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Wanderwoche mit Günter Volz  

und dem Schwarzwaldverein Höfen  

auf Teneriffa vom 05. bis 14. März 2016 

                                                                                                                   

Günter Volz, 1. Vorsitzender und Wanderführer des SWV 

Höfen hat sich für uns dieses Frühjahr eine ganz besondere 

Reise einfallen lassen:  Eine Wanderwoche auf die kanarische Insel Teneriffa. Unser Reiseziel ist der 

Norden der Insel „Der Garten von Teneriffa“. Durch das Klima herrscht hier eine üppige Vegetation 

und es gibt viele exotische Pflanzen und Palmen. Viele Wanderwege führen durch diese einmalige 

Natur bis hin zum Pico del Teide, der mit 3.718 m der höchste Berg von Spanien ist. Das milde, 

ausgeglichene Klima eignet sich perfekt zum Wandern. Bei einer Wanderung kann man die Insel 

besonders gut kennenlernen und das wollen auch wir tun.  

Kommt mit uns auf eine Wanderreise: Auf eine Wanderreise in den Norden von Teneriffa. 

31 Wanderfreunde starten am 05. März 2016 gutgelaunt, dem tristen und kalten Winterwetter in 

Deutschland zu entkommen, erwartungsvoll auf eine tolle Wanderwoche nach Teneriffa.  

Der Transferbus holt uns pünktlich um 09:00 Uhr beim Haus des Gastes in Höfen ab und  

über Hirsau, Calw und Leonberg geht es zum Stuttgarter Flughafen.  

Wir checken ein und der Flieger der Tuifly steigt pünktlich um 14.00 Uhr auf gen Teneriffa. Wir 

landen am frühen Abend auf dem Flughafen Teneriffa Süd. Dort erwartet uns schon unsere 

Reiseführerin Conny, die uns die nächsten 8 Tage begleiten wird, mit einem herzlichen Bienvenida – 

Willkommen auf Teneriffa. 

Mit dem Bus geht’s in den Norden nach Puerto de la Cruz zu unserem Hotel, wo wir die nächsten 10 

Tage zu Hause sein werden. In der 1 Stündigen Busfahrt erklärt uns Conny, wann und wo es die 

nächsten Tagen hingeht und was uns wettertechnisch erwarten wird: Die nächsten Tage nicht 

wirklich GUTES! Sie berichtet uns, dass es vor 14 Tagen in den Bergen heftig geschneit hat und das 

die Zufahrtsstraße zum Teide-Nationalpark noch gesperrt ist, auch dass die Besteigung auf den Gipfel 

wohl nicht möglich sein wird.  

Im Hotel angekommen, verabschiedet sich Conny, bis zum nächsten Morgen von uns. Wir checken 

ein, beziehen unsere Zimmer und begeben uns zum Abendessen. Der 1. Tag ist geschafft.  

 

Tag 2 (06.03.) - Hoch über Masca- 

Connie und der Bus erwarten uns pünktlich, so wie von nun an, an all unseren 

Wandertagen, um 9.00 Uhr vor dem Hotel. Wir fahren noch am Bäcker vorbei und 

holen unser Mittagsessen ab: Bocadillos! Und ab geht es Richtung Nordwesten, immer 

der Küste entlang ins Teno-Gebirge. Über Icod de los Vinos, wo der älteste 

Drachenbaum Teneriffas, der Drago Milenario steht, geht es weiter nach Erjos. Hier 

beginnen wir unsere heutige Tour, die uns bis nach Masca führen soll.  Ausgestiegen 

erwartet uns allerdings statt einer wundervollen Aussicht: Regen, Nebel und alles 

andere als angenehme kanarische Temperaturen! Wir lassen uns jedoch nicht beirren, ziehen 

http://www.urlaubswelt-teneriffa.com/teneriffa/
http://www.urlaubswelt-teneriffa.com/wanderurlaub/
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dicke Pullis und Regenkleidung über und los geht es. Wir 

wandern auf einem wundervollen Panoramaweg mit 

einmaligem botanischem Reichtum an endemischen 

Pflanzen. Durch den Nebel sieht es hier fast aus wie auf 

den Hochmooren bei uns im Schwarzwald. Leicht bergauf 

kommen wir über einen Kiefernwald und den ursprünglichen Eselspfad auf einen 

wunderschönen Höhenweg und bleiben hier auch erstmal in luftigen Höhen. Leider 

begleiten uns der Regen und der Nebel eine ganze Zeit lang, sodass wir die 

traumhaften Aussichten, die wir hätten genießen können, leider nur erahnen müssen. 

