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Roque de los Muchachos

Blick in den „Kessel“ Blick vom Calderarand ⇒ N
(Bejenado, Cumbre)

Pared de Roberto Die namensgebenden „Jünglinge“
(Los Muchachos)

Lavabombe
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1. Zufahrt
Puerto Naos → LP-213 Todoque → La Laguna  
→ Kreisel ➱ Tazacorte, Tijarafe (≠ Los Llanos) → Ortsteil Argual 
↱ LP-1 abwärts in Bco. Angustias→ LP-1  
→ Mirador del Time → Tijarafe → Puntagorda → Hoya Grande 
↱ LP-4,  → ↱ LP-403 (➱ Observatorio) → Roque de los Muchachos, ℗: 

Spaziergang zum Mirador (für nicht Schwindelfreie und kleine Kinder nur Anfang
geeignet, vorderer Teil nicht gesichert).

– LP-403 zurück zur LP-4,  
 ⇒ O → Mirador Degollada de Franceses (auf Karten auch als Andenes eingetra-

gen), ℗ an Straße: 
Fußweg hangaufwärts (Pared de Roberto); 
 ⇒ O →Pico de La Cruz, ℗ an Straße: Fußweg hangaufwärts (Aussichtspunkt). 

2. Besondere Hinweise
– ☝Nur lohnend bei guter Wetterlage; dennoch warme Kleidung mitnehmen 

(Höhe 2 421 m!); 
– ☝ zeitraubende Fahrtstrecke, möglichst früh morgens starten:

begrenzte ℗-Kapazität, auch bei guter Wetterlage am Nachmittag mit Nebelaufzug
zu rechnen.

3. Beschreibung

3.1. Art
– Große Autotour; aber ein einmaliges Erlebnis!
– Wanderungen möglich. 

Photos: J. Stobinsky

Diques in der
Calderasteilwand

La Palma-Rabe
(Cuervo; 

Corvus corax 
tingitanus)
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3.2. Wegverlauf
– Am Roque de los Muchachos: Spaziergang zum Aussichtspunkt
$ man sollte einigermaßen schwindelfrei sein.

– Mirador Degollada de Franceses (Name Franceses geht wohl auf Ort Franceses an
N-Küste zurück, angeblich Versteck französischer Piraten): 
℗ → Fußweg hangaufwärts; evtl. Wanderung auf Rundweg am Innenrand der Cal-

dera nach rechts, ⇒ Pared de Roberto (Legende s. Anhang).

4. Besonderheiten
– Geologie: 

• Am Roque de los Muchachos: 2 421 m, höchster Gipfel des Caldera-Randes; 
∘ einzigartiger Blick in die Caldera; 
∘ div. Ergussmaterialien (z.B. Lavabomben);
∘ zahlreiche Spaltenfüllungen (Diques), als „Bretter“ aus den Wänden heraus ste-

hend.
• Degollada de Franceses: Pared de Roberto: Großer herausgewitterter Dique

(Spalte, durch eindringende Lava neu gefüllt, meist härter als Umgebungsge-
stein).

– Flora:
• Flora der extremen Höhenlagen: Adenocarpus viscosus var. spartioides, Klebrige

Drüsenfrucht
– Fauna

• La Palma-Rabe (Cuervo; Corvus corax tingitanus): ☝mittlerweile sehr „touris-
musgewöhnt“, lauern auf alles Essbare, Vesperbrot gut bewachen!
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Die Legende von der Pared de Roberto

Die Wand, die in zwei Hälften geteilt ist durch eine Bresche, durch die heute der Wan-
derweg verläuft, wurde nach einer Legende vom Teufel, der auf La Palma „Roberto“
genannt wird, errichtet wegen der brennenden Liebe eines jungen Mannes, der seine
Geliebte erreichen wollte. 
Wie die alten Leute von La Palma erzählen, war ein junger Mann aus dem Guanchen-
bezirk Tagaragre (heute Barlovento) in einer verbotenen Liebe verbunden mit einem
Mädchen aus dem Bezirk Aceró (Guanchenbezirk, 'starker Platz, i.S. gut zu verteidi-
gen', Herrschaftsgebiet des letzten Königs von Palma, Tanausú, heute Gebiet des Na-
tionalparkes Caldera de Taburiente). Dem Teufel missfiel die Liebe der beiden und
der Einsatz des Jünglings, jedesmal die Mühen des Weges über den hohen Berg auf
sich zu nehmen, um zu seiner Geliebten zu gelangen. So errichtete er in der Nach eine
hohe Wand, um dem Jüngling den Weg zu versperren und die beiden Liebenden zu
trennen.Als dieser am nächsten Tag wieder zu einem Treffen über den Rand der Cal-
dera steigen wollte, wurde er  durch die hohe Mauer überrascht, die ihm den Weg
stellte. Der junge Mann rannte in seinem leidenschaftlichen Verlangen nach Liebe ge-
gen die Wand an und als ihm der Durchtritt misslang, schrie er zweimal „Meine Seele
für den Durchgang!“ und, nach einem Moment des Schweigens, schrie er erneut:
„Meine Seele und mein Körper für den Durchgang!“. In diesem Augeblick schlugen
höllische Flammen aus der Erde und brennende Materialien flossen heraus, der Jüng-
ling durchschlug die Wand in einem weißglühenden Feuerball, der in den Abgrund
rollte.
Die Magd, die die unerschrockene Tat des jungen Mannes  verursacht hatte, starb im
Morgengrauen und die Hirten begruben sie am Roque de los Muchachos. Auf ihrem
Grab wuchsen Cumbre-Veilchen (Viola palmensis), deren blaue Blüten der Überliefe-
rung nach die blaue Augenfarbe des jungen Mädchen wiederspiegeln.


