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Das Leben, ein Pfeifen
La Gomera

Seit die zweitkleinste Kanareninsel das Pfeifen als Schulfach eingeführt hat,verdächtigt man die
Gomeros der Nostalgie.Aber das uralte inseleigene Kommunikationsmittel schlägt jedes Handy.

Text:Barbara Klingbacher   Fotos:Roberto Ceccarelli

Steile Höhen, viele
Täler ohne Handy-
empfang – und
beschwerliche
Wege zu Fuss: Die
Landschaft, in 
der das gepfiffene
Wort zählt

Ein Autorad, das auf Gomera den
Berghang hinunterkullert, ist ein
so fröhlicher Anblick, dass selbst
sein ungeschickter Besitzer la-

chen muss. Zuerst fällt es schräg über die
steile Böschung,dann springt es über einen
ockerfarbenen Felsblock, rast ungebremst
weiter, verfehlt haarscharf eine Palme,
beginnt zu trudeln und verschwindet
schliesslich hundert Meter unterhalb der
Strasse in einem Meer von Bananenstau-
den. «Mierda», sagt der grinsende Halb-
wüchsige, «vielleicht war es doch keine
so gute Idee, das Rad auf der Vespa zu
transportieren.» Dann steckt er einen
Knöchel seines Zeigefingers in den Mund-
winkel und pfeift in Richtung Tal. Ein
ganz und gar ungewöhnliches Pfeifen,mit
Höhen,Tiefen und einem Rhythmus, der
irgendwie Spanisch klingt. Eine Minute
später pfeift es genauso melodisch von der
Talsohle zurück. «Alles in Ordnung», sagt

der Vespafahrer, «ein Freund von mir
wohnt dort unten.Er hat gerade gepfiffen,
das Rad sei neben dem Bach gelandet, und
er bringt es später herauf.» 

Vor genau fünf Jahren, es war das Jahr
der Sonnenfinsternis und Millenniumshys-
terie, führte die zweitkleinste der Kana-
reninseln in ihren Schulen ein neues
Pflichtfach ein: die Pfeifsprache Silbo, die
auf Gomera seit Urgedenken verbreitet ist.
Die Kinder sollten Silbo in die Zukunft
hinüberretten und jede Woche eine
Stunde lang die Fingerknöchel in die
Mundwinkel klemmen, die Zunge zu-
rücklegen und pfeifen. Es würde Prüfun-
gen geben und Zeugnisnoten, und nach
fünf Jahren, so das Ziel, müssten alle Kin-
der in der Lage sein, sich fliessend in Silbo
über die grünen Täler Gomeras hinweg zu
unterhalten.

Nach diesem Entscheid vermuteten
viele, die Menschen auf dieser Insel seien
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Auf den wenigen
flachen Land-
stücken – wie hier
bei Vallehermoso –
drängen sich
Gärten und Äcker

Links: Playa de
Valle Gran Rey –
Tourismus der
alternativen Art

krankhafte Nostalgiker, befallen von der
Sehnsucht nach einem unbestimmten
Damals, als das Leben noch irgendwie
einfacher war, ursprünglicher und erd-
verbundener.Vor allem die Zeitungen
auf dem spanischen Festland reagierten
irritiert. Zwar sei es durchaus wün-
schenswert, dass uralte Kulturtechniken
wie diese Pfeifsprache nicht einfach aus-
stürben, schrieben die Journalisten.
Zwar sei die Sprache in ihrer Perfektion
tatsächlich ganz und gar einmalig auf

der Welt, würden doch nicht einfach
Begriffe in Pfiffe übersetzt, sondern
Buchstaben und Silben gebildet, sodass
es sich wirklich um gepfiffenes Spanisch
handelt. Zwar sei es wahr, dass die Spra-
che wohl bald verschwinden würde,
weil nur noch eine Hand voll Hirten aus
den Bergdörfern sie beherrschte. Aber:
Mit dem gleichen Argument von schüt-
zenswertem Brauchtum könne man
lanzarotische Volkstänze oder die Kera-
miktechnik von Chipute auf den Schul-

plan setzen. Sollte man nicht besser
nach vorn statt nach hinten schauen?
Diese Schulstunde für Englisch oder
Computerkurse einsetzen? Und vor
allem:Wer pfeift in Zeiten des Handys
noch quer über die Täler hinweg? 

