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Vom Winter verweht
»Kein Schnee, noch Regen, noch Grauen
des Winters die Insel befällt...«, schwärmte schon
Homer von einer fernen Inselwelt. Unser Auto-
renteam zog los, um auf Teneriffa, der Insel des
ewigen Frühlings, seine Worte zu überprüfen
Text/Fotos: Michaela und Udo Staleker

Auf Lava gebaut: 1706 wurde
Garachico an der Nordwestküste

Opfer des Vulkans Teide.



3/1998 Tourenfahrer 5756 Tourenfahrer 3/1998

Feuchtigkeit und Wärme: An 
der Nordküste Teneriffas gedeiht

der Exportschlager Banane.

Die Passat-
wolken

sorgen für
üppige

Vegetation
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Kurverei vom Feinsten 
zwischen La Vica und 
Masca im Teno-Gebirge.

Ein gut
gehüteter
Schatz
inmitten
der Hänge
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T
eneriffa dagegen, gleich-
sam an der Pforte der
Tropen und doch nur
wenige Tagesreisen von

Spanien, hat schon ein gut Teil
der Herrlichkeit aufzuweisen,
mit der die Natur die Länder
zwischen den Wendekreisen
ausgestattet.«

Die romantisch verklärten
Zeilen des deutschen Natur-
forschers und Geographen
Alexander v. Humboldt, wel-
cher der Inselwelt rund um den
3700 Meter hohen Vulkan
»Teide« vor fast genau 200
Jahren einen fünftägigen Be-
such abstattete, klingen noch
seltsam verführerisch und be-
fremdend zugleich in mir nach,
als die überschäumende Stim-
me der Begleiterin unserer
Fluggesellschaft über den Bus-
lautsprecher erläutert, daß auf
der Trauminsel in der Weih-
nachtswoche sage und schrei-
be alle drei Minuten ein Fe-
rienflieger lande. »Felices Fie-
stas – frohe Festtage!«

Am nächsten Morgen
scheint tatsächlich die Sonne,
und kaum eine Stunde, nach-
dem uns Philippe vor der Bü-
robaracke von »Autos-Motos
Rueda S.L.« in Puerto de la
Cruz den Zündschlüssel in die
Hand gedrückt hat, schauen
wir zufrieden zurück auf das
zerklüftete Häusermeer und
die Hotelburgen der Stadt.

Am Wegesrand liegt der
lebhafte Ort La Orotava, das
wirtschaftliche und kulturelle
Zentrum des gleichnamigen
fruchtbaren Tales, auf dessen
gewaltiger Fläche von gut 100

Der Erde ins Maul 
geschaut: Vor 300.000 Jahren

erstarrten diese Lavaströme.

Schon
Humboldt

war von
der Insel
entzückt



Insel-Perlen
Strand der Insel-

hauptstadt Santa 
Cruz; tausendjähri-
ger  Drachenbaum 
in Icod de Ios Vinos

(obere Reihe).
Sekretär-Vogel im 

Loro Parque; Weih-
nachtssterne am 

Wegesrand; 
Weihnachtsgeschenke

hängen im Freien 
(mittlere Reihe).

Vergnügen ohne-
gleichen über den 

Passatwolken; 
Schattenspiele im

Teide Nationalpark.

deren Schönheit überwältigt,
in die Knie gesunken sein soll.

Von Icod de los Vinos sei
die Rede, dessen Name sich
aus dem alten Guanchenwort
»Benicod« – schöner Ort – ab-
leitet und später durch das
Aushängeschild »de los Vi-
nos« ergänzt wurde. Der hier
angebaute Weißwein gilt tat-
sächlich als einer der besten
der Insel, doch bevor Icod-Be-
sucher mit diesem gaumigen
Tropfen den Abend einläuten,
sollten sie zunächst längere
Zeit staunend vor dem 17 Me-
ter hohen »Drago milenario«
den Kopf in den Nacken legen.
Den Guanchen galt der
1000jährige Drachenbaum als
Fruchtbarkeits- und Weis-
heitssymbol, weshalb sie in
seinem Schatten heilige Zere-
monien abhielten.