Wir sehen die so genannten Passat Wolkenabmelknetze und erleben das 

Phänomen der Wetterscheide. Petrus meint es jedoch gut mit uns, denn 

der Nebel lichtet sich und wir erhaschen doch noch traumhafte Ausblicke 

auf die zahlreichen Schluchten, die umliegenden Berge und die 

Nachbarinsel La Gomera. Auf einem schönen Aussichtspunkt machen wir unsere 

Mittagsrast und lassen uns die köstlichen Bocadillos schmecken. Gestärkt und 

trocken machen wir uns weiter hoch über das Tal von Masca hinunter über 

wunderschöne Pfade zu unserem Endpunkt dem malerischen Dörfchen Masca. Hier 

kehren wir noch ein, bevor uns der Bus zurück über Garachico, der alten Hafenstadt Teneriffas, 

wo wir noch einen kurzen Bilder Stop einlegen, zu unserem Hotel zurückbringt. Und heute, an 

unserem 1 Wandertag haben wir 250 Höhenmeter aufwärts und 450 abwärts bewältigt.  

 

 
  

 

 

Tag 3 (07.03) – El Batan -  

Wandern im Anaga-Gebirge 

Leider sieht das Wetter auch heute nicht viel 

besser aus!  Es geht auf die andere Seite, in den 

Nordosten der Insel:  Das Anaga-Gebirge. Über La Laguna und den 

Mercedeswald kommen wir zu einem der schönsten Mirador 

(Aussichtspunkt) der Insel , dem Mirador de Jardina auf 854 m Höhe - er bietet uns einen 

spektakulären Blick auf  das Tal von La Laguna. Von hier aus beginnen wir unsere heutige 

Tour nach El Batan. Wir wandern über einen Pfad hinein in den tiefen Mercedeswald:  

Lorbeerbäume, Eukalyptusbäume, Baumheide, Farne, Flechten und Moose verhüllt in 

Nebelschleie, wir kommen wir uns vor wie in einem verwunschenen Märchenwald. Über den 

Weg der Sinne, ein besonderer Weg, denn er soll die Natur mit dem Lorbeerwald mit allen 
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Sinnen erfahrbar machen, kommen wir teils über einen uralten Fußweg, der einst die Dörfer 

Anagas mit der Stadt La Laguna verband hinauf zu einem weiteren Mirador: dem Llano de los 

Loros, der uns einen herrlichen Ausblick über die schroffe Bergwelt und das grüne Umland 

bietet. Weiter geht es bis La Cruz del Carmen, wo wir nochmals den herrlichen Blick auf La 

Laguna geniessen,  bevor wir die Straße queren. Hindurch den dicht bewachsen 

Lorbeerbeerwald  durchwandern wir diese idyllische Landschaft durch eine Schlucht. Leider 

lässt auch heute der Himmel seine Schleusen nicht geschlossen und wir können, durch den 

vielen Regen in den letzten Tagen nicht über den ursprünglichen Pfad nach Batan de Arriba, 

sondern müssen über die Straße gehen. Aber auch hier werden wir in der Bar bei Pueblo bei 

köstlichem Hauswein und kanarischen Spezialitäten entschädigt. Hier lassen wir unseren 

heutigen Wandertag ausklingen, bis uns der Bus wieder zurück über La Laguna nach Hause 

bringt. Und haben heute an unserem 2.ten Wandertag 250 Hm aufwärts und ca. 450 

Höhenmeter abwärts bewältigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag 4  (08.03) - Las Cañadas – die Sonnentour 

Es regnet, regnet und regnet …  

Aber Conni erfreut uns heute dennoch mit guten 

Neuigkeiten: Unsere für heute geplante 

Wanderung durch die Masca-Schlucht 

verschieben wir: Es ist zu nass! Sie möchte mit 

uns hoch hinaus – Die Straße zum 

Teidenationalpark ist wieder geöffnet und so  wollen wir es wagen, in der Hoffnung auf 

„bessere Aussichten“. Es geht gen Teno-Gebirge, höher und höher hinauf. Außer Nebel sehen 

wir noch richtige Schneeberge am Wegesrand.  

