
Bienvenidos auf La Gomera

Einleitung

Es folgt ein Bericht zu einer Wanderreise auf La Gomera. Die Reise wurde mit dem 
Veranstalter Wikinger Reisen durchgeführt. Der Bericht basiert auf den Informationen, 
die wir während der Reise gesammelt haben. Sie sind nicht als vollständig zu betrachten 
und geben in einigen Passagen unsere persönliche Meinung wieder. 

In diesem Bericht gibt es Textpassagen in Form von Reimen. Diese sind aus dem Buch 
Gomeras Pflanzenwelt in Reimen von Ernst H. Jager entnommen. Vielen Dank für dieses 
humorvolle Werk über eine ungewöhnliche Insel. Es sollte die Pflichtlektüre eines jeden 
Gomera-Reisenden sein und kann bestellt werden  unter www.gomeraflora.de.

Ernst H. Jager sieht La Gomera so:

Gomera, Isla Bonita, du liegst mir im Sinn.
Zu dir, Junonia Minor, da zieht es mich hin.
Möcht' über die Meere
mit Flugzeug und Fähre
zu deinen Gestaden dem nasskalten Alltag entflieh'n.

Und nennt dich auch mancher die Insel der völlig Beknackten,
das Traumziel der Müslis, der Esos und Rucksackbepackten:
der Weg ist das Ziel,
die Ruh' das Gefühl,
am Berg und genauso an Ingles, der Playa der Nackten.
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Bienvenidos auf La Gomera

Tag 1 – Anreise

Unser Zielflughafen war Tenerife Sur Reina Sofía. Hier
wurden die Teilnehmer von der Wikinger Reiseleitung
in Empfang genommen und zum Fährhafen Los
Cristianos chauffiert. Bis zur Abfahrt der Fähre war
noch ein wenig Zeit. Zuerst brachten wir die Koffer zu
dafür vorgesehenen Transportwagen der Reederei.
Diese werden dann auf der Fähre verladen. Das hat den
Vorteil, dass man an Bord frei von großem Gepäck ist.
Im Zielhafen holt man sich das Gepäck wieder ab,
ähnlich wie am Flughafen. 

Anschließend trafen wir schon ein paar Stunden früher angereiste Teilnehmer und 
ließen es uns in der Bar Chiringo Atlanticus direkt am Fährhafen gut gehen. Die Fähre 
sollte um 19:00 Uhr abfahren, war aber noch nicht am Horizont auszumachen. Dann die 

Meldung: Verspätung, ca. eine Stunde, wegen hohem 
Seegang. Gegen 19:30 Uhr ging es dann los. Kaum 
hatten wir das schützende Hafenbecken verlassen, 
wurde es unruhig und unser Wohlbefinden auf's 
Äußerste strapaziert. Endlich auf La Gomera 
angekommen erwies sich bei manchem Teilnehmer die 
in Los Cristianos eingenommene Mahlzeit als 
überflüssig. Und dann stand für die Leid geplagten noch
eine nicht enden wollende Busfahrt mit unzähligen 
Kurven quer über die Insel auf dem Programm. Gegen 

22:30 Uhr erreichten wir den "Garten des Grafen", unsere Appartement-Anlage Jardín 
del Conde im Ortsteil La Puntilla im Valle Gran Rey. Das war ein langer Tag.

Tag 2 – Erkundung der Umgebung

Nach dem anstrengenden gestrigen Tag war heute Treffen um 10:00 Uhr. Der Tag 
begrüßte uns mit typischem kanarischen Wetter: Sonne und viel Wind. In gemeinsamer 
Runde stellte sich die Gruppe vor und das Wochenprogramm wurde besprochen. Danach 
stand eine kleine Besichtigung der näheren Umgebung an. 

Das erste Ziel war die überdimensionierte Bronzestatue
des Helden der Gomeros, Hautacuperche. Er führte 1488
die Rebellion der Ureinwohner gegen den verhassten
Inselherrscher Fernán Peraza el Joven an. 

In der linken Hand hat er eine Lanze, rechts einen
zerbrochenen Krug. Peraza war durch ein Ritual Mitglied
das Stammes der Mulagua geworden und musste zur
Vermeidung von Inzucht in einen anderen Stamm
einheiraten. Er brach diesen Schwur und nahm Iballa
vom Stamm der Mulagua zu seiner Geliebten. Das soll
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Bienvenidos auf La Gomera

der zerbrochene Krug symbolisieren. Aufgrund dieses Verrates kam es unter dem 
großen König Hupalupa zu einem Aufstand. Hautacuperche lauerte  Peraza auf und 
tötete ihn durch Enthauptung. Als anschließender Anführer der Rebellen gegen die 
Spanier kam er selbst ums Leben.

Am Ende der Strandpromenade kam jetzt der Ortsteil 
La Playa in Sicht.  

Ende der 60er Jahre kamen die "Blumenkinder" nach La 
Gomera auf der Suche nach Glück und einem anderen 
Leben. Wir fühlten uns in die Zeit der Hippies zurück 
versetzt. Jeden Abend bei entsprechenden 
Wetterbedingungen trifft sich ein wahrer Clan, um 
gegenüber der Kultbar "Casa Maria" die Sonne beim 
Untergang zu begleiten. Und wenn es dann dunkel ist, 
was in diesen Breitengraden relativ schnell vonstatten 

geht, treten Jongleure mit Fackeln und Feuerreifen auf. Ein Spektakel, das man sich nicht
entgehen lassen sollte.

Aber unsere Wanderung ging weiter. 

Die Täler, Schluchten oder Barrancos, wie wir es auch nennen, sind in ihren unteren 
Ausläufen äußerst fruchtbar. So auch das Valle Gran Rey, das Tal des großen Königs. Es 
gibt eigentlich nichts, was hier nicht wächst. Für uns
als Mitteleuropäer aus klimatisch nicht so
begünstigten Zonen, wie auf den Inseln des ewigen
Frühlings, geradezu eine wahre Pracht. 

