
44

Bei ganzjährig angenehmem

Klima in subtropischen

Gefilden wandern, mit dem Euro

als Zahlungsmittel: Dafür sind die Kanaren prädes-

tiniert. Hier bieten Teneriffa und Gomera vielseitige Touren 

in außergewöhnlicher Landschaft und spanisch geprägter Kultur. 

� VON GEORG HOHENESTER

Inselwandern 
im ewigen 
Frühling
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Die Anfahrt ins Anaga-
Gebirge im Nordosten
Teneriffas erfolgt über
die Küstenautobahn
oder den Cumbre dor-
sal, das Rückgrat der
Insel. Mehrere Aus-
sichtspunkte bieten
weite Blicke Richtung
Nordküste (Mitte l.)
und über das Oro-
tava-Tal (u.l., im
Hintergrund der Tei-
de). Nachdem der
dichte Lorbeerwald
durchquert ist, wan-
dert man durch sub-
tropisches Halbwüs-
ten-Gelände zur Küste
hinab: Kurz vor Chi-
namada (o.); bizarre
Felsformationen vor
Punta Hidalgo (Mitte
r.). Das Teno-Ge-
birge im Nord-
westen ist
wild und zer-
klüftet. Die
Schlucht von
Masca gehört
hier zu den
beeindru-
ckends-
ten Tou-
renzielen
(Mitte
und r.u.).
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D
ies ist das Schönste, was meine Au-
gen je sahen! Kein Ort auf der Welt
scheint mir geeigneter, die Schwer-
mut zu bannen und den Frieden

wiederzugeben als Teneriffa.“ Kein geringerer
als der Forschungsreisende Alexander von
Humboldt soll dieses emotionsgeladene State-
ment abgegeben haben, als er im Juni 1799 auf
seiner Rückfahrt aus der Neuen Welt auf der
größten der Kanareninsel weilte. Auch heute
noch kann man ins Schwärmen geraten, nähert
man sich, wie damals Humboldt, von Nordos-
ten durch das üppig blühende Orotavatal dem
himmelhohen Gipfel des Teide, den blau glit-
zernden Atlantik zur Rechten.

Massentourismus & Naturparadies
Heute wie vor gut 200 Jahren ist Teneriffa ein
lohnendes Reiseziel, wenn auch seit den 60er
Jahren des letzten Jahrhunderts die Insel haupt-
sächlich als Reiseziel sonnenhungriger Euro-
päer Furore macht. Zum
größten Teil findet der
Massentourismus auf der
sonnenverbrannten Süd-
seite statt, in den inzwi-
schen hoffnungslos ver-
bauten Strandabschnitten
von Los Christianos und
Playa de las Americas. Hier tummeln sich rund
ums Jahr Sonnenanbeter, Wassersportler und
Pauschaltouristen im Hotelpool oder am At-
lantikstrand.

Kaum 20 Kilometer landeinwärts – und
kaum 1000 Meter höher – taucht dagegen
Humboldts Teneriffa auf: ein Naturschatz,
reich an fantastischen Landschaften und dabei
so vielgestaltig, dass sich schon ein zweiwöchi-
ger Aufenthalt empfiehlt, will man das Sehens-
werte aufnehmen – oder abwandern.

Von den jährlich rund vier Millio-
nen Touristen erkunden nur drei Pro-

zent die Insel auf Schusters Rap-
pen. Doch gerade zum Wandern
empfiehlt sich Teneriffa mit seinem
stabilen Klima des „ewigen Früh-
lings“: Da warten das immergrüne
Anaga-Gebirge im Nordosten, das
stark zerklüftete Teno-Gebirge im
Nordwesten, eine fruchtbare Küste
mit alten Königswegen im Norden
und in Inselmitte der Nationalpark
Parque Nacional de las Cañadas del
Teide. In dessen Zentrum dominiert

der Vulkan Pico del Teide mit 3718 Metern das
Eiland. Bevor wir jedoch der höchsten Erhe-
bung Spaniens aufs erhabene Haupt steigen,
wollen wir uns einige Tage akklimatisieren, wie
es sich für Bergsteiger gehört.