Aus seiner Rinde fertigten
sie Kriegsschilde, und daß die-
se etwas taugten, bekamen die
spanischen Eroberer im 15.
Jahrhundert mehrfach zu spü-
ren. Erst 1495 gelang es dem
andalusischen Conquistador
Alonso Fernández de Lugo,
die durch Epidemien ge-
schwächten Guanchen in ei-
nem blutigen Gemetzel zu be-
siegen. Einbalsamierte Mumi-
en, die Forscher auf der Insel
entdeckten, und Knochenfun-
de lassen weit entwickelte
medizinische Kenntnisse auf
Seiten der »primitiven« Guan-
chen vermuten. Im Guan-
chen-Museum von Teneriffas
Hauptstadt Santa Cruz kann
der Reisende einige erstaun-
lich gut erhaltene Fundstücke
bewundern. Die alten Ägypter
konnten’s nicht besser, und es
bedarf wohl noch einiger For-
schung, um herauszufinden,
wer sie denn nun waren, die
Ur-»Tinerfeños«: blonde ver-
sprengte Wikinger, keulen-
schwingende Primitive aus
Nordafrika oder Überlebende
eines geheimnisvollen atlanti-
schen Herrschervolkes? Un-
weit von Güímar, auf der Süd-
hälfte der Insel, haben nahe
der Guanchen-Kultstätte Cha-
cona neue Ausgrabungen be-
gonnen. Vielleicht helfen sie

Quadratkilometern all das an-
gebaut wird, womit auf Tene-
riffa abseits der Hotelbüfetts
Geld verdient wird: Bananen
auf geschützten Terrassen-
plantagen in Küstennähe, Ge-
müse, Obst und Wein in den
höheren Lagen bis eintausend
Meter. Ein wahres Farbenmeer
betört die wintermüden Au-
gen: bunte Blüten von Olean-
der- und Ginsterbüschen, das
saftige Grün von Sukkulenten
und Kakteen, die wie Unkraut
aus den Felsnischen sprießen,
und das leuchtende Karminrot
meterhoher Weihnachtsstern-
büsche. Pittoresk dazwischen
kleine Palmenhaine mit An-
wesen, die es daheim besten-
falls in der Lotterie zu gewin-
nen gibt. Die Landstraße 821
durchkurvt in wilden Schwün-
gen dieses kleine Paradies,
läßt den Einzylinder ballern
und stampfen.

Das Bergsträßchen nach La
Guancha verlangt eine zurück-
haltende Gashand und ver-
wöhnt mit tiefen Einblicken
in das wunderschöne Dekolle-
té einer von Sturm und Wellen
geformten Küstenlandschaft.
Weiß schäumend rennt tief un-
ten das Meer gegen die felsi-
gen Puntas, umspült Strände
aus schwarzem Lavasand und
läßt erahnen, mit welchen ge-
waltigen Unterströmungen
abenteuerlustige Wellenreiter
zu rechnen haben, wenn sie
außerhalb der mit Schutzmo-
len angelegten Badestrände zu
Wasser gehen. Wir hangeln
uns von Mirador zu Mirador,
zwingen die Maschine zu ver-
längerten Standpausen und
verstehen allmählich, warum
unser Reiseführer von Hum-
boldt auf seinem Weg entlang
der Nordküste Teneriffas, von

Wilde
Schwünge

durch
ein kleines

Paradies
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Pompeyo bedeckt die schmale
Straße noch Asphalt, dann
wird sie zum dezenten Offroad-
Vergnügen. Starke Regenfälle
und damit verbundene Erdrut-
sche haben dem Weg allerdings
in den letzten Jahren erhebli-
che Schäden zugefügt, so daß
inzwischen Schilder vor einer
Weiterfahrt und vor möglichen
Gefahren durch erneute Erd-
rutsche warnen.

Tourenfahrer kommen na-
türlich weiter, spätestens dann,
wenn sie in Buenavista den
Blinker Richtung »El Palmar«
setzen und auf einem regen-
wurmförmigen Asphaltband
auf die Höhen des Teno-Ge-
birges hinaufturnen. Allzu def-
tig sollte man es hier allerdings
nicht angehen lassen, denn
zum einen droht stete Gefahr
von den zahlreichen Mietwa-
gen, mit denen Freunde aus
der Heimat mangels Servolen-
kung noch verzweifelt die
Ideallinie suchen, zum ande-
ren erwarten einen jenseits des
Teerwegs ausnehmend präch-
tig gewachsene Feigenkakteen
in unübersehbarer Zahl. Es be-
darf wenig Phantasie, um sich
auszumalen, daß sich die »In-
sel des ewigen Frühlings« bei
zuviel Schwung unverhofft in
eine Insel des ewigen Schmer-
zes verwandeln könnte...