Noch wachsen viele Bananen auf den Inseln des
Kanarischen Archipels. Diese sind nicht mit ihren
Verwandten aus Südamerika zu vergleichen. Sie sind
klein, fester im Biss und sehr aromatisch. Laut EU-
Verordnung sind sie jedoch zu kurz, weshalb sie in
einer geringeren Handelsklasse eingeordnet werden
und somit weniger Bares erzielen. Welch ein
Schwachsinn, was sich da unsere Eurokraten in Brüssel  zusammen murksen. Als ob es 
auf die Größe ankäme. Ob die krummen Früchte, die leider auch Unmengen von Wasser 
und sicherlich ebenso viele Pestizide verbrauchen auf den Inseln eine Zukunft haben, 

wird sich erweisen. Die Anbauflächen haben in den 
letzten Jahren schon merklich abgenommen. Einige 
Grundbesitzer sollen schon darauf warten, ihre Felder 
an internationale Bauträger zu verkaufen. Das wird die 
Landschaft sicherlich nicht bereichern.

Unser Weg führte uns weiter nach La Calera, das 
förmlich am Hang der La Mérica-Steilwand klebt. Der 
nette Ort mit seinen kleinen, verwinkelten Gassen und 
den schmucken Häusern begeisterte uns. Mit 
atemberaubender Sicht auf das untere Tal und den 
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Atlantik lässt es sich hier gut leben.

Jetzt standen noch zwei Orte im unteren Tal aus. Es
ging vorbei am Busbahnhof. GuaGua heißen die Busse
auf den Kanaren und in Lateinamerika. Wer an der
richtigen Aussprache interessiert ist, wird unter diesem 
Link fündig. 

Am Restaurante El Palmar (hier haben wir gut gegessen)
erreichten wir Borbalán. In diesem Ortsteil befinden
sich in der Avenida El Llano ein paar Geschäfte des
täglichen Lebens. Alles ist übersichtlich, und man fühlt
sich wohl. Wenn wir da an laute und unpersönliche
Einkaufsstraßen auf anderen Kanaren-Inseln, wie z.B. Playa del Inglés auf Gran Canaria, 
die Küstenstraße in Puerto del Carmen auf Lanzarote oder ähnliches denken, ist hier kein
hektisches Treiben zu spüren. Die Ruhe und Gelassenheit der Insel findet hier keinen 
Abbruch. 

Über die Calle Las Vueltas erreichten wir teils durch 
enge Gassen den Ortsteil Vueltas. In der "Cofradía de 
Pescadores", zu deutsch, der "Genossenschaft der 
Fischer" hatte unsere Reiseleiterin einen Platz für uns 
reserviert. Bei leckeren Tapas, deren Portionsgröße 
manches volle  Menü locker überstieg, wurden wir 
preisgünstig satt. Zufrieden schauten wir den gemütlich 
vor sich hin dümpelnden kleinen Fischerbooten im Hafen
zu. 

Rechtzeitig vor Sonnenuntergang gegen 18:10 Uhr 
machten wir uns auf den Weg nach La Playa, um dem abendlichen Trommelwirbel 
beizuwohnen (s.oben). Danach traf sich die Gruppe zum gemeinsamen Essen im 
Restaurante El Palmar. Ein erlebnisreicher Tag ging zu Ende.

Tag 3 – Wanderung durch die Bergdörfer oberhalb von Valle Gran Rey

Um 9:00 Uhr holte uns der Bus ab. Das erste Mal
sahen wir bei Tageslicht, welche Straßen am
Ankunftstage zu unserem Unwohlsein beigetragen
hatten. Durch unzählige Kurven und zwei Tunnel
wand sich die Straße hinauf zum kleinen Ort Arure,
wo unsere heutige Wanderung begann. 

Oben auf 750 Meter angekommen, war es
empfindlich frisch. Man sagt, dass die Temperatur
mit je 100 Meter Höhe um ein Grad abnimmt. Bei
der Kirche ging es los. Wir erreichten bald eine freie
Fläche, und der Wind pfiff uns kräftig um die Ohren. Vorbei an zwei kleinen Stauseen 
kamen wir in bewaldetes Gebiet mit wenig Wind, und somit war es auch wieder wärmer. 
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Unsere Reiseleiterin erzählte uns von den schweren Bränden im August 2012. In weniger 
als einer halben Stunde raste ein Feuerball das Tal hinab und richtete zweistellige 

Millionenschäden an. Auch der älteste Lorbeerwald der 
Welt wurde arg in Mitleidenschaft gezogen. Die Insel ist 
vor etwa 11 Millionen Jahren an die Wasser-Oberfläche
gekommen, und bis der Wald Fuß fassen und sich als 
Ökosystem etablieren konnte, hat es sicher noch
eine sehr lange Weile gedauert, aber für uns trotzdem 
eine ewig lange Zeit. Angefacht wurde das Feuer durch 
den Saharawind Calima, der im Sommer die Luft stark 
austrocknet und locker Temperaturen über 40 Grad 
Celcius erreicht. Heute ist schon vieles wieder grün im 

Tal, aber die Palmenstämme sind noch stumme Zeitzeugen. Was den Untergang für das 
eine Gewächs bedeutet, ist für die andere Pflanze neues Leben, da sie nach dem Brand 
mehr Licht bekommt. Manche Samen schlummern jahrelang im Boden, nur um auf diese 
Chance zu warten.

Bald lag Las Hayas vor uns, im Hintergrund der
Tafelberg oder La Fortaleza, ein Wahrzeichen von La
Gomera. Fortaleza heißt auf deutsch soviel wie Stärke
oder Festung. Als die Spanier die Insel eroberten,
wurde dieses Felsmassiv als Rückzugsort vor den
Eindringlingen genutzt. Vor Ankunft der
Konquistadoren soll er als heiliger Platz u.a. für
Opferrituale genutzt worden sein.

Einen Kilometer hinter Las Hayas wurde die Sicht ins
Valle Gran Rey geradezu atemberaubend. Um das
obere Ende des Tales führte uns der Wanderweg 100 Höhenmeter hinab, um auf der 
anderen Seite wieder nach El Cercado aufzusteigen. Die Tiefblicke ins Tal waren wirklich 
überwältigend, nur gut, dass manche Passage durch stabile Holzgeländer gesichert war. 

Jetzt waren wir in El Cercado, einem Töpferdorf mit alter Tradition. Ohne Töpferscheibe 
werden hier die Gefäße mit viel Geschicklichkeit gefertigt. Töpfern ist (war) Frauensache.
Diese Fertigkeit wurde von Generation zu Generation an die Töchter weiter gegeben. 

Heute gibt es nur noch drei Häuser, in denen diesem 
alten Handwerk nachgegangen wird. Und da die Töchter 
heute auch andere Dinge im Sinn haben, gibt es jetzt 
einen Sohn, der sich dieser Kunst verschrieben hat. 