Ins grüne Anaga
Nach der ersten Nacht im Bergsteigerhotel Al-
ta Montaña, dem gepflegten „Basislager“ des
DAV Summit Club im beschaulichen Dörfchen
Vilaflor (1460 m) am Südabhang des Riesen-
vulkans, führt uns der erste Tourentag hinauf
in den Nationalpark und von dort nach Nord-
osten. Die Tourenbegleiter Pedro und Lothar
nutzen die Busfahrt, um uns kompetent über
Geschichte, Kultur und Geografie Teneriffas zu
informieren. Als wir die Nationalparkgrenze
hinter uns gelassen und die faszinierende Kra-
terlandschaft der Cañadas das erste Mal vor
Augen haben, lässt die Konzentration aller-
dings schwer nach und so mancher greift zur

Kamera und will die von der Morgensonne in
warmes Licht getauchten bizarren Felsgebilde
ringsum auf Film oder Speicherchip bannen.
Doch Pedros Zeitplan ist eng, er versichert uns
des stabil-schönen Wetters und vertröstet auf
morgen. Also genießen wir die Fahrt durch den
Nationalpark, vorbei am alles beherrschenden
Teide und über den Cumbre dorsal, das Rück-
grat der Insel. Über La Laguna und den Wald
von Las Mercedes fahren wir nach Cruz del
Carmen, dem Ausgangspunkt unserer Anaga-
Touren. Entsprechend des Twin-Konzepts (sie-
he Kasten S. 53) teilt sich unsere Gruppe auf
und taucht mit ihren Führern ein in dichten
Wald. Wir hören, dass das Anaga-Gebirge,
ebenso wie das Teno-Gebirge im Nordwesten,
die ältesten Gebirge Teneriffas sind und heute
noch zeigen, wie die gesamte Insel wohl vor
über 300.000 Jahren ausgesehen hat. Bevor
enorme vulkanische Aktivitäten den zentralen
Teil der Insel komplett umformten.

Zunächst wandern wir in beschaulichem
Abstieg durch den immergrünen Laurisilva-
Wald – diese Lorbeerwälder bedeckten im Ter-
tiär den gesamten mediterranen Raum, bevor

Wir teilen uns in zwei
Gruppen und tauchen

in dichten Wald ein

Fo
to

s:
 G

eo
rg

 H
o

h
en

es
te

r



TENERIFFA/GOMERA UNTERWEGS

47DAV Panorama 2/2004



DAV Panorama 2/200448

sie dort aufgrund des kälter werdenden Klimas
ausstarben – und geraten dann in die subtropi-
sche Zone der Halbwüste, die mit riesigen Kan-
delaber-Wolfsmilchgewächsen beeindrucken
(zur Flora siehe Kasten S. 54/55). Nach einer
kurzen Rast im kleinen Weiler Chinamada
zieht sich der Steig weiter Richtung Küste und
es wird, je tiefer wir gelangen, umso heißer und
stickiger. Kurz vor Punta Hidalgo empfängt
uns auf einem Felssporn ein kühlendes Lüft-
chen vom Meer und wir lassen den fantasti-
schen Tiefblick über die wild zerklüftete Küste
auf uns wirken. Die Rückkehr erfolgt über das
traditionelle Seebad Bajamar nach Vilaflor, wo
wir auf der Terrasse des Hotels die Abendstim-
mung genießen und die Eindrücke unserer heu-
tigen Twin-Touren austauschen.

Durch die Schlucht der Schluchten
Auch der nächste Morgen findet uns zeitig auf
der Fahrt hinauf Richtung Cañadas, wo wir je-
doch nach Nordwesten abzweigen. Wieder
strahlt die Sonne in wärmsten Farben und Pe-
dro lässt sich wenigstens einen fünfminütigen
Fotostopp abringen: „Ihr kommt schon noch
zum Knipsen“ versichert er, „heute wartet ja
Masca auf euch!“ Nach dem beschaulichen
Städtchen Santiago del Teide nimmt der Bus-
fahrer die erst in den 1970er Jahren gebaute
Straße hinab nach Masca unter die Räder. Die
überwindet in abenteuerlich engen Kehren auf
wenige Kilometer Distanz ca. 500 Höhenme-
ter und treibt uns schon beim Blick durch die
Busfenster in den Abgrund Schweißperlen auf
die Stirn. Doch Pedro erklärt beruhigend, dass
unser Fahrer als einer der wenigen, die diese
Strecke mit dem Bus auf sich nähmen, alles im
Griff habe, auch wenn er hie und da mehrmals
vor und zurücksetzen müsse. Wir befänden uns
im eben schluchtenreichen Teno...

