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Zum Wandern auf Teneriffa

Wichtige Tipps und Hinweise zum Wandern auf Teneriffa
Klimatische Bedingungen
Lassen Sie sich nicht täuschen vom morgendlichen Blick aus dem
Hotelfenster! Für den Rest des Tages und andere Inselbereiche und
Höhenlagen ist damit nichts gesagt. Der Minikontinent Teneriffa
kennt auf nur gut 2000 km2 unterschiedlichste Klima- und Vegetationszonen. Selbst auf ein- und derselben Wanderung kann man
Sonne, Hitze, Kälte, Regen, Schnee und Wind durchaus kurz hintereinander erleben. Insbesondere in den mittleren Lagen der Nordseite sind kühle Witterung und Regen bei Sonnenschein an den
Küsten wegen des Passateinflusses nicht ungewöhnlich.
Ausrüstung
Für die meisten Wanderungen sind in Anbetracht steiniger und
geröllhaltiger Wege knöchelhohe, aber nicht zu schwere Wanderstiefel zu empfehlen. Sonnenschutzcreme für Haut und Lippen,
Kopfbedeckung, Fleece oder Sweat-Shirt und Taschenlampe gehören unbedingt in den Rucksack, ebenso eine Regenjacke selbst
bei (zunächst) strahlendem Wetter! Auch ein leichter Faltregenschirm kann nicht schaden. Für einen Teide-Aufstieg sollten Sie
im Winterhalbjahr Handschuhe (!) nicht vergessen (zur Not tut’s
auch ein zusätzliches Paar Socken). Etwa zwei Liter Wasser sollten stets im Gepäck sein und im Laufe des Tages getrunken werden (im Fall des Teide-Aufstiegs drei Liter).
Markierungen der Wanderwege
Die offiziellen, durch den Cabildo (Inselrat), die Gemeinden oder
die Naturschutzbehörde ICONA angebrachten Markierungen der
Wanderwege sind unzureichend und teilweise widersprüchlich.
Dagegen wurden die in diesem Büchlein zu findenden Wanderbeschreibungen mit größter Sorgfalt nach persönlicher Erfahrung
erstellt und sind definitiv korrekt. Dennoch: Natur ist dynamisch,
Veränderungen sind möglich. Steinmännchen/-häufchen sind als
Orientierungspunkte oft hilfreich, verschwinden aber schon mal
oder werden durch neue ersetzt und zusätzlich ergänzt.
Wanderzeiten
Die angegebenen Zeiten sind lediglich Richtwerte und können –
je nach Wandertempo und Pausendauer – erheblich abweichen.
Sicherheit
Der eigenen Sicherheit sollte man stets Priorität einräumen. Plötzliche Wetteränderungen und/oder einsetzende Dunkelheit können erhebliche Probleme verursachen. Planen Sie daher Ihre Wanderung gut. Sicherheit geht vor Ehrgeiz. An sich unproblematische
Wanderwege können bei Regen/Nässe gefährlich rutschig werden.

Zum Wandern auf Teneriffa
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Eine Reihe von Wanderungen erfordert einige Trittsicherheit und
weitgehende Schwindelfreiheit.
Auf den Kanarischen Inseln gibt es weder Schlangen noch Skorpione. Raschelt es im Gebüsch, handelt es sich meist um harmlose
Eidechsen. Nur bei Wespen und Bienen ist – wie auch zu Hause –
Vorsicht geboten.
Lassen Sie nie Wertsachen im – ggf. am Startpunkt der Wanderung abgestellten – Mietauto! Jeder potenzielle Dieb weiß, daß er
nach Abmarsch der Wanderer jede Menge Zeit hat ...
Naturschutz
Respektieren Sie die Natur, in der Sie sich bewegen. Nehmen Sie
Ihre Abfälle wieder mit. Werfen Sie keine Orangen- oder Bananenschalen etc weg. Lange rätselte man im Nationalpark über die
Herkunft eines Pilzes, der den Teide-Ginster befallen hatte: Die
Ursache waren achtlos fortgeworfene, gespritzte Orangenschalen.
Laut Gesetz vom 22. Mai 2005 ist offenes Feuer und sogar Rauchen (!) in freier Natur des Nationalparks verboten. Dort dürfen
Sie auch die markierten Wege nicht verlassen und keinesfalls in
den Krater des Teide, des Chinyero etc. hineinkraxeln.
Nehmen Sie auch keine Steine mit und verlassen Sie die Naturlandschaft Teneriffas so, wie Sie sie vorgefunden haben.
Busverbindungen
Die grünen TITSA-Busse sind zur Inselerkundung gut geeignet.
Auch abgelegene Weiler wie Chamorga werden angefahren. Vergewissern Sie sich möglichst vor der Anfahrt zu einem Startpunkt über die Rückfahrmöglichkeiten. Aktuelle Fahrpläne zum
Mitnehmen gibt es im Internet (www.titsa.com), an den Busbahnhöfen (z.B. in Playa de Las Américas, Puerto de la Cruz und Santa
Cruz) und in den Touristeninformationsbüros. Insbesondere bei
längeren Strecken kann man mit der Bono-Karte der TITSA viel
sparen. Die übertragbaren (!) Bono-Karten erhalten Sie an den Busbahnhöfen sowie in Tabak- und Zeitschriftenläden; weitere Details ➢ Seiten 57 und 586 im Teneriffa-Reiseführer.
Notruf/Handy
Sehr sinnvoll ist besonders bei anspruchsvolleren Wanderungen
weit abseits jeder Straße ein Mobiltelefon (Handy), auch wenn es
noch nicht überall funktioniert.
Da Sie sich im spanischen Netz befinden, können Sie direkt die
gewünschte Rufnummer ohne Landesvorwahl wählen:
Policía Nacional: ✆ 091
Guardia Civil: ✆ 062
Internationaler Notruf: ✆ 112
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Wanderungen im Bereich Tenogebirge

Blick auf El Palmar mit »angeknabbertem« Berg, ➢ Text rechts

WANDERUNG 1
Das wilde Tenogebirge
El Palmar – Teno Alto – Wetterscheide – Tabaiba Pass – El Palmar
Ausgangspunkt: El Palmar an der Straße von Masca nach Buenavista del Norte kurz hinter dem Ortseingang von El Palmar bei
Kilometer 6,5 (am Abzweig der Straße nach Teno Alto).
Buslinien: 355 (Masca – Buenavista del Norte) und
366 (Buenavista del Norte – Las Portelas)
Höhe Startpunkt: 460 m
Höhendifferenz: ca. 600 m im Auf- und Abstieg
Streckenlänge: ca. 12,5 km
Schwierigkeitsgrad: mittel
Reine Wanderzeit: ca. 4 Stunden
Kennzeichnung: Diese abwechslungsreiche Wanderung führt über
Teno Alto, eines der ursprünglichsten Dörfer der Insel, und Teneriffas Nord-Süd-Wetterscheide zurück nach El Palmar.
Start:
Den Einstieg dieser Wanderung weist uns das Schild »PR TF 57
Teno Alto« links neben dem Beginn der Asphaltstraße nach Teno
Alto. Der schmale Pfad führt – eingerahmt von Trockensteinmauern – entlang der Telefonleitung zunächst vorbei an Fenchel,
Brombeeren, Feigenbäumen, Opuntien und Wein bergauf.
Nach gut 10 Minuten passieren wir eine quer verlaufende Piste,
wandern weiter bergauf und erreichen nach weiteren 5 Minuten
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eine asphaltierte Straße, die wir – wie gehabt – in Richtung Teno
Alto (Hinweisschild) queren. Bei der Fortsetzung des Aufstiegs
begleiten uns Natternkopf, Aeonium, Wolfsmilch und Baumheide
(➢ Kapitel »Vegetation«im Reiseführer ab Seite 452) bis zum Sattel (745 m), den wir nach insgesamt ca. 40 Minuten erreichen.
Während einer kurzen Rast erholen wir uns vom Aufstieg und genießen einen fantastischen Blick auf El Palmar. Bis an die Häuser
des Dorfes reicht die ehemalige Abbaustelle für Baumaterialien;
sie sieht aus, als ob man überdimensionale Tortenstücke aus dem
Berg geschnitten hätte.
Abermals weist uns ein Schild »Teno Alto« den Weg, der nun parallel zur Straße an Wasserleitungen entlang läuft. Nach 5 Minuten gelangen wir zum Aussichtspunkt El Charco (an der Straße),
wo man bei klarer Sicht ein herrliches Panorama genießt.
Wir orientieren uns an einem weiteren Schild »Teno Alto«, das
uns nun nach links abwärts leitet durch Lorbeer- und Baumheidewald, an Farnen, Moosen, Flechten und Zistrosen vorbei. Nach
etwa 10 Minuten erreichen wir eine Gabelung (Steinmännchen)
und gehen – uns rechts haltend – zunächst weiter bergab. Nach
weiteren 10-15 Minuten passieren wir erste landwirtschaftlich
genutzte Flächen und vereinzelte Bauernhäuser. Auf dem hier asphaltierten Weg geht es weiter leicht bergauf. Nach ca. 5 Minuten ignorieren wir einen Abzweig nach rechts und verlassen den
Asphalt nach einem kurzen Stück in einer Linkskurve nach rechts
(gelbes Schild mit Wandermännchen).
Nach wenigen Minuten Anstieg überqueren wir die Straße und
laufen an einer Gedenkstätte vorbei abermals zur Straße hinunter, auf der wir nach links in 2 Minuten den Ortskern von Teno
Alto (700 m) erreichen (Wanderzeit bis hierher ca 1 Std 50 min).
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Wanderpause in Teno Alto

