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Franz Josef Krafeld          10.August 2019 

Kleiberstr. 2,  28816 Stuhr-Brinkum,    
krafeld.frajo@gmx.de 
 
 

Frajos gemütliche Gomera-Wanderungen 
(sämtlich bis 3 ½ Stunden Gehzeit und bis 300m Gesamtaufstieg) 

 

                                             
 

Mit zunehmendem Alter suche ich zum Wandern immer weniger anstrengende und kürzere Touren. 
Solche findet man aber in Wanderführern wenig. Erst recht nicht für Gomera. Also habe ich selbst 
danach gesucht. Und dabei immer wieder spannende neue Möglichkeiten oder Varianten entdeckt. 

Irgendwann hat es mich dann gelockt, das alles mal zusammenzutragen, was ich bislang nur auf losen 
Blättern, in Karten oder Wanderführern notiert hatte: Für mich selbst als Erinnerung und als 
Gedächtnisstütze. Und irgendwie dann auch für diejenigen, die manchen dieser Wege mit mir gegangen 
sind. Oder für solche Gomera-Fans, die ähnliches suchen. 

Ich beschreibe hier nur Touren, die – jedenfalls so – nach meiner Kenntnis in keinem Wanderführer 
stehen. Und die zweitens bei mäßiger Geschwindigkeit in bis zu 3 ½ Stunden und mit maximal 300m 
Steigung (insgesamt) und ohne größere Risiken zu schaffen sind. (Auf die Länge von Abstiegen achte 
ich dagegen wenig, weil die mir selbst nicht zu schaffen machen.) Schließlich wird meine Auswahl 
davon beeinflusst, dass ich nicht in brennender Sonne oder in kargen Landschaften wandern mag, 
sondern besonders die grünen Gegenden der Insel liebe. Und dass ich immer im Spätwinter dort bin. 
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Ich bin Beschreibungslaie und erhebe daher nicht den Anspruch, dass andere allein mit meinen 
Beschreibungen wandern können. Ich selbst habe beim Wandern immer die Goldstadt-Wanderkarte in 
der Tasche (auf der zwar immer noch als Erscheinungsjahr 2012 steht, die aber inzwischen fast jährlich 
etwas ergänzt und nachgebessert wurde). Außerdem nehme ich zusätzlich immer noch die aktuelle 
kostenlose grüne Wanderkarte des Touri-Büros mit (nach der man dort ausdrücklich fragen muss!) 
In diesem Jahr habe ich außerdem eine sehr detaillierte Online-Karte zum Planen entdeckt, mit 
Höhenlinien im 10m-Abstand: https://opentopomap.org. (Die macht mir hier auch sehr genaue Angaben 
zu den Höhenmetern möglich. Was ich selbst jedenfalls immer wichtig finde, weil ich schnell schnaufe.) 

Und schließlich dies noch: In den Beschreibungen finden sich manche Wegabschnitte mehrfach, weil 
ich Verwiese zu umständlich fand. Und: meine Fotos gehören in aller Regel zu dem Beitrag darunter(!).  

Hinweisen möchte ich schließlich auf folgende allgemeine Punkte: 

1. Darauf, dass die Markierungen und Beschilderungen zwar inzwischen meist wirklich gut sind, aber 
nach wie vor manchmal Lücken aufweisen oder verschiedene Systeme verwandt werden, teils sogar 
parallel. Das kann schon auch verwirren. 

2. Die Linien-Busse 1 und 8 sind oft schnell voll. Manchmal kommen sogar schon am Busbahnhof 
unterhalb von Calera nicht alle mit. Jedenfalls im Frühjahr. Wer später zusteigen will, hat dann erst 
recht keine Chance mehr. – Und noch eins: Meist findet man für die Linie 1 nur wenige Haltestellen 
angegeben. Aber auf der Internet-Seite der Busfirma stehen weit mehr, u.a. für Wandernde so 
wichtige wie Acardece (oberhalb von Arure), Apartacamino, Las Creces u.v.a. 
(www.guaguagomera.com/publico/contenido/tarifas). 

3. Es gibt selbst auf Gomera inzwischen einige Wanderrouten und -plätze mit „Staugefahr“: Abgesehen 
von der Wasserfallwanderung betrifft das aber nur Ziele Richtung Osten der Insel, die von Teneriffa-
Bussen angefahren werden: zum Garajonay, vom Cantadero nach El Cedro hinunter, am Rastplatz La 
Laguna, am Besucherzentrum Juego de Bolas und am Mirador Abrante. Also dorthin am besten vor 
10.30 oder nach 15.30. 