Glücklich angekommen bedanken wir uns
beim freundlich lächelnden Fahrer und schauen
uns um. Masca ist eine Ansammlung weiß ge-
tünchter Häuser und liegt auf einem Felssockel
zwischen zwei gewaltigen Schluchten. Die linke
– den Barranco de Masca – wollen wir bis zum
Meer hinab durchwandern. Wir lassen die 
wenigen Gebäude schnell hinter uns und stei-
gen durch terrassierte Felder bergab. Viele der
einst mühevoll angelegten Terrassen liegen
brach und verwahrlost - der Tourismus mit sei-
nen im Vergleich zum Bauerndasein leicht ver-
dienten Euro hat längst auch in Masca Einzug
gehalten.
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Die Schluchtenlandschaft, die sich jetzt auf-
tut, zieht uns in ihren Bann. Wir folgen dem
Steig zwischen Palmen und Agaven hinab zum
fast ausgetrockneten Bachbett, überqueren eine
kleine Brücke, kraxeln kurz hinauf und wieder
hinab, wechseln auf die rechte, dann auf die lin-
ke Uferseite. Und je tiefer wir steigen, desto rie-
senhafter türmt sich das ungeheure Labyrinth
aus Schluchten und Felsen auf. Nach einer gu-
ten Stunde machen wir zwischen eng stehenden
Felswänden Rast. Pedro verfüttert gerade seine
Brotzeit an einige hier lebende Katzen, als das
Stichwort „Piraten“ fällt. „Masca wurde nie
und nimmer von Piraten gegründet“ schaltet
sich unser Führer ein: „Das liest man zwar im-
mer wieder, aber das ist ein Märchen! Die Leu-
te hier haben immer schwer schuften müssen,
um zu überleben. Da oben in der Wand 
läuft der Wasserkanal nach Los Gigantes. Der
wurde vor 50 Jahren mühsam aus dem Fel-
sen geschlagen. Schwerst-
arbeit war das, mit 50-Ki-
lo-Zementsäcken auf dem
Rücken! Von wegen Pira-
ten.“ Hhm – Pedro mag ja
recht haben, aber die
Schlucht der Schluchten
wäre schon geschaffen,
um erbeutetes Gold und Geschmeide auf ewig
und drei Tage zu verstecken, da sind wir uns 
einig.

Immer weiter geht es hinab. Wir passieren
die Einmündungen kleinerer Barrancos, wei-
chen sich in den Weg schiebenden Felswänden
aus und klettern an der engsten Stelle über vom
Wasser glatt geschliffene Felsen. „Hier sollte
man nicht bei Hochwasser unterwegs sein“
meint Pedro, der die „Schlüsselstelle“ helfend
absichert. Entlang eines grünlich-schimmern-
den Tümpels geht es, vorbei an großblättrigen
Yamspflanzen noch ein Stück weiter, bis end-
lich die Felswände langsam zurücktreten und
der Blick sich nach guten zwei Stunden wieder
weitet. Da vorne raunt schon der Atlantik,
blitzt das Blau zwischen dichtem Grün hervor.

Bald stehen wir am steinigen Strand der
Mascabucht. Recht liegt die Bootsanlegestelle
für diejenigen Wanderer, die die Schlucht nicht
auch wieder hinaufsteigen wollen. Unser Boot
lässt noch auf sich warten und so ziehen wir
l00 Meter weiter links auf den schwarzen La-
vastrand, dessen schmalen Streifen ein mehre-
re 100 Meter hohes Felshalbrund einfasst.
Heute ist der Atlantik ruhig und das erfri-

schende Bad nach der Schwüle der Schlucht ei-
ne Wonne. Dann kommt das Boot und wir
tuckern entlang der beeindruckenden Galerie
der Riesen-Felsen von Los Gigantes in den
gleichnamigen Touristenort, wo uns schon lange
der freundlich lächelnde Busfahrer erwartet.

Ausflug nach Gomera
Am folgenden Tag ist ein Besuch auf Tenerif-
fas Nachbarinsel Gomera angesagt. Der Sum-
mit Club bietet auch auf der grünsten der 
sieben Kanareninseln seit Jahren geführte Wan-
derungen an, will einen Eindruck der nur 370
Quadratkilometer großen Insel vermitteln und
sein neues Konzept vorstellen (siehe Kasten 
S. 53). Schon frühmorgens jagen wir deshalb
auf der Schnellfähre „Benchijigua Express“ der
Fred Olsen-Linie mit 350.000 PS und 38 Kno-
ten übers Meer und legen die 30 Kilometer von
Los Christianos nach San Sebastian de la Go-

mera in sagenhaften 40 Minuten zurück. Die
engen Gassen der gomerischen Hauptstadt wir-
ken sympathisch, aber deutlich auf das Tages-
tourismus-Geschäft mit den Teneriffa-Urlau-
bern eingestellt. Viele Souvenirläden und Bars
füllen sich entsprechend schnell mit Besuchern.
Für uns hat Pedro eine Halbtageswanderung
unweit San Sebastians ausgesucht, auf der wir
den Naturschatz der Insel ansatzweise erkun-
den wollen.

