La Palma – Pico Birigoyo
(plaziert im Juli 2015 durch „Die Rangersneks“)
Ort:
Startpunkt:
Anfahrt:

La Palma, Kanarische Insel
Refugio EL PILAR, Rastplatz
von El Paso auf der LP-3 in Richtung Santa Cruz De La Palma, kurz nach dem
Besucherzentrum des Nationalpark teilt sich die Straße, halte dich rechts Richtung EL
PILAR, folge der LP-301 bis km 6,8
Koordinaten:
N28° 36' 51.8" W17° 50' 10.4"
Ausrüstung:
Kompass, Schreibzeug, Stempel, Stempelkissen, Logbuch, trittfeste Wanderschuhe
Schwierigkeit:
(*----) leicht
Gelände:
(****-) steiler Anstieg über Lavageröll, steiler Abstieg, nicht kinderwagentauglich
Länge:
6,5 km in ca. 2,5 – 3 Stunden
Besonderheiten: der Rastplatz ist mit vielen Grillstellen und Sitzgelegenheiten (auch WC) ausgestattet,
ideal für ein Picknick und das alles im Schatten unter Bäumen (auch der Parkplatz)

Info – La Palma:
La Palma (vollständiger Name: La Isla de San Miguel de La Palma)ist die nordwestlichste der Kanarischen
Inseln im Atlantischen Ozean und gehört zur Provinz Santa
Cruz de Tenerife. Ihre Hauptstadt ist Santa Cruz de La Palma
und ihre größte Gemeinde ist Los Llanos de Aridane.
La Palma ist eine der geologisch jüngsten Inseln der Kanaren,
deren Vulkanismus an vielen Kratern und Lavaströmen
entlang der Vulkanroute auf der Cumbre Vieja und dem
großen Krater der Caldera de Taburiente noch sichtbar ist. Sie
ist mit 40 % Waldbedeckung im Vergleich zu den anderen Kanarischen Inseln die waldreichste und wird
daher auch Isla Verde („Grüne Insel“) genannt. Da La Palma vom „Massentourismus“ verschont
geblieben ist, haben viele Orte der Insel ihren ursprünglichen Charakter erhalten.
La Palma - für alle, die ihren Urlaub individuell planen und
genießen wollen, bietet sich die "schöne Insel" (La Isla Bonita)
als Urlaubsort an. Selbst in der Hochsaison (Weihnachten,
Sommerferien) finden Besucher ausreichend Ruhe und
Entspannung, um die urtümliche Schönheit La Palmas in
ganzjährig angenehmem Klima zu genießen. Der Tourismus auf
La Palma ist eher "sanft" und "ländlich" (turismo rural) und
weniger auf die Masse ausgerichtet.
Zum Baden laden verschiedene kleine Strände mit dunklem, meist etwas grobem Lavasand ein. Der
größte und schönste Strand befindet sich in Puerto de Tazacorte. Besonders schön ist auf La Palma das
Wandern in geführten oder selbst organisierten Touren auf den gut ausgebauten Wanderwegen.

Nicht vergessen: FESTES trittsicheres SCHUHWERK und SONNENSCHUTZ
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Noch etwas vorweg:

Schritte oder Meter???

Meistens gibt es in den Clue‘s Schrittangaben. Auf der Letterboxing-HP, Seite Wissenswertes, gibt es auch eine
Erklärung dazu. Aber um die Norm von 76 cm anzunehmen, muss man erstmal seine eigene Schrittlänge kennen. Ein
Schritt ist für Pfadfinder die Länge eines normalen Wanderschrittes in cm. Da wir Pfadfinder sind, geben wir unsere
Entfernungen in Metern an.
Wie kannst du deine Schrittlänge ermitteln?:
Miss eine Strecke von 50 m ab und gehe sie in deinem normalen Wanderschritt vor und zurück. Dabei zählst du
deine Schritte und schon weißt du, dass du bei deiner gemessenen Anzahl von Schritten 100 m zurückgelegt hast.
Teilst du nun noch 100 m durch deine gezählten Schritte, hast du ein gutes Maß deiner Schrittlänge. Die 100 m
solltest du mehrmals abgehen und zählen, um ein gutes Mittelmaß zu haben und ein „Verzählen“ auszuschließen. ☺
Beachte, dass du bergauf und auch bergab normalerweise kleinere Schritte machst.

