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Im Jubiläumsjahr nach Teneriffa
Die Besteigung des Teide war ein Teil des
einwöchigen Wanderprogramms unse‐
rer Bezirksgruppe 2016. Im Jubiläums‐
jahr unserer Bezirksgruppe hatten Re ‐
gina Stoll und Dominik Eckert eine Wan‐

Die Wahl einer guten Agentur ist 
der halbe Erfolg
Die „Aventura Wandern“ mit ihrem Chef
Jörg Göhler war unser Partner vor Ort;
sie hat Wanderungen mit verschiedenen
Schwierigkeiten und Längen in ihrem
Programm. So konnte jeder von uns die
Tour auswählen, die ihm genehm war.
Das war bestimmt ein Grund, warum
sich so viele unserer Mitglieder zu dieser
Ausfahrt entschlossen hatten. 

Bei Jörg Göhler und seinem Team wa‐
ren wir bestens aufgehoben. Sie gaben
wissenswerte Informationen zu Land
und Leuten, Fauna und Flora, Geologie
und Geschichte der Insel. Kurzum – un‐
sere Gruppe hatte immer ein „wandern‐
des Lexikon“ bei sich. 

Einsiedler leben im Märchenwald
Am ersten Tag wanderten wir auf den
Spuren der Guanchen, der Ureinwohner
von Teneriffa. Der Weg im Anagagebirge
führte an Lorbeerbäumen und manns‐
hohen Ginsterbüschen vorbei, die den
Eindruck eines Märchenwaldes vermit‐
teln. Der Regen und die hohe Luftfeuch‐
tigkeit im Norden der Insel sorgen für
diese üppige Vegetation. Auf kleinen Pfa‐
den im Auf und Ab mit Ausblick auf das
zerklüftete Gebirge kamen wir durch
einsame Dörfer. Die Tour endete beim

Höhlendorf Chinamada, wo noch heute
Einsiedler in Wohnhöhlen leben. Die
Einkehr bei „Maria“ mit typisch kanari‐
schen Gerichten rundete den Tag ab.

Schon Humboldt war begeistert
Der Ausflug am zweiten Tag verlief ober‐
halb des Orotava‐Tals, eigentlich ein
Hang, der sich vom Meer bis zu einer Hö‐
he von 1000 Meter hinaufzieht, für Ale‐
xander von Humboldt das schönste Tal
der Welt. Zu seiner Zeit war es noch nicht
so dicht besiedelt. Kanarische Kiefern,
Eukalyptus‐ und Erdbeerbäume entlang
des Weges beeindrucken den botanisch

derwoche auf der Kanareninsel Tene‐
riffa ausgeschrieben. Teneriffa mit sei‐
nen vielfältigen Landschaften – die Ve‐
getationszonen reichen vom Urwald bis
zur Steinwüste – ist ein beliebtes Wan‐
dergebiet.

Um 7 Uhr in der Früh ist es endlich so weit – ein leuchtend roter
Ball steigt aus dem Meer zum Himmel: Sonnenaufgang auf dem
3718 Meter hohen Pico del Teide! Vom Gipfel bewundern wir die
ses beeindruckende Schauspiel. Die Natur zaubert fantastische
Farben ans Firmament, der Lohn für die Mühen des Aufstieges.
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TeideEier begleiten den Weg zum Gipfel des Teide.

Die Wandergruppe beim Hotel

Auf der Insel der Vulkane
und Schluchten

Bezirksgruppe Nürtingen
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des Parks. Obwohl es nur an wenigen Ta‐
gen im Jahr regnet, können sich mit dem
markanten Roten Natternkopf und dem
Weißen Ginster blühende Pflanzen in
diesem kargen Gebiet behaupten. Nach‐
dem ein Pass auf 2385 Meter Höhe über‐
wunden war, ging es bergab zu einer
weißen Landschaft mit pyramidenför‐
migen Tuffsteingebilden. Im Dorf Vila‐
flor endete die sechsstündige Tour.

Für die Touren an den beiden folgen‐
den Tagen trennte sich unsere Gruppe.
Während die einen den Weg zum Teide,
dem höchsten Berg Teneriffas und auch
Spaniens vorzogen, wählten die anderen
eine Küstentour.

