
Teneriffa 

Laut Wikipedia ist Teneriffa (span. Tenerife) die größte der Kanarischen Inseln und vulkanischen 

Ursprungs. Die Hauptstadt ist Santa Cruz de Tenerife, wo auch die Verwaltung der Kanarischen 

Inseln ihren Sitz hat.  Nachdem wir den ersten Tag zur Erholung am Pool des RIU-Hotel Riu 

Palace Teneriffe verbracht haben, bekamen wir am zweiten Tag unseren Mietwagen und 

begannen von Costa Adeje aus die Insel zu erkunden. Da es bereits Mittag war, haben wir uns für 

den ersten Tag die Besichtigung von Santa Cruz de Teneriffe vorgenommen. Santa Cruz de 

Teneriffe ist über die Autobahn an der Westküste entlang in 

etwas weniger als 1 Stunde bequem zu erreichen. Die Autopista 

del Sur mündet in der Stadt und über die Rambla del General 

Franco kommt man einfach und schnell auf die Hafenstraße. Es 

empfiehlt sich diesen Ausflug auf einen Samstag oder Sonntag 

zu legen, denn an diesen Tagen ist das Parkhaus unter der Plaza 

de Espana leer. Außerhalb des Parkhauses einen Parkplatz zu 

finden ist fast unmöglich. Die verkehrsberuhigte Calle Villalba 

Hervás mit ihrem Dach aus Bäumen lud uns zum verweilen ein 

und so genehmigten wir uns einen Café Solo und eine Flasche 

Wasser. Erfrischt machten wir uns auf den Weg zum Mercado Nuestra Senora de Africa - ein 

täglicher Markt in einem zweistöckigem Gebäude an der Südseite der Plaza de Santa Cruz de la 

Sierra. Von dort ging es zurück zur Einkaufsstraße Calle de Alfonso Bethencourt und zur Plaza 

Principe de Austuria. Am Ende der Calle de Alfonso Bethencourt nahmen wir im Restaurant El 

Aguila Platz um eine Kleinigkeit zu essen. Sehr empfehlenswert und köstlich ist das "Pollo con 

alioli". Gestärkt machten wir uns wieder auf den Rundgang. Viele Sehenswürdigkeiten hat Santa 

Cruz de Teneriffe allerdings nicht zu bieten. Die Catedral Nuestra Senora de la Concepcion und 

die dreischiffige Kirche San Francisco hinter dem Städtischen Museum Museo Municipal de 

Bellas Artes sind noch erwähnenswert. Der Parque Garcia Sanabria lädt zu einem Spaziergang im 

Grünen ein und die Rambal del General Franco mit dem breiten Bürgersteig zwischen den beiden 

Fahrbahnen bietet "Sehen und gesehen werden" - wenn man sich durch den Verkehrslärm nicht 

stören lässt. 
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Für den zweiten Tag haben wir uns den Autobahn freien Osten 

der Insel vorgenommen. Erster Zielpunkt war "Los Gigantes", 

den wir über die TF-47 ansteuerten. Von dort ginges über die 

TF-82 und viele Serpentinen in Richtung Santiago del Teide und 

dann durch das Teno-Gebirge nach Buenavista del Norte. Kurz 

vor Masca erreicht man auf der einzigen Straße durch das Teno-

Gebirge einen Pass, der eine wunderbare Rundumsicht 

bietet.  Wenn man sich in Buenavista del Norte links hält kommt 

man nach Punta de Teno. Hier schiebt sich 11 km westlich von 

Buenavista del Norte eine kleine Landzunge in den Atlantik. Die 

TF-455 ist allerdings eine Straße, an deren Rand Schilder wegen Steinschlaggefahr und Erdrutsch 

vor der Weiterfahrt warnen. Die Einheimischen (und wir auch) 