Ohne internationalen Flughafen und Hotel-
burgen ist Gomera Rückzugsgebiet einer arten-
reichen Natur, die mit seltenen Pflanzenarten
und abrupten Gebirgsformationen überrascht.
Die Insel besteht eigentlich aus einer einzigen
Schlucht, deren starke Höhenunterschiede da-
für sorgen, dass viele Regionen bis heute nahe-
zu unberührt geblieben sind. So hat der sanfte
Tourismus auf Gomera eine echte Chance und
Liebhaber eines beschaulichen Wanderurlaubs
finden hier ein abwechslungsreiches Revier.

Einige Kilometer nördlich der Hauptstadt
schlagen wir uns seitlich in die Büsche und fol-
gen einem alten Treppenweg hinauf auf die
Kammhöhe. Von dort schweift der Blick hinü-
ber zur zentralen Hochfläche, die seit 1981 als

Linke Seite: Die 600
Höhenmeter durch
den Barranco de Mas-
ca bis ans Meer legt
man in ca. drei Stun-
den zurück. Der Steig
folgt meist dem Bach-
bett (beide Bilder o.).
Beim Ausflug nach
Gomera beeindruckt
der Osten der Insel
mit gewaltigen
Schluchten (Bilder
Mitte und unten). 
Rechte Seite: Vom
Boot aus kann man
die Steilküste des 
Teno-Gebirges be-
wundern und Delfine
beobachten (o. und
u.). Nach dem Hafen
von San Sebastian 
de la Gomera geht 
es hinauf in eine ver-
lassene Landschaft 
(Mitte).

Teneriffas Nachbarinsel
Gomera ist eine 
einzige Schlucht
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Nationalpark Parque Nacional de Garajonay
unter Schutz gestellt ist und 1986 von der 
UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt wurde.
Besonders der bekletterbare Felskegel des Ro-
que de Agando, ein stehen gebliebener Vulkan-
schlot, strahlt attraktiv herüber.

Unser Weg schlängelt sich unterhalb der mit
Flechten bewachsenen Felsen „Altos de Utera“
nach Osten über ein Plateau und schließlich zum
„Stangensteig“. Dieser führt – auf der Talseite
mit Holzstangen gesichert – durch lichten Kie-
fernwald und gewährt faszinierende Tiefblicke
auf eine ausgedehnte Schluchtenlandschaft. Über
ein weiches Kiefernnadel-Polster wandern wir in
leichtem Auf und Ab und über ein paar Felsstu-
fen hinauf zum nächsten Grat, wo sich die Sze-
nerie schlagartig ändert. Jenseits der Kammhöhe,
auf der den Feuchtigkeit bringenden Passatwol-
ken abgewandten Seite, breitet sich eine ausge-
trocknete Wüstenlandschaft aus. Wir steigen
durch zerfallene Steinhäuser und aufgelassene
Terrassen-Felder und über-
queren einen längst verlas-
senen Dreschplatz. „Bis vor
einige Jahrzehnte wurde
hier oben noch mühsam
Landwirtschaft betrieben,
ein Riesenaufwand für
niedrigsten Ertrag“ erklärt
Pedro. „Die Bewässerung war das größte Pro-
blem und nicht mehr zu leisten. Kein Wunder,
dass die Leute woanders hingegangen sind. Viele
Gomeros haben ihre Heimat verlassen!“

Einige vom ständigen Wind zerzauste Pal-
men sind der einzige Anhaltspunkt für die Au-
gen in dieser endlosen Steinwüste, die sich bald
zur Hochfläche ausweitet. Schließlich stehen
wir so ziemlich am nordöstlichen Ende der 
Insel, das sich auch ganz gut als Ende der Welt
machen würde. Hoch über dem Meer, bei den
Casas de Cuevas Blancas, den „Häusern der
Weißen Höhlen“, geht es nicht mehr weiter.
Die Natur hat hier Höhlen in helle Tuffschich-
ten gegraben, von denen einige heute noch als
Ziegenställe genutzt werden. Pedro warnt uns
vor den zwielichtigen Hunden, die bellend ihr
Revier verteidigen. So stehen wir zwischen
meckernden Ziegen, lassen uns den Wind um
die Ohren pfeifen und starren durch die immer
dunkler werdenden Wolken hinüber nach Te-
neriffa, wo der Teide im Dunst leider nur ganz
schemenhaft auszumachen ist.