Und plötzlich, wir hätten es nicht für möglich gehalten, sind wir über den Wolken, auf doch 

beachtlichen 2.200 Meter und was sehen wir: keinen Nebel mehr, keine Wolken 

mehr, dafür einen azurblauen Himmel und SONNE pur und richtig viel Schnee, 

und um den zu sehen, mussten wir tatsächlich bis nach Teneriffa fliegen! 

Wir machen einen kurzen Stop am Besucherzentrum im TEIDENATIONALPARK 

und bekommen hier einen interessanten Film über die Entstehung der Insel 

gezeigt.  Danach fährt uns der Bus in ein paar Minuten zu  unserem Endstop und 

dort beginnen wir unsere Sonnentour: Las Cañadas. Hier oben, zu Füßen des 
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Teides spüren wir immer noch die gewaltigen Naturkräfte, die hier gewirkt haben. Wir 

wandern durch die imposante Mondlandschaft des Nationalparks. Eine bizarre und äußerst 

beeindruckende Landschaft streckt sich vor uns aus. Erstarrte Magmaflüsse, Schlackefelder 

und Lavazungen, meterhoch! Es sieht aus wie in einem Science Fiction Film. Tolle Farben und 

Formationen, spektakuläre Fotomotive und immer im Blick „Der schneebedeckte Teide“. Wir 

wandern etwa 9 km durch diese einzigartige Landschaft bis zum Parkplatz am Roques de 

Garcia und Hotel Parador de Canadas del Teide. Hier ist eigentlich der Endpunkt unserer 

Wanderung. Aber diejenigen, die noch nicht genug haben, dürfen mit Conny noch die Roques 

de García umrunden, eine knackige Rundwanderung von etwa 3,5 km und beeindruckenden 

Felsformationen. Der Rest der Mannschaft, macht es sich auf der Sonnenterasse des Hotels 

bequem. Nach unserer spektakulären Wanderung treffen wir auf unsere Wartenden und der 

Bus fährt uns,  mit gewaltigen Eindrücken aus dieser fremden Welt wieder durch die Wolken 

hindurch „nachhause“.   

 

  

 

 

 

 

 

 

Tag 5 (09.03.) -Ruhetag-  

Und für die Wanderhungrigen geht es mit Conny über den Risco-Steig 

nach Buenavista 

Eigentlich ist für heute ein Ruhetag eingeplant. Aber die unter uns, die 

nicht genug bekommen, dürfen mit Connie und Günter wandern. Da das Wetter mitspielt möchte 

Conny mit uns über den Risco-Steig, ein Klippenpfad, der uns über die Teno Hochfläche nach 

Buenavista bringt.  Wir sind mit Connie 3 Frauen und 6 Männer. Der Bus bringt uns wieder gen 

Westen ins Teno-Gebirge. Unser Ausgangspunkt ist kurz nach Buenavista an einem Wasserbehälter. 

Hier sehen wir auch schon den Wegweiser Teno Alto. Der Risco-Steig ist eine alte Wegverbindung, 

welche die Hauptverbindung mit Buanavista und dem Rest der Insel war - und erlaubte 

den Austausch von Produkten, Warenwirtschaft, Kirchgang, Hochzeit und Transport von 