Nach angemessener Pause und dem einen oder anderen
Einkauf setzten wir unsere Wanderung fort. Für das 
weniger wanderfreudige Klientel unter uns bot 
Delphine, so hieß unsere nette Reiseleiterin, zwei 
Routenvorschläge nach Chipude an. 
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Wir, wie die meisten unter uns, wählten die längere
Variante und wurden mit reichlich Natur belohnt.
300 Höhenmeter führten uns hinab in den oberen
Verlauf des Barranco Argaga, den man im unteren
Abschnitt etwa drei Kilometer vor der Mündung ins
Meer wegen extrem gefährlicher Überhänge nicht
nutzen sollte. Es soll hier schon einige tödliche Unfälle
gegeben haben. Aber hier oben ist es eine
wunderschöne, breite Schlucht mit relativ sanften
Hängen hinab zum fröhlich dahin plätschernden Bach am
Grund. 

Es ging über einen gut begehbaren Pfad, gesäumt mit Palmen und großen Agaven-
Hängen. Teilweise ragten die Spitzen der Pflanzen gefährlich in den Wanderweg. 
Delphine zückte ihr Messer und entschärfte die gefährlichen Stellen durch einen 

sauberen Schnitt. Nach besagten 300 Höhenmetern und 
etwa zwei Kilometern führte der Weg über den Bach. 
Mit ein Paar Steinen wurde ein provisorischer Übergang 
hergerichtet und den nicht so Mutigen unter uns auf die 
andere, trockene Seite geholfen. Dann ging es wieder 
bergan. 

In Chipude hatten wir unser Ziel erreicht, und in dem 
Restaurante Sonia wartete das wohlverdiente Essen auf 
uns. Hier wurde authentische Kanarische Küche 
geboten.

Tag 4 – Wanderung Epina – Vallehermoso

Gegen 9:00 Uhr ging es mit dem Bus hinauf aus dem Valle Gran Rey. Zuerst hielten wir 
bei den  "Chorros de Epina" an, den sieben Quellen. Die
Legende sagt, wenn man aus den Quellen trinkt, soll die
Liebe in Erfüllung gehen, aber nur wenn …

• man von links nach rechts trinkt und
• Frauen die dürfen nur an den geraden Ausläufen

(2,4,6) trinken
• Männer müssen die ungeraden Ausläufe benutzen

(1,3,5,7)

Zudem soll das Wasser Krankheiten heilen. Man kann es ja mal versuchen. Schmecken tut
es auf jeden Fall, ist ph-neutral und nitratfrei. 
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Von hier wäre ein steiler Wanderweg hinab gegangen. 
Wir wählten heute den Bus, da es aufgrund der 
vorausgegangenen Regenfälle sehr glitschig war. 
Oberhalb des kleinen Weilers Epina ging es dann los. Der
Weg schlängelte sich ohne merkliche 
Höhenunterschiede den Hang entlang mit Aussicht in 
den nordwestlichen und nördlichen Teil der Insel. Nach 
6,5 Kilometern bei der Ermita de Santa Clara gab es hoch
auf den Klippen einen schönen Rastplatz, wo wir eine 
Vesperpause einlegten. Unter uns, in spektakulärer 

Tiefe, waren die kleinen Orte Arguamul und Guillama zu sehen. Um uns die Zeit bei der 
Rast zu vertreiben, las uns Delphine Geschichten zur Entstehung der Kapelle Santa Clara 
hier oben auf den Klippen vor. 

Es soll sich zugetragen haben, dass einst unten im Tal
reichlich Obst und Gemüse wuchs. Eines Tages wurde
eine Madonnenfigur am Strand angetrieben. Man sah es
als ein heiliges Zeichen und errichtete zu Ehren der
Heiligen eine kleine Kapelle am Strand. Von nun an
kamen viele Pilger, um an diesem Wunder Teil zu haben.
Die Obstgärten lagen ebenfalls in der Nähe, und die
Gläubigen nahmen sich hin und wieder etwas von dem
Obst. Das gefiel den Bauern gar nicht, und sie bangten
um ihren Profit. So fassten sie einen Entschluss. Den
Erbauern der Kapelle sagten sie, sie hätten von der
heiligen Clara gehört, dass es ihr oben auf dem Berg viel besser gefallen würde, allein 
schon wegen der Aussicht. Man glaubte den Bauern schließlich, und hier oben wurde 
eine schöne, neue Kapelle errichtet. Die Bauern waren froh, endlich die gefräßige Bande 
losgeworden zu sein und wähnten sich ihrer Erträge wieder sicher. Nur von Jahr zu Jahr 
schien es nun den Pflanzen schlechter zu gehen, bis die Erträge ganz ausblieben. Das war
wohl der Fluch der Gier. 

Vielleicht sollte diese Geschichte manchem Manager 
unserer heutigen Tage auch mal erzählt werden, aber 
wahrscheinlich verstehen sie es erst gar nicht.

Von nun an ging's bergab. 5,5 Kilometer und 
550 Höhenmeter Abstieg standen uns bis Vallehermoso,
dem schönen Tal bevor. Immer wieder hielten wir inne, 
um die Aussicht in das liebliche Tal zu genießen. Wie 
heißt es doch treffend bei Wandern: "Stehen und Sehen 
oder Gehen", denn ehe man sich versieht, tritt man beim
Gehen und Sehen schon mal leicht daneben. 

Im gemütlichen Ort ließen wir es uns bei frisch gepresstem Saft, anderen Getränken und 
manch kleinem Imbiss gut gehen. Der Bus brachte uns wieder nach Valle Gran Rey 
zurück. 
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Zum Abendessen waren wir heute in das Restaurante Casa Benjamin eingeladen, wo es 
den wohl besten Fisch weit und breit gab, leider in einem räumlichen Ambiente, das 
einem Wartesaal auf dem Bahnhof keine Konkurrenz machte. 