Teno Alto zählt zu den ursprünglichsten und abgelegensten Dörfern Teneriffas. Selbst in den Sommermonaten machen feuchtkühle Passatwolken den Aufenthalt dort gelegentlich etwas ungemütlich.
Bei gutem Wetter lohnt folgender Abstecher: Links neben der Bar
Los Bailaderos führt hinter den Schildern mit Informationen zum
Naturpark Teno ein kleiner Pfad rechts hinauf auf einen Bergrücken mit wunderschönem Blick auf Buenavista del Norte,
Golfplatz, Bananenplantagen und La Gomera.
Aufkommender Hunger läßt sich in der Bar Los Bailaderos (✆ 922
693016) bei Justo und Tere in einem rustikalen Ambiente hervorragend stillen. Spezialitäten sind dort queso blanco (Ziegenkäse),
carne de cabra (Ziegenfleisch) und potaje de verdura (kanarischer
Gemüseeintopf).
Frisch gestärkt passieren wir die gegenüberliegenden Bar Teno Alto
und gehen die Asphaltstraße bergauf (Hinweisschild für Wanderer: Los Carrizales, La Tabaiba und Cumbre de Bólico) und stossen nach gut 10 Minuten Anstieg auf eine Schranke. Kurz dahinter biegen wir am Orientierungspunkt Las Casitas Richtung Las
Siete nach rechts ab, um uns nach weiteren etwa 200 m nach
links zu wenden (Hinweisschild: La Tabaiba und Cumbre de Bólico). Nach wenigen Metern führt der Weg rechts hoch in ein
Baumheidewäldchen, welches wir nach einigen Minuten durchquert haben (von Teno Alto bis hierher ca. 25 Minuten).
Am Ausgang des Wäldchens beginnt ein atemberaubendes Wegstück entlang der Wetter- und Vegetationsgrenze. Während auf
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unserer linken Seite das satte Grün von Lorbeer, Baumheide, Farnen, Flechten und Moosen dem Auge schmeichelt, dominiert auf
der rechten Seite die karge Vegetation der südlichen Trockenzone
(Kakteen, Agaven, Wolfsmilchgewächse etc.).
Diese »Grenze« erscheint abrupt und wie mit einer Schnur gezogen. Die Passatwinde regnen auf den Nordseiten ab. Auf die Südseiten gelangen sie danach nur als bereits trockene Fallwinde.
Der Weg wechselt mehrfach die Seite und so können wir den
Nord-Süd-Gegensatz hautnah spüren. Während uns auf der Nordseite der kühle Wind oftmals um die Ohren pfeift, kommen wir
auf der geschützten Südseite schnell wieder ins Schwitzen. Fantastische Ausblicke in die bizarre Schluchtenwelt des Tenogebirges sowie auf die Nachbarinsel La Gomera runden das einmalige
Erlebnis dieses Weges ab.
Nach ca. 20 Minuten auf der Wetterscheide führt links ein kleiner ausgeschilderter Pfad hinauf zum Gipfel des Baracán (1002 m).
Dieser Abstecher dauert hin und zurück etwa 30 Minuten, er ist
eher bei schönem Wetter lohnenswert.
Unser eigentlicher Weg setzt sich gut erkennbar fort bis zur »Windkurve« (Tabaiba Pass) an der Straße von Masca nach Buenavista del
Norte, die ihrem Namen meist alle Ehre macht (von Teno Alto
bis hierher ca 1 Stunde 20 min ohne den Abstecher).
Von der Windkurve führt der Weg uns nun – zunächst gut ausgebaut, später recht schmal durch mannshohen Fenchel – abwärts
Richtung El Palmar. Nach etwa 10 Minuten lassen wir ein Natursteinhaus rechts liegen und laufen den breiten Weg hinunter

Wanderweg entlang der Kammlinie und Wetterscheide
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an einer Finca-Ruine vorbei. Opuntien und Mais beherrschen das
Bild. Wir passieren ein Tor, überqueren kurz dahinter einen breiten Weg und steigen einen kleinen Pfad hinab bis zur Asphaltstraße, der wir nach links bis zur Hauptstraße folgen. Dort biegen
wir abermals links ab und erreichen den Ausgangspunkt unserer
Wanderung nach weiteren etwa 500 m.
Wer die Hauptstraße meiden möchte, geht geradeaus die kleine
Asphaltstraße hinunter, die bald in einen Pfad übergeht. Von
Opuntienplantagen eingerahmt führt der schmale Weg bis zu einem Trockenflussbett, dem wir nach links folgen. An der Schule
mit Sportplatz vorbei erreichen wir wieder die Hauptstraße auf
Höhe unseres Ausgangspunktes.
Variante
ab der »Windkurve« nach Masca (statt zurück nach El Palmar)
Diese Variante ist eine besonders lohnenswerte Alternative im
Winterhalbjahr, da man dann die Wanderung mit größter Wahrscheinlichkeit bei schönem Wetter im attraktiv gelegenen Dorf
Masca beenden kann.
Wir überqueren die Straße in der »Windkurve« (Tabaiba Pass) und
steigen einige in den Felsen geschlagene Treppenstufen hinauf
(Hinweisschild La Cancela). Der weitere Weg ist gut erkennbar
und führt recht steil nach oben. Nach ca 20-25 Minuten gelangen
wir zum Wegekreuz La Cancela. Hier entscheiden wir uns für
den Weg rechts hinab in Richtung Cruz de Gilda und erreichen
in etwa 15 Minuten die Asphaltstraße kurz oberhalb von Masca.
Links von der sich dort befindlichen Gaststätte mit Panoramablick auf Masca gehen wir ca 200 m die kleine Straße hinunter,
um sie dann nach rechts zu verlassen (Steinmännchen).
Der etwas rutschige Pfad führt in wenigen Minuten und einigen
Serpentinen in den oberen Ortsteil La Vica direkt auf die urige
Bar Masca zu: Kneipe, Restaurant und Tante-Emma-Laden in einem, wo freundliche Damen dreier Generationen uns mit kühlen
Getränken versorgen.
Um ins Ortszentrum von Masca zu gelangen, laufen wir die Asphaltstraße noch einige Minuten weiter bergab. Von dort bringt
uns der Bus der Linie 355 zurück nach El Palmar.

Wanderung 2
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Aussicht über den Wolken auf dem Kleinen Gala

WANDERUNG 2
(Hinweis: Waldbrände im Juli 2007 vernichteten im Bereich dieser Wanderung einen Teil des Baumbestandes und damit – zumindest vorübergehend – der Attraktivität des Weges)

Auf den Kleinen Gala
Zauberwald und Gipfelglück im Tenogebirge
Ausgangspunkt: Restaurante Fleitas kurz vor Erjos auf der TF 82
Von Santiago del Teide kommend befindet sich das Restaurant
kurz hinter dem Abzweig Richtung San José de los Llanos und La
Montañeta auf der rechten Seite. Parkmöglichkeiten vorhanden.
Höhe etwa 1000 m.
Buslinien: 460 (Icod de los Vinos – Playa de las Américas)
325 (Puerto de la Cruz – Los Gigantes)
392 (Icod de los Vinos – Puerto de Erjos)
Höhe Startpunkt: 1.000 m
Höhendifferenz: ca. 400 m im Auf- und Abstieg
Streckenlänge: ca. 10 km.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Beim Aufstieg auf den Kleinen Gala (ca. 15 Minuten)
sind Trittsicherheit und Schwindelfreiheit gefragt.
Reine Wanderzeit: ca. 4 Stunden
Kennzeichnung: Neben dem attraktiven Teilstück durch Lorbeerwald bietet diese Wanderung vor allem einen fantastischen Rundblick vom Gipfel des Kleinen Gala aus (1318 m).
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Start:
Wir beginnen unsere Runde beim Restaurant Fleitas, wechseln
dort gleich auf die andere Straßenseite und gehen die TF 82 circa
30 m in Richtung Erjos. Noch vor der Leitplanke in der Rechtskurve sehen wir dann bereits unseren Weg, der sich – links an
Fenchel und Ginster vorbei – bergab schlängelt in eine Ebene mit
mehreren kleinen Teichen.
Nach circa 10 Minuten erkennen wir am rechten Wegesrand ein
rot-weiß-gestreiftes Eisenrohr, das etwa 40 Zentimeter aus dem
Boden ragt. Nur wenige Meter dahinter gelangen wir zu einem
quer verlaufenden Weg. Dort schließt sich der Kreis am Ende unserer Rundwanderung.
Wir biegen nun nach rechts ab und bereits nach weiteren 50 m
verlassen wir auch diesen Weg wieder und folgen dem links abzweigenden Weg. In den nächsten Minuten gilt es, gut aufzupassen, denn mehrere abzweigende Wege könnten uns verunsichern.
Nach etwa 100 m ignorieren wir den links ansteigenden Pfad und
halten uns rechts. Nur wenige Meter weiter beschreibt unser Weg
eine Linkskurve. Hier wieder aufgepasst: Sowohl nach rechts als
auch kurz dahinter nach links (etwas erhöht) zweigen nochmals
zwei Wege ab, die wir unberücksichtigt passieren (bis hier insgesamt 15 Minuten).
Zu Beginn des nun folgenden Anstiegs lassen wir auf der rechten
Seite abermals einen schmalen Pfad liegen und gelangen dann in
Serpentinen durch ein Baumheidewäldchen nach weiteren knapp
15 Minuten in einen Sattel (Los Topos). Bei klarer Sicht haben wir
von dort einen schönen Blick auf den Teide, der rechte Platz, um
nach dem recht kräftigen Anstieg eine Pause einzulegen.

Landschaft am Anfang/Ende dieser Wanderung (unten die Teiche)

Wanderung 2
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Wir gehen von Los Topos etwa 20 m nach links hinauf und erreichen eine kleine Steinpyramide, die uns rechts den Weg in den
Lorbeerwald weist. In knapp 20 Minuten durchqueren wir diesen
wunderbaren »Zauberwald« mit Farnen, Baumheide, Flechten,
Moosen und Pilzen. Nach gut 10 Minuten gabelt sich der Weg und
wir halten uns links. Schließlich erreichen wir einem quer verlaufenden, breiten Forstweg (60 Minuten bis hierher).
Wir gehen auf diesem Weg nun etwa 10 Minuten nach links bergauf bis nach einer Rechtskurve auf der linken Seite eine Asphaltstraße zu sehen ist. Diese führt in etwa 20 Minuten bis hinauf
zum Großen Gala. Wir bleiben jedoch auf unserem ebenen Forstweg und durchqueren ein Baumheide-Gagelbaum-Wäldchen.
Circa 15 Minuten später taucht rechts ein Abzweig auf, den wir
ignorieren. Nur wenige Meter dahinter beschreibt der Forstweg
eine scharfe Rechtskurve, in deren Verlauf auf der linken Seite
ein Pfad nach unten abzweigt, den wir nehmen. Orientieren können wir uns hier an einem Verbotsschild für Mountain-Biker. Bei
klarer Sicht hat man hier einen tollen Blick über das Tenogebirge
und sieht in der Ferne die Inseln La Gomera und La Palma.
Im Abstieg quert der Pfad nach nur wenigen Metern einen Höhenweg (Hinweistafeln), dem wir nach links folgen müssen. Es lohnt
sich an dieser Stelle jedoch zunächst ein kleiner Abstecher nach
rechts, wo wir nach wenigen Minuten mehrere Konstruktionen
erkennen, die an überdimensionale Volleyballnetze erinnern. Die
engmaschigen Netze provozieren die Kondensation der oft mit
großer Geschwindigkeit durchziehenden Passatwolken und bewirken den sog. horizontalen Niederschlag (➢ Kapitel »Klima« im
Reiseführer Seite 443). Unterhalb der Netze kanalisiert eine Ablaufrinne das auf diese Weise aus den Wolken »gepumpte« Wasser.
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Wir laufen zurück zu unserem Abzweig, folgen dem Höhenweg
geradeaus weiter und erreichen in knapp 15 Minuten den Sattel
Degollada de la Mesa zwischen Großem und Kleinem Gala (mit
Abstecher bis hier circa 2 Stunden).
Am Sattel beginnt der 15-minütige Aufstieg zum Gipfel des Kleinen Gala. Grüne Punkte erleichtern es, den nicht immer ganz
leicht zu erkennenden Pfad zu identifizieren. Trittsicherheit und
Schwindelfreiheit sind von Vorteil. Bei Regen, starkem Wind und
Nebel sollte auf den »Gipfelsturm« verzichtet werden. Oben wartet indessen bei klarer Sicht eine herrliche Aussicht: Übers Dorf
und die Schlucht von Masca blickt man bis nach La Gomera, auf
der anderen Seite über den nahen Großen Gala und Santiago del
Teide bis nach Las Américas. Über allem thront wie immer majestätisch der Teide. Traumhaft! Dieser Gipfel ist ideal für eine ausgiebige Mittagspause, ➢ Foto Seite 11.
Wir steigen wieder hinab zum Sattel Degollada de la Mesa und
setzen unsere Wanderung nach rechts hinab fort mit Blickrichtung auf das Dorf Santiago del Teide. Circa 10 Minuten dauert der
teilweise etwas geröllige Abstieg, der auf einen breiten Forstweg
mündet. Rechts hinab läuft ein Pfad nach Santiago del Teide. Wir
folgen jedoch nun dem bequemen Forstweg und genießen den
ebenen Spaziergang durch kanarischen Kiefernwald.
Nach etwa 30 Minuten erreichen wir die bereits früher weiter
oben passierte Asphaltstraße, die (nach links) zum Gipfel des
Großen Gala (1354 m) führt. Wir biegen aber nach rechts ab und
laufen die Straße etwa 1 km bzw.15 Minuten abwärts, bis auf der
linken Seite eine Steintafel mit der Aufschrift »El Pelado« auftaucht. Dort verlassen wir die Straße und folgen dem Schild nach
links bergab. Der schmale Pfad bringt uns in wenigen Minuten
zur uns bereits bekannten Ebene mit den Teichen in der Nähe unseres Ausgangspunktes zurück.
Der Pfad verbreitert sich nun
und wenige Meter dahinter erreichen wir den nach rechts abbiegenden Weg (mit dem rot-weißgestreiften Eisenrohr), den wir
vom Beginn der Wanderung kennen. Er führt uns in gut 10 Minuten zum Ausgangspunkt.
Zum Abschluß der Wanderung
kehren wir im Restaurant Fleitas ein (donnerstags geschlossen,
✆ 922 136280). Empfehlenswert
sind Kaninchen (conejo) und
Zicklein (cabrito).