Leichen. Es war auch der Weg der lokalen Schiffer zur Punta de Teno bevor der Tunnel in 

den 60er Jahren eröffnet wurde. Zwischen zwei großen Wasserbassins geht es in einem 

trockenen Bachbett erstmal wenige Meter eben dahin. Das wars dann aber auch schon 

mit eben, denn schon geht es abenteuerlich bergauf, im Zick-Zack, über dicke 

Felsbrocken und  teils in den Fels gehauenen Stufen höher und höher hinauf. Das hat 
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schon Alpine Charakter. Interessant ist der Steig nicht nur wegen der Routenwahl, sondern auch 

wegen der Fauna und Flora und die tollen Tiefblicke auf den Küstenstreifen. Unglaublich, wenn man 

bedenkt das dies der einzige Weg damals war, den die Menschen mit schweren Lasten zu bewältigen 

hatten, für uns schon kein Zuckerschlecken und wir machen das nur zu unserem Vergnügen! Nach 

etwa 1,5 Std. sind wir oben auf der Hochfläche an einem alten, mit Steinen eingefassten 

Versammlungsplatz der Guanchen angekommen. Hier machen wir eine kurze Pause bevor wir noch 

einen kleinen Aufstieg machen zu einer Stelle mit großartiger Aussicht. Zurück an der Kultstätte geht 

es weiter nach Teno Alto wo wir eine kurze Kaffeepause einlegen. Danach geht es „stürmisch“ weiter 

über den Kamm nach Buenavista. Das Wetter, hat bis auf den Sturm der uns auf dem Kamm fast 

umwehte, gehalten. Es war eine tolle aussichtsreiche und anspruchsvolle Wanderung. Wir legten 800 

Hm im Anstieg zurück. In Buenavista kehren wir bei köstlicher kanarischer Küche und Wein ein, bis 

uns der Bus am späten Nachmittag wieder zurück ins Hotel bringt.  

 

 

 

 

 

 

Tag 6 (10.03.) –  Von Punta de Hidalgo über das Höhlendorf  

Chinamada nach Las Carboneras 

Heute geht es nochmals durch das Anaga-Gebirge. Ausgangspunkt unserer 

Wanderung ist der kleine Ort Punta del Hidalgo an der nördlichen Küste 

Teneriffas. Heute trennen wir uns. Conny übernimmt die Sportlichen, Günter die gemütlichere 

Truppe. Das Wetter spielt mit:  Wir haben Sonne. Am Ortsende von Punto del Hidago beginnt unsere 

Wanderung. Mit einem wunderbaren Blick auf den nahegelegenen Atlantik und auf den Roque de 

Dos Hermanos geht es in den Grund des Barranco del Rio. Wir betreten das ausgetrocknete Flussbett 

an dem der Höhenzug Barranco del Rio emporragt. Am Bachbett hinauf kommen wir auf einen 

ansteigenden breiten Weg. Der Bergweg, auch Camino genannt, führt nun stetig taleinwärts bergan. 

überrascht sind wir von der üppigen und abwechslungsreichen Vegetation die uns hier erwartet. 

Unzählig viele Farne und Kakteen gibt es entlang der Strecke.  

Felsig geht es aufwärts und naturgegebene Treppen erleichtern uns den Aufstieg. Wir passieren 

immer wieder Höhlen und zerklüftete Berghänge. Traumhafte Ausblicke auf den Atlantik und auf die 

umliegegenden Gebirgszüge entschädigen uns für den doch nicht ganz gemächlichen Aufstieg. In 

Chinamada am Kirchplatz angekommen haben wir gewaltige 600 Höhenmeter geschafft. Wir machen 

noch einen Abstecher zum Mirador Aguaide einem der spektakulärsten Aussichtsplätze der Insel. Die 
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gemütliche Truppe bleibt in Chinamada zurück u macht es sich im Restaurante La Cueva  gemütlich. 

Für die Sportlichen geht es noch ein Stückchen weiter nach Las Corboneras. Über die Dorfstrasse 

bestaunen wir die Höhlenwohnungen, in denen heute noch Menschen leben. Wir dürfen sogar in 

eines der Häuser sehen und bekommen von dem Bewohner ein Ständchen auf der Timple 

vorgespielt. Von Chinamada geht es über die Hauptstraße  nach Las Carboneras. Es gibt wohl auch 

einen Höhenweg (der definitiv schöner ist) erklärt uns Conny, dieser ist aber nach einem Erdrutsch 

immer noch nicht begehbar.  Nach einer guten halben Stunde erreichen wir das Dorf  Las Carboneras 

mit fantastischer Aussicht auf den Roque de Taborno das „kleine Matterhorn“, wo wir bei Maria 

gemütlich bei Brot, selbstgemachtem Mujo und Eintopf einkehren. Nachdem wir uns gestärkt haben  

warten wir auf den Bus. Wir holen den Rest unserer Truppe in Chinamada ab und zurück geht es über 

La Laguna, der Weltkultur- und Studentenstadt, wo wir noch einen kurzen Stop einlegen und uns 

Conny die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt zeigt. 