Tag 5 – zur freien Verfügung

Heute konnte Jede/r seinen eigenen Vorstellungen
nachgehen. Für die, denen an Organisation gelegen war,
wurde eine Bootsfahrt nach Los Organos mit Wale-
Watching vorgeschlagen. Uns stand nach der turbulenten
Fährüberfahrt immer noch nicht der Sinn nach Seefahrt.
Vielen Anderen ging es anscheinend auch so. Zudem
hatte sich das Wetter merklich verschlechtert. Also war
auch an Wandern in Eigenregie nicht zu denken, da bei
Regen einige Routen einfach tabu sind. So schlenderten
wir nach Vueltas und trafen auch alsbald die "Seefahrer",
deren Trip heute wegen zu hohem Wellengang vom Veranstalter abgesagt wurde, denn 
inzwischen lag Sturmwarnung der Stufe "orange" vor. Am Abend wurden wir mit einem 
Sonnenuntergang verzaubert, an dem der Himmel zu brennen schien.

Tag 6 – Im Zauberwald von El Cedro

Der Sturm hatte zugenommen, und die Palmen schienen
nicht zu wissen, wohin sie sich zuerst biegen sollten. Was
tun? Delphine schlug vor, trotzdem in die Berge zu 
fahren und sofern es nicht zu stark regnete, zumindest 
eine abgespeckte Wanderung zu unternehmen. Die 
Hinfahrt war turbulent. Schon nach dem ersten Tunnel 
schienen unsere Wanderabsichten im wahrsten Sinne 
des Wortes den Bach hinunter zu gehen. 

Aber im Zauberwald angekommen regnete es nicht, und 
der Wind war ganz erträglich. Delphine sagte: "Das ist 

mein Lieblingswald, er hat mich immer beschützt." Und so sollte es auch kommen. 
Hinunter nahmen wir zum Teil kleinere Wanderwege, den Rückweg bestritten wir wegen
dem immer stärker werdenden Sturm, der sich inzwischen zum Orkan mit 
Windgeschwindigkeiten um die 150 km/h gemausert
hatte, den Forstweg. 

Der größte zusammenhängende Lorbeerwald der Erde
befindet sich inmitten von La Gomera, ist der einzige
Regenwald in Europa und geschützt durch das UNESCO-
Weltnaturerbe. Teile des Waldes existieren seit  einigen
Millionen Jahren.  Andere Regenwälder in Europa sind
der Eiszeit zum Opfer gefallen. Diese Kälteperiode
drang jedoch zum Glück nicht bis auf die Kanaren vor.
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Zuerst folgten wir also dem Forstweg "Reventón Oscuro – El 
Cedro", den wir nach ca. 1,5 km verließen und auf den Pfad 
"Ermita de Lourdes" wechselten. Dieser endet bei der 
gleichnamigen Kapelle. Dort ist auch eine Quelle, die aus einem 
Baum auszutreten scheint. Ihr wird eine heilende 
Wunderwirkung nachgesagt. Jetzt wechselten wir wieder die 
Richtung und wanderten entlang des Cedro-Flusses, der sich 
fast mystisch durch das dichte Unterholz des Zauberwaldes 
dahin zieht und der einzige auf La Gomera ist, der das ganze 
Jahr Wasser führt.

Früher gab es hier viele Mühlen, und es wurde hauptsächlich 
Gofio gemahlen. Dazu staute man das Wasser des Flusses, was 
wiederum den unteren Anrainern nicht gefiel. Ihnen fehlte nun 

das Nass für ihre Felder. So kam es zu einem Kompromiss. Tagsüber musste das Wasser 
durchgelassen werden,  und es durfte nur noch nachts gemahlen werden. Dafür musste 
dann am Tage das Getreide mühevoll den Berg hinauf geschleppt werden. Heute sahen 
wir keine Mühlen mehr. 

Das eigentliche Erlebnis dieser sagenhaften Region ist
und bleibt jedoch der Wald. Dichte Nebelschwaden
durchziehen den tiefgrünen Wald und hüllen ihn in eine
zauberhafte Aura. Die geheimnisvolle Atmosphäre wird
noch verstärkt durch baumhohe Erikagewächse, allerlei
Moose und Flechten, welche die hier so zahlreich
vorkommenden Lorbeerbäume bedecken. Farne werden 
bis zu zwei Meter groß.

Wir wanderten weiter gen Norden nach El Cedro. Dieses
Gebiet gehört nicht mehr zum Naturpark, deshalb darf hier gebaut werden. Es gibt einen
Tunnel, einen Wasserstollen, den man mit Taschenlampe und gutem, wasserdichtem 
Schuhwerk durchwandern kann. Als wir dort waren, führte er jedoch aufgrund der 
heftigen Regenfälle der letzten Woche zu viel Wasser. Hier war einmal geplant, in dieser 
einzigartigen Landschaft einen Stausee zu errichten. Es gab riesige Proteste aus der 
Bevölkerung, und das Bauvorhaben wurde fallen gelassen. Den Tunnel hatte man jedoch 
schon vorher gebaut.

Im Restaurante "La Vista" in El Cedro kehrten wir ein. 
Hier soll es die beste Kressesuppe der Insel geben. Wir 
probierten, und sie war wirklich gut. Den Vergleich mit 
anderen Suppen dieser Art konnten wir jedoch nicht 
erbringen, da dies unsere einzige Kressesuppe bisher 
war. Serviert wird sie in einer globigen Holzschüssel, 
und zur zusätzlichen Sättigung wird Gofio gereicht. Das 
Restaurante wird in der gängigen Reiseliteratur als 
uriges Berglokal mit deftiger gomerischer Küche 
empfohlen, hat eine Terrasse mit herrlichem Blick 

(sofern das Wetter es zulässt), und es gibt Übernachtungsmöglichkeiten.
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Es war Zeit für den Rückweg. Inzwischen hatten einige
heftige Böen des Sturmes auch den sonst so
beschützten Bereich das Waldes erfasst, und die ersten
Äste flogen umher. So nutzten wir diesmal nur den
Forstweg und kamen wohlbehalten am Bus an. Dort
hatte sich schon die Guarda Civil beim Busfahrer nach
unserem Verbleib erkundigt, da der Aufenthalt im
Freien langsam gefährlich wurde. Er beruhigte jedoch
die Herrn vom Amt und erklärte, dass wir nur auf
sicheren Forstwegen unterwegs seien. Dank dieses
umsichtigen und sicheren Chauffeurs kamen wir wieder wohlbehalten im Valle Gran Rey 
an. Dass die Sturmwarnung an diesem Tage auf "rot", also auf die höchste Stufe gesetzt 
worden war, zeigte sich auch am Meer, es war rau und wild.

