wieder im Rucksack ver-
schwunden und uns ist gut heiß. Jetzt 
passieren wir die Baumgrenze und 
stehen am Kamm der Cumbre Vieja. 
Der Blick ist unglaublich: Vor uns im 
Süden blicken wir auf eine archaische 
Mondlandschaft fernab jeglicher Zivili-
sation. Riesige Vulkankrater, schwarzes 
Lavageröll und dazwischen die vulkan- 
typischen Bejeque-Büsche (Dachwurz), 

La Palma 
Feuer und Asche im Atlantik
Wandern, Trekking, mountain-Biking: La Palma hat 
kaum Strände, dafür ist die grünste der Kanarischen  
inseln bestens auf aktivurlauber eingestellt. Die  
gut beschilderten Wege der isla Bonita sind für 
individualurlauber ideal.

DAV Panorama 5/2007 51

Gran Canaria/La PaLma Unterwegs 



La Palma, die grünste der Kanarischen 
Inseln, ist ein Paradies für Wanderer: 
Gepflegte, gut ausgezeichnete Vulkan
wege, schattige Wanderungen in der 
Caldera de Taburiente und einsame 
Fischerorte am Ende der Tour, in denen 
dann aber doch eine Bar offen hat … 

info Kanarische Inseln

Klima

Das mediterran-subtropische Klima sorgt für 
ausgeglichene Temperaturverhältnisse, der 
kühle Kanarenstrom gleicht die Temperaturen 
aus und die Passatwinde halten die heißen 
Luftmassen der Sahara fern. Das verschafft 
den Kanarischen Inseln den Namen „Inseln des 
ewigen Frühlings“. Die Kanarischen Inseln sind 
bekannt für ihr Mikroklima: Auch wenn es in 
bestimmten Regionen gerade regnet, lässt sich 
immer eine trockene, sonnige Region finden.

Durchschnittstemperaturen

Frühjahr (Mai) 20,6 Grad
Sommer (August) 24,2 Grad
Herbst  (November) 24 Grad
Winter (Februar) 19,5 Grad

sprache

Die Kanarischen Inseln gehören zu Spa-
nien, Amtssprache ist Spanisch, in Hotels 
und Touristengebieten kommt man gut 
mit Englisch oder Deutsch weiter.

Zeit 

Die Kanarischen Inseln haben die Green-
wich-Zeit, dieselbe wie in Großbritannien, 
das heißt, man stellt die Uhr das ganze 
Jahr eine Stunde zurück.

Anreise

Direktflüge von fast allen großen deut-
schen Flughäfen nach Las Palmas de 
Gran Canaria oder Santa Cruz de la Pal-
ma, Flugdauer etwa 4 bis 5 Stunden. 
Tuifly (www.tuifly.com), Condor (www.
condor.de), LTU (www.ltu.de), Iberia 
(www.iberia.com).

touristische Infos 

Spanisches Fremdenverkehrsamt, Kur-
fürstendamm 180, 10707 Berlin, Tel.: 
030/8 82 65 43,  www.tourspain.es,  
www.grancanaria.com

Verbindungen zwischen den  
Kanarischen Inseln

Binter Air fliegt fast stündlich, www. 
binternet.com; Preis für den Flug  
La Palma – Teneriffa: um die 50 Euro.
Ansonsten mit den Fähren: www. 
trasmediterranea.es, www.fredolsen.es

 

Veranstalter der beschriebenen Reise: 
DAV Summit Club (www.dav-summit-club.
de), Am Perlacher Forst 186,  
81545 München, Tel.: 089/64 24 0-0,  
E-Mail:  info@dav-summit.com.

 Gran Canaria

DAV Panorama 5/200752



deren Grün vor dem schwarzen Hin-
tergrund fast fluoresziert. Wir sind be-
geistert, können uns kaum für ein Fo-
tomotiv entscheiden und wissen dabei 
ganz genau, dass sich die Perspektive 
im Lauf der Tour noch steigern wird.

Vulkan um Vulkan
Nach einiger Zeit erreichen wir den 
Krater des Duraznero (1820 m), der 
zuletzt 1949 aktiv war. Von einer klei-
nen Aussichtsstation kann man direkt 
in den Kraterschlund blicken: Türkis, 
Rosa, Ocker, Hellgrün – in allen Pas-
tellfarben schillert der Stein. Weiter 
geht’s auf dem mit Steinmännchen 
markierten Pfad hinauf zum höchsten 
Punkt der Wanderung, dem Vulkan 
Deseada II (1949 m). Wieder ist der 
Blick gigantisch: Etwas tiefer vor uns 
hinter einer Vulkangeröll-Senke prä-
sentiert sich der Gipfel des San Martin, 
östlich von uns liegt die Insel Teneriffa 
und durch die Wolken sehen wir den 
Gipfel des Teide (3718 m) blitzen.

Die Mystik, die von dieser Umge-
bung ausgeht, hat etwas mit Naturge-
walten zu tun: Zwischen Himmel und 
Meer, zwischen Feuer und Erde ist der 
Mensch nur Gast und auch das Thema 
Zeit nimmt eine andere 
Dimension an. Trotz-
dem, das Weltliche holt 

uns schnell wieder ein und etwas tiefer 
machen wir in einem lichten Kiefern-
wäldchen Rast. Über vier Stunden sind 
wir jetzt unterwegs. Mit der Zeit ver-
schätzt man sich gewaltig, wenn man 
die vielen Staun- und Fotostopps nicht 
mitzählt. Ein kleines Mittagsschläf-
chen im Schatten kann jedenfalls nicht 
schaden, irgendwie muss man starke 
Eindrücke ja verarbeiten.