                                                                               

 

 

 

Tag 7 (11.03.) Wanderung durch die Masca-Schlucht  

Heute wollen wir unsere „aufgeschobene“ Tour 

nachholen: Die  MASCA-Schlucht. Entlang der Küste, 

durch die alte Hafenstadt Garachico geht es nochmals 

durchs Teno-Gebirge. Über die kurvige Bergstraße mit 

wahnsinnig tollen Ausblicken kommen wir in das malerische Dörfchen 

Masca. Hier ist unser Ausgangspunkt. Wir bewundern die herrlichen Palmen die das Dorf und die 

steilen Hänge säumen. Vom Dorfplatz mit einer kleinen Kirche haben wir einen fantastischen 

Ausblick über Masca, das nur aus einigen wenigen Häusern und kleineren Restaurants 

besteht. Abwärts führt uns der mit Basaltsteinen gepflasterte Weg und dann geht es 

auch schon hinein in die atemberaubende Schlucht. Eine abenteuerliche, vulkanische 

Bergwelt mit einer wildromantischen Landschaft erwartet uns. Der Weg führt hinab über 

Schotter und Stufen zum Grund der Schlucht. Vorbei an Terrassenfelder, Maulbeer- 

Mandel- und Feigenbäume. Zwischen Dattelpalmen und Sisal-Agaven blüht es prächtig 

und es gibt unzählig viele Kakteen! Conny erklärt uns, dass der aus Mittelamerika echte 

Feigenkaktus vor allem wegen der Cochenillen (der kleinen weissen Schildlaus) 

eingeführt wurde. Zur Farbgewinnung ließ man frisch geschlüpfte Läuse auf dem 

Kaktus festsetzen und sich von dessen Säften ernähren. Drei Monate alt und voll vom roten 
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Saft, wurden die Läuse vom Kaktus geschabt, mit Wasserdampf getötet, getrocknet und zu 

Pulver zermahlen, aus dem roter Farbstoff gewonnen wird. Dieser wurde vor allem zum Färben 

von Stoffen verwendet. Die industrielle Herstellung von Karminrot hat den Farbstoff Cochenille 

verdrängt. Nur noch wenige und ökologisch orientierte Firmen verwenden diesen natürlichen 

Farbstoff. Diesen bezieht man heute  aus Südamerika, da sind die Arbeitskräfte erheblich billiger, 

denn das Sammeln der kleinen Läuse stellt einen erheblichen Zeitaufwand dar. Das mit der Laus ist 

also gegessen, aber der Kaktus ist immer noch da. Heute nimmt man die fleischigen großen Blätter 

als Ziegenfutter und die Früchte zum Rohverzehr, oder man macht Süßspeisen daraus.  

So, aber nun geht es weiter mit uns den Hang hinab. Über eine kleine Holzbrücke am 

Schluchtengrund wechseln wir auf die Südseite der Schlucht. Wir klettern über steile Stufen, kleine 

und größere Felsen. Durch Felstunnel und Schilf geht es immer tiefer hinein in die Schucht. Enger 

wird es und mit jedem Schritt werden die Felswände mächtiger und lassen uns ganz klein erscheinen. 