Tag 7 – San Sebastián

Für den heutigen Tag hätte eigentlich die letzte 
Wanderung dieser Reise auf dem Programm gestanden:
Von La Meseta nach Arure. Aufgrund des Sturmtiefs 
hatte die Guarda Civil jedoch alle Wanderwege in den 
exponierten Lagen gesperrt. Also wurde von unserer 
Reiseleitung eine Alternative angeboten: Die 
Hauptstadt San Sebastián. Einige Teilnehmer fuhren 
nicht mit und verbrachten den Tag in Eigenregie.

Für den Rest ging es los. Neben den inzwischen schon 
zur Gewohnheit gewordenen Kurven wurden wir in den 

Höhenlagen durch kräftige Sturmböen mitsamt dem Bus förmlich durchgeschüttelt. An 
ein Verlassen des Busses war in den Bergen überhaupt nicht zu denken. Um die lange 
Fahrt im meist dichten Nebelgrau durch die Berge zu verkürzen, brachte uns Delphine 
die Geschichte der Insel um das Jahr 1500 herum so spannend nahe, dass alle ganz still 
zuhörten und die Zeit wie im Fluge verging. 

In San Sebastián erwartete uns dann freundliches,
sonniges Wetter. Direkt am Busbahnhof der GuaGua ist
der Markt untergebracht. Hier erhielten wir noch mal
einen Überblick, was alles auf der Insel wächst – und
das ist neben Bananen eine ganze Menge mehr. Da
lachen einen Guaven an, Maracuja, Chirimoyas, Trauben,
Orangen, Zitronen, Papayas, alle Formen von Zucchini,
Auberginen, Datteln, und, und, und. Nun, die Datteln
hier sind jedoch nicht so saftig, wie die Kollegen aus
Afrika. Das sieht Ernst H. Jager so:

Die Datteln der lokalen Palmen
sind winzig klein und kaum zu malmen
vom menschlichen Gebiss-Organ:
Nur Kern, und außen fast nichts dran.

Man füttert sie daher den Schweinen
(obwohl auch die, so möcht' man meinen,
aus Afrika die süßen, fetten
und weichen Datteln lieber hätten).
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Kartoffeln werden bis zu dreimal im Jahr geerntet, und 
es gibt sie in scheinbar allen erdenklichen Größen und 
Arten. Die kleinsten unter ihnen werden werden als 
Papas     arrugadas mit Mojo als Beilage zu jedem 
kanarischen Essen gereicht. 

Nach dem Kulinarischen wandten wir uns dem 
Kulturellen zu. Als erstes stand die Besichtigung der 
Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción (Mariä Himmelfahrt) auf 
dem Programm. Auf der offiziellen Informationstafel ist 
in etwa folgendes zu lesen:

Eine Geschichte von Piraten, Überschwemmungen, Unwettern und Gleichgültigkeit

Nach Angaben einiger Chronisten aus der Zeit um 1440 standen hier drei Palmen, höher als 
der Turm von Sevilla. Der Landherr Hernán Peraza errichtete hier eine Gebetsstätte und 
seinen Wohnsitz, später diente die Kapelle als letzte Ruhestätte des Sohnes von Guillén 
Peraza und wurde der Kolumbus-Flotte gehuldigt. Ende
des 1500 Jhdt. wurde sie durch eine neue Kirche ersetzt,
was jedoch die  kunsthistorische Qualität nicht
schmälerte. Wie die Stadt wurde auch die Kirche durch
ständige Piraten-Angriffe zerstört und ausgeraubt. 1632
wurde ein Künstler beauftragt, die Glocken mit Seilwinden
zu versehen, um sie bei Piratenangriffen schnell in
Sicherheit zu bringen. In späterer Zeit wurde sie wieder
arg vernachlässigt. Man nahm das Chorgestühl als
Brennholz für die Schiffe, die Orgelpfeifen wurden zum
Kilopreis an Schmiede verhökert. Und dennoch steht sie heute als Schmuckstück in ihrer 
ganzen Pracht da.

Am Plaza de la Constitución nahmen wir in einer Tapas-Bar unsere Mittagspause ein, um 
uns anschließend den Parque La Torre anzusehen. Der war aber leider verschlossen und 
einen Blick auf den berühmten Torre nur durch den Zaun zu erhaschen.

Jetzt hatte Jede/r Zeit, sich ein wenig umzusehen, 
bevor wir gemeinsam auf die Anhöhe der Stadt, zum 
Parador de La Gomera hinauf wanderten. Paradore sind 
in Spanien ganz besondere Hotels in ehemaligen 
herrschaftlichen und/oder historischen Gebäuden. Vom 
wunderschönen Garten, der die Anlage umgibt, hatte 
man einen grandiosen Blick auf die Stadt und das 
gegenüber liegende Tenerife mit dem höchsten Berg 
Spaniens, dem Teide. Dieser trägt übrigens auch den 
Titel als höchster Berg im Atlantik mit 3.718 Metern. Mit

dem Bus ging es wieder zurück nach Valle Gran Rey . Ernst H. Jager sieht da so:

Die kurvenreichen Straßen schlagen
sich auch beim Busfahr'n auf den Magen.
Die Fähre ist da nicht viel besser:

hier hat schon mancher satte Esser
sein Mahl den Fischen übergeben,
weshalb die gut gefüttert leben.
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Bienvenidos auf La Gomera

Mit diesem Ausflug in die Inselhauptstadt war das
Wikinger-Programm abgeschlossen, und für die Gruppe
stand am folgenden Tag die Heimreise an. 

Auf die Trommler verzichteten wir heute und genossen
das romantische Ende des Tages  mit einem Bilderbuch-
Sonnenuntergang auf La Gomera.

Wir hatten noch fünf Tage verlängert und einige weitere
Wanderungen in Eigenregie unternommen. Was es
dabei zu sehen gab, ist im  Folgenden  beschrieben.
Einen Mietwagen haben wir uns nicht genommen, da das Innere der Insel immer noch 
mit dichten Wolken verhangen war. So entschieden wir uns, nur Touren zu gehen, die  
von unserer Appartement-Anlage Jardín del Conde aus erreichbar waren.

Tag 8 – Barranco de Arure, zum Wasserfall Salto de Agua

Heute zeigte sich das Wetter wieder von seiner braven 
Seite, so als wäre nichts gewesen: Sonnig und fast 
windstill. 