Damals, in vortelefonischer Zeit, war
die Pfeifsprache Silbo eine Notwen-
digkeit auf dem zerklüfteten Eiland.
Wer noch nie auf Gomera war, muss
sich die Insel so vorstellen: Sie sieht aus
wie ein riesiger grüner Kuchen mitten



Wenn Lehrer Isidro Ortiz Mendoza pfeift, kann die Jugend auf 
Gomera etwas lernen – von Hermigua (Bild oben links) über Agulo 
(Bild oben rechts) bis San Sebastián (Bilder unten)

Die Wiege des
Aussteigertums: 
Valle Gran Rey 
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Wir liefern Ihnen Abzüge 
ab Digitalkamera auf echtem 
Fotopapier zum Einkleben, Einrahmen,
Herumzeigen, Verschenken ...

Profitieren Sie von unserem Aktionspreis: 

Ab Fr. –.29 pro Abzug mit 

Aktionscode: 63161002

Eröffnen Sie zudem ein Gratis-
Online-Fotoalbum und mailen Sie 
den Link Ihren Bekannten.

Digitale Ferienfotos. Knochenscharf auf Fotopapier.
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WASSER TRINKEN
VERSCHÖNERT

DIE HAUT.

 Das Schweizer Mineralwasser ohne Kohlensäure.

im Atlantik, aus dem jedes zweite Stück
herausgenommen wurde. Oder wie ein
Zifferblatt, bei dem «Berg» und «Tal» im
Fünfminutentakt wechseln. Unzählige
Wildbäche haben über die Jahrtausende
hinweg von der Mitte her fünfzig Täler in
die kreisrunde Insel geschliffen. Gomera
hat die Seele einer Gebirgsregion. Das
Meer war sozusagen der blaue Rahmen
und das kleinste Problem inmitten von
abbrechenden Steilhängen und sich auf-
türmenden Gesteinsmassen. Die Strassen
und Wege kraxeln in Spitzkurven vom
Atlantik hinauf bis in die nebligen Lor-

beerwälder des 1500 Meter hohen Bergs
Garanjonai, und wer die Insel umrunden
will, muss von den Lavaklippen immer
wieder weit zurück ins grüne Landesin-
nere fahren, um die Täler zu umgehen.

Das ständige Auf und Ab der Landschaft
ist die Hauptattraktion für die Touristen,
denn wer nach Gomera reist, will in der
Regel nicht baden, sondern wandern. Für
die Gomeros selbst hingegen war diese
Landschaft immer ein Hindernis: Um ein
bisschen mit den Nachbarn auf der gegen-
überliegenden Talseite zu plaudern, oft
wenige Hundert Meter Luftlinie, mussten

die Bewohner einen Weg von mehreren
Stunden überwinden. Über Schwindel
erregende Ziegenpfade entweder ganz
hinunter ins Tal und auf der anderen Seite
wieder ganz hinauf. Oder bis ganz ans
Ende des Tals und von dort aus wieder
nach vorn. Deshalb benutzte man Silbo,
etwa um mitzuteilen, dass eine Hochzeit
anstand, um nach einem verloren gegan-
genen Schaf zu forschen oder ganz ein-
fach, um ein bisschen Dorfklatsch zu ver-
breiten. Nur für vertrauliche Gespräche
eignete sich die Pfeifsprache denkbar
schlecht. Bei guten Windverhältnissen ist
Silbo auf eine Distanz von acht Kilome-
tern zu verstehen.

Bis in die Sechzigerjahre, so erzählen
die älteren Leute, habe es in den Bergdör-
fern geklungen wie in einem riesigen
Kanarienvogelkäfig, ein ständiges Pfeifen
und Flöten. Aber als sich das Telefon auf
der Insel verbreitete, ging die Sprache
langsam vergessen, und als die Unesco
Silbo 1982 in die Liste der erhaltenswer-
ten Kulturgüter aufnahm, lebten gerade
noch ein Dutzend Silbadores, die das Pfei-
fen wirklich fliessend beherrschten.