Unsere Mittagsrast verbringen wir an einer schönen Stelle  und stärken uns mit unserem 

Rucksackvesper. Wir haben die Hälfte schon geschafft! Gestärkt wandern wir weiter und staunen 

über die vielen Felsformationen – eine davon sieht aus wie ein Elefantenrüssel - Ein beliebtes 

Fotomotiv. Weiter geht es durch die hochaufragenden Felsen hindurch und dann öffnet sich die 

Schlucht allmählich, die Felsen treten zurück und die Pflanzenwelt wird wieder üppiger und nach 

dem gewaltigen Abstieg von 600 Höhenmeter erwartet uns am Ende ein wahres Bilderbuchmotiv – 

Ein sagenhaft schöner Naturstrand.  Zum Ausruhen u Genießen bleibt uns jedoch leider nur sehr 

wenig Zeit, denn das  Boot das uns nach Los Gigantes bringt, ist schon auf dem Weg. Es geht vorbei 

an den beeindruckenden Felswänden, die hier ca. 600 m senkrecht in das Meer fallen. Und wir haben 

sogar heute so viel Glück, das wir Delphine sehen. Wir fahren in den kleinen Hafen von Los Gigantes 

und gehen hier von Bord. Wir kehren auch hier noch kurz ein bevor uns der Bus zurück nachhause 

bringt. Was für ein gigantischer Tag ! 

 

 

 

 

 

Tag 8 (12.03.) Arenas Negras  und die Umrundung des Chinyeros –   

Vulkanwanderung am Fuße des Teide 

Da uns der Teide nicht haben will, führt uns unsere letzte Tour wenigstens 
nochmal zu seinen Füßen - ins Gebiet Arenas Negras - unterhalb des 
Teidemassivs. Vor 300 Jahren im Jahre 1706 brach der Vulkan "Montańa de 
Trebejo" (Arenas Negras) aus und begrub das Dorf Garachico, die alte 
Hafenstadt, die in 8 km Entfernung direkt am Atlantik liegt. Der Vulkan Chinyero, den wir heute 
umrunden wollen, ist der jüngste Vulkan auf Teneriffa, sein Ausbruch war 1909, also noch gar nicht 
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wirklich so lange her! Damals wurden durch die ausströmenden 
Lavamassen über 2 Quadratkilometer Land verwüstet. Der Krater 
liegt etwas außerhalb des Nationalparkgebietes im Bereich der 
Corona Forestal, einem Kiefernwaldgürtel. Kontraste pur- und 
einmalige Lavalandschaften erwarten uns. Größtenteils wandern wir 
durch Lavafelder/-Schlacke, Geröll und Kiefernwald, immer im 
leichten bergauf-bergab, so wie wir es mittlerweile bei unseren 
Touren mit Conny gewöhnt sind.  

Der Bus bringt uns nochmals gen Teno, aber in ein ganz anderes Gebiet: Arenas Negras. Wir 
beginnen unsere Tour in Erjos und von dort geht es erstmal über eine asphaltierte Straße zum 
Ortsende.  Auf einem schönen Weg mit wunderschöner Vegetation geht es bergan auf eine Lichtung. 
Hier weißt uns ein Wegweiser darauf hin, dass wir noch 4,8 km bis zum Chinyero vor uns haben. Der 
Weg führt uns durch den kanarischen Kieferwald ins vulkanische Gebiet des El 
Chinyero hinauf. Die Schäden des Waldbrandes von 2007 sind immer noch sichtbar, 
interessant ist,  dass die Rinde nicht verkohlt sondern verkrustet und durch diesen 
Brandschutzmechanismus die Kanarische Kiefer nach Waldbränden wieder neu 
austreibt. Links von unserem Weg liegen Unmengen Kiefernnadeln und 
Kiefernzapfen in allen Größe. Aus dem Wald heraus beginnt unser Rundweg: Nun 
geht es über Lavafelder und Geröll: Mal gröber, mal feinkörniger. Es knirscht 
gewaltig unter unseren Stiefeln. Um uns herum nur Lavagestein und große schwarze 
Steinbrocken. Man denkt, man ist in einer anderen Welt! Das rotbraune und 
manchmal auch tiefschwarze Gestein ist nun die nächsten 6 km unser Begleiter. Das 
grün der Kanarischen Kiefer, die in Formationen und auch einzeln auf den 
Lavafeldern und der Lavaschlacke stehen, bilden einen interessanten Kontrast und 
der blaue Himmel über uns, durchzogen mit schneeweißen Wolken runden dieses 
ungewöhnlichen Bild ab. Wir haben tolle Fotomotive und immer im Blick – der Teide  und der 
Chinyero. Immer im leichten bergauf-berab  geht  es über die Lavagruzfelder auf unsere etwa 5,9 Km 
Umrundung. Die Mittagspause geniessen wir an einer sonnigen Stelle mit direktem Ausblick auf den 
Teide! Nachdem wir den Chinyero umrundet haben, beschließen wir, dass wir bis nach Santiago del 
Teide gehen. Das sind noch ca. 7,4 km, die wir vor uns haben. Wir finden uns nun wieder in einer 
Umgebung mit stärkerer Vegetation. Wir kommen 
nochmals durch einen schönen Kiefernwald und auch 
nochmal über eine Lavazunge, die sich damals in Richtung 
Valle de Arriba vorschob. Danach verlassen wir nun aber 
das Lavagebiet entgültig. Wir kommen an eine 
Gedenkstätte, die damals zum Dank  errichtet wurde, dass 
der Lavastrom hier zum Stehen kam und den Ort Valle de 
Arriba verschonte. Wir wandern nun die restlichen 2 km 
auf dem Wanderweg hinab, durchqueren eine Landschaft 
mit Mandelbäumen und Feigenhainen und die restlichen 
1,5 km werden nochmal ganz schön anstrengend denn es geht sehr geröllig abwärts. In Santiago del 
Teide an einem Kinderspielplatz angekommen warten wir auf den Rest unserer Gruppe und 