Auf dem Rückweg spüren wir nochmals der
Aura dieses einsamen Landstrichs nach und

nehmen uns vor, Gomera mindestens noch ei-
nen zweiten Besuch abzustatten. Mit mehr Zeit
und Muße für die vielen Geheimnisse dieser
zauberhaften Insel.

Der „Hölle“ aufs Haupt gestiegen
Am nächsten Morgen hat Pedro keine Chance:
Wieder haben wir schönstes Licht und uniso-
no schallt ihm die Forderung nach einem Fo-
tostopp in den Cañadas entgegen. So halten
wir kurz am Mirador los Roques und sind be-
geistert von der skurrilen Felslandschaft der
Roques de García mit dem Bild füllenden Pico
de Teide dahinter – unserem heutigen Touren-
ziel. Auf der Fahrt zum Ausgangspunkt erklärt
Pedro die geologischen Besonderheiten des
1954 geschaffenen Nationalparks: „Die Caña-
das del Teide sind ein Vulkankessel mit etwa 12
mal 17 Kilometer Fläche. Hier muss sich vor
Urzeiten ein Riesenvulkan aufgetürmt haben,
der wohl über 5000 Meter hoch war. Als dieser

‚Ur-Teide‘ in sich zusammenbrach, blieb die
Kratersenke und ein neuer Teide begann zu
wachsen – bis heute auf 3718 Meter. Das letz-
te Mal ausgebrochen ist er 1798, aber Anzei-
chen von Aktivität gibt es immer noch – das
werden wir heute selbst spüren.“ Ganz Twin-
Konzept bilden wir wieder zwei Gruppen – die
einen nehmen mit Pedro die Gondelbahn bis
auf 3555 Meter und gehen nur die letzten 
Höhenmeter zu Fuß, die anderen wandern mit
Lothar die gesamten 1400 Meter zum Gipfel.

Bis unterhalb der Montaña Blanca (ca. 2700
m) führt ein sacht ansteigender Fahrweg durch
hellbeige Bimssandhänge. Wir wollen nicht zu
schnell loslegen, denn das könnte sich in größe-
rer Höhe rächen. Lothar beantwortet unsere Fra-
ge nach der Herkunft des Namens Teide: „Das
bedeutet wohl Hölle und kommt von ‚Echeide‘,
einem Wort aus der Sprache der Guanchen. Von
diesen Kanaren-Ureinwohnern sind nur einige
Vokabeln, Nahrungsmittel und Felszeichnungen
übrig geblieben. Sie selbst sind von den Spaniern
vollständig ausgelöscht oder assimiliert worden.
Teneriffa wurde übrigens als letzte Kanareninsel
1492 erobert, nach langem Widerstand.“

V.o.n.u.: Endlich geht
es Richtung Teide;
vom Mirador Los 
Roques inmitten der
Cañadas hat man 
einen wunderbaren
Blick auf den 3718
Meter hohen Vulkan;
ist man im Frühling
unterwegs, kann in
den höheren Regionen
noch Schnee liegen;
der Aufstieg über das
Refugio de Altavista
zur Rambleta mit den
Aussichtsplattformen
verlangt Trittsicher-
heit, weist aber keine
technischen Schwierig-
keiten auf; je höher
man steigt, desto 
umfassender wird 
der Ausblick auf die
Küstenlinie.

Der Ur-Teide muss 
einmal 5000 Meter
hoch gewesen sein
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Schritt für Schritt wandern wir durch eine
eintönig-betörende Landschaft, deren hervor-
stechendes Merkmal warme Beige- und Ocker-
töne sind. Dazwischen glänzen in sattem
Schwarz die Huevos del Teide, die „Teide-
Eier“, bis zu fünf Meter große Lavakugeln, de-
ren Herkunft nicht ganz geklärt ist. Nach den
Rieseneiern wird’s etwas anstrengender: Ein
Pfad führt in Serpentinen durch einen steilen
Ockerhang, der links von einem schwarzen 
Lavastrom begrenzt wird. Jetzt geht jeder sein
eigenes Tempo – bis zum Refugio de Altavista,
das nicht zu verfehlen und nach einer weiteren
Stunde erreicht ist. Die einzige Berghütte Te-
neriffas liegt auf 3260 Meter Höhe und bietet
Selbstversorgern Übernachtungs- wie Koch-
möglichkeit. Hier genießen die einen im T-Shirt
auf der Bank vor der Hütte die grandiose Aus-
sicht, während die anderen im knappen Schat-
ten Schutz vor der stechenden Sonnenstrahlung