Einer davon ist Isidro Ortiz Mendoza.
Er ist 73 Jahre alt und hat Silbo noch von
seinen Eltern gelernt.Tag für Tag fährt er
nun durch die weissen Dörfer und unter-
richtet die Kinder an acht verschiedenen
Schulen. «Vor fünf Jahren», sagt der grau-
haarige Lehrer mit mildem Lächeln, «fan-
den die Jüngeren, Silbo sei doch sowieso
eine aussterbende Kommunikationsform
und wir sollten uns nicht an die Vergan-
genheit klammern.Aber heute ist Silbo die
Vergangenheit und die Zukunft zugleich.» 

Am Dienstagmorgen unterrichtet Isidro
die sechste Klasse am Colegio La Lomada
in San Sebastián.Die Schulstunde beginnt
wie jede Schulstunde in Spanien mit einer
Anwesenheitskontrolle. Dann hebt Isidro
den Finger an den Mundwinkel. «Buenos
días», pfeift er seinen elf- und zwölfjähri-
gen Schülern entgegen, und die Kinder
zwitschern «Buenos días» zurück. Isidro
schreibt einen Satz in Silbo an die Wand-
tafel: «Kichache ya koyecha», die Laut-
schrift von «Guitate la coleta» – Zieh am
Haarzopf.

Vereinfacht gesagt funktioniert Silbo so:
Die Zungenbewegungen des gesproche-
nen Spanisch werden imitiert.Das A ist ein
tieferer Pfeifton als das I, weil auch die
Zunge beim Aussprechen des A tiefer liegt
als beim I.Die Buchstaben K,P und T hin-
gegen sind kurze Pfeifpausen,weil sie auch
beim Sprechen kurze Luftpausen sind.
Ursprünglich, so vermutet man, brachten
die afrikanischen Berber die Pfeifsprache
auf die Kanaren.Als die Inseln im 15. Jahr-
hundert von den Spaniern erobert wur-
den, stellten die Einwohner auch das Pfei-
fen auf Spanisch um.

Der Lehrer ruft als Ersten Rayco auf.
Der Zwölfjährige pfeift den Satz auf der
Wandtafel fehlerfrei nach und hängt die
Silbo-Version des Namens Judith daran.
Judith verpfeift sich beim Wiederholen ein
wenig, Isidro korrigiert, zeigt, wie sie die
Töne modulieren muss, um nicht mehr-

deutig zu sein.Der Satz geht reihum durch
die Klasse, alle Kinder können ihn prob-
lemlos umsetzen. Nach vier Jahren Silbo-
Unterricht ist das Ziel erreicht. Die Kin-
der pfeifen fliessend.Aber tun sie es auch
gern? Rayco sagt: «Es ist toll. Ich kann
meinem Kollegen, der 200 Meter entfernt
wohnt, rasch erzählen,wie es in der Schule
war und wie das Examen lief. Obwohl,
gerade Examen ist ein extrem schwieriges
Wort zum Pfeifen.» Juan-Carlos sagt: «Am
schönsten ist es auf den Schulreisen in die
Berge. Da gehen wir mit anderen Klassen
nach Vallehermoso,wandern zwischen den
verwitterten Felsen und unterhalten uns
den ganzen Tag lang nur in Silbo.» Gab-
riela sagt: «Natürlich haben wir Handys.
Aber die funktionieren gar nicht in den
Tälern.» Judith sagt: «Das Beste ist, dass die
Eltern uns nicht verstehen, wenn wir in
Silbo reden. Sie haben es selbst ja nicht
mehr gelernt.» 