Wir wanderten entlang der Carretera General Valle Gran 
Rey Richtung Busbahnhof. Hinter diesem folgten wir  
einem unspektakulären Weg vorbei an einem 
Schrottplatz parallel zur Hauptstraße und überquerten 
diese in El Guro. Der Weg zum Wasserfall ist hier zum 
Teil in deutsch oder spanisch (Cascada) angeschrieben.

 Zunächst führten steile Treppen hinauf in das bunte Künstlerdorf.  Man hatte das 
Gefühl, dass hier die Inselhippies leben, obwohl diese
sicherlich auch in die Jahre gekommen sind. Am
Ortsausgang grüßten stattliche Opuntien mit
Cochenilleschildläusen. Dieses Kakteengewächs war auf
den  Kanaren ursprünglich nicht heimisch und wurde
eingeführt, weil sich hierauf die Cochenille-Läusen wohl
fühlen. Aus diesen wurde der Farbstoff Karmin gewonnen,
welcher in der Kosmetik-Branche für roten Lippenstift
genommen wurde.

Nach und nach wurde
das Tal immer enger und
reizvoller auf einem schönen, gemütlichen Weg. Dieser 
endete abrupt, und wir stiegen hinunter ins Bachbett. 
Festes Schuhwerk, auch aufgrund der vielen Steine und 
heraus stehenden Wurzeln war jetzt  angesagt. 
Einzelne "Wanderer" begegneten uns in Schuhen, die 
höchstens am feinen Sandstrand angebracht wären. 
Nun ja, jedem Tierchen sein Plaisierchen. 
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Bienvenidos auf La Gomera

Jetzt folgten wir dem Wasserlauf auf verschlungenen Wegen
immer wieder das Wasser querend, mal durch Gumpen, dann
wieder über dicke Steine, unter Baumstämmen und Palmen
hindurch, kurz gesagt, es war einfach ein Genuss. 

Und dann lag er vor uns. Der Weg war zu Ende, und fröhlich
plätscherte das Wasser von Arure in eine kleine Gumpe, um seinen
Weg in dem zuvor beschriebenen Bach fortzusetzen. Der Rückweg
glich dem Hinweg bis zu der Stelle, wo es vorher vom Wanderweg
ins Bachbett ging. Es bot sich eine Alternative nach Casa de la Seda
an, die wir nahmen. Im Ort überquerten wir die Hauptstraße und
fanden uns bald auf einem schmalen Wanderweg wieder, der uns
ohne unser GPS wahrscheinlich nicht aufgefallen wäre. 

Mitten in den Obstgärten standen wir jetzt. Hier wuchs alles, was einem Früchte 
liebenden Mitteleuropäer das Herz höher schlagen lässt. Nach den Gärten ging es einige 
Stufen hinauf zur Ermita de los Reyes, der Schutzheiligen des Valle Gran Rey. Vom 
Kirchplatz aus bot sich ein schöner Blick auf die Orte El Guro und Casa de la Seda mit der 

La Mérica-Steilwand im Hintergrund.

In El Guro und Casa de la Seda gab es im 
16. Jahrhundert für ein paar Jahrzehnte Anlagen zur 
Zuckergewinnung. Der Name Casa de la Seda 
(Seidenhaus) ist der Seidengewinnung zu verdanken, die
vor Jahrhunderten hier betrieben wurde. Die vielen 
Maulbeerbäume, die für die Zucht der Raupen 
unerlässlich sind, gaben manchen Orten ihren Namen: 
Lomo del Moral oder Los Morales, denn Moral bedeutet 
Maulbeerbaum.

Der Camino führte uns  auf der anderen Seite wieder die Stufen hinab, über einen 
kleinen Bach, vorbei an verkohlten Palmenstämmen hinauf zur Straße. Nach 400 Metern 
verließen wir diese wieder und kamen auf einem schönen Weg oberhalb der 
Hauptstraße nach La Calera und somit bald wieder
zurück an unserem Ausgangspunkt. 

Wie fast jeden Abend wurden wir mit einem
atemberaubenden Sonnenuntergang belohnt. Man
könnte sagen: Allein deswegen lohnt sich schon eine
Reise auf diese ungewöhnliche Insel, die jeden Tag,
den wir länger hier sein durften, ein wenig mehr von
seiner Faszination preis gab. Nur das unbeständige
Wetter hat uns ein wenig genervt. Aber das lag wohl
weniger an La Gomera, als an der allgemeinen
Wettersituation, die zur Zeit unseres Aufenthaltes im gesamten kanarischen Raum  
vorherrschte. Wenn wir wieder kommen, und das werden wir sicherlich, scheint auch 
wieder länger die Sonne, die Regenwolken machen Pause und geben die Sicht im 
Hochland frei.
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Tag 9 – Über die Hochebene von La Mérica nach Arure

Heute sollte es laut dem gestrigen Wetterbericht 
genauso schön werden, wie am Vortag. Nur wusste das 
Wetter anscheinend nichts davon. Es regnete leicht. 
Also warteten wir ab, bis es sich (oder wir uns) beruhigt 
hatten und wanderten los. 

Der Weg bis zum Busbahnhof war der gleiche, wie am 
Vortag. Dann, in La Calera begann das Bergprogramm, 
erst leicht schweißtreibend über einige Stufen, dann 
auf einem gut ausgebautem Wanderweg stetig steil 
nach oben. 

Der Strand und die Orte vom Valle Gran Rey wurden
nach jeder Kehre immer kleiner. Imposante Felsen
säumten den Weg, dann wieder Tiefblicke zu den
Küsten und in die Barrancos. Ein orangefarbener,
allein stehender Fels tauchte auf. Er sah aus wie ein
paar Orgelpfeifen, und dahinter im steilen Abgrund
grüßte tiefblau der Atlantik, Bilder die einfach
bezauberten. Immer weiter ging es steil bergan. 

Fast auf der Hochebene angekommen, bot sich links
ein Abzweig an. Wir steuerten auf einen einsam
stehenden Wacholderbusch zu, den man übrigens auch ganz unten von La Playa und 

noch anderen Ortsteilen aus sieht und kamen bald auf 
einen unbeschreiblichen Aussichtspunkt, den Riscos de 
La Mérica. In Schwindel erregender Tiefe, fast 600 Meter
senkrecht unter uns lag die Playa del Inglés. 