kümmern sich nicht darum. Nach dem Mirador de Don Pompeyo 

(unbedingt anhalten wenn möglich) und einer letzten Straßenschleife 

erreicht man Punta de Teno mit dem Faro de Teno. Von hier bietet sich 

auch ein beeindruckender Blick nach Süden auf "Los Gigantes". Auf 

dem Rückweg von Punta Teno hatten wir Glück und konnten am 

Mirador de Don Pompeyo an der Punta del Fraile halten. Hinter dem 

Torbogen aus Fels bietet dieser Aussichtspunkt 

einen herrlichen Blick über die Nordküste und 

das in grüne Bananenplantagen eingebettet 

Buenavista del Norte. An der Küste entlang 

ging es dann nach Icod de los Vinos, ein 

Winzerstädtchen mit dem ältesten 

Drachenbaum der Insel. Diesem tausendjährigen Drachenbaum verdankt 

der Ort auch seinen Ruhm und nicht dem Wein, wie der Ortsname 

vermuten läßt. Der Drago Milenario ist ein Liliengewächs und besteht 

nicht aus Holz, sondern die äußere verfilzte Faserschicht umschließt 

einen Hohlraum. Der Drachenbaum steht im Parque del Drago, der 

durch eine gute Beschilderung leicht zu finden ist. An dieser Stelle ein 

gut gemeinter Rat. Es gibt ausreichende Parkplätze in einem Parkhaus 

des Parks - die sollte man nutzen. Jedoch sollte man die Tickets nicht am Schalter beim Parkhaus 

kaufen und sich mit der Bahn zum Park bringen lassen. Die Fahrt mit der Bimmelbahn führt 

durch Icod de las Vinos - ein Ort, in dem es nichts zu sehen gibt -  über Kopfsteinpflaster und 

andere, kaputte Straßen. Man wird 15 Minuten durchgerüttelt und muss dazu noch die Abgase 

des Zugwagens einatmen. Besser, man geht die Straße hoch, am Kartenschalter vorbei und am 

Ende der Straße links. Man kommt an einen schönen Platz und rechts geht es dann zum Eingang 

des Parque del Drago. Hier gibt es ebenfalls eine Möglichkeit Eintrittskarten zu kaufen - der Preis 

ist identisch. Wenn man aber gerne mit einer ungefederten Bimmelbahn kreuz und quer durch 

einen langweiligen Ort fahren möchte - ich habe Euch gewarnt. 

Nach der Besichtigung des Parque del Drago und zu fortgeschrittener Stunde haben wir uns für 

die Rückfahrt zum Hotel entschlossen. Also weiter an der Nordküste entlang und dann über die 

Autopista del Sur zurück nach La Caleta.  

Am dritten von vier Tagen, an denen wir den Mietwagen hatten, fuhren wir zum Pico del Teide. 

Von La Caleta fuhren wir über die TF-82 bis nach Chio hinter Guia de Isora und dort auf die TF-

36 der Beschilderung nach.  
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Nachdem wir die tiefhängende Wolkendecke durchfahren 

hatten, stiegen auch die Temperaturen wieder. Auf dem Weg 

durch die Montana de los Guires konnte man rechts und links 

den Schaden der Waldbrände vom Sommer sehen. Große 

Waldgebiete waren bis auf den Boden abgebrannt oder 

bestanden nur noch aus verkohlten Stämmen. Am Boca Tauce 

nach links auf die TF-21und an den Roques de Garcia vorbei 

hatten wir den Pico del Teide dann bald erreicht. Die Siete 

Canadas ist ein landschaftlich beeindruckendes Schauspiel. Das 

ganze Gebiet gleicht einer Mondlandschaft - oder zumindest dem, was man sich als 

Mondlandschaft vorstellt. Stetig wechseln sich die verschiedensten Gesteinsarten mit 

unterschiedlichen Färbungen ab. Nach dem wir unser Auto am Parkplatz der Talstation der 

Seilbahn (Teleferico) abgestellt hatten, brachte uns die Seilbahn in ca. 8 Minuten von 2350m auf 