gemeinsam geht es zum Zentrum, vorbei an der Kirche San 
Fernando. Hier erholen wir uns bei einem Kaffee von unserem doch 
sehr langen Tag.  Also mir brennen ganz schön die Füße, es waren 
dann doch immerhin über 6 Stunden Fußmarsch. Schön war‘s! Der 
Bus bringt uns heute das letzte Mal von unseren Wanderungen 
„nachhause“. Wir verabschieden uns von unserem netten Busfahrer, 
der uns fast jeden der 8 Wandertage zu unseren Touren gefahren 
und auch wieder abgeholt hat. Er wird uns am Montag nicht zum 
Flughafen bringen. Das macht sein Kollege mit dem größeren Bus. 
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Von Connie verabschieden wir uns erst am späteren Abend. Sie geht mit uns allen noch auf ein 
Abschiedsgetränk zu „Alberto“, einer schönen Kneipe mit traumhaften Blick auf Puerto, oberhalb 
unseres Hotels.  

Tag 9 (13.03). Ruhetag 

Heute haben wir nochmals einen freien Tag bevor es morgen 

nach Hause geht. Nach ersten Überlegungen, nochmals eine 

kleine Wanderung zu machen, haben wir uns dazu entschlossen, 

es ruhig ausklingen zu lassen und noch etwas 

Puerto de la Cruz zu erkunden. Das machen wir 

aber auch: Auf Schusters Rappen! Nach dem 

Frühstück, das wir heute mal etwas länger und ausgiebiger genießen, gehen wir los. 

Das Wetter ist wunderbar. Da unser Hotel über der Stadt liegt und wir es nicht weit 

zum Taoro Park haben, von wo wir den schönsten Ausblick auf die Stadt und auf das 

Meer haben, machen wir uns von hier aus auf den Weg. Angekommen an der Plaza 

de La Iglesia, dem Kirchplatz, bewundern wir die Kirche Nuestra Señora de La Peña 

de Francia. Die Kirche ist im typischen Stil der Kanaren 

erbaut. Im Inneren der Kirche befindet sich die Statue der 

Virgen del Carmen, der Schutzheiligen der Fischer und Seefahrer. Das 

Besondere an der Plaza de La Iglesia ist der schön gestaltete, kleine Park, der 

sie umgibt. Wir gehen weiter durch die Altstadt, die mit ihren 

Befestigungsanlagen und Kolonialbauten absolut sehenswert ist.  Es ist 

Sonntag aber vor den Cafés und Restaurants auf der Plaza del Charco herrscht 

reges Treiben, ebenso in den Souvenirläden. Einen ganz besonderen Charme 

versprüht das Fischerviertel. Im Zentrum Puerto de la Cruz, direkt  unterhalb der 