Isidro freut sich über die Begeisterung
der Jugendlichen. «Viele Kinder unterhal-
ten sich heute mit ihren Grosseltern in Silbo
– auch wenn diese zunächst ganz schön aus
der Übung waren,weil sie vierzig Jahre lang
nicht mehr gepfiffen hatten. Und inzwi-
schen haben wir sogar Vierzigjährige, die
die Sprache lernen wollen, meist Mütter
und Väter unserer Schüler.Genau die Zwi-
schengeneration, die vor fünf Jahren sagte,
man solle nach vorn schauen, weil Silbo
sowieso aussterben werde.»

Und so kommt es, dass heute niemand
mehr behauptet, die Gomeros seien Nos-
talgiker. Silbo ist in der Zukunft ange-
kommen. Die beinah vergessene Sprache
wird wieder quer über die Täler hinweg
gepfiffen, nicht aus Sehnsucht nach dem
Damals, sondern weil ein Autorad den
Abhang hinunterkullert und das Handy
gerade keinen Empfang hat.

PS: Die Nostalgie findet man auf
Gomera anderswo: Es gibt nämlich auf
dieser Insel tatsächlich sehr viele Men-
schen, die sich nach einer einfacheren,
ursprünglicheren, naturverbundenen Zeit
sehnen.Aber sie sitzen nicht in den Schul-
zimmern, und sie beherrschen kein Silbo.
Die wirklichen Nostalgiker, es sind meh-
rere Hundert, fahren Abend für Abend von
ihren renovierten Häusern in den Hügeln
Richtung Süden,die verschlungene Strasse
an den Mangobäumen und Bananenplan-
tagen vorbei hinab ins Valle Gran Rey, die
Wiege des Aussteigertums. Sie kommen
aus Deutschland und aus aller Welt, sie tra-
gen Batikkleider, Sandalen und gefloch-
tene Haare, sie bestellen ein Bier oder
einen Cuba libre in der Bar Maria und set-
zen sich auf die grossen Kiesel am Meer.
Dort lauschen sie, wie die Brandung die
Steine tosend an den Strand wirft und die
Trommler und Didgeridoo-Spieler den
Sonnenuntergang herbeimusizieren.Man-
che von ihnen tanzen in langen Gewän-
dern auf den Steinen. Und wenn die letz-
ten Strahlen im Atlantik ertrinken, dann
jubeln die Menschen und klatschen, als sei
dieser Sonnenuntergang der allererste in
ihrem Leben.

«Buenos días», pfeift der Lehrer den Schülern entgegen,
die Kinder zwitschern «Buenos días» zurück 

Wild zerklüftet und schwer zugänglich: Los Roques im Inselinnern
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Spaaaren.

Grundversicherung 30% günstiger!

Sparen, ohne dass es wehtut – im Gegenteil: sparen,
dass es Spass macht! Die Visana bietet zahlreiche
attraktive Sparmöglichkeiten in der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung (Grundversicherung).
Bereits mit einer Jahresfranchise von CHF 1500.–
reduziert sich die Prämie um 30%. Über die Hotline
0848 848 899 oder über www.visana.ch erfahren Sie
alles Wissenswerte.

Schlafen
(1) Casa de los Helechos
Calle La Seda 2, Agulo, Tel.
0034 922 14 69 68, DZ ab 65 Fr.,
Frühstück 9 Fr. pro Person
Besonders authentisch wohnt
man in Ferienhäusern und Land-
hotels. Das 150-jährige «Farn-
haus» ist beides. Im pittoresken
Dorf Agulo hat die deutsche Be-
sitzerin einige Zimmer mit Küche
ausgestattet – Frühstück gibts
aber auch im farnbepflanzten
Innenhof, und die Zimmer wer-
den täglich gereinigt. Ferien-
wohnungen und Fincas finden Sie
im Katalog «Kanarische Inseln»
des Spanienspezialisten Sierra
Mar, aber auch vor Ort oder über
die Reservierungszentrale von
Turismo Rural unter www.ecotu-
rismocanarias.com/gomera. 

