
Ornithologische	  Reise	  auf	  die	  Kanarischen	  Inseln	  2016	  
	  
Donnerstag,	  11.	  Februar	   	  
Wetter:	  in	  der	  CH	  schön,	  auf	  Fuerteventura	  leicht	  bewölkt	  und	  windig.	  	  
Für	  den	  Reiseleiter	  beginnt	  der	  Tag	  unangenehm,	  denn	  der	  Zug	  von	  Brig	  hatte	  15	  Minuten	  Verspätung	  und	  der	  
Anschluss	  in	  Bern	  war	  weg.	  Fürs	  Check-‐in	  hat	  es	  trotzdem	  gereicht,	  knapp	  und	  stressig.	  
Also	  fliegt	  die	  Reisegruppe	  mit	  7	  Teilnehmern	  von	  Zürich	  nach	  Fuerteventura.	  Die	  Anmietung	  der	  Autos	  klappt	  
problemlos	  und	  so	  fahren	  wir	  auf	  der	  Hauptstrasse	  nach	  Süden	  bis	  nach	  Las	  Salinas	  zu	  den	  nicht	  mehr	  genutzten	  
Salinen	  (mit	  Museum)	  wo	  wir	  eine	  kurze	  Wanderung	  am	  Meer	  unternehmen	  und	  einige	  Limikolen	  und	  Seeschwalben	  
sichten.	  Zügig	  fahren	  wir	  dann	  zum	  Holet	  Melia	  Los	  Gorriones.	  Nach	  dem	  Einchecken	  wandern	  einige	  der	  Gruppe	  am	  
Strand,	  die	  anderen	  gehen	  Picknick	  einkaufen	  in	  Las	  Calmas.	  Wir	  sind	  bereit	  für	  die	  Exkursionen	  auf	  der	  sehr	  
trockenen	  Insel	  Fuerteventura.	  Ein	  grosses	  Nachtessenbuffet	  erwartet	  uns	  und	  wohl	  genährt	  endet	  der	  erste	  Tag	  
unserer	  Reise.	  
	  
Freitag,	  12.	  Februar	  
Wetter:	  am	  Morgen	  stark	  bewölkt,	  windig	  und	  Nieselregen.	  Später	  aufklarend	  und	  leicht	  bewölkt,	  aber	  weiterhin	  
starker	  Wind.	  
Wir	  fahren	  nach	  dem	  Frühstück	  um	  8.45	  vom	  Hotel	  weg	  Richtung	  Norden.	  Unterwegs	  sichten	  wir	  zwei	  Felsenhühner	  
und	  einige	  Wiedehopfe.	  In	  der	  Tindaya-‐Ebene	  beginnt	  dann	  die	  Suche	  nach	  einer	  der	  wichtigsten	  Vogelarten	  von	  
Fuerteventura;	  die	  Sahara-‐Kragentrappe.	  Wir	  haben	  das	  Glück	  2	  balzende	  Hähne	  und	  zwei	  Weibchen	  zu	  sehen,	  
allerdings	  nur	  im	  Fernrohr,	  aber	  trotzdem	  ein	  unvergessliches	  Erlebnis.	  Auch	  einige	  Kanarenpieper,	  
Mittelmeerraubwürger	  und	  Stummellerchen	  	  erspähen	  wir.	  Beim	  Picknickhalt	  in	  einem	  Trockental	  kommen	  dann	  noch	  
Billengrasmücken	  auf	  die	  Beobachtungsliste.	  Einen	  kurzen	  Kaffeehalt	  machen	  wir	  in	  El	  Cotillo	  und	  fahren	  dann	  zum	  
Südende	  des	  Stausees	  von	  Los	  Mollinos.	  Hier	  beobachten	  wir	  einige	  Wasservögel	  und	  fahren	  schliesslich	  im	  
Landesinnern	  südwärts.	  Hier	  werden	  noch	  4	  Sandflughühner,	  eine	  Palmtaube	  und	  ein	  Paar	  Kanarenschmätzer	  
entdeckt.	  
Um	  16.15	  Uhr	  erreichen	  wir	  schliesslich	  unser	  Hotel	  und	  geniessen	  das	  Abendbuffet.	  Ein	  erfolgreicher	  Tag	  geht	  so	  zu	  
Ende.	  
	  