Wanderung 3
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Zerklüftete Küste auf der Nordseite der Punta de Teno

WANDERUNG 3
Punta de Teno
Zum Leuchtturm an der Nordwestspitze Teneriffas
Ausgangspunkt: Ruine der Ermita de San Francisco. Von Buenavista del Norte auf der TF 42, die später in die TF 445 übergeht,
ca. 7 km weiter in Richtung Punta de Teno. Bereits die Anfahrt
ist abenteuerlich. Hinweisschilder weisen auf Steinschlaggefahr
– insbesondere nach Regenfällen – hin. Nach zwei Tunneldurchfahrten kurz vor Kilometer 7 steht auf der linken Seite das Schild
mit der Aufschrift »Punta de Teno«. Daneben steht etwas erhöht
befindet die Ruine der Kapelle.
Gegenüber der Ermita auf der anderen Straßenseite zweigt eine zunächst asphaltierte Straße ab, die sogleich hinter einer Schranke
in eine breite Schotterpiste übergeht.
Parken bei der Kapelle schwierig, am besten etwa 50 m weiter bei
einem gewerblichen Gebäudekomplex.
Nach Punta de Teno fährt kein Bus.
Höhe Startpunkt: nur wenig über dem Meer
Höhendifferenz: ca. 75 m im Auf- und Abstieg
Streckenlänge: ca. 6 km
Schwierigkeitsgrad: leicht
Reine Wanderzeit: ca. 2 Stunden
Kennzeichnung: Die Gegend um die Punta de Teno an Teneriffas
Nordwestspitze begeistert nicht zuletzt wegen der dort besonders
gut sichtbaren Kraft und Wildheit des Atlantik. An der zerklüfteten Küste mit ihren Klippen, Höhlen, Grotten und Felsvorsprüngen schießen ständig Wasserfontänen in die Höhe, die diesen Spaziergang zu einem besonderen Erlebnis machen.
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Start:
Wir laufen die erwähnte Schotterpiste hinunter Richtung Meer
und gelangen nach 2 Minuten zu einer Gabelung. Hier nehmen
wir den rechten Weg und passieren links ein Tomatengewächshaus. An dessen Ende folgen wir dem Weg nach links und steigen
einige Meter hinab in eine kleine Schlucht (Barranco), verlassen
diese aber sogleich wieder auf der anderen Seite.
Der Weg führt nun an sechs Windkrafträdern vorbei in Richtung
Meer. Nach insgesamt etwa 20 Minuten haben wir das unterste
Windkraftrad erreicht. An dessen Fuß folgen wir dem gut erkennbaren Weg nach links. Abermals queren wir einen kleinen Barranco und laufen nun im Abstand von 10-30 m parallel zur Küste.
Bei guter Sicht genießen wir den Fernblick auf La Palma (rechts
von uns) und La Gomera (geradeaus vor uns).
Viele Meter hoch speien hier die Fontänen, sog. Bufaderos, oft das
Meerwasser in den blauen Himmel. Beim Eintreten der Wellen in
die unterirdischen Höhlen und Grotten entweicht die zusammengepresste Luft mit lautem Donner. Ein erstaunliches Schauspiel
der Natur und eine eindrucksvolle Demonstration der Kraft der
Wogen des Atlantiks.
Unser Weg führt – zum Teil durch Steinmännchen gekennzeichnet – parallel zur Küste auf den Leuchtturm zu. Immer wieder
´mal lohnt ein vorsichtiger Abstecher in die Nähe der Klippen,
um die Fontänen und die spektakuläre Brandung hautnah zu erleben. Der Weg ist nun nicht immer ganz eindeutig zu erkennen
(auf Steinmännchen und ausgetretene Stellen achten). Er führt
weiterhin in kurzer Distanz zur Küste auf den Leuchtturm zu, der
als Orientierungspunkt dient.

Wanderung 3
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Nach gut einer Stunde erreichen wir die Zufahrtstraße zum
Leuchtturm, der wir nach rechts folgen. Nach wenigen Metern
befinden wir uns an der Basis der Landzunge (Punta de Teno,
auch genannt Punta de la Aguja) mit dem Faro de Teno hoch über
dem Meer. Südlich von ihm erstreckt sich die teilweise mehrere
hundert Meter hohe Steilküste Acantilado de los Gigantes, die
dem in der Ferne (ca. 15 km) sichtbaren Ort und Touristenzentrum
Los Gigantes ihren Namen gab.
Die etwa 300 m weit ins Meer reichende Halbinsel schützt hier
die westliche Küste vor der direkten Einwirkung der Wellen aus
dem Nordwesten. Während es an der Nordflanke der Landzunge
tost und schäumt, ist das Wasser im Süden ruhig, so dass man
dort gut baden kann. Eine dafür geeignete kleine Bucht befindet
sich dem Leuchtturm südlich gegenüber (im Bootsschuppen kann
man sich dort bei Regen unterstellen). Türkisfarbenes tiefes Wasser wartet auf gute Schwimmer am Ende des Holzbohlenstieges
zwischen dem Leuchtturm und der erwähnten Badebucht.
Um zum Auto zu gelangen, gehen wir denselben Weg zurück oder
die Straße (auf ihr gut 30 Minuten bis zum Ausgangspunkt bzw.
zum Parkplatz unseres Autos).
Für eine Einkehr auf dem Rückweg Richtung Buenavista eignet
sich unten am Golfplatz Buenavista/Playa Las Arenas neben dem
öffentlichen Schwimmbad (Piscina Municipal) das Restaurant El
Burgado (ganzjährig täglich geöffnet, ✆ 922 127831). Dort sitzt
man auf einer ungewöhnlich gestalteten Terrasse über Felsen
direkt am Meer, ➢ Foto im Reiseführer auf Seite 360.

Steilküste südlich der Punta del Teno mit ruhigem Wassser.
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Der Vulkankegel des Chinyero

WANDERUNG 4
(Hinweis: Waldbrände im Juli 2007 vernichteten im Bereich dieser Wanderung einen Teil des Baumbestandes im Kiefernwald)

Rund um den Chinyero
Auf schwarzer Lava um den jüngsten Vulkan Teneriffas
Ausgangspunkt: Schild Montaña Chinyero kurz hinter Kilometer
15 auf der linken Seite der TF 38 (bei Fahrt von Chio in Richtung
Teide Nationalpark).
Von der Asphaltstraße zweigt eine breite Piste ab, an der man sein
Fahrzeug abstellen kann.
Zwischen dem Nationalpark und Chio gibt es keine Buslinie.
Höhe Startpunkt: 1.400 m
Höhendifferenz: unter 100 m im Auf- und Abstieg
Streckenlänge: ca. 6 km
Schwierigkeitsgrad: leicht
Reine Wanderzeit: ca. 2 Stunden.
Kennzeichnung: Bei diese leichten Wanderung in nahezu ebenem
Gelände umrunden wir einen der (neben dem Teide) reizvollsten
Vulkane Teneriffas. Kontraste zwischen grünen Kiefern, blauem
Himmel und dunkler Lava erwarten uns (➢ doppelseitiges Foto
im Reiseführer auf den Seiten 432/33). Der Ausbruch des Vulkans
Chinyero im Jahre 1909 war die jüngste Eruption auf Teneriffa.
Der Krater liegt bereits etwas außerhalb des Nationalparkgebietes im Bereich der Corona Forestal, einem Kiefernwaldgürtel.

