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Um den Winter abzukürzen nahm ich mal wieder einen Flug „in Kauf“, beruhigte mein 
schlechtes Gewissen aber durch eine Baum-Spende, nur um  gleich bei der Ankunft mit dem 
Klimathema in Form der nicht nur jahres-zeitlich bedingten Trockenheit konfrontiert zu 
werden. Dass wir die nächsten beiden Wanderwochen bei strahlendem Sonnenschein – bis 
auf einen Mini-Schauer - und angenehm warmen bis heißen Temperaturen erleben durften, 
ist nach Auskunft unserer kompetenten und kundigen Reiseleiterin nicht unbedingt üblich, 
etwas Regen sollte auch im Süden schon mal fallen! 
 
Natürlich genossen wir das für uns prächtige Wetter und ließen uns hoch motiviert und gern 
durch die bergige Gegend führen. Unsere Gruppe aus 20 Leuten aller Altersklassen hatte 
sich schnell zur Marschkolonne formiert und stiefelte, - bestens ausgerüstet und gelaunt - 
über die Insel, deren alte Wege zum Teil wieder erneuert, bzw. ausgebessert werden. Für 
mich war es Liebe auf den zweiten Blick, denn der Reiz dieser Landschaft erschloss sich erst 
bei genauem Hinsehen und „Ergehen“! 
 
Als sehr vorteilhaft erwies sich der Standortwechsel nach einer Woche, so blieben uns 
überlange Anfahrten zu den Wandereinstiegen erspart, obwohl auch die Kurverei über die 
Serpentinenreiche Straßen mit zum Abenteuer gehörte. Die Wanderungen führten uns in die 
schönsten, spektakulärsten und wildesten Gegenden der Insel, abseits vom so genannten 
Massentourismus, den wir –wenn überhaupt - nur von weitem beobachten konnten. 
Dann aber taten sich regelrecht Abgründe auf! Von dem beschaulichen Fischer- und 
Ferienort Mogan aus sahen wir die Auswüchse der Bausünden in einer Nebenbucht! Ganze 
Hänge waren dort mit übereinander geschachtelten Wohnsilos überzogen! 
 
Unsere Gruppe zog die Einsamkeit vor, die nur selten durch nette, - auch spanische 
Wanderer! – durchbrochen wurde. Diese Begegnungen hatten  einen besonderen Reiz und 
wurden von Reiseleiterin Uschi fröhlich und herzlich kommentiert. Nur am Rocce Nublo, dem 
Wahrzeichen der Insel und einem absoluten „Muss“ für jeden Inselbesucher, tobte der 
berühmte Bär, hierher werden gleich ganze Busladungen Touristen gekarrte, die oft schon 
nach wenigen Metern und einigen Fotos wieder kehrt machen, meist auch wegen 
unpassender Fußbekleidung, denn der Weg ist zwar gut ausgebaut, aber immer noch ein 
Wanderweg und ein Lift zum Felsmonument ist nicht vorhanden! - für uns auch nicht 
erforderlich, denn alle „schafften“ den Aufstieg zum Fuß dieses eindrucksvollen Felsens, den 
wir von einigen anderen Touren her bereits aus der Ferne kannten. 
Unsere Wanderungen wurden dank Uschis reichen Kenntnissen auch zu regelrechten 
Erkundungen, denn zu allen Themen bekamen wir reiche Informationen, sei es zu den 
Aufforstungsbemühungen oder dem Wege- und Kanalbau, sei es zum Autobahnbau oder 
zum Erhalt der Dorfstrukturen - zu unglaublich vielen Themen konnte Uschi uns schlauer 
machen, - aber die Natur war natürlich am eindrücklichsten, weil gleich vor Augen und 
Füßen. Leider gibt es auf Gran Canaria keinen artenreichen Lorbeerwald, nur einzelne 
Restbestände, weil die Zuckerrohrproduktion und die nachfolgende intensive Landwirtschaft 
kaum noch einen Baum auf der Insel stehen ließ, dafür konnten wir aber bereits wieder 
durch ausgedehnte Kiefernwälder gehen und deren Resistenz gegen Feuer bewundern.  
 
Das Ende der Wanderungen war gleichzeitig immer der Beginn eines anderen Genusses, 
nämlich der abendlichen Mahlzeit, die in der ersten Woche in wechselnden Lokalitäten 
serviert wurde und uns die kanarische Küche näher brachte, in der zweiten Woche tafelten 
wir im Hotel, wo man sich bemühte, uns abwechslungs- und überreich zu verpflegen. Die 
Kraft für die Wanderungen holten wir uns beim Frühstück, das für mich in der 1.Woche 
durch den köstlichen Obstsalat unvergesslich bleibt. 
 



Aber auch unterwegs hatte Uschi immer mal eine Überraschung der kulinarischen Art bereit! 
Mal durften wir auf der liebevoll begrünten Terrasse eines Bauernhauses picknicken, dann 
wieder wurden wir in einer gemütlichen Hütte mit köstlicher Zitronenlimonade beglückt und 
futterten die mitgetragenen Leckereien nach einem Bad im Ozean. Auch für kleine 
Kaffeepausen hatten wir Zeit und Gelegenheit und falls die Wildnis solches nicht hergab, 
wurden wir von Uschi vorgewarnt. Bei einer Wanderung gerieten wir sogar vor die Kamera 
von Filmleuten, für die wir gerne auch ein paar Extrameter liefen. 
 
Die Stimmung in der Gruppe war gut bis sehr gut, immer fanden sich Leute mit 
gemeinsamen Interessen, um zu diskutieren oder man suchte sich einen Platz in der 
Kolonne, an dem man auch mal nur vor sich hinlaufen und schweigen konnte. Ein großes 
Lob gebührt Uschi auch dafür, dass sie jede/n nach eigenem Tempo laufen ließ – wo es zu 
verantworten und/oder der Weg eindeutig war. 
 
Auch für die freien Tage hatte Uschi Vorschläge und Alternativen, ob Wanderungen oder 
Museumsbesuche, Städtetouren oder Bademöglichkeiten, - so konnte keine Langeweile 
aufkommen und wenn, dann freiwillig! Trotz aller „Termine“ hatte ich nie das Gefühl von 
Hetze oder Eile, alles lief im wunderbar beschaulichen Tempo südlicher Gefilde ab. 
 
So erlebten wir eine geruhsame, wunderschöne, leider nicht so grüne Insel wie nach 
Regenfällen, bzw. im Frühjahr, aber wir bekamen einen recht umfassenden, eindrucksvollen 
und hautnahen Überblick, auch Kultur und Geschichte wurde uns durch Uschi nahe gebracht 
und ans Herz gelegt. Ihre Liebe zu den Kanaren und ihren Bewohnern wurde sehr deutlich 
und übertrug sich auch auf uns, denn die Begegnungen mit den Menschen, unser Erleben 
ihrer Gastfreundschaft und herzlichen Anteilnahme bereicherte den Urlaub und machte ihn 
zu einem gelungenen Gesamtkonzept. 
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