	  
Wüstengimpel	  

	  
Russbülbül	  

	  
Kanarenschmätzer	  

	  
Kanarenpieper	  

	  
Samstag,	  13.	  Februar	  
Wetter:	  Auf	  der	  NE-‐Seite	  der	  Insel	  bewölkt,	  auf	  der	  SW	  Seite	  leicht	  bewölkt	  und	  teilweise	  sonnig,	  starker	  Wind.	  
Nach	  dem	  Frühstück	  unternehmen	  wir	  heute	  eine	  2stündige	  Wanderung	  vom	  Hotel	  aus	  der	  Küste	  entlang.	  Wir	  
geniessen	  die	  Bewegung	  und	  den	  sandigen	  Strand,	  beobachten	  aber	  auch	  einige	  Vögel.	  Als	  ganz	  besondere	  Vogelart	  
sichten	  wir	  um	  das	  Hotel	  herum	  vier	  Russbülbüls,	  eine	  Art	  die	  es	  hier	  gar	  nicht	  geben	  sollte.	  
Danach	  unternehmen	  wir	  einen	  Ausflug	  an	  die	  Südspitze	  von	  Fuerteventura.	  Über	  eine	  Schotterpiste	  erreichen	  wir	  
den	  Leuchturm	  an	  der	  Punta	  del	  Tigre	  der	  uns	  mit	  starkem	  Wind	  erwartet.	  Wir	  beobachten	  hier	  nur	  kurz	  und	  fahren	  
wieder	  nordwärts	  um	  an	  einem	  Passübergang	  die	  Wetterscheide	  mitsamt	  stürmischem	  Wind	  die	  Landschaft	  zu	  
„geniessen“.	  Das	  Picknick	  essen	  wir	  im	  Windschatten	  eines	  Gebäudes	  am	  Strand	  auf	  der	  Südseite	  der	  Insel.	  Nach	  
einem	  Kaffeehalt	  in	  Morro	  Jable	  befahren	  wir	  noch	  eine	  weitere	  Piste	  ins	  Landesinnere	  und	  beobachten	  einige	  
interessante	  Vogelarten	  in	  der	  dürren	  Sand	  und	  Steinwüste:	  Wüstengimpel	  und	  Felsenhühner.	  
Zurück	  im	  Hotel	  bleibt	  noch	  einige	  Zeit	  zur	  Erholung,	  bevor	  wir	  die	  Vogelliste	  ausfüllen	  und	  zum	  grossen	  Abendbuffet	  
an	  den	  Tisch	  gehen.	  	  
	  



	  
Reisegruppe	  beim	  Beobachten	  der	  balzenden	  Kragentrappen	  
	  
Sonntag,	  14.	  Februar	  
Wetter:	  Ganzer	  Tag	  bewölkt	  mit	  kurzen	  sonnigen	  Minuten	  und	  dauerndem	  Wind.	  Kurze	  Regenschauer.	  
Wir	  erkunden	  heute	  nach	  dem	  Frühstück	  den	  Hotelgarten	  mit	  den	  schönen	  Palmen,	  Bougainvillea	  und	  Kakteen.	  	  
Danach	  fahren	  wir	  in	  den	  grossen	  „Parque	  Natural	  Punta	  del	  Jable“,	  der	  sich	  von	  Costa	  Calma	  bis	  an	  die	  SW-‐Spitze	  der	  
Insel	  erstreckt.	  Im	  Steppengebiet	  von	  La	  Pared	  befahren	  wir	  einige	  Strecken	  auf	  Sand	  und	  Schotterpiste	  und	  
versuchen	  die	  Vogelwelt	  dieser	  Landschaft	  zu	  entdecken.	  Unsere	  Ausdauer	  belohnt	  uns	  mit	  fast	  allen	  wichtigen	  Arten:	  
Sandflughuhn,	  6	  Kragentrappen,	  einen	  Rennvogel,	  Stummellerchen	  und	  Hänfling.	  
Das	  Mittagspicknick	  essen	  wir	  im	  Ort	  La	  Pared	  und	  nehmen	  hier	  auch	  den	  Mittagskaffee.	  Die	  Idee	  nochmals	  zum	  Pass	  
an	  der	  FV	  605	  zu	  fahren	  wird	  durch	  einsetzenden	  Regen	  beeinflusst	  und	  so	  fahren	  wir	  nochmals	  einige	  Kilometer	  
Richtung	  Morro	  Jable	  um	  an	  der	  Schotterstrasse	  von	  gestern	  nochmals	  zu	  beobachten.	  Wir	  verbringen	  1.5	  Std.	  an	  
diesem	  Ort	  und	  beobachten	  oder	  wandern	  individuell	  in	  der	  Gegend.	  Nochmals	  sehen	  wir	  Wüstengimpel,	  
Stummellerchen,	  Wiedehopf,	  Kanarenschmätzer	  und	  Kanarenpieper.	  Die	  ersten	  Steinschmätzer	  sind	  auf	  dem	  Zug	  
Richtung	  Norden.	  Da	  das	  Wetter	  nicht	  sonderlich	  angenehm	  ist,	  kehren	  wir	  bereits	  um	  17	  Uhr	  in	  unser	  Hotel	  zurück	  
für	  die	  letzte	  Nacht	  auf	  Fuerteventura.	  
	  