suchen. Als der Hüttenwart die Tür aufschließt
und Trinkwasser anbietet, zeigt ein kurzer
Blick in die Hütte, dass sie auch innen gut in
Schuss ist.

Nach ausgiebiger Rast packen wir die nächs-
te Etappe an: Links der Hütte zieht sich der
Steig teils steil durch einen unübersichtlichen
Lavastrom, bis schließlich die hell leuchtende
Gipfelhaube des Teide – Pitón genannt – ins
Sichtfeld kommt und wir an der Hangverfla-
chung der Rambleta auf den von der Bergsta-
tion der Gondelbahn herführenden Panorama-
weg stoßen. Waren uns beim Aufstieg von der
Hütte schon einige absteigende „Ausflügler“
aufgefallen, die mit Straßenschuhen und Som-
merkleid ziemlich deplaziert wirkten, wundern
wir uns jetzt über jede Menge Strandurlauber
auf dem Weg zum nahen Aussichtspunkt. In
dünnen Hemdchen und sogar mit Strand-

schlappen stolpern sie auf 3500 Meter umher
und sehen teilweise gar nicht gesund aus. Der
Teide zieht eben nicht nur Bergsteiger magisch
an: Die Seilbahn erfüllt jedem Touristen den
Wunsch, einmal auf dem Dach Teneriffas zu
stehen und die Insel zu überblicken.

Wir schwenken nach links und sind bald am
Kontrollpunkt für die letzten 160 Höhenmeter.
Hier wird nur durchgelassen, wer sich vorab in
der Nationalparkverwaltung der Hauptstadt
Santa Cruz eine Sondergenehmigung für den
Tag und die Uhrzeit der Gipfelbesteigung geholt
hat. Aus Naturschutzgründen dürfen täglich
nur 150 Personen auf den höchsten Punkt und
die Ranger machen keine Ausnahme.

Lothar zeigt die Genehmigung und unsere
Pässe, die Namen werden überprüft, wir dürfen
durch. Langsam nehmen wir den Schlussan-
stieg in Angriff – den einen oder anderen brem-
sen jetzt doch Höhen bedingte Kopfschmer-

zen – und steigen über 
einen vorbildlich angeleg-
ten Weg zum Pitón hinauf.
Das letzte Stück zum Gip-
fel führt etwas luftig am
rechten Rand des Kraters
entlang. Wir klettern über
fast weißes Gestein und

bekommen den Gestank nach fauligen Eiern in
die Nase. Schwefeldämpfe treten hier irgendwo
aus – und bald darauf stehen wir ganz oben,
am höchsten Punkt der Kanaren und Spaniens.
Der Blick vom Riesenvulkan ist grenzenlos und
fantastisch. Er reicht von der Küstenlinie 
Teneriffas bis zu den Nachbarinseln La Palma,
Gomera, El Hierro und Gran Canaria. Auch
die gewaltigen Ausmaße der Cañadas zu Füßen
des Teide überblickt man erst hier oben so rich-
tig. Schließlich suchen wir im Windschatten der
Gipfelfelsen etwas Schutz und kauern uns zum
Brotzeitmachen nieder. Als mir ein Apfelschnitz
zu Boden fällt und in einem Felsspalt ver-
schwindet, greife ich mit der Hand nach - und
ziehe sie gleich wieder zurück: Heiß - der Tei-
de strahlt eine ziemliche Hitze aus dem Erdin-
neren ab – und vielleicht ist auch „Echeide“,
die Hölle, gar nicht so weit weg. �

