
Inselüberquerung auf Humboldts Wegen
Teneriffa-Durchquerung mit Pico del Teide, 3718 m
Die historische Humboldt-Route von 1799 führt von Orotava über El Portillo zum Teide-Gipfel. 
Auf diesem Weg beschrieb Humboldt die legendären fünf Vegetationszonen.

Ausgangspunkt: Hotel Marquesa in Puerto de la Cruz – hier
wohnte einstmals Humboldt, und es ist zumindest für alle
Humboldtfreunde ein absolutes Muss, hier einmal vorbeizu-
schauen. Dann allerdings sollte man den Bus ins nahe La Oro-
tava nehmen und am Camino de Chasna mit dem Aufstieg
beginnen.
Ab München: Flug und Transfer nach Puerto de la Cruz 1 Tag
Führer: Diese Tour ist beim DAV Summit Club buchbar, 
Reisebeginn 24.05./14.06./13.09./18.10.2014 – www.dav-
summit-club.de/ESTEI
Weg: Humboldt stieg auf dem „Camino de Chasna“ von Oro-
tava über El Portillo zum Teide-Gipfel. Auf diesem Weg be-

schrieb er die legendären fünf Vegetationszonen. Besonders
beeindruckend ist, wie die Natur sich im Verlauf des Aufstiegs
aus dem fruchtbaren Orotava-Tal ständig verändert. Mit den
Aufzeichnungen und Skizzen von Humboldt ist es eine bo-
tanisch erlebnisreiche, historisch spannende Bergwande-
rung. Schon am Ende des ersten Wandertages erreicht man
die eindrucksvolle Caldera rund um den Teide. Übernachtung
im Parador, am nächsten Mittag der Aufstieg zum Refugio
Altavista (Sonnenuntergang und -aufgang!), es folgt 
die grandiose Überschreitung und eine weitere Nacht im 
Parador.
Anschließend steht der spektakuläre Caldera-Gipfel Guajara,

2715 m, auf dem Programm. Durch die be-
rühmte Mondlandschaft Paisaje Lunar führt
der Camino de Chasna weiter nach Vilaflor, wo
übernachtet wird. Hier, in der höchstgelegenen
Gemeinde von ganz Spanien, geht es 
weiter auf historischen Wegen: Der alte tradi-
tionsreiche Pilgerweg „Camino de San Her-
mano Pedro“ führt hinunter nach El Medano
an die Küste und vollendet so die Inselüber-
schreitung. 
Hinweis: Die Genehmigung für die Teide-Be-
steigung muss vorab online beantragt werden:
www.reservasparquesnacionales.espTeide

Bergwanderung
Schwierigkeit        Bergwanderung mittelschwer
Kondition               mittel
Ausrüstung            komplette Bergwanderausrüstung,

warme Kleidung für Gipfel und Hütten-
nacht

Dauer                       5 oder 6 Tagesetappen zwischen 
5 und 7 Std.

Höhendifferenz     jl insgesamt ca. 4500 Hm

www.DAVplus.de/tourentipps
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