	  
Saharakragentrappe	  

	  
Sandflughuhn	  

	  
Montag,	  15.	  Februar	  
Wetter:	  Bewölkt	  und	  stark	  windig	  auf	  Fuerteventura,	  in	  Teneriffa	  Regen	  im	  Norden,	  im	  Süden	  sonnig,	  aber	  ebenfalls	  
windig.	  	  
Wir	  verlassen	  das	  Hotel	  Melia	  Los	  Gorriones	  nach	  einem	  weiteren	  reichhaltigen	  Frühstücksbuffet.	  
Auf	  der	  Hauptstrasse	  geht	  es	  Richtung	  Norden	  und	  fahren	  nach	  etwa	  20	  km	  in	  eine	  Nebenstrasse	  nach	  Tesejerague	  
und	  nehmen	  die	  erste	  Teerstrasse	  Abzweigung	  rechts	  nach	  La	  Florida.	  In	  diesem	  leicht	  ansteigenden	  Tälchen	  findet	  
man	  verschiedene	  Stufen	  von	  kleinen	  Stauteichen,	  die	  viele	  mit	  Wasser	  gefüllt	  sind.	  Hier	  bestimmen	  wir	  an	  den	  
Tümpeln	  und	  in	  den	  Tamarisken	  die	  verschiedenen	  Vogelarten.	  Es	  kommen	  dabei	  einige	  neue	  Arten	  auf	  die	  
Beobachtungsliste	  und	  dieser	  unter	  Ornithologen	  unbekannte	  Ort	  entpuppt	  sich	  als	  interessante	  Gegend.	  Vor	  allem	  
die	  Wüstengimpel	  können	  wir	  nun	  aus	  der	  Nähe	  studieren.	  
Die	  Fahrt	  geht	  weiter	  via	  Antigua	  zum	  Stausee	  bei	  Los	  Molinos.	  Hier	  ist	  der	  Wind	  sehr	  kräftig	  und	  das	  Beobachten	  ist	  
unangenehm.	  Auch	  die	  Vielfalt	  ist	  eher	  enttäuschend	  und	  so	  verlassen	  wir	  den	  Ort	  bald	  wieder.	  Wir	  essen	  unser	  
Picknick	  in	  einer	  kleinen	  Schlucht	  in	  der	  Nähe	  von	  Casillas	  del	  Angel	  und	  fahren	  weiter	  zum	  Flughafen	  um	  die	  Autos	  



abzugeben.	  Mit	  „Binter“	  fliegen	  wir	  um	  15.40	  in	  ¾	  Std.	  nach	  Teneriffa	  Norte.	  Hier	  erwartet	  uns	  Regen	  und	  starke	  
Bewölkung.	  	  
Mit	  zwei	  neuen	  Autos	  verlassen	  wir	  Santa	  Cruz	  und	  fahren	  die	  60	  km	  in	  den	  Süden	  zu	  unserem	  neuen	  Hotel	  Clansani	  
beim	  Golfplatz	  Amarilla	  in	  der	  Nähe	  des	  Flughafens	  Teneriffa	  Süd.	  Wir	  essen	  ein	  erstes	  Mal	  sehr	  gut	  à	  la	  Carte	  in	  
diesem	  kleinen	  aber	  sehr	  gemütlichen	  Hotel	  direkt	  auf	  dem	  Golfplatz.	  
	  