Wanderung 4
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Start:
Wir beginnen unsere Wanderung an der Schranke mit den beiden
Schildern »Reserva Natural Especial Chinyero«. Von dort folgen
wir dem breiten Fahrweg, der sich nach nur ca. 200 m nach links
wendet. Dort halten wir nach rechts auf eine große Freifläche zu,
in deren Mitte eine stattliche kanarische Kiefer steht. Das Schild
Prohibido hacer Fuego weist darauf hin, daß hier kein Feuer entfacht werden darf. Zwischen dem Schild zur Linken und der Kiefer zur Rechten überqueren wir die Fläche und halten auf eine gut
erkennbare breite Piste zu, die links vor uns leicht bergan läuft.
Dieser Piste folgen wir nur 50 m bergauf, um dann nach links abzubiegen auf einen schmalen Pfad, der in den Kiefernwald hineinführt. Hier aufgepasst, da der Abzweig leicht übersehen werden
kann (auf Steinmännchen achten). Der Pfad ist im weiteren Verlauf zwar schmal, aber doch gut erkennbar. Orientierung bieten
ausgetretene Stellen, kleine Steinhaufen sowie an einigen Stellen
Steineinfassungen auf beiden Seiten des Weges. Nach etwa 2-3

Vuelta
Grande

Las
Maretas

Los
Poleos
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Asche, Schlacke und Kiefernwald kennzeichnen diesen Rundweg

Minuten gelangen wir an einen quer verlaufenden breiten Forstweg, dem wir nun nach rechts folgen (bis hier circa 10 Minuten).
Der Weg führt leicht ansteigend durch den Kiefernwald. Auf der
linken Seite sehen wir bereits die einst vom Chinyero herausgeschleuderten Lavamassen, die im weiteren Verlauf bis an unseren
Weg heran reichen.
Nach weiteren 10 Minuten kommen wir an eine Gabelung: wir
laufen nicht geradeaus weiter hinauf in den Wald, sondern halten
uns links, wo sich die breite Piste fortsetzt und die Lava des
Chinyero wie auch der Krater selbst in Sichtweite bleiben – bis
hierher insgesamt knapp 20 Minuten. Wenige Minuten später erreichen wir eine zweite Gabelung. Ein Holzschild mit der Aufschrift »T.M. El Tanque« und ein großer weißer Grenzstein markieren den Beginn des Gemeindegebiets von El Tanque. Dort lassen wir den rechts bergauf führenden Weg unberücksichtigt.
halten uns wiederum links in Richtung Wald und setzen damit
unsere Umrundung des Chinyero gegen den Uhrzeigersinn fort.
Kurz danach passieren wir eine massive schwarze Schranke und
erreichen wenig später eine größere Freifläche. Der Boden ist hier
mit kleinen schwarzen Steinchen, Picón, bedeckt; nahezu in der
Mitte der Freifläche steht eine Kiefer (ca. 30 Minuten bis dorthin).
Am Ende der Freifläche markiert ein Steinmännchen den Einstieg
in den nun folgenden Weg nach links. Ein etwas versteckt auf der
linken Seite stehendes Holzschild weist darauf hin, dass man weder den Krater besteigen noch dass die markierten Wege verlassen
oder Steine und Pflanzen mitgenommen werden dürfen.
Auf dem schwarzen Picónteppich wandern wir nun leicht bergab
und passieren in geringer Entfernung den Krater des Chinyero.

Wanderung 4
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Vereinzelte kleine Kanarische Kiefern sorgen für grüne Tupfer in
der dunklen Gesteinslandschaft. Der (hoffentlich) blaue Himmel
rundet den ungewöhnlichen Kontrast ab. Nach gut 10 Minuten
haben wir den Krater vollends passiert und befinden uns wieder
in einem Bereich mit stärkerer Vegetation.
Nach weiteren 15 Minuten stoßen wir abermals auf eine schwarze
Schranke und folgen hinter ihr dem breiten Fahrweg nach links.
Nach wie vor begleiten uns spektakuläre Lavaformationen. Auf
ihnen erkennen wir gräulich schimmernde Flechten. Sie haben die
Fähigkeit, das harte vulkanische Gestein in einem langwierigen
Prozess in Mutterboden umzuwandeln.
Nach knapp 10 Minuten zweigt rechts ein Pfad ab und direkt dahinter kommen wir an eine Wegkreuzung, in dessen Mitte eine
Kiefer und rechts ein Schild mit der Aufschrift »AMP El Tanque«
stehen (bis hier insgesamt circa 70 Minuten).
Wir folgen nun dem Fahrweg nach links bergauf. Wenig später
taucht wiederum der Krater des Chinyero auf und wir passieren
rechts und links Unmengen schwarzer Lava.
Nach etwa 20-25 Minuten gelangen wir an eine Weggabel, markiert durch eine Kiefer, um die man einige Steine gruppiert hat.
Wir laufen geradeaus weiter und benötigen noch einmal 5 Minuten bis zur Freifläche in der Nähe unseres Ausgangspunktes. Von
dort rechts ab sind wir rasch zurück am Parkplatz.
Ein Möglichkeit zur Einkehr in der Nähe dieses Wanderweges besteht nicht. Aber es lohnt sich hier, bis zum Parador Nacional im
Nationalpark zu fahren, ➢ Reiseführer auf den Seiten 422 und
Foto Seite 571. Von der Terrasse der Hotelcafeteria hat man den
Teide voll im Blick.

Sagenhafte Mengen an Lava und schwarzer Asche wurden hier vor
fast 100 Jahren aus dem Inneren des Chinyero in Freie geschleudert
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Pico del Teide im Winter

WANDERUNG 5
Auf den Pico del Teide
Die Königstour auf den höchsten Berg Spaniens.
Ausgangspunkt: bei der Montaña Blanca etwa Kilometer 40 an der
Höhenstraße durch die Cañadas, knapp 3 km nördlich der Talstation der Seilbahn auf der linken Seite (Hinweistafel).
Einige wenige Fahrzeuge finden dort Platz zum parken.
Buslinien: 342 (Las Américas/Los Cristianos – El Portillo)
348 (Puerto de la Cruz – Parador Nacional)
Abfahrten nach oben jeweils 9.15 Uhr. Die Busfahrer halten auf
Nachfrage (!) beim Startpunkt der Wanderung an. Die Rückfahrtzeiten der Busse ab der Basisstation der Seilbahn (nach Puerto
16.15 Uhr, zu den Orten im Süden 15.40 Uhr, ➢ Reiseführer auf
Seiten 587 und 589) unbedingt noch einmal vor Ort verifizieren.
Höhe Startpunkt: 2.350 m
Höhendifferenz: fast 1.400 m im Aufstieg
Streckenlänge: ca. 11 km
Schwierigkeitsgrad: hoch wegen der Höhe und des Höhenunterschiedes sowie der extremen klimatischen Bedingungen (Sonne,
Wind, Kälte, Hitze)
Höhenkrankheit: Bei dieser Wanderung mit hochalpinem Charakter besteht die Gefahr, höhenkrank zu werden. Kopfschmerz und
Herzrasen können erste Anzeichen sein. Bei aufkommender Übelkeit sollte die Wanderung abgebrochen/abgestiegen werden.
Reine Wanderzeit: Aufstieg je nach Kondition 4-5 Stunden, Abstieg nochmals 2-3 Stunden. Wer sich nach dem kraftraubenden
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Aufstieg den Abstieg ersparen möchte, kann die Seilbahn benutzen. Bei starkem Wind, Sturm, Regen oder Schnee wird der Betrieb der Seilbahn eingestellt. Auskunft über die Funktionsfähigkeit und Fahrzeiten ab 9 Uhr morgens unter ✆ 922 694038. Das
Ticket (one-way €10) kann in der Bergstation gelöst werden.
Gipfelgenehmigung: Für den Aufstieg von der Bergstation (3555 m)
bis zum Gipfel auf 3718 m benötigt man eine Genehmigung. Sie
ist kostenlos. Sie muß kurzfristig im Büro des Nationalparks in
Santa Cruz – Calle Emilio Calzadillo 5, 4. Stock, ✆ 922-290129,
Mo-Fr 9 bis 14 Uhr – persönlich eingeholt werden. Mindestens
eine Woche vor dem geplanten Aufstieg kann man sie aber auch
per Fax beantragen: 922 244788. Der Antragsteller muss seinen
Personalausweis in Kopie sowie die Ausweisnummern aller Teilnehmer beifügen. Beim Aufstieg müssen alle den Ausweis dabei
haben, ➢ Nationalpark-Infos im Reiseführer auf Seite 420.
Ausrüstung: Neben der auch sonst üblichen Wanderausrüstung
(➢ Seite 4) ist insbesondere in den Wintermonaten warme Kleidung (Mütze, Handschuhe, warme Jacke) unbedingt erforderlich.
Man sollte mindestens 3 l Wasser oder Fruchtsaft mitnehmen.
Wegen der extremen Sonneneinstrahlung in der Höhe benötigt man
eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor, Fettstift für die
Lippen und unbedingt eine Kopfbedeckung.
Tempo- und Pausentipps: Insbesondere auf dem leichten Fahrweg
zu Beginn sollte man nicht zu schnell gehen und alle 30 Minuten
einen Trinkstop einlegen (3-5 Minuten), denn Flüssigkeitsaufnahme ist in der Höhe wichtig. An der Schutzhütte Refugio de
Altavista kann eine Pause von 10-15 Minuten gemacht werden.
Bei zu langen Pausenzeiten verliert man den Rhythmus.
Variante der hier beschriebenen Wanderung mit Übernachtung:
Die Teide-Wanderung kann ggf. in zwei Teilabschnitten mit Übernachtung in der Schutzhütte Refugio de Altavista (3200 m) erfolgen. Diese gerade renovierte Selbstversorgerhütte hat 60 Betten,
bietet aber keinerlei Komfort. Eine kleine Kochstelle ist zwar vorhanden, Essen und Getränke müssen aber mitgebracht werden.
Es gibt auch Decken, trotzdem sollte man besser den eigenen
Schlafsack dabei haben. Aber nur, wer unbedingt den – zugegebenermaßen – fantastischen Sonnenaufgang auf dem Gipel erleben
möchte oder sich den Aufstieg an einem Tag nicht zutraut, sollte
dort übernachten.
Die Schutzhütte ist von November bis März/April geschlossen.
Die Preise für die Übernachtung liegen bei €12 für Erwachsene
und €3 für Kinder und Studenten. Auskünfte und Reservierungen
unter ✆ 922 533720. Für den Aufstieg vor Tau und Tag darf man
seine Taschenlampe nicht vergessen. Wer im Refugio übernachtet, benötigt keine zusätzliche Gipfelgenehmigung mehr, ➪ oben.
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Nationalparkregelungen: Der Parque Nacional del Teide ist eine
geschütze Zone. Die markierten Wanderwege dürfen nicht verlas
sen werden. Es ist auch nicht erlaubt, Abkürzungen zu benutzen.
Verboten ist die Mitnahme von Steinen und das Betreten des Kraters. Seit 2005 ist sogar das Rauchen im Nationalpark verboten.
Mitarbeiter des Nationalparks überwachen die Einhaltung und
sprechen bei Zuwiderhandlungen empfindliche Geldstrafen aus.
Kennzeichnung: Die Besteigung des Pico del Teide ist ein einmaliges Erlebnis und mit keiner anderen Wanderung auf den Kanarischen Inseln vergleichbar. Der Blick vom Gipfel aus 3718 m
Höhe ist atemberaubend; bei klarer Sicht sind mindestens vier
weiteren Inseln des kanarischen Archipels zu erkennen.
Gipfelglück garantiert!!!
Start:
Der Fahrweg Richtung Montaña Blanca beginnt auf 2350 m. Hier
wird der Grundstein für einen erfolgreichen Aufstieg und das »Erlebnis Teide« gelegt. Der nur sanft bergauf führende Weg ist gut
zu begehen und führt durch faszinierende Bimssteinlandschaft,
die in einem sehenswerten Kontrast zum meist tiefblauen Himmel steht. Man muß sich hier unbedingt zu einer sehr langsamen
Gangart zwingen, das dem bequemen Gelände in keiner Weise angemessen zu sein scheint. Auf diese Weise finden wir unseren
Rhythmus für den später anspruchsvollen Aufstieg.
Nach etwa 45 Minuten passieren wir die sogenannten Eier des
Teide, enorme Lavakugeln, die in der hellen Bimslandschaft wie
Fremdkörper wirken, ➢ Foto Seite 425 im Reiseführer.

