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Teneriffa
ein bunter Mix,
wenn man etwas

daraus macht!

Bild: Blick auf den Teide von Los Roques

Kein bißchen Langeweile:

Im Osten das ANAGA-Gebirge,

im Westen das TENO-Gebirge,

im Süden eine karge wüstenähnliche Landschaft,

im Norden eine vegetionsreiche, grüne Küstenlandschaft, welche gegen spätmorgens dunstigen
Charakter erhält,

zentral die hochgelegene Caldera de las Cañadas mit dem Pico del Teide.

Von 0 Meter Meereshöhe auf 3718 m über Meereshöhe !

Touristische Attraktionen aber auch natürliche Wanderpfade,
ein Kontrastprogramm, welches seinesgleichen sucht, steht jedem Interessierten(!)

zur Verfügung.

Machen Sie etwas aus Ihrem Aufenthalt, es lohnt sich!
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Bei Iqueste (süd-östlicher Inselteil) im Anaga-Gebirge der Blick in die Ferne nach
Santa Cruz
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Im Anaga-Gebirge bei Afur unterwegs
oder

am Ende einer Bergstraße angelangt
in einer traumhaften Landschaft

(sehr gut gekennzeichnete Wanderwege
stehen in Teneriffa zur Verfügung)

    Santa Cruz
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Oben: Der Hafen von Santa Cruz

Links: Roque de las Bodegas

Unten: Icod de los Vinos „Drago Milenario“
Der tausendjährige Drachenbaum

gilt als Inselwahrzeichen
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Punta de Teno
mit dem

Faro de Teno
im nord-westlichen Inselbereich
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Nachdem es nun leider doch nicht mit
dem Kauf einer etwas größeren

„Phoenix canarienis“
geklappt hat (Zeitmangel),
haben wir uns kurzerhand

vor dem Abflug, im Flughafenshop, mit einigen
Samenpäckchen eingedeckt.

Und?
Es hat geklappt, unsere Kultur

bei konstanter warmer Temperatur im feuchten
Wattebausch zum Keimen gebracht

und dann vorsichtig in etwas lockerer Erde
weiter gezogen.

In geringer Ausbeute erhielten wir
drei stattliche starke Pflänzchen.

Die bisherige Ausbeute: 3 Sprößlinge, nach großer, großer
Geduld !
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Für alle Palmenfans kann ich die Website „Palme per Paket“ empfehlen, welche rundum alles um
die „Palme“ bietet.

Ich selbst schlug zu und habe mir eine bereits größere originale „Phoenix canariensis“, im Karton
schicken lassen. Ein Superding steht jetzt in meinem Garten und darf dort die warme deutsche

Jahreszeit verbringen.

Die Lieferfirma bietet u.a. eine fast unüberschaubare Typenanzahl an Palmen an, auch
Winterharte.

Ebenso läßt sich in einem „Forum“ mit Fachleuten diskutieren. Rundum eine schöne Sache.

Hier der Link „Palme per Paket“: http://www.palmeperpaket.de

!!!! !!!! !!!!

Eine Vielzahl anderer Themen können Sie über das Inhaltsverzeichnis des KPKproject abrufen.
Tauchen Sie ein in die Welt des KPKproject !

. . .  a private website project - aktuell, informativ, kontrovers, konstruktiv, einfach, anders!
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