Der Blick zurück ins Tal
könnte beschaulicher nicht
sein. Die Flanken der Berge
haben samtgrüne Mäntel ange-
legt, und ihre spitzen Zacken
pieksen in einen unverschämt
blauen Vormittagshimmel. An
mächtigen Vulkanascheke-

geln vorbei schlängelt sich der
Fahrweg nach La Vica hinauf,
kurven- und kehrenreich. Die
Mühe lohnt, denn von den Hö-
hen des Teno-Gebirges aus
gibt die Straße den Blick in die
Tiefen eines Tales frei, das wie
ein gut gehüteter Schatz von
steil abfallenden Berghängen
umsäumt ist: versteckt, unzu-
gänglich und wild – ein
Traumpanorama. Allein der
Gedanke an die Talfahrt verur-
sacht Herzklopfen. Masca
liegt dort unten, einst ein ver-
träumtes Bergdorf, dessen
Häuser sich über mehrere
Felsrücken in 600 bis 800 Me-
ter Höhe verteilten, mit der
Küste nur durch eine enge
Schlucht verbunden, kaum
einsehbar und noch bis Anfang
der 60er Jahre nur auf Maul-
tierpfaden erreichbar. Seine
Bewohner waren Hirten und
Bauern, die in beschwerlicher
Arbeit auf steilen Terrassen-
feldern Kartoffeln, Zwiebeln
und Mais anbauten. In schma-
len Hainen wuchs Obst. Käse,
Fleisch und Milch für den täg-
lichen Bedarf lieferten Zie-
gen, und wer tatsächlich etwas
übrig hatte, trieb Handel mit
den Nachbarorten jenseits der
Berge. Man war nahezu autark,
einer half dem anderen, und die
Dorfgemeinschaft funktionier-
te zu aller Zufriedenheit.

Als 1980 mit dem Bau einer
kühnen Trasse von Santiago
del Teide aus die Kontakte zur
Außenwelt intensiver wurden,
zerfiel das intakte Bergidyll
Masca und ergab sich der mo-
dernen Zivilisation. Von ehe-

mals 600 Bewohnern leben
heute noch 100 im Dorf. Hinzu
kamen etliche Aussteiger aus
dem Ausland auf der Suche
nach dem alternativen Leben.
Und schließlich entdeckten
clevere Touristikmanager das
Dorf. Die Anfahrt vom Nor-
den her verspricht wesentlich
mehr Ruhe, und wer bis kurz
vor Sonnenuntergang wartet,
der kann die kühne Trassen-
führung den Berg hinauf Rich-
tung Santiago del Teide fast
alleine genießen. Auf dem
Bergrücken angekommen,
wartet als Zusatzbonbon für
Genießer ein atemberaubender
Mirador, der den Blick über
das Tal und die Masca-
Schlucht bis hinüber zur nur
schemenhaft erkennbaren
Nachbarinsel La Gomera glei-
ten läßt.

Uns bleibt nur der Rückweg
über die Berge nach Santiago
und von dort aus am Rande des
Teno-Gebirges entlang nach
Garachico. Dieser Tag meint
es besonders gut mit uns, denn
was die Landstraße 820 zwi-
schen San Juan del Reparo und
dem gute 800 Meter tiefer ge-
legenen Fischerdorf veranstal-
tet, kommt dem Gleitschirm-
fliegen schon verdächtig nahe.
In steilen Überkopfkehren
schraubt sich die Straße zur
Küste hinab, verwegen in den
Fels gesprengt, wie ein überdi-
mensionaler Korkenzieher,
dessen Straßenbalkone phan-
tastische Tiefblicke auf die
weißen Häuser Garachicos
freigeben. »Wer Sinn für Na-
turschönheit hat, findet auf
dieser köstlichen Insel noch
kräftigere Heilmittel als das
Klima«, notierte Alexander
von Humboldt. Er hatte abso-
lut recht, und dabei konnte er
damals noch nicht mal mit dem
Motorrad reisen...

Tage ohne Humboldt. Insel-
erkundungen im gemächli-
chen Viertakt. Die Einzylinder
trägt uns nach Los Gigantes
im Westen der Insel, wo mäch-

tige Felswände ein steil in die
Tiefe stürzendes »Land’s
End« markieren. Ohne spürba-
ren Übergang rollen die Stol-
len durch Puerto de Santiago,
dessen Vergangenheit als Fi-
scherhafen sich inzwischen le-
diglich noch auf den Namen
reduziert. Die Suche nach
Fangbooten, die früh morgens
zu den Fischgründen nach Go-
mera auslaufen, gerät zur Spu-
rensuche im Reich der Erinne-
rungen, zu einem sehnsuchts-
vollen »Es war einmal«. Viele
Fischer haben längst aufgege-
ben, was ihnen keine Existenz
mehr verspricht. Sie haben ih-
re Fangboote gegen »Wasser-
taxis« und Ausflugsboote ein-
getauscht, die einen steten
Touristenstrom zu den spekta-
kulären Felsen und maleri-