Tajinastewald am Rande der Cañadas

Wanderung 5
Altavista
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Los Huevos
del Teide

Der Weg läuft nun in Serpentinen weiter sanft nach oben. Unter
Beibehaltung unseres langsamen Tempos sowie der empfohlenen
Trinkstops erreichen wir den Abzweig zum weiteren Aufstieg
nach gut 1,5 Stunden. Während links der breite Fahrweg auf den
nahe gelegenen Gipfel Montaña Blanca (2.748 m) führt, folgen
wir rechts dem Schild, das den weiteren Weg zum Teide anzeigt.
Dieser zweite Teil unseres Aufstiegs beginnt bei ca 2700 m und
führt in steileren Serpentinen auf gerölligem Untergrund zwischen Teideginster weiter bergauf. Nach gut 45 Minuten wird der
Weg steiniger; wir lassen den Ginster hinter uns. Unter Einhaltung unserer Trinkpausen erreichen wir in etwa 1,5 Stunden die
Schutzhütte Refugio de Altavista (3200 m). Wir haben uns eine
Pause verdient (zehn bis 15 Minuten) und genießen einen tollen
Blick über das »Amphitheater« der Las Cañadas und hinüber zur
Insel Gran Canaria im Hintergrund.
Ab der Schutzhütte beginnt der dritte Teil unseres Aufstiegs, noch
etwas steiler und über spitze Lavafelsen. Die Höhe macht sich nun
bereits stark bemerkbar. Stufen erschweren den Anstieg zusätzlich; die Anstrengung kann gelegentlich Herzrasen verursachen.
Normalerweise gibt sich das aber, wenn man eine kurze Pause
einlegt.
Gut 15 Minuten nach Passieren der Schutzhütte zweigt auf der
rechten Seite ein mit Steinmännchen gekennzeichneter Pfad ab,
der zur Eishöhle führt, der Cueva del Hielo. Der kurze Abstecher
lohnt sich für alle, die noch keine Konditionsschwächen zeigen.
Eine Leiter führt hinunter in die ganzjährig vereiste Höhle.
Wir kehren zurück zum Hauptweg, steigen weiter bergauf und
erreichen insgesamt 45-60 Minuten nach Verlassen der Schutz-
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hütte den oberen Querweg, die sogenannte Rambleta. Auf der
rechten Seite endet dieser Weg nach wenigen Metern bei einem
Aussichtspunkt mit Blick auf Fortaleza, Orotavatal und den zentralen Höhenrücken Teneriffas. Wir gehen jedoch nach links Richtung Bergstation der Seilbahn (3555 m) und benötigen dafür weite 10-15 Minuten. Im Häuschen vor der Stationgibt esToiletten.
Ein paar Meter abseits der Station befindet sich die Kontrolle für
den Aufstieg zum Gipfel, wo die Genehmigung und der Ausweis
vorgelegt werden müssen. Nach einer kurzen Belehrung durch
die Mitarbeiter des Nationalparks beginnt der letzte und anstrengendste Abschnitt des Aufstiegs (ca 30-40 Minuten), der aber mit
einem unglaublichen Gipfelerlebnis belohnt wird.
Der steinige Weg auf den Gipfel führt steil nach oben. Neben dem
Anstieg und der Höhe machen uns nicht selten auch noch Kälte
und Windböen zu schaffen. Bei ungünstigen Wetterbedingungen
(keine Sonne) sollte man auf diesen letzten Teil der Teide-Wanderung verzichten.
Schon unterhalb des Kraters bemerken wir Schwefelgeruch. Oben
führt der Weg am rechten Kraterrand entlang zum höchsten Punkt
Spaniens (3.718 m). Dort genießen wir ein herrliches Panorama
und pures Gipfelglück!
Der Abstieg erfolgt auf gleichem Weg. Nach etwa 2,5-3 Stunden
erreichen wir den Ausgangspunkt unserer Wanderung.
Wer für den Rückweg die Seilbahn vorzieht und auch die 3 km
von der Talstation zum – am Ausgangspunkt der Wanderung – geparkten Auto nicht mehr laufen mag, kann gegen 16 Uhr den Bus
348 (Richtung Puerto de la Cruz) nehmen.

Am Karterrand des Teide: grüngelber Fels und Schwefeldampf

Wanderung 6
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WANDERUNG 6
Rund um die Los Organos
Felsformationen, kanarischer Kiefernwald und Aussichtspunkte
Ausgangspunkt: Zona Recreativa La Caldera. Von der TF 21
Puerto de la Cruz–Orotava–Teide Nationalpark zweigt ca. 1 km
oberhalb von Aguamansa eine Stichstraße zu diesem in einem
Krater angelegten Picknick- und Spielplatz ab (gut beschildert).
Parken ist dort kein Problem.
Buslinie 345 (Puerto de la Cruz – La Caldera)
Der Bus zur Caldera fährt ab Puerto/La Orotava 12 x täglich.
Höhe Startpunkt: 1100 m
Höhendifferenz: ca. 500 m im Auf- und Abstieg
Streckenlänge: ca. 14 km
Schwierigkeitsgrad: mittel; größtenteils läuft man auf bequemen
Waldwegen. Auf einem als »Höhenweg« bezeichneten Teilstück
sind Schwindelfreiheit und Trittsicherheit an einigen Stellen von
Vorteil. Eine kurze Passage am Steilhang ist durch einen Handlauf gesichert.
Reine Wanderzeit: ca. 4-5 Stunden
Kennzeichnung: Die Wanderung rund um die »Orgelpfeifen«-Felsen ist eine der schönsten Wanderungen auf Teneriffa und gilt zu
Recht als Klassiker.
Hinweis: Diese bereits im Reiseführer beschriebene Rundwanderung (Seiten 395/6) ist hier wegen ihrer Popularität – bei identischem Startpunkt – noch einmal in umgekehrter Laufrichtung
berücksichtigt.
Start:
Vom Parkplatz führt eine zunächst asphaltierte, aber für Autos
gesperrte Straße vorbei an der Bar La Caldera. Die Straße umrundet die durch einen eingestürzten Vulkankegel entstandene bewaldete Senke (La Caldera) mit einem Picknick- und Spielplatz mittendrin. Wir verlassen die Straße beim Schild »Los Organos« und
gehen links ab geradeaus auf einem breiten Forstweg. Nach etwa
10 Minuten erreichen wir eine erste Schutzhütte.Der Forstweg
schwenkt dort nach links. An dieser Stelle wird sich am Ende der
Rundwanderung der Kreis schließen.
Wir orientieren uns jedoch an dem Schild »Pedro Gil – Chimoche«
und nehmen den geradeaus weiterführenden schmaleren Weg in
den Wald hinein. Neben kanarischen Kiefern begleiten uns Flechten, Moose, Baumheide, Lorbeergewächse und insbesondere Eukalyptus auf dem recht steilen Pfad. Wir passieren die drei Holzkreuze Tres Cruces und stoßen nach etwa 10 Minuten auf einen
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breiten Forstweg mit der Steintafel »Lomo de los Brezos«. Wir
überqueren den Weg und halten uns dabei einige Meter nach
links, wo ein Steinmännchen uns die Richtung für den weiteren
Aufstieg anzeigt. Auf dem nun schmalen Pfad sorgen mehrere
Abzweigungen unterwegs gelegentlich für Zweifel, interessieren
uns aber nicht, denn sie führen alle wieder auf den Hauptweg
zurück. Nach etwa 20-25 Minuten stoßen wir auf den ÓrganoHöhenweg. Nach dem Aufstieg legen wir hier erst einmal eine
Trinkpause ein (bis hier insgesamt etwa 40-45 Minuten).
Wir folgen dem Höhenweg nun nach links hinunter (Steinmännchen), und es erwartet uns eine traumhafte Landschaft mit atemberaubenden Aussichten. Einfache Wegstücke auf weich federndem Waldboden wechseln sich mit kurzen steilen Passagen ab.
Unter uns öffnen sich tiefe Schluchten, die das Herz vieler Wanderer höher schlagen lassen und gelegentlich Schwindelfreiheit
und Trittsicherheit erfordern. Geben die Passatwolken die Sicht
frei, sieht man die Küste und Puerto de la Cruz.
Nach etwa 25 Minuten erreichen wir ein für eine Rast geeignetes
Natursteinplateau mit großartiger Sicht auf den Teide und das
Orotavatal. In stetem Auf und Ab laufen wir insgesamt fast zwei
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Stunden auf dem Höhenweg bis wir eine imposante kanarische
Kiefer vor uns sehen, deren Stamm gut sichtbar in Augenhöhe die
mit grüner Farbe gemalte Zahl »11« trägt.
Dort verlassen wir den (geradeaus weiterführenden) Höhenweg
nach links und erreichen nach wenigen Metern etwas unterhalb
ein weiteres Felsplateau, das sich gut für eine ausgiebige Mittagspause eignet (bis hier insgesamt 2,5-3 Stunden).
Links unterhalb unseres Rastplatzes geht es dann gut erkennbar
zunächst recht steil bergab in den Kiefernwald. Nach zehn Minuten gelangen wir auf einen quer verlaufenden breiten Forstweg,
dem wir nach links bergab folgen. Etwa 50 Minuten wandern wir
nun den gemütlichen Weg abwärts, wobei wir einige Abzweigungen ignorieren. An einem breiten Fahrweg taucht die Schutzhütte
Choza El Topo auf, Gelegenheit für eine kurze Trinkpause.
Wir folgen von dort dem Fahrweg nach links, passieren nach einiger Zeit die nun über uns stehenden Órganos-Felsen und erreichen nach etwa 45 Minuten (ab El Topo) wieder den vom Start bekannten breiten Weg und in zehn Minuten den Ausgangspunkt.
Nach der Rückkehr bietet sich der Picknickplatz zur abschliessenden Stärkung an. An den im Oval aufsteigenden Hängen gibt es
Grillstellen (Holz gratis) und schattige Tischbänke.
Die Bar La Caldera, eher eine Art Waldhütte, ist eine der urigsten
Gaststätten der Insel. Dort kann man sich preiswert auf kanarische Art sattessen, am besten mit Forellen oder zünftigem Conejo en Salmorejo (Kaninchen in Soße) – im Sommer und bei sonnigem Wetter auch im Winter draußen an langen Holztischen. Bei
kühler Witterung sorgt drinnen der Kamin für Wärme und Gemütlichkeit. Wirtin Elena führt das Lokal mit viel Herz und
Freundlichkeit. Mittwochs geschlossen; ✆ 922 694071.