3550m Höhe. Unbedingt zu empfehlen ist ein Fensterplatz, denn das Panorama aus der Gondel 

sollte man sich nicht entgehen lassen. Wenn man sich auf 3550m Höhe bewegt und auf dem 

Plateau herumklettert merkt man schon, dass die Luft dünn ist. Man kommt ruckzuck ausser 

Atem und wundert sich dann nicht mehr, warum an der Talstation Warnschilder für Herz- und 

Kreislaufkranke hängen. Hier muss man es etwas langsamer angehen. Übrigens: Weiter rauf auf 

die Spitze geht nur mit einer Sondererlaubnis, die man sich in der Direccion Parque Nacional del 

Teide in der Calle Emilio Clazadilla 5 in Santa Cruz de Tenrife holen kann. Hier sollte man dann 

aber schon ein oder zwei Tage vorher vorstellig werden, denn es werden nur 150 Genehmigungen 

pro Tag ausgestellt. 

Zurück an der Talstation machten wir uns auf den Weg nach La 

Orotava. Der Reiseführer empfiehlt einen Zwischenstopp in 

Aguamansa um dort in einer Forellenzucht eine frische Forelle 

zu geniessen. Leider war der Reiseführer von 2005 und enthält 

nicht die Information, dass es keine Forellenzucht und somit 

auch keine frischen Forellen mehr gibt. Schade, aber wir wurden 

mit einem wunderbaren Blick auf das Wolken verhangene Valle 

de la Orotava entschädigt. Aus dem Valle de la Orotava 

kommen nach meiner Meinung recht gute Weine, die man auf 

jeden Fall mal probiert haben sollte. Auch an diesem Tag ging es über die Autobahn zurück zum 

Hotel. 

Den letzten Tag mit dem Mietwagen haben wir genutzt um Puerto de la Cruz und La Laguna zu 

besuchen. Puerto de la Cruz ist für uns eine eher unansehnliche Stadt, die sehr durch den 

Tourismus geprägt ist. La Laguna, übrigens die ehemalige Hauptstadt der Insel, war da schon 

eher nach unserem Geschmack. Einen Parkplatz findet man am besten an der Plaza de Cristo, 

auch Plaza de San Francisco genannt. In der Kirche Nuestra Senora de la Concepcion sollte man 

sich die Atesonado Decke anschauen und für einen ruhigen Spaziergang eignet sich die 

palmengesäumte Avenida Paeo de las Palmas. 
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Unser Fazit zu Teneriffa: Man sollte die Insel ein Mal gesehen 

haben! Insgesamt ist Teneriffa nicht nach unserem Geschmack - 

was vielleicht auch an der Jahreszeit gelegen hat. Im Frühjahr ist 

die Insel - nach allem was man so hört - viel grüner und schöner. 

Als Traumziel für Wanderer die den höchsten Punkt Spaniens 

ersteigen möchten, ist es für uns eine Insel ohne besonderen 

Charme. Leider sieht man der Insel die nunmehr 50-jährige 

touristische Nutzung an, was man an Städten wie Puerto de la 

Cruz und Santa Cruz de Tenerife, aber auch an Abschnitten wie 

Playa de las America und Playa de los Christianos sieht. Ein abendlicher Spaziergang an einer 

dieser Promenaden erklärt ziemlich genau was wir meinen. Sicher, der Nationalpark um den 

Teide ist wunderschön und hinterlässt tiefe Eindrücke. Leider ist das aber auch das wichtigste 

touristische Kapital der Insel, denn viel mehr hat die Insel unserer Meinung nach wirklich nicht 

zu bieten. Das mag für Strandurlauber anders sein, aber dieser Typ Urlauber sind wir nicht.  

Abschließend noch ein Hinweis an alle, die per Pauschalreise nach Teneriffa fliegen und ein 

Hotel im Süden buchen. Man sollte versuchen den Hoteltransfer aus der Buchung herausrechnen 

zu lassen und vom Flughafen Tenerife Sur per Taxi in's Hotel fahren. So kann man bis zu 200 € 

sparen. 
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