die Guanchen »Berg der Höl-
le« nannten. Selbst unser Rei-
seleiter von Humboldt mußte
auf seinem beschwerlichen
Aufstieg vom Orotava-Tal
zum Teide noch gegen teufli-
sche Kräfte ankämpfen und
klagte: »Hände und Gesicht
waren uns erstarrt, während
unsere Stiefel auf dem Boden,
auf den wir den Fuß setzten,
verbrannten.« Vom höchstge-
legenen Inseldorf Vilaflor her
kommend, können Motorrad-
wanderer unserer Tage beru-
higt die Kurven zum 2500 Me-
ter hohen Hausberg El Som-
brero in Angriff nehmen. Der
Vulkan, mit über 3700 Metern
Spaniens höchster Berggipfel,
hat seine hitzigen und ausfälli-
gen Neigungen fast gänzlich
abgelegt. Der letzte nennens-

nen das Auge reizt und narrt
zugleich. Ganz besonders ein-
drucksvoll ist dieses Schau-
spiel in den späten Nachmit-
tagsstunden, wenn die Sonne
schon tief steht und mit war-
men Strahlen die Felswände
vor dem Blau des Himmels
vergoldet. Hinter der Boca del
Tauce, einem Durchbruch in
der Kraterwand, öffnen sich
die Las Cañadas, welche ihren
Namen wegen der sandigen
Plateaus zu Füßen der Vulkan-
gipfel Pico Viejo und Pico de
Teide erhielten. Annähernd
5000 Meter hoch soll sich einst
der Vater des heutigen Teide-
Vulkans getürmt haben, bevor
er zusammenstürzte und eine
»caldera« von 16 Kilometer
Durchmesser hinterließ. Die
Spuren dieses Urknalls wer-
den sichtbar, wenn sich das
Asphaltband bei Los Azulejos
an Felswänden vorbeizwängt,
deren Kupferoxydpartikel ja-
degrün im warmen Sonnenlicht
erstrahlen. Keinen Kilometer
weiter streift die Straße einen
Überrest ehemaliger Krater-
ränder, die Roques de García,
eine markante Felsformation,
hinter der sich unmittelbar die
Flanken des Teide in den Him-
mel recken. An Wintertagen
liegt hier oft noch Schnee, was
dem Panorama vollends die
Faszination einer Urlandschaft
verleiht.

Natürlich ist man hier oben
auch in den frühen Abendstun-
den nicht allein, denn schließ-
lich hat sich der erhabene Tei-
de dem Tourismus zu beugen
– Nationalpark hin, Natio-
nalpark her. Es sind Tausende
geworden, die den Berg täg-
lich heimsuchen. Die Folgen
lassen Naturschützer bereits
aufschreien: Der Kraterrand
ist arg brüchig geworden, be-
durfte eines Stützkorsetts, und
folglich mehren sich nun die
Stimmen, die eine Stillegung
der Teide-Seilbahn fordern.
Die Ureinwohner Teneriffas
mieden einst den Feuerberg,
weil sie die böse Göttin
Guayota fürchteten, welche
die Menschen rachsüchtig mit
Feuer und Lava bewarf und ih-

nen die Sonne stehlen wollte.
Heute hat sich das Blatt ge-
wendet, und der Berg muß den
Menschen fürchten...

Mit stempelndem Hinterrad
und beachtlicher Staubfahne
kommt die gelbe Funduro ne-
ben uns zum Stehen. Unter Jet-
helm und Moto-Cross-Brille
blitzen ein Paar lebendige Au-
gen auf und mustern neugierig
unsere Kameraausrüstung.
»Boh, das is ja staaark, eh!
Kann’ze nich’ auch mal ’n Fo-
to von mir auf’m Motorrad
machen?« Machen wir natür-
lich, und da die Wellenlänge
stimmt, wird aus dem kurzen
Fotostopp eine satte Stunde
Erfahrungsaustausch. Kurz
entschlossen hat Jürgen vor ei-
ner Woche dem regnerischen
Braunschweig den Rücken ge-
kehrt und ist in den nächsten
Flieger nach Teneriffa gestie-
gen. Vom Winter verweht.
Abschalten, den Kopf wieder
freifegen, dem Weihnachtsge-
bimmel daheim entfliehen und
den tristen Himmel fröhlich
blau lackieren. Jürgen war
schon überall, hat seine Miet-
maschine bis in die hintersten
Winkel der Insel getrieben und
ist zum x-ten Mal in den Las
Cañadas rund um den Teide
unterwegs – fasziniert von der
Mondlandschaft, dem hoggar-
ähnlichen Hochplateau am
Fuß der Montaña Rajada, des-
sen Sand im warmen Abend-
licht wie Goldstaub zu glänzen
beginnt. »Wenn ihr mal gar
kein Gesicht mehr vertragen
könnt, dann fahrt an die Nord-
küste der Anaga-Halbinsel.
Ganz weit hinaus nach Alma-
ciga und Benijo oder hinab zu
der rauschenden Brandung an
der Punta del Hidalgo, wo ihr

schen Buchten der Westküste
schippern.