Felsformation Los Organos, die wie »Orgelpfeifen« aussehen.
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WANDERUNG 7
Anagagebirge bei Igueste de San Andrés
Ursprünglichkeit und bizarre Schluchten
Ausgangspunkt: Von Santa Cruz auf der TF 11 nach San Andrés
und von dort weiter auf der TF 121 nach Igueste de San Andrés.
Etwa 600 Meter hinter dem Restaurant Rincón de Anaga befindet sich auf der rechten Seite eine Bushaltestelle vor einer Brücke
mit scharfer Rechtskurve.
Wer mit dem Bus der Linie 245 anfährt, steigt hier aus.
Wenige Meter hinter der Brücke zweigt links eine Straße ab, der
wir gut 3 km bis zum Ende der Asphaltierung folgen (an einer
Weggabel nach ca. 900 m nehmen wir den Abzweig nach links).
Wer per Auto kommt, kann bis zum Ende der Asphaltstraße fahren und dort sein Fahrzeug abstellen.
Höhe Startpunkt: 250 m
Höhendifferenz: ca. 300 m im Auf- und Abstieg
Streckenlänge: ca. 7 km (ohne die 3 km ab Bushaltestelle)
Schwierigkeitsgrad: mittel
Reine Wanderzeit: ca. 2,5 Stunden
Kennzeichnung: Das Anagagebirge übt wegen seiner Ursprünglichkeit auf Wanderer eine besondere Faszination aus. Diese kurze
Rundwanderung vermittelt davon einen guten Eindruck.
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Start:
Die eigentliche Wanderung beginnt am Ende der Asphaltstraße.
Der zunächst breite Weg geht nach wenigen Metern in einen
schmaleren Pfad über und schlängelt sich dann rechts leicht abwärts. Rechts unterhalb sehen wir ein felsiges Bachbet (barranco).
In den Wintermonaten bilden sich darin nach Regenfällen kleine
Wasserfälle. Der von Kandelaber-Wolfsmilchgewächsen gesäumte
Weg steigt nach etwa 15 Minuten wieder etwas an.
Weitere 5 Minuten später passieren wir Terrassenfelder, auf denen Kartoffeln angebaut werden. Kurz danach zweigt links ein
durch Steinmännchen markierter Weg ab. Hier wird sich später
der Kreis unserer Wanderung schließen. Wir marschieren jedoch
auf dem Hauptweg weiter geradeaus und überqueren bald das
Bachbett (insgesamt gut 25 Minuten bis hierher).
Im weiteren Verlauf kreuzt unser nun nach links ansteigender
Weg mehrere Male kurz hintereinander den barranco. Über uns
erhebt sich in diesem Bereich eine imposante Felsformation.
Wir passieren bald einen prächtigen Eukalyptusbaum und ignorieren kurze Zeit später einen nach links abzweigenden Weg. Auf
dem Hauptweg passieren wir bald darauf abermals Kartoffelfelder
(rechts). Und wiederum kreuzt der Weg mehrere Male das Bachbett (bis hier circa 45 Minuten).
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Wenige Minuten später erreichen wir einen
Weiler mit Feldern,
Hütten und kleineren
Häusern. Wir ignorieren die verschiedenen
Wege, die zu den Häusern und Feldern abzweigen, lassen dann
ein Gebäude mit roten
Fensterrahmen rechts
liegen und folgen dem Hauptweg weiter. Fast am Ende des Weilers steht links eine weiß-rote Wellblechhütte (Foto). Deren Dach
wird durch ein paar Steine stabilisiert; zwei alte Bettgestelle (wie
lange noch?) begrenzen die kleine Terrasse vor der Hütte. Hier
verlassen wir den Hauptweg, der weiter gerade bergauf führt.
An diesem durch Steinhäufchen markierten Abzweig gehen wir
nach links hinab auf die Hütte zu und überqueren den Barranco.
Der Weg führt links an der Wellblechhütte vorbei und schlängelt
sich den Berg hinauf. Nicht immer ist der schmale Pfad im weiteren Verlauf ganz eindeutig zu erkennen (auf Schuhabdrücke
und ausgetretene Stellen achten).
Wir ignorieren einige Abzweige, die zu kleineren Feldern führen.
Die Vegetation verändert sich spürbar: Baumheide und Lorbeergewächse säumen den Weg und demonstrieren, dass wir uns in
der Monteverde genannten Vegetationszone befinden, ➢ Reiseführer auf den Seiten 165 und 456.
Nach 15 Minuten Aufstieg erreichen wir einen Bergrücken und
damit den höchsten Punkt unserer Wanderung (550 m). Dort genießen wir eine fantastische Aussicht über die Schluchten des
Anagagebirges. Bei klarer Sicht erkennen wir sogar Gran Canaria
in der Ferne. Dies ist auch ein geeigneter Platz für eine kurze Rast
(insgesamt ca. 90 Minuten bis hierher).
Von dort folgen wir dem quer verlaufenden Weg auf dem Kamm
hinunter nach links und passieren nach etwa 15 Minuten Abstieg
einen Abzweig, der zu einer grünen Hütte führt. Wir bleiben jedoch zunächst auf unserem Weg, der nach rechts weiter bergab
läuft. Nach weiteren 15 Minuten erreichen wir den Hauptweg,
den wir vom Beginn unserer Wanderung bereits kennen (Steinmännchen). Hier schließt sich der Kreis und wir folgen dem bekannten Weg nach rechts zurück bis zur Asphaltstraße, die wir
nach weiteren 15-20 Minuten erreichen.
Zurück in Igueste kehren wir in das schon erwähnte, typisch kanarische Restaurant Rincón de Anaga ein. Besitzer Manolo serviert Frischfisch in bester Qualität (Di Ruhetag, ✆ 922 599000).
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WANDERUNG 8
Roque de Taborno, das Matterhorn Teneriffas
Spektakuläre Runde im nördlichen Anagagebirge
Ausgangspunkt: Das Dorf Taborno
Die Anfahrt bis Taborno ist sehr gut ausgeschildert. Abfahrt 8a
auf der Nordautobahn TF 5 Richtung La Laguna und Tegueste.
Dann weiter auf der TF 13 Richtung Tegueste bis zum Abzweig
TF 12 Richtung Taganana, Cruz del Carmen und Mercedeswald.
Am Cruz del Carmen weiter auf der TF 12 Richtung Taganana
und El Bailadero. Am Abzweig der TF 145 nach links Richtung Las
Carboneras, Chinamada und Taborno. Danach rechts auf die TF
138 bis ins Dorf Taborno.
Parken am Dorfeingang ca 50 m vor der Kirche
Buslinie 075 (La Laguna – Taborno)
Höhe Startpunkt: 600 m
Höhendifferenz: ca. 200 m im Auf- und Abstieg
Streckenlänge: ca. 5 km
Schwierigkeitsgrad: mittel; die Umrundung des Roque Taborno
setzt aber ein Mindestmaß an Trittsicherheit und Schwindelfreiheit voraus. Bei Regen, starkem Wind und vor allem Nebel sollte
man diese Wanderung nicht machen.
Reine Wanderzeit: ca. 2 Stunden
Kennzeichnung: Der Roque de Taborno ist ein 706 m hoher (ab
Meereshöhe), in seiner Form an das Matterhorn erinnernder spektakulärer Felsmonolith unterhalb des gleichnamigen Dorfes. Er
ist nicht zu verwechseln mit dem Berg Taborno (1024 m) unweit
der Kammstraße TF 12 beim Mirador Pico del Inglés.

Der Roque de Taborno sieht aus wie eine Miniversion des Matterhorn
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Anagagebirge mit Roque de Taborno hoch über dem Atlantik

Variante: In Kurzform wird diese Wanderung auch im Reiseführer (Seite 176) beschrieben. Dort jedoch mit Ausgangspunkt Restaurant Casa Carlos an der Kammstraße TF 12, was – bei Rückkehr zur Straße – die Wanderzeit ca. verdoppelt. Wer das mit dem
Bus ab Taborno zeitlich hinkriegt, könnte auch ab Casa Carlos
laufen und sich den Wiederaufstieg zur TF 12 »schenken«, dann
gesamte Wanderzeit ca. 2 Stunden 45 Minuten.
Start:
Wir gehen einige Meter hinunter zur Dorfkirche, an deren rechter
Seite ein breiter Weg bergauf führt. Wir folgen diesem Weg, dessen Bodenfarbe im weiteren Verlauf von zart rosa in kräftiges rot
übergeht, und ignorieren eine links nach oben führende Treppe.
Zum Ende des Dorfes passieren wir auf dem nun schmaler werdenden Weg das letzte Haus auf der rechten Seite und biegen kurz
dahinter nach links ab, wo ein mit einem Geländer gesicherter
Weg in Kehren durch ein Lorbeerwäldchen steil hinab führt.
Bevor wir an dieser Stelle absteigen, lohnt ein Abstecher nur wenige Meter geradeaus zu einem Aussichtspunkt mit herrlichem
Blick auf den Atlantik und die bizarre Schluchtenwelt des Anaga.
Der Weg führt wieder aus dem Lorbeerwäldchen hinaus und wir
erkennen bereits in einiger Entfernung den unverwechselbar markanten Roque de Taborno vor uns.
Kurz darauf gelangen wir zu einer Wasserstelle. Links fällt unser
Blick über eine tiefe Schlucht auf das Dorf Las Carboneras, rechts
auf den Atlantik. Am Zaun entlang (vor uns) wandern wir nach
rechts weiter. Wir passieren ein Höhlenhaus und erreichen nach

Wanderung 8

35

einer Linksbiegung des Weges ein Holzgatter (sollte es verschlossen sein, dürfen wir es öffnen und nicht vegessen, es hinter uns
wieder zu schließen). Bis hier sind wir ca. 15 Minuten unterwegs.
Einige Minuten halten wir nun auf den etwas rechts vor uns stehenden Roque de Taborno zu und erreichen dann eine wichtige
Weggabelung. Ab dort folgen wir nicht mehr dem Weg hinunter
auf den Berg zu, sondern laufen leicht nach links den Hang hinauf parallel zu einer links unter uns befindlichen Schlucht. Nach
weiteren 5 Minuten stehen wir auf einem Sattel und sehen auf
der anderen Seite wieder das Meer (25 Minuten bis hierher).
Von dort oben halten wir uns rechts und erkennen sogleich den
schmalen Pfad, der uns nun im Uhrzeigersinn um den Roque de
Taborno herum führen wird. Bald sehen wir einige Meter rechts
oberhalb von uns ein kleines Steinhaus, flach und ohne Fenster.
Dort wird sich nach der Umrundung des Roque de Taborno der
Kreis unserer Wanderung schließen.
Etwa gut 20 Minuten laufen wir nun weiter auf dem streckenweise unbequemen Pfad um den Roque de Taborno herum. Der
gelegentlich etwas undeutliche Weg führt bald nach rechts steil
bergauf in Richtung Gipfel (grüne Markierungen). Nach dem kurzen Aufstieg treffen wir auf einen quer verlaufenden Pfad, dem
wir nach links folgen. Er bringt uns zu einem vorgelagerten Felsplateau mit spektakulärer Aussicht. Bei schönem Wetter kann
man sich für eine Rast kaum ein schöneres Plätzchen vorstellen.