belebten Promenade, befindet sich der kleine Strand „San Telmo“ mit noch 

ursprünglichen Felsen. Wahnsinn, man ist mitten in der Stadt und hat doch die 

Möglichkeit mal eben schwimmen zu gehen. Seinen Namen verdankt er der 

darüber liegenden kleinen Kapelle. Sie erhebt sich auf dem Felsen malerisch 

über der Steilküste des Atlantik. Fischerfamilien erbauten im Jahre 1626 die 

Kapelle und weihten sie ihrem Schutzpatron, dem heiligen Pedro González TELMO.  Wir laufen weiter 

an den Meeresschwimmbäder, die der bekannte kanarische Architekt 

und Künstler César Manrique entworfen hat, vorbei bis ans östliche 

Ende der Promenade zum Strand Lago Martiánez. Der künstlich 

aufgeschüttete Strand liegt von Wellenbrechern geschützt in einem 90-

Grad-Winkel zum Atlantik. Der Strand ist besonders bei Surfern beliebt. 

Hier könnte man Baden, aber das Wasser ist uns doch noch etwas zu 

frisch. Wir genießen die Sonne am Strand und machen uns dann, zurück über die Promenade, 

Richtung Westen auf zum 3.ten Strand von Santa Cruz,  den Strand Playa Jardin, den ebenso der 

Künstler César Manrique entworfen hat. Hier  wurde der schwarze Sandstrand harmonisch in die 

Landschaft eingepasst und drum herum ein herrlicher Garten mit exotischen Pflanzen angelegt. Der 

Loro Parque befindet sich in unmittelbarer Nähe, für den haben wir aber leider keine Zeit mehr. Wir 

gehen noch bis zum Ende der Promenade und kommen in den kleinen Fischerort Punta Brava. Es 

würde noch so Vieles zu sehen geben aber wir entscheiden uns langsam für den Rückweg. Wir 

machen noch kurz eine Pause in einer Bar, bevor wir den Heimweg zum Hotel einschlagen. Leider 
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ziehen schon wieder Passatwolken auf und es wird auch deutlich kühler. Mit dem Poolbesuch am 

Spätnachmittag wird es wohl nichts mehr werden. Zurück im Hotel lassen wir den restlichen 

Nachmittag und den letzten Abend gemütlich ausklingen.  

 

Tag 10 – 14.03.2016- Es geht nachhause 

Nach 1o Tagen Teneriffa heißt es Abschied nehmen. Das Wetter war anfangs wechselhafter und 

kühler als wir es erwartet haben aber insgesamt können wir dennoch zufrieden sein, wurde das 

Wetter auch mit jedem Tag  besser. An unserem Abreisetag strahlt die Sonne uneingeschränkt vom 

wolkenlosen Himmel auf uns herab. Mit gutem Gefühl, fast alle geplanten Wanderungen geschafft zu 

haben, können wir in aller Ruhe packen. Einzig auf die Besteigung des Teidegipfels haben wir 

verzichten müssen.  Als Highlight wird uns sicher die Wanderung durch die Masca-Schlucht und auch 

die Fahrt in den Teide-Nationalpark auf 2.200m in besonderer Erinnerung bleiben. Aber auch alle 

anderen Wanderungen hatten jede auf Ihre Art etwas ganz Besonderes, selbst  die im Regen und bei 

Nebel, auch Dank, unserer Reiseführerin Conny, die uns jede Wanderung so interessant und toll 

gestaltet hat und uns viel von Ihrer Insel gezeigt und erklärt hat.  

Ein herzliches Dankeschön geht natürlich auch an Günter Volz, unseren Wanderführer und 1. 

Vorsitzenden des SWV Höfen, der uns diese Reise erst ermöglichte und alles so perfekt organisiert 

hat. Vielen Dank lieber Günter.  

Ein Wanderurlaub auf Teneriffa, ein unvergessliches Erlebnis und jederzeit wieder eine Reise wert 
Uns bis dahin sagen wir: muchas Gracias und Adios …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