Weißes Gestein, 
heiße Dämpfe und
Schwefelgeruch

Linke Seite: Am Kon-
trollpunkt vor dem
Gipfelaufbau des Tei-
de werden nur ange-
meldete Wanderer
durchgelassen; das
letzte Wegstück zum
höchsten Punkt führt
am Kraterrand ent-
lang; deutlich sind die
Passatwolken zu er-
kennen. Rechte Seite:
DAV Summit Club-
Basislager auf Tenerif-
fa - das Berghotel Alta
Montaña in Vilaflor
(l.); die Masca-Schlucht
öffnet sich, der 
Atlantik lockt (r.).
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Gemeinsam reisen – individuell wandern“, nach die-
sem Motto hat der DAV-Summit-Club auf Teneriffa

vor einigen Jahren das Twin-Wanderkonzept entwickelt.
Mit dem Touristik-Preis 2003 der Zeitung „Sonntag ak-
tuell“ ausgezeichnet berücksichtigt das Twin-Konzept
gemeinsames Wanderinteresse der Gäste ebenso wie
Unterschiede hinsichtlich Kondition, Ehrgeiz und Leis-
tungsniveau. So werden von einem komfortablen
Standort aus täglich eine kürzere, leichtere und eine

längere, anspruchsvollere Tour angeboten und jeweils
von einem DAV-Summit-Club-Bergführer begleitet. SIE
und ER etwa können so täglich entscheiden, wo sie mit-
gehen wollen. Keiner fühlt sich unter- oder überfordert,
sondern je nach Lust und Laune individuell angespro-
chen. Das Twin-Konzept verhindert Stress, fördert Har-
monie und einen erholsamen Wanderurlaub. In Tenerif-
fa bietet das Summit-Club-Hotel Alta Montaña im

Bergdorf Vilaflor das ganze Jahr über täglich zwei Tou-
ren zur Auswahl an. Inzwischen wird das Twin-Wander-
konzept auch auf Mallorca, Madeira sowie im Vintsch-
gau und in der Silvretta angeboten.
Für Gomera wurde das bisherige Wander-Angebot über-
arbeitet und ein Extratouren-Wanderkonzept neu ent-
wickelt. Es lehnt sich an das Twin-Konzept an, passt
aber besser zu den geografischen Gegebenheiten der
Insel. Insgesamt acht Kurztouren können jetzt zu Extra-

touren verlängert werden: während die „Kurztourer“ in
ausgewählten Wartepunkten – Bars, Cafès oder Restau-
rants – gemütlich einkehren, drehen die „Extratourer“
mit dem Führer noch eine Runde zu einem attraktiven
Extraziel.

Nähere Information beim DAV-Summit-Club, Am Perlacher Forst 186, 81545

München, Tel.: 089/64 24 00, www.dav-summit-club.de.

Das Twin-Wanderkonzept des DAV-Summit-Club :info:

I n n o v a t i v  &  a u s g e z e i c h n e t
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Aeonium zefix“, ruft Gerhard
Wiesenbauer und will damit
die Dickblattgewächse bei ih-

rem korrekten botanischen Namen
nennen und sich Luft verschaffen,
weil er seit zehn Minuten darüber ge-
grübelt hat. „Aeonium canariense“
hätte es emotionslos geheißen, was
uns alle naslang dick und fleischig am
Wegesrand auflauert.

Ein Paradies für Botaniker
Teneriffa ist mit über 1300 Pflanzen-
arten und davon über 130 endemi-
schen ein Dorado für Botaniker, die
inzwischen zur zufriedenen Kund-
schaft von Gerhard Wiesenbauer ge-
hören. Der erfahrene Bergführer des
DAV Summit Club ist in seiner knap-
pen Freizeit selbst leidenschaftlicher
Hobbygärtner und verbindet diese
Vorliebe mit seinem alpinistischen
Können zu einem höchst attraktiven

Angebot für Wissenschaftler, die in
kurzer Zeit möglichst effizient auf den
Kanarischen Inseln zu Ergebnissen
kommen müssen. Gerhard weiß, was
wo wächst. Eine Kostprobe am Teide:
Auf knapp 2650 Meter Höhe ein Ab-
stecher nach links und die Wander-
gruppe steht vor der berühmtesten der
endemischen Raritäten auf der arten-
reichsten Kanareninsel. Alexander
von Humboldt und der Botaniker Ai-
mé Bonpland haben diese Art erstmals
beschrieben. Der deutsche Naturfor-
scher fand das Kleinod in 3390 Meter
Höhe am 22. Juni 1799 auf dem Tei-
de. Folglich heißt der Blumenstar Vio-
la cheiranthifolia Humb. et. Bonpl.,
vulgo „Teide-Veilchen“. Spannend?
Wir Wanderer betrachten die Pflan-
zenwelt aus einem anderen Blickwin-
kel als die Botaniker. Ich finde Ger-
hards Erklärungen faszinierend, dass
der „Küchen-Lorbeer“ feine Knöt-

chen und Verdickungen (Domatien) in
den Nervenwinkeln der Blätter auf-
weist, dass die Milch der Kandelaber-
Wolfsmilch (Euphorbia canariensis)
blind macht, drei Nüsse bzw. Beeren
des Wunderbaums (Ricinus commu-
nis) tödlich sind und man-
che Blätter des Farns
„woodwardia
radicans“ 
bis zu
zwei
Metern
lang
werden.