36

Wanderungen im Anagagebirge

Von diesem Plateau laufen wir wieder zurück in Richtung Roque
de Taborno, bis wir auf einen Pfad stoßen, auf dem wir – in
zunächst steilem Anstieg – die Runde um den Felsen im Uhrzeigersinn fortsetzen. Dabei gibt es einige Wegabschnitte, die eine
gewisse Trittsicher- und Schwindelfreiheit erfordern.
Circa 20 Minuten benötigen wir ab dem Felsplateau, um das vom
Hinweg bekannte Steinhäuschen und den kurz dahinter liegenden Sattel wieder zu erreichen. Von ihm halten wir uns links abwärts und beginnen unseren 20-minütigen Rückweg ins Dorf.
Im Nachbardorf Las Carboneras oder aber am Cruz del Carmen
warten mehrere Lokale, wo wir einkehren können.

Blick entlang der schroffen Nordwestküste Teneriffas
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Fußballfeld in Chamorga

WANDERUNG 9
Chamorga und Montaña Tafada
Das malerische Chamorga, Lorbeerwald und grandiose Aussichten
Ausgangspunkt: Chamorga Casa Alvaro
Camorga liegt ganz am Ende der Höhenstraße durch das Anagagebirge in der äußersten Nordostecke der Insel. Anfahrt entweder
über La Laguna oder Santa Cruz/San Andrés (in beiden Fällen TF
12), dann TF 123 ab Bailadero. Parkmöglichkeit direkt im Dorf
unterhalb des Lokals Casa Alvaro. Titsa-Buslinie 247.
Parken in Chamorga vor dem Restaurant Casa Alvaro
Buslinie 247 (Santa Cruz – San Andrés – Chamorga)
Höhe Startpunkt: 500 m
Höhendifferenz: ca. 250 m im Auf- und Abstieg
Streckenlänge: ca. 5 km
Schwierigkeitsgrad: leicht
Reine Wanderzeit: knapp 2 Stunden
Kennzeichnung: Chamorga ist eines der ursprünglichsten Dörfer
Teneriffas. Gleichzeitig besticht die Landschaft um diesen Ort
mit einem Lorbeerwald und fantastische Ausblicke über die weitgehend unberührte Nordostecke Teneriffas auf den Atlantik.
Start:
Von der Casa Alvaro gehen wir die Straße einige Meter zurück
bis zur kleinen Kirche auf der linken Seite. Gegenüber der Kirche
führt ein gepflasterter Weg mit Stahlgeländer bergauf. Eine Treppe
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nach rechts ignorieren wir. Wir laufen geradeaus ins Gelände und
passieren bald landwirtschaftliche Nutzflächen, ein Wassersammelbecken rechts und eine Ruine links. Hinter den Feldern wartet ein Lorbeerwald.
Der Weg dorthin steigt in Kehren bergauf. Weiter oben erreichen
wir eine Weggabel, wo wir wir uns geradeaus halten (nicht links!).
Durch Lorbeer, Baumheide und Farne hindurch steigen wir weiter auf und erreichen nach etwa 30 Minuten auf etwa 700 m Höhe
einen Sattel mit einem Wegekreuz.

Chamorga liegt tief unten in einem Talkessel

Links führt der Weg weiter nach »Cabezo del Tejo« (➢ auch den
Reiseführer, Seiten 179, 182 und 188f) und geradeaus hinunter
Richtung »El Draguillo« (➢ auch Reiseführer, Seiten 177, 182 und
189). Wir biegen jedoch nach rechts ab und genießen im weiteren
Verlauf mehrere Male majestätische Ausblicke auf den Atlantik,
auf vorgelagerte Inselchen und bizarre Anagaschluchten.
Wir folgen weiter dem Hauptweg in stetem auf und ab durch den
Lorbeerwald. Nach gut einer Stunde erreichen wir eine Ruine am
Berg Montaña Tafada (603 m). Dort lädt der Blick über die herrliche Landschaft zur Rast ein.
Von der Ruine gehen wir wieder ca. 50 m zurück bis zu einem
Steinmännchen. Dort biegt der Weg nach links ab und führt uns
in etwa 30 Minuten zurück nach Chamorga, wo wir in der urigen
Dorfkneipe Casa Alvaro einkehren können (kein Ruhetag).
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Variante:
Links neben der Ruine an der Montaña Tafada führt ein Weg hinab zum Leuchturm und von dort weiter zum abgeschiedenen Küstenweiler Roque Bermejo (ca. 1 Stunde, ➢ auch Reiseführer Seiten 177 und 189), der nur im Sommer von Fischern bewohnt wird
und nur zu Fuß oder per Schiff erreichbar ist.
Wenn die Wellen nicht zu hoch schlagen, kann man am schwarzen Strand baden. Geschützter schwimmt man hinter der Mole.
Ein echtes Erlebnis! Nur im Sommer gibt es an einem kleinen Kiosk Getränke.Über den Barranco de Roque Bermejo erreichen
wir in knapp 1,5 Stunden unseren Ausgangspunkt in Chamorga.
Der Weg ist ausgeschildert.

Kanarischer Fingerhut (➢ Seite 468) im Regenwald des Anagagebirges
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WANDERUNG 10
Die Vilaflor-Runde
Durch lieblichen Kiefernwald am Südhang der Cañadas
Ausgangspunkt: Tankstelle (Cepsa) am südlichen Ortseingang
Parken in der Straße gegenüber der Tankstelle
Buslinien: 342 (Las Américas – El Portillo)
474 (Granadilla – La Escalona)
482 (Vilaflor – Los Cristianos)
Höhe Startpunkt: 1.466 m
Höhendifferenz: ca. 200 m im Auf- und Abstieg
Streckenlänge: ca. 7 km
Schwierigkeitsgrad: leicht
Reine Wanderzeit: rund 2,5 Stunden
Kennzeichnung:
Start:
Wir folgen zunächst der Hauptstraße TF 51 ab Tankstelle abwärts
in Richtung Arona/Las Américas. Circa 50 m hinter dem Ortsausgangsschild von Vilaflor und wenige Meter hinter Kilometerstein »17« wenden wir uns nach rechts auf einen breiten, steinigen
Fahrweg, der parallel zur TF 51 ansteigt. Rechts begleiten uns
landwirtschaftliche Nutzflächen. In der Gegend um Vilaflor werden Kartoffeln und Wein angebaut, aber auch Feigen, Mandeln
und Zitrusfrüchte geerntet, ➢ auch Reiseführer Seite 411.
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Wir überqueren bald einen Sattel, passieren auf dem nun abwärts
führenden Weg links zwei Wassersammelbecken und ignorieren
in der darauf folgenden Rechtskurve eine Abzweigung nach links.
Gleich dahinter beschreibt unser Weg eine Linkskurve, wo wir
abermals einen Abzweig (diesmal nach rechts oben) nicht berücksichtigen. Bald tauchen – neben Zistrosen, Ginster und Margeriten – die ersten Kanarischen Kiefern auf. Wenige Minuten später
sehen wir die beneidenswert gelegene Finca Tabaluga vor uns.
Am Schild mit der Fincabezeichnung wenden wir uns – also noch
vor Erreichen der Fincagebäude – nach links.
Der breite Weg windet sich jetz durch Kiefernwald. Nach insgesamt etwa 30 Minuten kommen wir zu einer Weggabelung, wo
wir uns nach links orientieren (Steinmännchen). Mal ein wenig
bergauf, dann wieder leicht bergab genießen wir den Weg durch
den Bergwald.
Nach wenigen Minuten zweigt wiederum links ein mit Steinhaufen gekennzeichneter schmaler Pfad ab. Dies ist die Stelle, wo
sich der Kreis unserer Rundwanderung später schließen wird.
Wir bleiben auf dem eingeschlagenen Hauptweg und lassen uns
auch von einer weiteren Abzweig nach rechts oben nicht beirren.
Nochmals ca. 15 Minuten später passieren wir nach einer Rechtskurve links eine imposante schwarze Picónschicht (feines Vulkangestein, ca. 6 m hoch).
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Wasserleitungen begleiten nun unseren Weg und wir passieren
abermals Kartoffelfelder. Kurz darauf stoßen wir auf eine 3-Wegekreuzung mit einer Kiefer in der Mitte. Dort halten wir uns an
den linken Weg (bis hier knapp 60 Minuten).
Wenig später trägt die breite Piste kurzzeitig eine Asphaltschicht.
Links begleiten uns mehrere Wasserleitungen, und rechts vor uns
sehen wir ein großes Wassersammelbecken am Fuße eines teilweise terrassierten und mit einigen Kiefern bewachsenen Hügels.
Wir passieren das Wasserreservoir und einige zum Teil verlassene
alte Gehöfte und gelangen zu einem braunen Pumpenhaus am
rechten Wegrand. Dort verlassen wir unseren breiten Hauptweg
nun nach links (bis hier etwa 75 Minuten).
Dieser Weg führt kurz darauf an einer Fincaruine vorbei und
mündet nach etwa 10 Minuten auf die Straße TF 51, die nach
links in Richtung Vilaflor führt. Wir erkennen dort bereits den
Kilometerstein »15«, biegen aber kurz vor der Straße nach links
auf einen Weg ab, der auf eine stattliche alleinstehende Kanarische Kiefer zuhält. Wir folgen diesem Weg bergauf, passieren ein
altes Gehöft sowie die Kiefer auf unserer linken Seite und erblicken dann rechts unter uns ein ausgetrocknetes Bachbett, ein
Barranco. Links läuft eine Natursteinmauer. Ein Steinmännchen
erleichtert uns die Orientierung für den nun schmaler werdenden
Weg, der weiterhin parallel zum Barranco ansteigt. Jenseits davon befinden sich Weinanbauflächen.
Im weiteren Verlauf führt uns der Weg wieder in den Kiefernwald
hinein und überquert eine Wasserleitung. Wenig später geht es
durch den Barranco. Steinhäufchen lassen auch hier kaum Zweifel über die Wegführung aufkommen. Der ausgetretene und gut
erkennbare Pfad führt nach links aus den Barranco und kreuzt
alsbald eine zweite Wasserleitung. Der Anstieg wird nun etwas
steiler. Einen abzweigenden Pfad rechts ignorieren wir.
Wir wandern – vorbei an Zistrosen – in gerader Linie auf eine
schmale Schneise zu (Steinmännchen erleichtern die Orientierung) und erreichen nach wenigen Minuten eine(Lichtung, an
deren anderem Ende eine Steinpyramide einen ausgetretenen, gut
erkennbaren Pfad nach rechts markiert. Dieser führt uns nur ca.
2 Minuten durch den Kiefernwald und trifft dann auf einen breiten Forstweg, den wir bereits vom Hinweg kennen (Steinmännchen; insgesamt bis hier circa 100 Minuten).
Hier biegen wir nach rechts ab und laufen auf dem bekannten
Weg in etwa 25 Minuten zurück nach Vilaflor.
In Vilaflor gibt es diverse Lokale. Am schönsten sitzt man am
Kirchplatz. Sehr gute kanarische Gerichte gibt es im El Sombrerito in der Calle Santa Catalina (gegenüber der Cepsa-Tankstelle
250 m bergauf; ✆ 922 709052; So nachmittags zu; Mo Ruhetag).
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Los Cristianos, im Hintergrund zu sehen ist der Roque del Conde