Dienstag,	  16.	  Februar	  
Wetter:	  wechselnd,	  leicht	  bewölkt	  aber	  starker	  bis	  stürmischer	  NE-‐Wind.	  
Im	  Hotel	  Clansani	  benötigen	  wir	  mit	  dem	  Frühstück	  viel	  Zeit,	  die	  wir	  heute	  allerdings	  haben,	  an	  anderen	  Tagen	  dann	  
aber	  nicht	  mehr.	  Das	  Frühstück	  ist	  vielfältig	  und	  gut.	  	  
Wir	  fahren	  nun	  ½	  Std.	  auf	  der	  TF1-‐Autobahn	  Richtung	  Westen	  und	  Norden	  bis	  Santiago	  del	  Teide.	  Hier	  wird	  Picknick	  
eingekauft	  und	  die	  sehr	  kurven-‐	  aber	  aussichtsreiche	  Strasse	  nach	  El	  Palmar	  befahren.	  An	  einigen	  Stellen	  ist	  das	  
Kreuzen	  mit	  den	  anderen	  Autos	  oder	  kleinen	  Bussen	  schwierig.	  Wir	  bewundern	  die	  in	  die	  Lavawände	  gehauene	  
Strassenführung,	  machen	  unterwegs	  einen	  Halt	  und	  beobachten	  einige	  Kleinvögel.	  Nach	  einem	  dritten	  Pass	  geht	  es	  
dann	  die	  1000	  m	  hinunter	  zur	  Küste	  und	  schliesslich	  zur	  Punta	  Teno.	  Der	  starke	  Wind	  macht	  auch	  hier	  das	  Beobachten	  
schwierig	  und	  so	  machen	  wir	  uns	  langsam	  wieder	  auf	  den	  Rückweg,	  respektive	  zweigen	  bei	  El	  Palmar	  nach	  Teno	  Alto	  
ab.	  Der	  Sturmwind	  im	  Dorf	  lässt	  uns	  nur	  im	  Schutze	  von	  hohen	  Mauern	  einigermassen	  angenehm	  picknicken.	  	  
Wir	  versuchen	  danach	  trotz	  starkem	  Wind	  noch	  in	  den	  terrassierten	  Feldern	  von	  Teno	  Alto	  Steinsperlinge	  zu	  sichten,	  
jedoch	  ohne	  Erfolg.	  Dafür	  fliegt	  ein	  Brachpieper	  unverhofft	  auf	  einen	  Stein,	  kann	  jedoch	  nicht	  von	  allen	  gefunden	  
werden.	  Also	  geht	  die	  Fahrt	  zurück	  nach	  Los	  Cristianos,	  wo	  wir	  die	  Fährentickets	  für	  morgen	  besorgen.	  
	  

	  
Kanarengirlitz	  

	  
Buchfink	  (Fringilla	  coelebs	  tintillon)	  