Wir entfernten uns schnell wieder von den 
überhängenden Felsen in sicheres Terrain. Jetzt verlief 
der Weg gemütlich über die Hochebene. Der nächste 
Aussichtspunkt, es war der Gipfel des La Mérica mit 
850 Metern, lockte zu einem weiteren Abstecher. Auch 
hier war der Ausblick von der Abbruchkante in die tiefen

Barrancos spektakulär, nichts für schwache Nerven,
vielleicht noch kombiniert mit Höhenangst. 

War es bisher trocken geblieben, sahen wir jetzt, auch
aufgrund der guten Aussicht hier oben, wie sich eine
Regenfront heran wälzte. Diese würde uns wohl nicht
verschonen, und so kam es auch. Im Schutz der Felsen
brachten wir die Sache so gut wie möglich hinter uns. 

Arure lag schon in Sichtweite, aber 3,6 km trennten uns
noch von unserem Ziel. Bald kamen wir an bizarren
Farben und Formen von Tuffgestein vorbei. 
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Hier hatte der Vulkan aus früheren Zeiten besonders 
gestalterisch gewirkt und gute Arbeit geleistet. 

Auf der anderen Seite boten sich spektakuläre Blicke 
in den Barranco de Arure an. Wir befanden uns etwa 
auf der Höhe des Wasserfalles Salto de Agua vom 
Vortage, ein Blick in den Talgrund blieb uns jedoch 
aufgrund der geologischen Gegebenheiten verwehrt. 
Dafür sah man auf der anderen Bergseite, wie 
mühselig sich die Straße vom Valle Gran Rey 
unterbrochen durch die Tunnel am Berg hinauf 

schlängelte. Es ist eine Landschaft, die süchtig macht. 

Kurz vor Arure setzte wieder Regen ein, diesmal leider heftiger und andauernder als 
vorher am Gipfel. Dadurch waren uns weitere Talblicke, wie z.B. hinunter ins malerisch 
gelegene Taguluche verwehrt. So steuerten wir auf
kürzestem Wege auf das Restaurante El Jape zu, wo
sich auch der Busstopp befand. Es war überfüllt mit
Wanderern, primär vorherrschende Sprache unter
den Gästen war deutsch. 

Letztendlich dauerte es uns zu lange, bis der Bus kam
(13:00 oder 17:30) und wir bestellten uns ein Taxi.
Musik erklang aus dem Radio. Durch meine "kleinen"
Spanisch-Kenntnisse kam ich mit dem Taxifahrer ins
holprige Gespräch und wir stellten fest, dass wir
beide auf der gleichen musikalischen Wellenlänge lagen. Vor Jahren hatten wir auf 
Tenerife Mitglieder der bekannten kanarischen Folkloregruppe Los Sabadeños kennen 
gelernt, die kannte er auch, und wir schwelgten, soweit es meine Sprachkenntnisse 
zuließen, über die Musik.

Tag 10 – kurze Wanderung, wegen Regen beendet

Heute wollten wir über den Kirchenweg nach El Cercado 
wandern. Kurz hinter der Ermita de los Reyes wurde der feine 
Nieselregen ergiebiger und die steilen Bergpfade so glitschig, 
dass wir aus Sicherheitsgründen umkehrten. Diese Wanderung 
wird an Tag 11 beschrieben.

Daher möchte ich mich an dieser Stelle der Pfeifsprache 
El Silbo widmen. Ernst H. Jager sieht das so:

Der Ureinwohner musste andern
Geschäften nachgeh'n als dem Wandern.
Er baute hoch im Berg Terrassen,
um karge Erde einzufassen.
Damit er zum Kommunizieren
von Berg zu Tal nicht musst' marschieren

auf steinig-steilem Pfad (vulkanisch)
hat er – obwohl man heut' hier Spanisch
als Landessprache spricht – das Pfeifen
zur Silbo-Sprache lassen reifen.
Von Berg zu Berg verständigt so
man sich (wie Jodeln anderswo).
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Eine Andere Version, wie es sich auch zugetragen haben
könnte, erzählt diese schöne Liebesgeschichte.

Einst lebten zwei Clans durch eine tiefe Schlucht
getrennt irgendwo auf La Gomera. Man war sich von je
her verfeindet, warum wusste schon lange keiner mehr.
Sich gegenseitig auch nur anzusehen, geschweige denn
Worte zu wechseln, brach die Tradition und wurde als
schwere Verfehlung angesehen.

Täglich mussten in dieser Zeit die Ziegen gehütet
werden. Da oben auf dem Berg die guten Weiden bald abgegrast waren, trieb es die 
Ziegenhirten immer weiter hinab in den Grund der Schlucht, wo frisches Wasser vor sich 
hin plätscherte. Die Betreuung der Tiere war die Arbeit von den Kindern. 

So kam es, dass ein junger, fescher Bursche von dem einen Clan und ein ebenso schönes 
Mädel vom anderen Berg sich unten beim Hüten trafen. Keiner der Beiden würdigte den 

Anderen auch nur eines Blickes. Und kam es trotzdem 
mal zu einem Sichtkontakt, wurde dieser 
schnellstmöglich beendet. Aber irgendwie war der Reiz 
da, und man schaute in einem Augenblick, wo man sich 
unbeobachtet fühlte doch zu dem anderen hin. Und ein 
Vöglein schien ihnen immer wieder zu zwitschern, dass 
sie doch ihr störrisches Verhalten aufgeben sollten, da 
sie sich ohnehin nicht dagegen wehren könnten. 

So ging es tagein, tagaus. Man beachtete sich nicht, aber
wollte den anderen trotzdem immer weniger missen. 

Eines Tages, als die Ziegen wieder einmal ausbrachen (sie wussten nichts von der 
Feindschaft ihrer Besitzer), kam man sich unerwartet nahe, der Funke sprang endlich 
über und sie fielen sich in die Arme. Von da an freuten sie sich auf jeden Tag, den sie 
zusammen sein konnten und verbrachten eine wunderschöne Zeit miteinander. 

Doch ihr Verhalten blieb den jeweiligen
Dorfbewohnern nicht verborgen, und fortan durften
sie nur noch in unmittelbarer Nähe des Dorfes hüten.
Beide waren unendlich traurig um ihre beraubte Liebe
und schauten sehnsüchtig zur jeweils anderen Seite
des Berges. Da erinnerten sie sich dem Gezwitscher
des Vöglein, das wie Worte geklungen hatte. Sie
machten es nach und es wurde von Tag zu Tag besser.
So unterhielten sie sich über das tiefe Tal hinweg. Im
Dorf nahm man das Pfeifen wahr, konnte aber das
dazugehörige Federvieh nicht ausmachen und beachtete es alsbald nicht weiter. Eines 
Abends stiegen der Jüngling und das Mädchen in das Tal hinab und wurden seitdem nie 
mehr in dieser Gegend gesehen. Und das Zwitschern in den Dörfern war verstummt.