Weiter im Süden, bei Playa
de las Américas und Los Chri-
stianos, stehen in karger Land-
schaft touristische Babelbur-
gen von ungeheurem Ausmaß.
Nirgendwo sonst auf der Insel
ist der Bruch zwischen moder-
ner Hotelarchitektur und tradi-
tioneller Bauweise in Form
einfacher, weiß getünchter
Ziegeldachhäuser mit einem
vorgebauten Holzbalkon deut-
licher sichtbar und nachhaltig
schockierender. 

Über der »Betonhölle«
thront gelassen der Teide, den

werte »Rülpser« war im Jahre
1706 zu vernehmen und ver-
trieb bekanntlich die Bewoh-
ner Garachicos. Humboldt
konnte immerhin noch einige
heiße Wasserdampfspalten be-
schreiben, doch inzwischen ist
der Berg zum Nichtraucher ge-
worden. Das will natürlich
nichts heißen, denn wenn man
eine gute halbe Million Le-
bensjahre auf dem Buckel hat,
wird man sich ja wohl mal ein
Päuschen gönnen dürfen.

Hat die Straße den Kiefern-
wald erst einmal verlassen und
die weiße Decke aus dichten
Passatwolken in fast 2000 Me-
ter Höhe durchstoßen, gleitet
die Enduro durch eine Vulkan-
landschaft, die mit gelb, braun
und rot getönten Felsformatio-

Die Berge
haben

samtgrüne
Mäntel

angelegt

Mittlerweile
muß der
Teide den
Menschen
fürchten
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Direkt am Meer: die Basilika 
von Candelaria, Wallfahrts-
kirche für die »Licht-Madonna«.  

Der Vulkankegel des Teide
wacht über einer bizarren, far-
benprächtigen Lavalandschaft.

ja, eines der letzten Geheim-
nisse von »tener if« (guan-
chisch für »weißer Berg«) zu
lüften.

»Garachico, pueblo rico,
mal risco te caiga encima!« -
Garachico, reiches Dorf, möge
ein Unglück über dich kom-
men! So einst der Fluch eines
verstoßenen Mönches vor dem
Tor der Hafenstadt. Er bewahr-
heitete sich. Hafen und Häuser
Garachicos verschwanden
1706 unter zwei glühenden
Lavaströmen des Vulkans
Teide. Seine frühere Bedeu-
tung als Handelsstadt und Fi-
scherhafen hat der Ort nie wie-
der erreicht. Doch als die Ma-
schine ein paar Jahre später
gemächlich durch die Altstadt-
gassen poltert, hat man im-
merhin aufgeräumt, neue
weißgetünchte Häuser mit
schmucken Holzbalkonen und
farbig lackierten Türen errich-
tet, Gassen und Plätze angelegt
und dem kleinen noch ver-
bliebenen Hafenbecken eine
Mole spendiert. Als Über-
bleibsel aus mächtigen Tagen
protzt direkt am Meer das
Castillo de San Miguel.

Einen ganz anderen Grund
zum Schwärmen können Tou-
renfahrer entdecken, wenn sie
mit der Enduro noch vor den
nächsten Lavaströmen des
Teide westwärts Richtung
Buenavista davoneilen. Das
Örtchen scheint der Zeit ent-
rückt, und man geniert sich
fast, die Enduro mit bellenden
Gasstößen durch die stillen
Gassen des Ortes zu treiben.
Stollenrittern sei die Weiter-
fahrt zur Punta de Teno emp-
fohlen, Teneriffas westlich-
stem Punkt und für die Guan-
chen damals das Ende der
Welt. Bis zum Mirador de Don



Attraktionen
im Loro Parque 

bei Puerto de la Cruz.
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stige Voraussetzungen für ein
fruchtbares Klima, und die
Insel kann über das gesamte
Jahr hinweg bereist werden. Im
windabgewandten Süden ist es
sehr niederschlagsarm. Wolken
bilden sich hauptsächlich auf der
Nordseite und regnen dort auch
gleich ab.