Unter Gleichgesinnten …
Von nun an geht’s bergab. Das klingt 
leichter, als es ist: Vom Wedeln durch 
die Geröllpisten haben wir immer wie-
der Steine im Schuh. Wir lassen den 
Krater des San Martin hinter uns und 
stapfen weiter Richtung Fuencaliente. 
Der südlichste Vulkan von La Palma, 
der San Antonio, liegt zum Greifen na-
he vor uns. Doch auch hier verschätzt 
man sich, der Weg zieht sich und so ist 
es nach 16.00 Uhr, als wir die Haupt-
straße von Fuencaliente erreichen. 
Jetzt erst einmal ein erfrischendes Bier 
– wir sitzen an der staubigen Haupt-
straße und sind zutiefst zufrieden mit 
der Welt. Pro forma schauen wir an 
der Bus-Haltestelle vorbei, der Bus 
um 16:30 Uhr, den Antonio uns ans 
Herz gelegt hatte, steht nicht auf 
dem Plan. Wir fragen einen 

Einheimischen, ob es noch eine Ver-
bindung in den Norden gibt, doch der 
schüttelt nur den Kopf. Kein Problem! 
Wie damals zu Studentenzeiten stellen 
wir uns an die einzige große Straße und 
trampen. Schon bald hält ein deutsches 
Paar im Mietwagen an und nimmt uns 
mit. Auch das gehört zu den vielen An-
nehmlichkeiten auf La Palma: Die Wan-
derwege sind nicht nur hervorragend 
ausgeschildert, sondern es gibt fast nur 
Trekker hier. Wer Disko, Hotelanima-
tion und Strandurlaub sucht, kommt 
gar nicht erst auf diese Insel und auch 
für den typischen Familienurlaub eig-
net sich dieses Vulkaneiland nicht. Die 
beiden Urlauber nehmen uns nicht nur 
nach Los Llanos mit, wo sie wohnen, 
sondern bringen uns noch nach El Paso 
zu unserem Auto. Was wir noch nicht 
wissen: Schon einige Tage später kön-
nen wir uns im Nationalpark Caldera 
de Taburiente revanchieren, indem wir 
sie „von der Straße auflesen“ und in 
unserem Mietwagen nach Los Brecitos 
mitnehmen, wo die Tour zum Rio Ta-
buriente startet. f

Christina radzwill, Redaktions-

büro Textsache, lebt als freie 

Journalistin im Rosenheimer 

Raum. Ihre Spezialgebiete sind 

die Themen Reise, Trekking und 

Wintersport. 

 La Palma

Kartenmaterial

Kompass Wanderkarte,  
Gran Canaria, 1:50.000 

Tipp: Die Wanderwege auf Gran Canaria 
sind oft schlecht oder gar nicht ausge-
schildert. Wer die Bergwelt entdecken will, 
braucht Geduld oder besser einen Guide.

sehenswürdigkeiten und Ausflüge

E Las Palmas de Gran Canaria: Hauptstadt 
der Insel. Großstadt mit moderner Archi-
tektur und breiten Avenidas, pulsierendes 
Handels- und Touristenzentrum.
E Los Palmitos Park: ein botanischer und 
ornithologischer Park mit tropischen Pflan-
zen und mehr als 1200 exotischen Vogel-
arten, Schmetterlingshaus und Papageien-
schau (etwa 9 km von Maspalomas).
E Mogán: ehemaliger Fischerort (Puerto 

de Mogán), der im inseltypischen Stil aus-
gebaut wurde. Heute Yachthafen, beliebte 
Urlaubsregion und Ausflugsziel. Viele 
Fischrestaurants, Bars, Cafés und Läden. 
Einige Kilometer im Landesinneren liegt 
das Bergdorf Mogán.

Maspalomas

Riesige Sanddünen im Süden der Insel, 
ausgedehnte Sandstrände, beliebtestes 
Touristenzentrum.

 

Tipp: Die Wanderwege auf La Palma sind 
hervorragend ausgeschildert, sodass man 
sehr gut in Eigenregie wandern kann.

     sehenswürdigkeiten und Ausflüge

E Santa Cruz de la Palma: Hauptstadt im 
Osten der Insel (Flughafen). Sehenswert ist 
das historische Zentrum mit typisch kana-
rischen Häusern und Neobarockgebäuden.
E El Paso: Besucherzentrum des National-
parks Caldera de Taburiente, Inselmuseum 
und kleiner botanischer Garten.
E Los Llanos de Aridane: Quirliges Städt-
chen im Westen der Insel, umgeben von Ba-
nanen, Tabak- und Mandelbaumplantagen.
E Puerto Naos: schwarzer Sandstrand.

Literatur 

E Irene Börjes, Hans Peter Koch:  
La Palma, Michael Müller Verlag
E Klaus Wolfsperger und Annette Mieh-
le-Wolfsperger: La Palma. Die schönsten 
Küsten- und Bergwanderungen, Rother 
Wanderführer
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