	  
Teydefink	  

	  	  
Mittwoch,	  15.	  Februar	  
Wetter:	  wechselnd	  bewölkt	  und	  zum	  Glück	  einmal	  weniger	  starker	  Wind.	  	  
Wir	  verlassen	  das	  Hotel	  ohne	  Frühstück	  und	  fahren	  zum	  Hafen	  von	  Los	  Cristianos.	  Ich	  verschulde	  einiges	  Chaos	  mit	  
den	  Passagiertickets,	  schliesslich	  erreichen	  wir	  aber	  alle	  die	  Fähre	  nach	  La	  Gomera,	  die	  um	  8.45	  Uhr	  ablegt.	  In	  San	  
Sebastian	  de	  La	  Gomera	  wird	  eingekauft	  und	  wir	  fahren	  den	  Hang	  hinauf	  zum	  Nationalpark	  Garajonay.	  
Auf	  der	  Nordseite	  der	  Insel	  tauchen	  wir	  dann	  endlich	  ein	  in	  den	  Loorbeerwald.	  Wir	  erleben	  auf	  einem	  kleinen	  
Spaziergang	  im	  Wald,	  diesen	  bis	  anhin	  nicht	  gesehenen	  Lebensraum.	  Immer	  weiter	  bergab	  erreichen	  wir	  schliesslich	  
das	  kleine	  Dorf	  El	  Cedro,	  genau	  am	  unteren	  Rand	  des	  Loorbeerwaldes.	  Endlich	  können	  wir	  auf	  dem	  schön	  gelegenen	  
Picknickplatz	  etwas	  gegen	  unsere	  knurrenden	  Mägen	  tun.	  Wir	  verbringen	  an	  diesem	  Platz	  zwei	  Stunden	  und	  sichten	  
verschiedene	  interessante	  Vogelarten,	  darunter	  auch	  einige	  Bolles	  Loorbeertauben.	  
Wir	  fahren	  anschliessend	  mit	  kleinen	  Umwegen	  zurück	  nach	  San	  Sebastian	  und	  nehmen	  die	  Fähre	  um	  17	  Uhr	  zurück	  
nach	  Teneriffa.	  Auf	  dieser	  Fahrt	  sehen	  wir	  einige	  Sepia	  Sturmtaucher.	  
Nachtessen	  gibt	  es	  heute	  in	  einer	  Pizzeria	  bei	  einem	  Golfplatz.	  	  	  	  
	  
Donnerstag,	  18.	  Februar	  
Wetter:	  Alles	  erlebt;	  Sonne,	  grosse	  Wolken,	  Regenschauer	  und	  Schneefall	  
Wir	  essen	  heute	  ein	  spezielles	  Frühstück.	  Jedes	  Zimmer	  hat	  Kaffeekocher,	  Toaster	  und	  Geschirr.	  So	  machen	  wir	  unser	  
Frühstück	  selber	  und	  fahren	  bereits	  um	  8	  Uhr	  weg	  Richtung	  Teide.	  Unterwegs	  wird	  an	  einigen	  Stellen	  im	  „Aufstieg“	  
nach	  Vögeln	  Ausschau	  gehalten.	  Wir	  erblicken	  dabei	  einige	  interessante	  Arten	  wie	  Rotkehlchen,	  Wintergoldhähnchen,	  
Ultramarinmeise	  und	  Kanarenzilpzalp.	  Am	  wichtigsten	  Beobachtungsplatz,	  dem	  Picknickort	  von	  Las	  Lajas	  verrät	  uns	  



ein	  NP-‐Ranger,	  dass	  die	  Teidefinken	  bei	  einer	  kleinen	  Wasserstelle	  	  am	  tiefst	  gelegenen	  Hüttchen	  regelmässig	  zu	  
sehen	  sind.	  Und	  tatsächlich	  sichten	  wir	  einige	  Männchen	  und	  Weibchen	  sehr	  nahe	  und	  sehr	  schön.	  
Nun	  fahren	  wir	  in	  die	  Höhe	  auf	  2300	  m	  an	  den	  Fuss	  des	  Teide.	  Der	  Berg	  ist	  jedoch	  in	  dichte	  Wolken	  gehüllt	  und	  wir	  
erleben	  sogar	  richtig	  starken	  Nassschneefall	  und	  drehen	  deshalb	  bald	  um.	  Das	  Wetter	  wird	  nicht	  besser	  und	  so	  essen	  
wir	  in	  einem	  Restaurant	  zu	  Mittag.	  Nicht	  alle	  haben	  die	  Höhe	  gut	  vertragen	  und	  ich	  entschliesse	  mich	  via	  Santiago	  del	  
Teide	  zurück	  zum	  Hotel	  zu	  fahren.	  So	  bleiben	  einige	  Stunden	  um	  selber	  in	  der	  Umgebung	  des	  Hotels	  zu	  beobachten	  
oder	  sich	  etwas	  auszuruhen.	  	  
	  