Lederkleidung und Endurojak-
ke sind in den Wintermonaten
durchaus angebracht, da die Hö-
hen- und Temperaturunterschie-
de zwischen Pico del Teide, Te-
no-Gebirge und Anaga-Halbin-
sel nicht zu unterschätzen sind.
Die schönste Reisezeit ist sicher-
lich das Frühjahr, wenn die sub-
tropischen Pflanzen und Kak-
teen blühen.

Unbedingt sehenswert: Puer-
to de la Cruz und Umgebung:
»Bananera El Guanche«; dort
kann man viel Wissenswertes
über die Banane und andere tro-
pische Früchte erfahren. »Loro
Parque«; 1000 Papageien beson-
ders gefährdeter Arten und 2000
Papageien von 230 weiteren Ar-
ten, Flamingos, exotische Sträu-
cher und subtropische Pflanzen –
der Park ist ein Fest für die
Augen (Eintritt: 25 Mark).

Der »Botanische Garten« von
Puerto de la Cruz sollte ur-

sprünglich tropische Pflanzen auf
Teneriffa an das nördlichere
Klima des spanischen Hofes
gewöhnen. Die exotische Flora
wuchs und gedieh auf der Insel
zwar prächtig, jedoch endete eine
Umsiedelung auf das spanische
Festland mit einem Fiasko. Heute
sind 3000 exotische Pflanzen im
»Jardín Botanico« zu bewundern.

Anreise und Einreiseformali-
täten: Alle Einreisenden müs-
sen im Besitz eines gültigen Per-
sonalausweises sein. Bei einem
Aufenthalt unter drei Monaten
ist kein Visum erforderlich. Die
Anreise mir dem eigenen Motor-
rad ist natürlich möglich, erfor-
dert jedoch viel Zeit und Geld.
Fähren ab Cadiz (Südspanien),
zwei Tage Überfahrt, Kosten
zwischen 400 und 450 Mark/Per-
son und ca. 150 bis 200 Mark
fürs Motorrad. Auskünfte erteilt
das Deutsche Reisebüro (DER),

Emil-von-Behring-Str. 6, 60439
Frankfurt, Tel.: 069/95 88 17 72
und das »abr Reisebüro«, 80335
München (im Hauptbahnhof),
Tel. 089/54 50 64 15, Fax 089/
55 04 241. Hier lassen sich
auch innerkanarische Schiffsver-
bindungen buchen.

Teneriffa wird täglich mit
Zwischenstopp in Madrid ab
Frankfurt u.v.a. Flughäfen an-
geflogen. Zielflughafen ist
»Reina Sofía« im Süden von
Teneriffa. Charter- und Linien-
flüge gibt es das ganze Jahr über,
die Preise bewegen sich zwi-
schen 700 und 4.000 Mark
(Linie) für Hin- und Rückflug.
Ausführliche Informationen
erteilt jedes Reisebüro.

Unterkunft: Das Angebot an
verschiedenen Unterkunftsmög-
lichkeiten ist groß. Bei der Vor-
planung ist zu überlegen, ob
man ein Pauschalangebot mit
Flug und Unterkunft wählt
oder lediglich einen Flug bucht.
Da Teneriffa die Hochburg des
Wintertourismus ist, empfiehlt
sich sicherlich eine Vorreservie-
rung. Als Basisstation ist Puerto
de la Cruz an der Nordküste sehr
zu empfehlen. Die Altstadt hat
noch ein wenig ihres ursprüngli-
chen Reizes bewahrt und liegt im

landschaftlich stimmungsvolleren
Teil der Insel. Von dort aus kann
man alle lohnenswerten Ziele in
Tagesausflügen gut erreichen und
genießen.

Motorradverleih: Ideal für
Teneriffas Verhältnisse sind En-
duros, die es von 125 Kubik bis
650 Kubik zu leihen gibt. Die
Maschinen kosten zwischen 70
und 100 Mark pro Tag je nach
Saison, Größe und Dauer der
Vermietung. Bei den größeren
Motorrädern verstehen sich die
Preise inklusive Vollkaskoversi-
cherung mit einer zu vereinba-
renden Selbstbeteiligung und
Kaution (ca. 300 bis 350 Mark).
Der technische Zustand läßt oft
zu wünschen übrig. Es ist des-
halb ratsam, eine gute Auswahl
an Werkzeugen und die eigene
Ausrüstung mitzubringen.