Riesenlöwen-
zahn & Drachenbaum
Mit dem wachsenden Interesse der
Wanderer nehmen auch die Informa-
tionen zu. Wir bremsen in der Masca-
Schlucht vor jeder Kanarenpalme, 

bejubeln den Kalifornischen Gold-
mohn um unser Basislager Vilaflor
und bedauern, dass wir Ende März
für die Ginsterblüte um einige 
Wochen zu früh dran sind. Unsere
Begleiter Gerhard und der ein-
heimische Pedro Gonzalez
stimmen uns daher auf
ein Danaer-Geschenk
ein. Wenn das
Wetter mit-
spielt und
wir gute 
zwei 
Stunden Bus-
fahrt – einfache
Strecke – nicht
scheuen, hätten sie für
Blumenfreunde einen Hö-
hepunkt zu bieten. Gesagt ge-
tan: Staus, hässliche Industriekom-
plexe an der Küste von Santa Cruz
und ein verregnetes San Cristobal be-
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Faszinierender
Nordosten: Wan-
dern im Lorbeer-
wald und an Hang-
terrassen

B o t a n i s c h e r  G a r t



gleiten uns bis nach Chamorga, wo
wir vom Bus in den Lorbeerwald 
(ein-)fallen. Von den Ästen im grünen
Dickicht herab hängende Moose und
Flechten erinnern an den subtropi-
schen Bergwald am Kilimanjaro. Ein
paar Schritte auf eine Lichtung offen-

baren eine weitere Gemeinsamkeit
mit dieser Flora. Ein riesiger Lö-

wenzahn mit verholzten Sten-
geln verschlägt uns schier
die Sprache. Sonchus con-

gestus, die Hohe Gänse-
distel, erinnert an den

Pflanzengigantismus
am Kilimanjaro, wo
man sich unter 
Heidekraut in den

Schatten setzen kann.
Die kleineren, aber

ebenso prachtvollen Schätze
verstecken sich am Wegesrand zwi-
schen Gräsern und Büschen: Leimnel-

ken, Felswurz und Sideritis entdecken
für uns die Begleiter Gerhard und Pe-
dro, der leuchtende Fingerhut ist im
Lorbeerwald nicht zu übersehen. Als
er sich lichtet, erfahren wir am Bei-
spiel der langnadeligen Kanarenkiefer
pinus canariensis Interessantes über
den Wasserhaushalt der Insel. Die
feuchten Passatwinde treiben die Wol-
ken durch das dichte Nadelkleid, wo
die Wolken regelrecht gemolken wer-
den. Die meist triefnassen Kanaren-
kiefern leiten auf diese Weise wesent-
lich mehr Wasser in den Boden, als sie
selbst zum Überleben brauchen.

Die Schlussrunde am Meer ent-
lang bis nach El Draguillo bringt wie-
der eine Vielzahl dichter Kandelaber-
Wolfsmilch-Bestände und die bei uns
beliebteste endemische Begegnung:
kanarischen Rotwein, Papas arruga-
das (in Salzlake gekochte Kartoffeln)
und zum Tunken die schmackhaften
typischen Saucen – „mojo“ in allen
Varianten.

Durch die verschiedenen Vegeta-
tionsstufen hindurch haben wir in
wenigen Tagen Bekanntschaft mit
Flechten auf dem Dach Spaniens,
dem faszinierenden Drachenbaum
(dracaena draco) und den Silhouetten
der Araukarien gemacht. Alle sind
sich einig, dass die Abschlussrunde
durch das Anaga-Gebirge bei allem
Respekt vor der mächtigen Gestalt
des Teide die Königstour auf Tenerif-
fa ist und die Insel selbst die Königin
der Kanaren. lb

DAV Panorama 2/2004 55

TENERIFFA/GOMERA UNTERWEGS

Farbenpracht und
Fernblick: Kaliforni-
scher Goldmohn und
Wollgreiskraut
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