	  
Amailla	  Golf	  und	  schneebedeckter	  Teide	  

	  
Wiedehopf	  auf	  dem	  Golfplatz	  

	  
Freitag,	  19.	  Februar	  
Wetter:	  Stark	  bewölkt	  und	  jede	  Stunde	  ein	  Schauer,	  dazwischen	  kurze	  sonnige	  Momente,	  kühl.	  
Nach	  dem	  Frühstück	  starker	  Regenschauer	  und	  so	  entscheide	  ich	  kurzfristig	  den	  geplanten	  Spaziergang	  ums	  Hotel	  
nach	  Playas	  de	  las	  Americas	  zu	  verschieben.	  Wir	  hoffen	  hier	  auf	  einige	  Halsbandsittiche	  zu	  stossen,	  was	  aber	  nicht	  
gelingt.	  So	  besuchen	  wir	  den	  Golfplatz	  Las	  Americas	  und	  trinken	  einen	  Kaffee.	  Wir	  fahren	  dann	  zurück	  zum	  Hotel	  zum	  
Picknick.	  Der	  Nachmittag	  ist	  frei	  und	  wir	  verbringen	  ihn	  individuell	  ums	  Hotel	  herum.	  
Ein	  letztes	  Mal	  lassen	  wir	  uns	  im	  Hotel	  Los	  Coriones	  ein	  Nachtessen	  servieren.	  
	  
Samstag,	  20.	  Februar	  
Wetter:	  Am	  Morgen	  klar	  und	  kühl,	  später	  zunehmend	  bewölkt	  um	  den	  Teide	  herum.	  
Den	  heutigen	  Tag	  hätte	  ich	  gerne	  nochmals	  genutzt,	  um	  den	  schneebedeckten	  Teide	  zu	  besuchen.	  Also	  machten	  wir	  
nochmals	  ein	  Frühstück	  in	  den	  Zimmern,	  denn	  der	  Service	  am	  Morgen	  dauerte	  andere	  Tage	  einfach	  zu	  lange.	  Danach	  
fahren	  wir	  zügig	  und	  direkt	  hinauf	  nach	  Villaflor	  …	  und	  müssen	  hier	  umdrehen	  weil	  die	  Strasse	  gesperrt	  ist.	  Es	  hat	  
Schnee	  bis	  auf	  1800	  m	  und	  so	  ist	  eine	  Strassenöffnung	  auf	  2300	  m	  hinauf	  wohl	  nicht	  zu	  verantworten.	  	  
2	  Tage	  später	  werden	  in	  der	  CH	  Tagesschau	  Bilder	  von	  Schnee	  auf	  12oo	  m	  am	  Teide	  gezeigt!	  
Also	  umdrehen	  und	  unmittelbar	  beim	  Dorf	  eine	  Stunde	  in	  den	  Terrassenfeldern	  mit	  Büschen	  und	  Bäumen	  ein	  wenig	  
die	  Beine	  vertreten	  und	  die	  bereits	  bekannten	  Vögel	  nochmals	  anschauen.	  Die	  Weiterfahrt	  geht	  bergabwärts	  Richtung	  
Arona,	  wo	  wir	  nochmals	  eine	  Wanderung	  zu	  einer	  interessanten	  Felswand	  machen.	  Einen	  (Wüsten?-‐)	  Falken	  hören	  wir	  
nur	  rufen,	  dafür	  sehen	  wir	  einige	  reinrassige	  Felsentauben,	  die	  hier	  zu	  Hause	  sind.	  
Nach	  der	  Rückkehr	  zu	  den	  Autos	  gibt	  es	  das	  Mittagspicknick.	  Danach	  fahren	  wir	  zur	  Küste	  hinab	  nach	  El	  Medano	  und	  
unternehmen	  nochmals	  einen	  kleinen	  Spaziergang	  inmitten	  von	  „normalen“	  Touristen.	  	  
Die	  Verschiebung	  zum	  Flughafen	  ist	  kurz.	  Hier	  verabschieden	  wir	  uns	  von	  Thomas	  und	  Anita,	  die	  noch	  einige	  Tage	  
länger	  bleiben.	  Um	  16.30	  Uhr	  hebt	  die	  Edelweiss-‐	  Maschine	  ab	  und	  wir	  landen	  um	  22	  Uhr	  gesund	  alle	  wieder	  in	  Zürich.	  	  
	  
Ich	  danke	  allen	  Teilnehmern	  unserer	  Gruppe	  für	  die	  gute	  Stimmung	  und	  die	  interessanten	  Tage	  auf	  dem	  Inselarchipel	  
der	  Kanaren!	  
	  
Steffisburg,	  21.	  Februar	  2016	   	   	   	   	   Der	  Reiseleiter:	  Martin	  Gerber	  	  	  