(2) Parador Conde de la Gomera
San Sebastián, Tel.
0034 922 87 11 00, www.para-
dor.es, DZ ca. 185 Franken
Die historischen Paradores sind
die Schmuckstücke der spani-
schen Hotellerie. So auch der
Parador Conde de la Gomera in
San Sebastián. Das Haus im
Kolonialstil thront auf einem Fel-
sen über dem Hafen. Es ist aller-
dings sehr beliebt, unbedingt
lange genug vorreservieren. Und:
Pauschalreisende zahlen hier
weniger als Individualgäste. 

(3) Hotel Jardín Tecina 
Playa de Santiago, Tel.
0034 922 14 58 50, www.jardin-
tecina.com, DZ ab ca. 
260 Franken inkl. Halbpension
Wer seine Ferien gern in Resorts

La Gomera
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verbringt, ist im «Jardín Tecina»
gut aufgehoben. Das Feriendorf
mit Golfplatz, mehreren Pools,
Bars und Restaurants sowie
einem Wellnessbereich gilt als
eines der besten Resorts der
Insel. Die weitläufige Anlage liegt
auf einem Felsen, ein Lift führt
direkt zum Privatstrand hinunter. 

Essen
(4) La Vieja Escuela 
Calle Poeta Trujillo Armas 2,
Agulo, Tel. 0034 922 14 60 04
Auf der Speisekarte sind viele Ge-
richte durchgestrichen, weil ge-
rade nicht Saison ist für Gitzi oder
die Fischer keinen Seehecht 
aus dem Meer gezogen haben.
Ein gutes Zeichen, denn alles,
was tatsächlich den Weg auf den
Tisch dieses winzigen Restau-
rants findet, ist absolut frisch:
zum Beispiel gegrillter Tunfisch
oder Tintenfische, stets begleitet
von den scharfen Mojo-Saucen.

(5) El Silbo
Carretera Gral 102, Hermigua,
Tel. 0034 922 88 03 04
Beliebtes Lokal mit grosser Ter-
rasse. Auch die Einheimischen
treffen sich hier gern auf ein paar
Tapas. Gomerische Spezialitäten:
Sopa de berros, eine nahrhafte
Brunnenkressesuppe, oder
Almogrote, reifen, geriebenen
Ziegenkäse, mit Peperoncini,
Knoblauch und Olivenöl püriert. 

(6) La Cuevita
Avenida Marítima 60, Playa de
Santiago, Tel. 0034 922 89 55 68
Dieses Restaurant ist in eine
Naturhöhle gebaut und befindet

sich direkt am Fischerhafen. Und
das heisst: Auf der Speisekarte
stehen vor allem Schätze des
Meeres wie Papageienfisch oder
Langusten. Wer keinen Fisch
mag, bekommt aber auch einhei-
misches Kaninchen.

Trinken
(7) Casa María/Las Jornadas
Avenida de la Playa, Valle Gran
Rey, Tel. 0034 922 80 50 47
Das Beste am legendären Lokal
ist noch immer der Sonnen-
untergang. Späthippies decken
sich Abend für Abend mit Bier
ein, um das Naturschauspiel zu
bewundern – genau wie vor
dreissig Jahren. Es gibt einfache
Gerichte, und man kann im Haus
auch günstige Zimmer mieten. 

(8) Castillo del Mar
Parque Marítimo, Vallehermoso,
Tel. 0034 922 80 56 54,
www.castillo-del-mar.com,
geöffnet Di–So, von 11 Uhr bis
Sonnenuntergang.
Das «Meeresschloss» ist eigent-
lich eine Verladestation für Bana-
nen vom Ende des 19. Jahrhun-
derts. Lange ragte sie verlassen in
die Bucht von Vallehermoso, bis
ein deutscher Fotograf das Anwe-
sen kaufte. Seit 2001 basteln der
neue Besitzer und viele deutsche
Freunde an einem Kulturzentrum.
Inzwischen gibts eine Terrasse 
mit phänomenaler Aussicht und
etwas weniger phänomenalen
Kunstobjekten. Vor grandioser
Kulisse kann man sich hier einen
Drink genehmigen, Tapas essen
und hin und wieder Konzerte und
Openair-Kino geniessen. 