Clue:
Bevor du vom Parkplatz über die Straße und durch das Tor „AREA RECREATIVA …“ gehst, schaue dir die
Wegweiser an. Addiere die Wegnummern PR-LP … auf den gelben Abschnitten:
_ _ + _ _ + _ _ + _ _ = _ _ = Variable A
Die Quersumme von A: _ _ = Variable B.
Drehe dich nun zum Tor und Zähle die Vokale auf dem Schild: _ _ + 4 = _ _ = Variable C.
Nun aber los → ab durch das Tor und in 160° über den Platz. Linker Hand kommt ein Steinhaus „Refugio
de Montana EL PILAR“, hinter dem sich der Ort der Erleichterung finden lässt. Egal ob du diesen Ort
nutzen willst, gehe einmal um das Refugio-Gebäude herum und zähle die „Servicios“ – Schilder (nur an
diesem Haus): _ + 1 = _ = Variable D.
Einige Schritte weiter befinden sich die nächsten Wegweiser neben der Tafel „CABILDO DE LA PALMA“.
Gehe in Richtung 17,1 km.
Auf deinem Weg durch den schattigen Kiefernwald folgst du der weißroten Markierung. Beachte dabei die landestypische Markierweise:
Bist du etwas höher gekommen, genieße immer wieder die Aussicht nach
rechts. Später hast du den Rundumblick… ☺
Bei den nächsten Wegweisern folge weiter deiner Richtung (Los Canarios).
Du kommst an ein großes offenes Lavafeld, dort wirst du deinen bequemen Wanderweg verlassen…
Gleich am Anfang des Lavafeldes beginnt an der linken Seite des Weges eine Mauer. Direkt vor der
Mauer gehen 2 Pfade den Berg (Lavageröll) hinauf. Stelle dich zwischen beide Pfadanfänge und nimm
den in Richtung B x C – A = _ _ x _ _ - _ _ = _ _ _ °
Gehe langsam und vorsichtig, dann ist der Pfad auch ohne Probleme zu schaffen.
Kurz vor dem Wäldchen schau nach links. Der kahle Berg ist unser höchster Punkt.
Auf dem Hügel angekommen (kleines Wäldchen) teilt sich der Pfad. Gehe nach rechts durch die Bäume.
Bereits nach wenigen Metern hast du einen herrlichen Blick in den Süden und evtl. siehst du die Insel El
Hierro.
2

Gehe diesen Weg / Pfad weiter. Ingnoriere die ersten beiden Pfadeinmündungen von links hinten.
An den nächsten Gabelungen halte dich immer links, zwischen 2 Kratern oben entlang und in einem
großem Bogen über den Bergrücken auf den schon gesichteten, dort höchsten, kahlen Gipfel.
Nun stehst du auf dem Pico Birigoyo und kannst die Aussicht in alle Richtungen genießen.
Hast du den Teide (Teneriffa) schon entdeckt oder noch etwas südlicher evtl. La Gomera?
Wenn du dich satt gesehen hast, beachte noch das Schild auf dem Betonsockel der Säule: Wie oft kommt
das Wort „LA“ vor? Variable E = _
Nun geht es wohl oder übel wieder abwärts…
Stelle dich vor das Schilde und peile in A – C – D = _ _ - _ _ - _ = _ _ °
Es geht ziemlich steil abwärts bis du wieder im Wald bist. Nach kurzer Zeit teilt sich der Weg. Es ist egal
welchen Weg du nimmst. Wir empfehlen den linken, da er nicht ganz so steil ist.
Kommt dein Weg auf einer breiten Piste heraus, dann bist du richtig.
Gehe die Piste hinab, bis du einen zu einem eckigen Etwas kommst. Du siehst es schon von Weiten. Dort
beginnt dein Finale:
Stelle dich mit dem Rücken an die ca. 50 cm hohe Tür und gehe C + D + 1 = _ _ + _ + 1 = _ _ Meter in
A x D – C – B – E = _ _ x _ - _ _ - _ _ - _ = _ _ _ °.
Von dort gehe in A x D + C x D + E x D = _ _ x _ + _ _ x _ + _ x _ = _ _ _ °
C x D – B – B + E = _ _ x _ - _ _ - _ _ + _ = _ _ Meter und rechts von dir steht eine Kiefer – oh oh welch
Überraschung ☺. Allerdings sind direkt vor und hinter der Kiefer Sträucher.
Mit dem Rücken zur Kiefer in A – C = _ _ - _ _ = _ _ ° gepeilt und C = _ _ Meter gegangen findest du die
Box in einem Erdloch, bedeckt mit Lavasteinen und –
wie sollte es anders sein – Kiefernadeln darüber. Die
Büsche auf dem Bild findest du seit 2019 nicht mehr,
sie sind mit den Bäumen der Umgebung gerodet
worden… Bitte aufpassen, das Versteck ist daher gut
einsehbar!

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!!!
Du hast die Box gefunden ☺!
Wenn du gestempelt und einen kleinen Eintrag im Logbuch hinterlassen hast, dann verstecke die Box
bitte wieder genauso gut. Über einen Eintrag im Forum würden wir uns auch sehr freuen! ☺ ☺

Die Tabelle für Deine Variablensammlung:

A

B

C
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D

E

Rückweg:
Gehe zurück auf die Piste und weiter abwärts. Kurz darauf passierst du eine Mauer mit Tür. Einige Meter
weiter folge dem Weg 8 (CABILDO LA PALMA) nach links. Du triffst auf die weiß gelbe
Wanderwegmarkierung und folgst ihr. Bald triffst du auf einen dir bekannten Ort.

Wir hoffen dir hat unsere La Palma - Box gefallen und vielleicht hast du ja auch Lust eine
LB-Runde hier auf der Insel zu legen…dann wären es schon 2 … 3 … ☺

Noch eine Bitte: Da dies ja eine Urlaubs-LB ist, wäre es nett, wenn ihr evtuelle Schäden an der Box,
Logbuch… beheben könntet und mir dann Bescheid gebt, so dass ich den Clue ändern oder auch
rausnehmen kann. Meine Mail: katnek@hotmail.de oder auch Mobil (WA) +4915159209579.
Dankeschön!!! ☺
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