Besucherzentrum im Nationalpark »
Im Centro de Visitantes El Portillo nehmen
Sie an der geologischen Entstehungsgeschichte
der Insel teil. Der Vulkantunnel bebt, rote Lava
wälzt sich herab und Rumpeln erfüllt den
Raum. Ein botanischer Steingarten mit
einheimischer Alpinflora rundet den Besuch ab
Eine Landschaft wie gemalt »
„... nirgends ein so mannigfaltiges, so
anziehendes, durch die Verteilung von Grün
und Felsmassen so harmonisches Gemälde vor
mir gehabt zu haben“, schrieb Humboldt 1799,
als er das Valle de la Orotava sah. Ihm zu Ehren
wurde hier ein Aussichtspunkt mit herrlicher
Sicht (und Café) errichtet

Drachenbaum ohne Drachen »
Er ist eines der Wahrzeichen von Teneriffa:
Zwar ist der Baum mit der üppigen Krone
eigentlich ein Liliengewächs, er kann jedoch
bis zu 1000 Jahre alt werden. Der schönste und
größte Drago wächst in Icod de los Vinos
Kanarische Köstlichkeit »
Getreide, geröstet und fein gemahlen: Das ist
gofio, das nährstoffreiche
Grundnahrungsmittel der Ureinwohner. Lange

Zeit als Arme-Leute-Essen verpönt, ist es nun
beliebte Zutat der neuen kanarischen Küche, z.
B. im El Duende
Blick ins All »
Auf dem Dach der Insel fühlt man sich wie in
einem Science-Fiction-Film: die metallischweißen Türme des Observatorio del Teide
(Foto) starren in den blauen Himmel, der so
klar ist, dass er beste Ausblicke ins Universum
zulässt
Die Kiefer – eine Überlebenskünstlerin »
Im Waldgürtel unterhalb der Cañadas wächst
die Kanarische Kiefer.Mit ihren extrem langen
Nadeln „kämmt“ sie Feuchtigkeit aus den
Wolken; die dicke Rinde schützt sie sogar vor
Feuersbrünsten. Ein herausragendes Exemplar
ist der Pino Gordo

Sonnengereiftes »
Im „ewigen Frühling“ wachsen exotische
Früchte, die zu Marmelade, Chutney und
Kompott verarbeitet werden. Die beste
Auswahl finden Sie bei Delicias del Sol in
Chío – hier ist alles bio
Steinpyramiden »
Vielerorts dienen perfekt
aufeinandergestapelte Steine als Feld- und
Straßenmauern. In Güímar aber wurden sie zu
kunstvollen Pyramiden geschichtet. Sie gelten
als Indiz dafür, dass die Kanaren lang vor
Kolumbus ein Bindeglied zwischen Alter und
Neuer Welt waren
Filigrane Rosetten »
In Vilaflor machten die Frauen aus der Not eine

Tugend: Um die Haushaltskasse aufzubessern,
klöppelten sie abends Spitzenrosetten. Noch
heute werden im Bergdorf auf diese Weise
Decken, Läufer und Umhänge geschaffen