(9) Kiosco las Carabelas
Plaza de la Constitución, San
Sebastián
Der runde Pavillon ist das Herz-
stück der Stadt. Ob morgens auf
einen Café con leche (Milchkaf-
fee), mittags zu ein paar Häpp-
chen und Sandwichs oder
abends zum Apéro: An den Sil-
bertischchen unter den riesigen
Lorbeerbäumen treffen sich Ein-
heimische und Aussteiger, Feri-
engäste und Tagesausflügler. 

Shoppen 
(10) Mercadillo 
Plaza de la Constitución, 
San Sebastián, Mittwoch- und
Samstagvormittag
Hier gibt es all die leckeren
Dinge von Gomera als Mitbring-
sel zu kaufen: die scharfen Mojo-
Saucen oder Almogrote-Käse 
in Gläsern, Palmhonig und Bana-
nenliqueur. Daneben finden sich

Gemüse-, Früchte- und Gebäck-
stände. Und ausserdem versu-
chen hier viele gestrandete Hip-
pies, mit Bachblütenessenzen,
geschnitzten Holzlöffeln oder
selbst gemachten Armbändern
ein bisschen Geld fürs Ausstei-
gertum aufzutreiben. 

(11) Manoli
Calle Real 33, San Sebastián
Von aussen sieht der Laden sehr
unscheinbar aus, und auch innen
muss man sich durch viele
unmögliche Dinge wühlen. Aber
es lohnt sich. Manoli hat nämlich
immer auch einige Stücke der
spanischen Trendmarke Custo
im Angebot. 

Staunen
(12) Nationalpark Garajonay
Ein Zehntel der Fläche von Go-
mera besteht aus Lorbeerwald.
Die Bäume gewinnen ihr Wasser,
indem sie die Wolken kämmen,
die der Passat herbeiweht. Des-
halb kann hier dicker Nebel herr-
schen, während überall sonst 
auf der Insel die Sonne scheint.
Mit dem dichten Wald voller
Flechten, Moose, Schlingpflan-
zen wirkt Garajonay verwunschen
– und auf der Laguna Grande,
einer grossen Lichtung, sollen
um Mitternacht noch heute
Hexen tanzen. 

(13) Flughafen
Fast alle Feriengäste erreichen
La Gomera mit der Fähre. Das
hielt die Inselregierung nicht
davon ab, einen ultramodernen
Flughafen zu bauen. Weil aber
die zerklüftete Landschaft keine
langen Landepisten zuliess, kön-
nen hier gar keine internationalen
Flieger landen. Gerade deshalb
ist der Flughafen einen Besuch
wert: modernste Architektur im
Dornröschenschlaf. 

(14) El Silbo
Wer nicht das Glück hat, zufällig
an Einheimische zu geraten, 
die Silbo pfeifen, bekommt im
Restaurant Las Rosas im gleich-
namigen Weiler im Norden der
Insel eine Kostprobe. Es ist nur
zwischen 12 und 15.30 Uhr
geöffnet und ganz auf Touristen-
gruppen ausgerichtet, also nur
bedingt empfehlenswert. Aber
während des Essens führen ein
oder zwei Silbaderos ihre Pfeif-
kunst vor. Wer hingegen ganz
fasziniert von der Sprache ist,
kann sogar Kurse belegen. Infor-
mationen bei der Oficina Insular
de Educación in San Sebastián,
Tel. 0034 922 87 11 05.

La Gomera sehen und mitpfeifen
Die Insel hat viel zu bieten – sogar Silbo für Fremde.

Drei Dinge …
…die Sie auf Gomera tun sollten
☛ Ein Auto mieten. Es gibt zwar Busverbindungen, aber die sind
eher spärlich. Die wirklich schönen Orte auf Gomera erreicht
man am besten mit eigenem Wagen. 
☛ Wandern. Auch wenn Sie sonst eher gehfaul sind. Schon eine
kleine Tour abseits der Strassen schenkt malerische Aussichten.
☛ Mojo essen, kaufen, mitnehmen. Diese Sauce existiert nur auf
den Kanarischen Inseln. Es gibt sie in der roten Version (Knob-
lauch, roter Chili, Meersalz, Olivenöl, Weinessig, etwas Pfeffer-
minze und Oregano), mit der man von Gschwellti bis zu Fleisch
alles Mögliche aufpeppen kann. Etwas milder ist die grüne Vari-
ante mit Kräutern, die ausgezeichnet zu Fisch passt. 