Empfehlenswert in Puerto de
la Cruz und Playa de las Améri-
cas: »Autos – Motos Rueda S.
L.«, Ctr. General de Las Are-
nas, 17, Puerto de la Cruz, Tel.:
0034-22-38 29 02/00; Fax:
0034-22-38 28 00 und Parque
Catleya, Avda. Penetracíon s/n.,
Tel.: 0034-22-75 22 32, Playa
de las Amerícas; »Zig Zag
Rent«, Edificio Iris Park, Carre-
tera Las Arenas, Puerto de la
Cruz, Tel.: 0034-22-38 20 06;
»Beckel’s Bike«, c./. Perez Za-
mora, 2A, Puerto de la Cruz,
Tel.: 0034-22-38 80 35. Man
kann natürlich auch über folgen-
de Adresse in Deutschland ein
Motorrad vorbuchen: GS Sport-
reisen, Nordendstraße 55, 
80801 München.

Literatur und Karten: Du-
Mont »Teneriffa«, 1996, 19,80
Mark; APA Guide »Teneriffa«,
1995, 44,80 Mark; Hayit Spe-
zial »Teneriffa«, Zeitschrift
5/97, 9,80 Mark; Merian live
»Teneriffa«, 1996, 12,80 Mark;
DuMont-Extra »Teneriffa«,
1997, 12,90 Mark; Langen-
scheidts Sprachführer »Spa-
nisch«, 1992, 16,80 Mark; Bae-
deker »Teneriffa«, 1996, 24,80
Mark; Die Freizeitkarte »Tenerif-
fa«, Blatt 106 mit Tips auf der
Rückseite, 1 : 100.000, 9,80
Mark.

Fluchtpunkt
Teneriffa:
Kanarenstrom
und Passat-
winde begün-
stigen die Insel
des ewigen
Frühlings und
machen sie zu
einem begehr-
ten Winterziel
für kältemüde
Europäer.

handelten sie dementsprechend.
In Wirklichkeit hatten die Guan-
chen eine durchaus komplexe,
hochentwickelte Kultur, die
auch schon eine Vielzahl von
Schriftzeichen kannte.

Teneriffa war zur Zeit der Gu-
anchen in neun Herrschaftsberei-
che eingeteilt, die sog. Menceya-
tos. Die Häuptlinge lagen in stän-
diger Fehde miteinander. Ihre
Zerstrittenheit machte es den
Spaniern schließlich leicht, das
Volk in einer letzten grausamen
Schlacht bei Acentejo im Dezem-
ber 1495 zu unterwerfen. An-
schließend wurden die Überle-
benden zum größten Teil von
ihren neuen Herrschern ver-
sklavt. Zwar wurden die Kanarier
1514 den Spaniern nach dem
Gesetz gleichgestellt, doch blie-
ben sie faktisch bis in die heutige
Zeit hinein eine untergeordnete
Bevölkerungsschicht.

Wirtschaft: Der Tourismus
ist für die Insel mit 35% die
wichtigste Einnahmequelle über-
haupt. Diese neuzeitliche »Mo-
nokultur« schuf eine nicht zu
übersehende Betonwüste durch
den Bauboom der vergangenen
Jahre vornehmlich in Playa de
las Américas und Los Christia-
nos. So gibt es im Südteil der
Insel rund 110.000 und im Nord-
teil ca. 35.000 Betten für son-
nenhungrige Touristen.

Viele Jahrhunderte lang war
die Landwirtschaft die einzige
Einnahmequelle der Insel. Mono-
kulturen wie Zuckerrohranbau,
Weinbau, Farbstoffgewinnung
mit der Koschenille-Laus brach-
ten der Insel immer wieder wirt-
schaftliche Abhängigkeiten und
Krisen. Die Devise heißt nun
für die Zukunft: Finger weg von
Monokulturen, Förderung der
Mischkulturen. Kartoffeln,Toma-
ten, Zitrusfrüchte, Ananas, Kiwi
und Papaya werden neben dem
Hauptexportartikel Banane aus-
geführt. Ebenso wichtig ist die
Blumenzucht, die sich auf die
Ausfuhr von Stecklingen und
Schnittblumen spezialisiert hat.

Klima und Reisezeit: Der
Kanarenstrom und die Passat-
winde schaffen besonders gün-

