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 Palma schließlich immer Kar-
neval gefeiert (Rosenmontag, 
12. Februar). Das weiße Baby-
puder ist ein schöner Kont-
rast zu den f arbenfrohen 
Häuschen mit ihren wunder-
schön bepflanzten Balkonen 
der Hauptstadt Santa Cruz. 

Fruchtbare Natur und 
von der Sonne geküsst 

Doch auf der Kanaren-Insel 
gibt’s noch mehr außer Puder 
und Balkone: Wanderherzen 

schlagen dank der abwechs-
lungsreichen und fruchtbaren 
Natur höher. Ein beliebtes 
Ausflugsziel ist etwa der Na-
tionalpark Caldera de Taburi-
ente. Die Ausblicke sind atem-
beraubend und man fühlt  sich 
dem Himmel ganz nah. 

Der süden und Westen    
La Palmas werden pro Jahr 
von mehr als 3 000 sonnen-
stunden verwöhnt – perfekte 
Bedingungen für den Obst- 
und Gemüseanbau. Dessen 

Vielfalt sehen Urlauber 
etwa auf den Märkten. 

Bananen, Melonen, 
Passions-Früchte – 
fast alles stammt 
direkt von der  
spanischen  Insel.
Nasch katzen soll-
ten  einen gekühl-
ten und frischen 
Zuckerrohr-Saft 
probieren (etwa  
2 Euro) – mmh!  

 A. Heyers

Peng! Mit einem Knall 
schießt aus der Kano-
ne eine weiße Wolke. 

Schnell sind Gesichter, Klei-
dung und Schuhe der Men-
schen gründlich bestäubt. 
Doch statt zu flüchten, 
klatscht die Menge  Beifall, 
fordert sogar Nachschlag: 
„Otra vez, por favor!“ – 
nochmal! Und der Mann an 
der Puder-Kanone folgt   
der Aufforderung herzlich 
l achend. So wird auf La 

La  Palma
Lebensfreude  auf der Kanaren-Insel
Lachende 
Menschen, 
sonne 
und eine 
faszinierende 
Landschaft
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Die bunten Häuser des Badeortes Puerto de 
Tazacorte bilden einen hübschen Kontrast zum 

dunklen Lavastrand Playa del Puerto

In der Altstadt von Santa 
Cruz sind die verzierten 

und bepflanzten 
 Holzbalkone ein schöner 

Hingucker

Schnee auf den Kanaren? Nein, am Rosenmontag wird bei 
der traditionellen Karnevals-Veranstaltung „Los Indianos“ 

alles – und jeder – mit Babypuder bestäubt

Fruchtbar und bunt: La Palmas Märkte scheinen überzuquellen 
vor exotischen Früchten und knackigem Gemüse

Wandern in der Caldera de Taburiente ist etwas für Trittfeste – aber der  
Ausblick „über den Wolken“ vom Pico Bejenado lohnt alle Anstrengungen

Live-Musik, beste 
LAune und gutes essen

Foto-Redakteurin gundula nitschke:
Nach einer ausgiebigen  

Wanderung mit Ausblicken, die 
ich wohl nie vergessen werde, 
erhole ich mich am liebsten im 

romantischen Innenhof  der tasca 
La Luna im Zentrum von Los 

Llanos. Dort gibt es superleckere 
Tapas, Live-

Musik und 
Kunst-

ausstellungen 
von palmeri-

schen 
Künstlern.

Unser Tipp
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