…die Sie lassen sollten
☛ In Restaurants mit grossen Parkplätzen einkehren. Die riesigen
Parkplätze weisen darauf hin, dass hier Ausflugsbusse halten
und Massen von Touristen abgespeist werden. 
☛ Überall ins Wasser hüpfen. Selbst wenn die Brandung noch so
verführerisch aussieht: Dieses Meer ist der Atlantik. Hier gibt es
unberechenbare Strömungen. Erkundigen Sie sich im Hotel
oder bei Einheimischen, wo das Baden sicher ist. 
☛ Nackt baden. Auch wenn die Hippieszene darüber hinweg-
täuscht: Wir sind in Spanien, und FKK wird nicht gern gesehen.
Wers nicht lassen kann: Playa del Inglés im Valle Gran Rey oder
Playa del Medio östlich von Playa Santiago. 

…die Sie sich gönnen sollten
☛ Jugo de naranja. Frisch gepresster Orangensaft ist das Natio-
nalgetränk. Und er schmeckt hier so, als hätte man Orangensaft
und Sonnenstrahlen gleichzeitig in ein Glas gemixt. 
☛ Ein Tag in Alojera. Alojera ist ein winziges Örtchen im Nordwes-
ten. Eine kleine Strasse windet sich hinunter in den Ort und von
dort aus weiter zur Playa de Alojera. Hier möchte man am liebs-
ten eine Wohnung direkt am Meer mieten, monatelang bleiben
und ein Buch schreiben. Apartments gibts unter Tel.
0034 922 80 02 17 oder Fax 0034 922 78 15 70. 
☛ Barraquito. Viel besser als jeder Latte macchiato schmeckt die
gomerische Version von Kaffee: Unten im Glas sorgt ein Finger-
breit Kondensmilch für Süsse, darüber wird Kaffee gegossen,
ein Stück Zitrone und ein Hauch Zimt sorgen für Exotik.

Gut zu wissen
Währung. Euro.
Wechselkurs. 1 Euro = ca. 1.50 Franken.
Internet. www.gomera-island.com – die offizielle Homepage des
Tourismusbüros auf Gomera. In Englisch und Spanisch.
www.insel-la-gomera.de – Website einiger deutschsprachiger
Gomera-Fans mit Basisinformationen. 
Anreise. Mehrere Fluggesellschaften bieten Charter- und Linien-
flüge auf die Kanarischen Inseln an. Bequem erreicht man die
Kanaren mit dem Charterflug der Belair. Belair fliegt jeweils am
Donnerstag nach Teneriffa. Preis ab 640 Franken, Infos unter
Tel. 0848 82 11 11 oder www.belair-airlines.com. 
Von Teneriffa aus geht es weiter zum Hafen und mit der Fähre 
in ca. 30 Minuten nach Gomera. Es existieren auch Flüge, aber
damit gewinnt man keine Zeit: Die internationalen Maschinen
landen auf dem Flughafen Teneriffa Süd, während die nationalen
ab dem Flughafen Nord starten. 
Der Spanienspezialist Sierra Mar hat Gomera im Programm und
bietet Reisen im Baukastensystem mit sorgfältig ausgesuchten
Hotels und Fincas. Viele der Hotels sind übrigens günstiger,
wenn sie über den Veranstalter gebucht werden, als bei Direkt-
buchung. Informationen bei Sierra Mar, Militärstrasse 36, Zürich,
Tel. 01 295 91 77 und www.sierra.ch. 
Infos. Spanisches Fremdenverkehrsamt, Seefeldstrasse 19,
8008 Zürich, Tel. 01 252 79 31.