 Heute wird El Silbo wieder auf La Gomera gepflegt und ist Pflichtfach in der Schule.
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Tag 11 – Über den Kirchenweg nach El Cercado

Heute nahmen wir die gestern geplante Tour noch 
einmal in Angriff. Bis zur Ermita de los Reyes war der 
Weg gleich. Dann ging es anfangs ein paar Stufen hoch 
und danach auf einem schön gepflasterten Weg im 
oberen Tal durch Gärten und Palmenhaine dahin. Nach 
500 Metern war der jedoch für uns zu Ende, und es 
wurde steil – richtig steil. 

Wir folgten nun, wie schon ab Los Reyes immer dem 
Camino GR 132, einem großen Wanderweg, der die 
ganze Insel umspannt. Auf den nächsten 1,5 km lagen 

ca. 430 Höhenmeter vor uns. Das klingt für die Länge nicht so viel, jedoch war der Pfad 
immer wieder mit längeren flachen Passagen durchsetzt, und dann kamen wieder 
ziemlich steile Abschnitte. Die Talblicke waren jedenfalls grandios. 

Oben am Grat zum Barranco Argaga auf 660 m angekommen verließ uns dann auch das 
trockene Wetter, und es begann leicht zu nieseln, was sich im Endeffekt bis El Cercado 
hinziehen sollte.  Einen knappen Kilometer ging es erst mal weiter, bis wir den Bach des 
Barrancos überquerten. Auf der anderen Seite stieg der
Weg kurz an, und nun folgten wir ohne merklichen
Höhenunterschied einem alten, verfallenen Wasserlauf.
Dieser erinnerte uns an die bekannten Levadas, auf
denen wir bei unseren Wanderungen auf Madeira
unterwegs waren. 

Bald kamen wir an die Stelle, wo wir am Tag 3 bei
unserem Abstieg von El Cercado schon einmal waren
und den Bach überqueren mussten, um anschließend
nach Chipude aufzusteigen. Wir folgten heute  der
Wegweisung nach El Cercado. 

Leicht durchnässt kehrten wir in der Bar Maria ein. Bis zur Abfahrt des Busses waren es 
noch zwei Stunden. Hierher wollten wir uns kein Taxi bestellen, aber auch nicht über die 
inzwischen recht glitschigen Wege hinunter wandern. Also verbrachten wir die Zeit bei 

Maria. Die Kichererbensuppe und das Almogrote waren 
lecker. Maria selbst hatte nicht immer Zeit für die Gäste,
da sie hin und wieder irgendwelche Soaps im ständig 
laufenden Fernseher verfolgen musste. Aber wir hatten 
ja schließlich zwei Stunden Zeit. 

Dann kam der Bus. Der Fahrer musste zu allem etwas 
sagen und anscheinend jeden belehren, ob es beim 
Einsteigen, oder  nicht rechtzeitigen Hinsetzen war. Eine
nette, deutsch sprechende Mitfahrerin, die ihn wohl 
schon länger kannte, kommentierte es trocken mit den 

Worten: "Er muss halt täglich seinem Erziehungsauftrag gerecht werden". Wir kamen 
jedenfalls wieder wohlbehalten im Tal an.
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Ausklang

Für den letzten Tag hatten wir uns keine Wanderung
mehr vorgenommen. So schlenderten wir noch mal zum
Paya del Inglés, ihr wisst schon: der Playa der Nackten
und gemütlich in die anderen Ortsteile des unteren
Tales. Im Hafen, bei der "Cofradía de Pescadores", also
der "Genossenschaft der Fischer" ließen wir es uns bei
kanarischen Köstlichkeiten noch mal gut gehen und
sahen traurig der Abreise am folgenden Tag entgegen. 

Die Rückfahrt mit Armas war bei fast ruhiger See
wesentlich entspannter, als unsere Anreise.

Fazit

In den letzten 25 Jahren waren wir jetzt zum 17. Mal auf den Inseln des ewigen 
Frühlings. Bereits nach der ersten Reise dorthin stellten wir fest: das macht süchtig nach 
Mee(h)r. 

La Gomera kannten wir bisher noch nicht. Die 
Inseln wie Tererife, Gran Canaria, Lanzarote und 
Fuerteventura sind leider zu Reisezielen des 
Massentourismus mit seinen ganzen hässlichen 
Auswüchsen verkommen. Das soll jedoch nicht 
die Schönheit dieser Ziele in Frage stellen, aber 
wir fühlen uns dort nicht mehr so wohl, wie noch 
in früheren Zeiten. In den letzten Jahren haben 
wir uns daher nach La Palma zum Wandern zurück
gezogen. Hier ist ein anderes Klientel, als auf den 
vorgenannten Inseln.  Diesmal stand nun 
La Gomera auf dem Programm, da diese Insel für 

den typischen Strandtourismus, auch wegen der nicht direkten Erreichbarkeit weniger 
interessant ist. 

Wir hoffen, dass das noch lange so bleibt und kommen gern wieder in dieses noch kleine 
Paradies.

Der Wikinger-Reiseleitung sei an dieser Stelle ebenfalls gedankt. Wir hätten es uns nicht 
besser vorstellen können, wie wir diese Insel durch das Wissen und die Sensibilität zur 
Natur erleben durften – danke.
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Zum Schluss

Viele Wissenslücken sind durch Texte von  Wikipedia ergänzt worden. Die kopierten oder
abgewandelten Textpassagen sind nicht extra gekennzeichnet. Dieser freien 
Enzyklopädie sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Ohne dieses Wissen wäre der Artikel 
in vielen Passagen weniger informativ geworden.

Ebenfalls in diesem Bericht gibt es Textpassagen in Form von Reimen. Diese sind aus 
dem Buch  Gomeras Pflanzenwelt in Reimen von Ernst H. Jager entnommen. Vielen Dank
für dieses humorvolle Werk über eine ungewöhnliche Insel. Bestellt werden kann es 
unter www.gomeraflora.de.

Kurt Schmidt
Rosenheim im Dezember 2014
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