
Einmal am Meer, in der Wüste, im Urwald und auf dem 
Berg wandern. Um all das zu erleben, ist keine Welt-
reise notwendig. Eine Wanderung auf der Insel Tene-
riffa genügt. Das zu Spanien gehörende Eiland ist die 
größte der Kanarischen Inseln. In kürzester Zeit kön-
nen Urlauber auf diesem Mini-
Kontinent, der annähernd so 
groß ist wie Vorarlberg, fast alle 
Klimazonen dieser Erde erwan-
dern. „Das tun wir auch“, sagt 
Robert Wolf, 45, von der stei-
rischen Firma „Weltweitwan-
dern“, die Wanderreisen auf der 
ganzen Welt anbietet. 

Abseits der Menschenmas-
sen führt ein deutschsprachiger 
Reiseführer durch Teneriffa. 
„Unsere Reiseleiter sind aus 
Österreich oder Deutschland, 
die ausgewandert sind und auf 
Teneriffa eine zweite Heimat 
gefunden haben.“ Die Insel ist 
ein schöner Ort zum Verweilen. 
Die Jahreszeit wechselt zwi-
schen Frühling und Sommer. 
Selbst in den Wintermonaten hat das Meer Badetem-
peratur, zumindest für jene, die 19 Grad nicht scheuen. 
„Teneriffa kann das ganze Jahr über besucht werden. Es 

ist nie zu heiß oder zu kalt“, erzählt Wolf.
Ideal zum Wandern. Also auf zum Höhenweg „Los 

Órganos“. Diese Wanderung führt durch dicht be-
waldete Steilhänge des Orotava-Tales, das vor üppiger 
Vegetation strotzt und durch den deutschen Naturfor-
scher Alexander von Humboldt berühmt wurde. Vom 

Kraterkessel La Caldera geht es 
über kleine Pfade durch einen 
dichten Kiefernwald. Lange 
Bartflechten hängen von den 
Ästen und Eukalyptusbäume 
verströmen einen erfrischen-
den Duft. Sehenswert sind die 
„Los Órganos“, eine senkrecht 
abfallende Steinformation einer 
Basaltwand. Sie erinnern an die 
Pfeifen einer Orgel. 

Auf dieser Wanderung ist oft 
der Pico del Teide zu sehen. 
Der 3.718 Meter hohe Vulkan 
ist der höchste Berg Spaniens 
und der dritthöchste Inselkra-
ter der Welt. Mit ein bisschen 
Glück trägt er im Winter eine 
Schneehaube. Der mächtige 
Vulkankegel ist fast von je-

dem Punkt der Insel aus zu sehen. Die Inselbewohner 
wagten nicht, ihn zu besteigen. Es sind aber weniger 
böse Geister, sondern schwefelhaltige Gase, die auf dem 

Gipfel zu finden und zu riechen sind.
Damit demonstriert der „Teide“, dass er immer noch 

aktiv ist. „Auf dem Berg wachsen Pflanzen, die es sonst 
nirgends auf der Welt gibt. Lila leuchtende Teide-Veil-
chen und bis zu drei Meter hohe Taginasten. Ab und 
zu stolpern wir auch über schwarz schimmernde Fels-
kugeln, die Teide-Eier“, schwärmt Wolf, der die Insel 
immer wieder gern bereist.

Zwei Tage dauert der Aufstieg auf den Gipfel, über-
nachtet wird auf der Schutzhütte „Refugio Alta Vista“. 
In der Früh des zweiten Tages werden die Urlauber 
noch bei Dunkelheit geweckt, um die letzten Meter zu 
bewältigen. „Bei Sonnenaufgang blicken wir von oben 
auf die Caldera de las Cañadas, den riesigen Kessel rund 
um den Teide.“ Das Gefühl, hoch oben zu sein, bekom-
men die Wanderer auch beim Betreten der Paisaje Lu-
nar. Inmitten eines Kiefernwaldes tut sich eine weiße 
Landschaft auf, die aussieht, als wären die Urlauber 
mitten auf dem Mond gelandet. Ein Rundwanderweg 
führt vorbei an bizarren Felsformationen.

Viel Gestein gibt es auch in der Masca-Schlucht zu 
sehen. Vom malerischen Bergdorf Masca geht es über 
Stufen abwärts in die Schlucht. Maulbeerbäume, Man-
del- und Feigenbäume sowie Dattelpalmen stehen deko-
rativ am Wegesrand. Der Pfad führt zum Elefant, einem 
Felsbogen in Form eines Elefantenrüssels. Die Vege-
tation wird am Grund der Schlucht üppiger und bald 
ist aus der Ferne Meeresrauschen zu hören. „Der Weg 
stößt auf einen Naturstrand, an dem wir uns im klaren 

Meerwasser erfrischen und den Blick auf die Nachbar- 
insel La Gomera genießen können“, erzählt Wolf.

Häufig sind die Wanderer alleine unterwegs. „Obwohl 
Teneriffa die größte der Kanarischen Inseln ist, sind La 
Gomera und Gran Canaria gefragtere Wanderziele.“ 
Das ändert sich in der Masca-Schlucht. Da sie ein be-
liebtes Ausflugsziel der Insel ist, sind dort viele Touristen 
anzutreffen. Ruhe kehrt beim gemeinsamen Abendes-
sen ein, das außerhalb des Hotels in einem typischen 
Restaurant eingenommen wird. Beliebte Gerichte sind 
Thunfisch, Eintöpfe und Erdäpfel in Salzkruste. „Pro-
biert werden sollte auch der auf der Insel hergestellte 
Ziegenkäse.“ Die letzten beiden Tage der 15-tägigen 
Reise werden in El Médano am Strand verbracht. Das 
Schöne dort ist, dass die Anzahl der Bewohner selbst in 
der Hochsaison jene der Touristen übersteigt.   widlak
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wilde Masca-Schlucht, zur Mondlandschaft 
Paisaje Lunar, durch das dicht bewaldete 
Orotavatal und auf den Gipfel des Teide.

O.: Das 
Orotavatal 
ist das grü-
ne Herz der 

Insel. 
R.: Die 

Felswand 
„Los Órga-

nos“

L.: Am Pico del Teide, dem höchsten Berg der 
Insel, wachsen lila Veilchen und Taginasten (kl. 
Bilder). R.: Die beeindruckende Masca-Schlucht

O.: Große 
Felsbro-
cken, die 

Teide-Eier, 
gibt es am 

Pico del 
Teide. L.: 

Der Strand 
von „El 

Médano“ 
ist beliebt 

bei Sur-
fern und 
auch in 

der Hoch-
saison nie 

überbevöl-
kert. 

L.: Essen 
gehört 

auf Tene-
riffa zur 

Lebensein-
stellung. 
Typische 
Gerich-
te sind 

Fisch und 
Erdäpfel in 

Salz-
kruste.

inkl. Flug und allen Transfers, 8 geführten 
Wanderungen, deutschsprachige Reiselei-
tung, 14 Übernachtungen, 13 x Frühstück, 
7 x Abendessen, ab E 1.929,– p.P. im DZ.
Die nächsten Termine: 29.3., 26.4., 24.5., 

21.6., 2.8., 27.9., mehr Information bei Welt-
weitwandern, Tel.: 0316/583504-11, 

www.weltweitwandern.at
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Teneriffa ist die größte der Kanarischen 
Inseln. Das Eiland ist ein Wanderparadies. 
Ein Bewohner führt Urlauber durch die 

Wandern auf der Insel 
der großen Gegensätze

Teneriffa abseits der Tou ristenpfade entdecken

15-tägige Wanderreise auf Teneriffa
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