Sonnenaufgang auf dem Teide
Diejenigen, die den Teide in ihrem Pro‐
gramm hatten, absolvierten mit der
Wanderung von Montana Blanca zum Ri‐
fugio Altavista den ersten Teil der zwei‐
tägigen Unternehmung. Die Hütte befin‐
det sich auf einer Höhe von 3200 Meter.
Der Aufstieg führte an den sogenannten
Teide‐Eiern, Lavabrocken mit bis zu
5 Meter Höhe, vorbei und wurde in der
prallen Nachmittagssonne zur schweiß‐
treibenden Angelegenheit. Nach einer
kurzen Nacht im Rifugio brachen wir um
fünf Uhr auf. Das Licht der Stirnlampen
wies  den Weg nach oben. Der Vulkan gilt
im Moment als nicht aktiv, der letzte Aus‐
bruch in diesem Gebiet war 1909. Trotz‐

dem steigen im Gipfelbereich Schwefel‐
dämpfe aus den Erdspalten. Kurz vor sie‐
ben Uhr, pünktlich zum Sonnenaufgang,
war der Gipfel erreicht.

Auf ausgesetztem Pfad hoch 
über dem Atlantik
Ausgangspunkt für die Küstentour war
das Dorf  Afur im Anagagebirge. Immer
an der Steilküste entlang schlängelt sich
der ausgesetzte Pfad und bietet immer
wieder Ausblicke auf die tosende Bran‐
dung des Atlantiks. „Das muss das Para‐
dies sein“, so brachte es einer der Teil‐
nehmer auf den Punkt. Üppige Vegeta ‐
tion, Steine in verschiedenen Farben und
kleine Wasserfälle säumen den Weg. Die
Natur hat hier eine fantastische Land‐
schaft modelliert. Der Abschluss des Ta‐
ges war der Besuch des einzigen weißen
Strandes der Insel. Der Sand wurde aus
der Sahara herangebracht. Der Strand
wird ausgiebig zum Baden genutzt.

Nach einer Woche hieß es Koffer ‐
packen – eine beeindruckende Wander‐
woche war leider vorbei.

Text: HansJörg Weiß
Fotos: Uwe Benner, Jörg Göhler
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Interessierten. Dass Jörg und sein Frau
Angela auch um das leibliche Wohl ihrer
Gäste bemüht sind, zeigte sich am Ende
der Wanderung auf einem Picknickplatz,
wo sie uns Tapas und Wein anboten.

Durch eine wilde Schlucht zum
Badestrand
Der nächste Tag brachte uns in das Dorf
Masca. Von hier aus wanderten wir
durch die gleichnamige Schlucht  hinun‐
ter zum Meer. Eindrucksvolle Felsforma‐
tionen, die sich bis zu 500 Meter über der
Schlucht aufbäumen, begleiteten uns auf
diesem alpinen Weg. Am Ende konnten
wir unsere verschwitzten Körper in den
Fluten des Atlantiks abkühlen. Mit dem
Boot ging es zurück nach Los Gigantes,
wo uns der Bus wieder aufnahm. Wie an
allen Tagen strahlte auch an diesem Tag
die Sonne vom wolkenlosen Himmel. Die
Temperaturen bewegen sich im Mai zwi‐
schen 20 und 24°C. Teneriffa, das vor
Afrika auf der Breite von Marokko liegt,
ist für seine gleichmäßigen Temperatu‐
ren über das ganze Jahr hinweg bekannt.
Es wird weder richtig kalt, noch brütet
unangenehme Hitze während der Som‐
mermonate über dem Land.

uns wissenswerte Informationen. Der
Nationalpark mit dem Teide, in den
1950er Jahren eingerichtet, gleicht einer
Mondlandschaft. Felsen und schwarze
Vulkanasche sind das Charakteristikum

Üppige Vegetation im Nationalpark
Am vierten Tag war der Nationalpark auf
einer Höhe von 2000 Meter der Aus‐
gangspunkt der Tagestour. Irina, ein Mit‐
glied der Agentur, begleitete uns und gab

Der Schatten des Teide über La Palma beim Sonnenaufgang

Drachenbaum

Tapas, gemacht von Angelika

Bootsfahrt von der Mascaschlucht 
nach Los Gigantes

Roter Natternkopf Am Roques de García