Allgemeines: Teneriffa liegt
im Atlantik, lediglich 300 Kilo-
meter westlich von Afrika und
ist mit 2034 Quadratkilometern
die größte Insel des kanarischen
Archipels. Neben sieben Millio-
nen Touristen, die dem Eiland
jährlich einen Besuch abstatten,
leben und arbeiten ca. 670.000
Einwohner auf Teneriffa. Die
Bevölkerungsdichte entspricht je-
ner Hollands. Die Landschaft
der Insel ist äußerst abwechs-
lungsreich; findet man im We-
sten der Insel das Teno-Gebirge
und im Osten die Berge der
Anaga-Halbinsel mit bizarren
Ausblicken in tiefe Schluchten,
so rundet der 13 Kilometer Luft-
linie vom Meer entfernte »Pico
del Teide« mit 3717 Meter Hö-
he das faszinierende Land-
schaftsbild ab. Dieser Vulkan-
berg, Spaniens höchste Erhe-
bung, ist das Wahrzeichen der
Insel. Er entstand in mehreren
gewaltigen vulkanischen Eruptio-
nen vor gut 500.000 Jahren. Von
ihm selbst sind in letzter Zeit
keine Ausbrüche mehr zu ver-
zeichnen; lediglich übelriechende
Schwefeldämpfe gelten als Hin-
weis darauf, daß es im Inneren
noch brodelt. Der topographische
Aufbau Teneriffas zusammen mit
Meeresströmungen und Winden
ließ eine Vegetation entstehen,
die in ihrer Vielseitigkeit auf so
kleinem Raum kaum zu überbie-
ten ist: subtropische Zonen am
Rande des Meeres, saftiggrüner
Bewuchs an den Berghängen bis
hin zu kargen, zerklüfteten Fels-
landschaften.

Geschichte der Guanchen:
Die tatsächliche Herkunft dieser
Menschen liegt noch im Dunkel
der Geschichte. Gesichert ist,
daß sie dem mittelsteinzeitlichen
cromagnoiden Menschentyp an-
gehörten.

Sie werden als wohlproportio-
niert, mit länglichem Schädel,
hohen Wangenknochen, blonden
Haaren und gleichmäßigen Ge-
sichtszügen beschrieben. Die
wechselnd auftretenden spani-
schen Eroberer betrachteten die
Altkanarier als Kombination zwi-
schen Tier und Mensch und be-

Die Fahrt
hinauf wird
zum wind-

gebeutelten
Kurventanz
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Puerto de la Cruz lockt
jetzt mit einem neuangelegten

schwarzen Sandstrand.

bestenfalls noch ein paar ver-
rückte Surfer trefft.«

Die Frühlingsinsel kennt
auch ein Herbstgesicht. Pas-
satwinde haben dicke, dunkle
Wolkenbänke an der Nordkü-
ste zusammengetrieben, und
ihre nasse Fracht entlädt sich
in heftigen Schauern. Böige
Winde peitschen das Meer auf
und machen die Palmen am
Straßenrand zu überdimensio-
nalen Staubwedeln. Die Fahrt
zum Pico del Ingles auf dem
spitzen Dach der Montañas de
Anaga ganz im Osten der Insel
wird zum windgebeutelten
Kurventanz. Faszinierend das
wechselnde Lichtspiel beim
Kampf der Sonne mit den
dräuenden Wolken über La
Laguna, abenteuerlich verwe-
gen die Trassenführung vom
Bergpaß El Bailadero hinab
nach San Andrés im Osten der
Hauptstadt Santa Cruz. Un-
glaublich abrupt wechseln hier
Wetter und Winde. Wir su-
chen Zuflucht in Don Pepes
Casa direkt am Meer bei Al-
maciga. »Fisch?« fragt der
Hausherr kurz und knapp. Wir
nicken nicht minder wortkarg
zurück, und keine halbe Stun-
de später glotzen uns zwei

glänzende Augenpaare vom
Tellerrand an. »Perca«, brum-
melt Don Pepe und deutet auf
die Prachtexemplare, Zacken-
barsche. Seine Frau kommt
aus der Küche und serviert die
so herrlich schmeckenden
»Papas arrugadas«, in Meer-
salzwasser gekochte Kartof-
feln mit salzüberkrusteter
Schale, sowie einen »Ensalada
variada« mit Avocadoschei-
ben und saftigen Tomaten.
Den einfachen Landwein dazu
gibt es in einer etikettlosen
Haushaltsflasche. Wie genie-
ßen in vollen Zügen.

Auch Winterfluchten finden
einmal ihr Ende. Der Wall-
fahrtsort Candelaria im Süd-
westen von Santa Cruz scheint
uns der rechte Ort, um bitter-
süßen Abschied zu nehmen.
Vor der prächtigen Basílica
de Nuestra Señora stehen di-
rekt am Ufer die Statuen von
neun Guanchen-Häuptlingen
und schauen dem bunten Trei-
ben auf dem Kirchplatz zu.
Vor Jahrhunderten waren sie
mit ihrem Volk über das große
Wasser gekommen und hatten
auf der Insel ein Paradies ge-
funden. Heute wird das Rau-
schen der Wellen vom rau-
schenden Verkehr auf der na-
hen Autopista del Sur mühelos
übertönt. Wären die alten Gu-
anchen nicht aus Bronze ge-
gossen, so würden sie sich si-
cherlich umdrehen und aufs
Meer hinausschauen...
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