WANDERUNG 11
Llano de las Mesas hoch über Los Cristianos
Hochebene unter dem Vulkanberg Guaza im Südwesten
Ausgangspunkt: Strandpromenade von Los Cristianos
Wie man von anderen Urlaubsorten nach Los Cristianos
kommt, muß hier nicht ausführlich beschrieben werden,
➢ die Busfahrpläne im Reiseführer Seite 589 und die separate
Karte zum Buch.
Parken am Hafen kann mitunter ein Problem sein, nicht jedoch
am äußersten östlichen Ende. .
Höhe Startpunkt: 2 m
Höhendifferenz: ca. 150 m im Auf- und Abstieg
Streckenlänge: ca. 6 km
Schwierigkeitsgrad: leicht
Reine Wanderzeit: ca. 2 Stunden
Kennzeichnung: Wer hätte das gedacht? Nur wenige (Geh-) Minuten trennen die touristische Welt von Los Cristianos von einer
ruhigen und beschaulichen Hochebene, der Llano de las Mesas,
und dem 428 m hohen Vulkanberg Guaza in unmittelbarer Nähe
der Küste. Dort entdecken wir auf kargem Boden eine erstaunlich
vielfältige Vegetation genießen und herrliche Ausblicke.
Start:
Mit Blickrichtung aufs Meer wandern wir die Strandpromenade
vom Zentrum Los Cristianos nach Südosten. Zwischen dem
Gran Hotel Arona und dem Hochhaus Costamar – kurz vor dem
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El Rincón
Punta del
Puerto

Punte del
Bocinegro

Risco del
la Pardela

Los Mogotes

La Arenita

Ende der Promenade – laufen wir etwa 50 m nach links hoch bis
zur Asphaltstraße, der wir sogleich (auf dem Bürgersteig) nach
rechts folgen. Wir passieren den in einiger Entfernung rechts von
uns zu sehenden kleinen Naturstrand und erreichen danach die
Reihenhaussiedlung Parque Tropical III. In der folgenden Linkskurve entfernt sich die Straße von den letzten Häusern der Siedlung. In Höhe eines bald auftauchenden Zebrastreifens beginnt
am rechts eine Natursteinmauer, vor der ein Pfad nach rechts ins
Gelände führt. Die ist der eigentliche Startpunkt der Wanderung.
Als Orientierungspunkte für den Einstieg dienen das kleine blaue
Schild »Espacio Natural Protegido« und – einige Meter weiter auf
dem Bürgersteig – das Straßenschild »Calle Marea« (bis hier etwa
15 Minuten).
Der Pfad schlängelt sich circa 50 Meter hinauf zu einem gut ausgebauten Wanderweg, auf den wir nach links abbiegen. Kurz danach folgen wir dem Schild »Mesas de Guaza – 0 h 35’« nach
rechts und nehmen diesen Weg für etwa 50 Meter bis zur ersten
Linkskehre. Dort verlassen wir den breiten Wanderweg und orientieren uns nach halbrechts, wo ein Pfad gut sichtbar nach oben
führt (Achtung: Damit die Wanderer Richtung »Mesas de Guaza«
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den Hauptweg nicht versehentlich verlassen, ist der Zugang zu
»unserem« Pfad mit einigen kleineren Steinen zugelegt).
Der schmale Pfad zieht sich den Hang hoch und nähert sich der
Steilküste, rechts unter uns fasziniert der Blick auf das stahlblaue
Meer. Kurz vor der Küste erkennen wir die runden Käfige einer
Fischzucht. Wir passieren einen größeren Stein, der in weißer
Schrift die Zahl »14« trägt. und erreichen dann einige Minuten
später den Rand der Hochebene Llano de las Mesas mit einem
fantastischen Blick übers Meer bis nach La Gomera (bis hierher
ca. 35 Minuten).
Der Weg läuft weiterhin gut erkennbar und ohne Abzweigungen
zunächst recht nah an der Abbruchkante und entfernt sich dann
etwas von der Steilküste. Vorbei an einer auffälligen Wurzel am
linken Wegrand umgehen wir einen ersten kleinen Einschnitt in
die Hochebene.
Weiter geht es im Folgenden wieder parallel zur Steilküste, wenn
auch nun in einigem Abstand zu dieser. Etwas weitläufiger umgehen wir kurz danach zwei weitere Einschnitte. Letzterer führt
uns durch eine künstlich anmutende Steinlandschaft mit mehreren auffälligen Gruben. Über einen kurzen Anstieg gelangen wir
rechts aus diesem letzten Einschnitt heraus zu einer großen Steinpyramide mit einer halbkreisförmigen Natursteinmauer dahinter. Dort schwenkt unser Weg nach links (Steinmännchen) und
schlängelt sich nun – in einigem Abstand zum Steilabbruch
rechts – an Opuntien, Tabaibas und Kanarenwolfsmilch vorbei.
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Wanderungen im Süden der Insel

Erstaunliche Pflanzengemeinschaft zwischen vulkanischer Schlacke
über dem Atlantik; im Hintergrund gut sichtbar ist La Gomera

Wir erreichen eine kleine Freifläche ohne Bepflanzung mit zahlreichen Steinhäufchen, gehen geradeaus weiter und nähern uns
wieder dem Meer. Nach kurzer Zeit erkennen wir vor uns den
Ort Palm-Mar und im Hintergrund den Leuchtturm auf dem Südzipfel Teneriffas. Der Weg läuft nun wieder an der Steilküste entlang, sehen bald unter uns den Strand von Palm-Mar und erreichen eine mit mehreren Steinmännchen gekennzeichnete Gabelung (Achtung: die Stelle ist nicht ganz leicht zu erkennen! Bis
hier insgesamt etwa 65 Minuten).
Während geradeaus der Abstieg nach Palm-Mar beginnt (siehe die
Beschreibung der Variante rechts), halten wir uns links hinauf
und erreichen nach wenigen Metern einen gut erkennbaren Abzweig nach links, dem wir folgen. Nach etwa fünf Minuten verbreitert sich unser Weg zunehmend, wir gelangen auf eine Freifläche mit einer großen Steinpyramide und biegen nach rechts auf
den breiten, sanft ansteigenden Weg ab. Etwa 15 Minuten bleiben
wir darauf und ignorieren mehrere Abzweigungen, bis auf der linken Seite ein alter Wasserkanal auftaucht. Dort biegen wir nach
links ab (Steinmännchen), laufen am Kanal entlang und sehen ein
paar hundert Meter vor uns einen bewirtschafteten Hof.
Der Weg entfernt sich nun etwas von dem Hof nach links und endet vor einem breiten Fahrweg und einer Natursteinmauer, deren
Verlauf wir nach links folgen. Vor unseren Augen liegt wieder La
Gomera in der Ferne, während wir auf der rechten Seite – etwas
zurückliegend hinter einigen Terrassenfeldern – eine weiße
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Hausruine ohne Dach sehen. Die Mauern sind ebenso wie die
morschen Wasserkanäle und die zugewachsenen Terrassenfelder
ein Überbleibsel einer ehemals intensiven landwirtschaftlichen
Nutzung dieser Hochebene.
Kurz hinter der Ruine endet die Trockensteinmauer an einer Wegkreuzung (Steinmännchen), wo wir nun dem rechts hinabführenden Fahrweg folgen. Bereits nach zwei Minuten taucht im Hintergrund die »Skyline« von Los Cristianos auf. Während der Fahrweg bald nach links schwenkt, nehmen wir den geradeaus hinab
führenden Pfad mit Blickrichtung Los Cristianos (wieder Steinmännchen) und halten auf die etwa 100 m vor uns liegende große
Steinpyramide rechts zu. Dort angekommen taucht einige Meter
unterhalb eine weitere größere Steinpyramide auf, die wir rechts
passieren und nun auf einen breiten Weg gelangen, der uns in gut
zehn Minuten links abwärts zum Ausgangspunkt an der Straße
zurückführt.
In weiteren 15 Minuten sind wir von dort (wieder) im Zentrum
von Los Cristianos (bis hier insgesamt circa 2,5 Stunden).
Variante:
Der 15-minütige Abstieg nach Palm-Mar weist einige Geröllstellen auf. Schwindelfreiheit ist von Vorteil.
Am Strand folgen wir der Promenade bis zum Kinderspielplatz.
Dort biegen wir nach links ab auf die Straße und laufen 200 m
hoch bis zum Hochhaus auf der linken Seite. Wer guten Kaffee
und leckeren Kuchen aus belgischer Herstellung mag, ist auf der
Terrasse des Les Delices de Bruxelles bestens aufgehoben.
Für den Aufstieg zurück bis zum Abzweig sind – je nach verzehrter Kuchenmenge – etwa 20 Minuten einzuplanen.
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DER ULTIMATIVE WANDERFÜHRER FÜR
MALLORCAS TRAMUNTANA GEBIRGE

Marc Schichor, Kirsten Elsner

WANDERN AUF MALLORCA 3. Auflage 2008
Tramuntana Gebirge - Gipfel, Schluchten und Täler

• Alle machbaren Wege in der zentralen Tramuntana und
Aufstieg auf den Galatzo in der Südtramuntana

• Die Ruta de Pedra en Sec von Sant Elm nach Pollenca
• Die meisten Strecken auch in Gegenrichtung
• Alle Routen in Kurzfassung und en Detail
• Genaue Karten von alle Orten in der Wanderregion
• Kleines Pflanzenlexikon mit zahlreichen Fotos
• Unterkunftsverzeichnis von der Berghütte bis ****Hotel
Der Clou des Buches ist die von den Autoren speziell für
die beschriebenen Routen neu angefertigte separaten Karte
mit Höhenlinien und -schichten und Schummerung im
Maßstab 1:35.000, die keine Zweifel über den richtigen Weg
aufkommen lassen. Dazu Sonderkarte Ruta de Pedra en Sec.
348 Seiten vierfarbig mit zahlreichen exakten Karten,
Skizzen und ca. 400 Fotos, ISBN 978-3-89662-239-6; €22,50
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