4. Selbst für Leute, die sich anderswo nie trauen würden, per Anhalter zu fahren, empfiehlt sich genau 
das auf Gomera: Zumindest für den Rückweg. Denn inzwischen sind es sehr, sehr viele Urlauber – 
und auch Einheimische – die Wandernde gerne mitnehmen. Daher muss man an den Hauptstraßen 
tagsüber fast nie mehr lange warten. 

 

                           

https://opentopomap.org/
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Rundwege – mit dem Bus zu erreichen 
 

             
 

1. Kleine bis größere Runde im Valle: 
Vorab: Leider kenne ich für den Weg bis in Höhe von El Guro und Casa de la Seda – abgesehen von 
den Wegen durch Calera und bis zum neuen Kreisverkehr – nichts, was ich gerne gehe. Auch nach 
dem Barranco-Ausbau nicht. Und das für immerhin wohl eine ¾ Stunde ab La Playa. 

Deshalb beginnen schöne Wanderungen im Valle für mich erst frühestens dort. 

Dazu einige Anregungen: 

Entweder man fährt mit dem Bus bis dorthin oder noch weiter, z.B. bis Granados: Gegenüber dem 
Supermarkt zeigt dort ein Schild den Wanderweg nach Casa de la Seda herunter an. (Neuerdings 
steht auch unten in Casa de la Seda ein Schild in Aufwärtsrichtung, mitten in der Doppelkurve neben 
dem Kindergarten.) 

Oder man nimmt am unteren Ende von Casa de la Seda die Treppe runter und zur Kirche Los Reyes 
auf der anderen Talseite hoch und folgt hinter der Kirche dem Wanderweg immer geradeaus, der 
nach ca. 15-20 Minuten in eine kleine Straße mündet und von da bis ans Talende führt – und sogar 
noch weiter herum bis zur Hauptstraße in Lomo del Balo (auf 450m Höhe). Folgt man diesem kaum 
befahrenen Sträßchen aufwärts weiter, so bietet es sich an, ca. 150m nach dem Abzweig nach 
Hornillo besser einen kleinen im spitzen Winkel links zwischen den Häusern hindurchführenden 
Weg zu nehmen, von dem aus man dann leicht jedenfalls für die nächsten ca. 500m weitere kleine 
Wege zwischen den Häusern in Richtung Valle- Ende findet, statt oberhalb auf der Straße zu gehen. 

Zum Wechsel der Talseiten: 

Um irgendwann mal von einer Talseite zur anderen zu kommen, gibt es eine Reihe von Varianten 
(die allerdings teils auf keiner Karte stehen). Und wer auf dem Weg ist und Lust hat, was 
auszuprobieren, findet mit bloßem Auge sicher im Tal noch weitere Möglichkeiten. Hier einige: 
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- Die unterste, passend für einen Rundweg von einer Stunde, geht so: die Straße von Granados runter 
nach Hornillo und hoch nach Chele (allerdings mit ca. 500m Gehen auf der kleinen Straße). Bzw. das 
Ganze in Gegenrichtung. 

- Die nächste Variante kann ich jetzt nur ungefähr beschreiben und erfordert einiges an Suchlust: ca. 
500m oberhalb des Hornillo-Abzweigs geht nach dem ersten(?) der Häuser an der Hauptstraße ein 
Weg nach unten, erst leicht nach links, dann aber deutlich nach rechts abwärts. Der mündet auf der 
anderen Seite in den beschilderten „Camino Huerta Blanca“, dem man nach links folgt. Kurz vor der 
Straße mündet der noch in einen weiteren Weg. (In umgekehrter Richtung findet man diesen Weg 
leicht, wenn man erst den erwähnten spitzwinkligen Weg zwischen den Häusern nimmt und bei der 
nächsten Möglichkeit dann noch mal links abbiegt). 

- Der dritte Weg ist wieder einfacher zu finden: Entweder auf der Hauptstraßenseite in der 180°-
Kurve in Retamal unterhalb der Schule den Weg im Bogen ins Tal runter nehmen und auf der 
anderen Seite wieder hoch. Oder umgekehrt: Von der Bar Viscaina aus sich die angenehmste 
Variante in Richtung auf das deutlich sichtbare Schulgebäude auf der anderen Talseite selbst suchen. 
Das ist von da sehr einfach! 
Mit dieser dritten Variante ist man sicher schon mehr als 1 ½ Stunden unterwegs und hat leider auch 
von Granados bis Retamal wohl keine Alternative zum hier vorhandenen Fußweg an der Hauptstraße 
(ca.700m). 

Oberhalb gibt es dann noch zwei weitere Möglichkeiten: Zum einen führt, von der Bar Viscaina 
kommend, ca. 100-200m hinter dem Wanderwegzeichen rechts nach El Cercado rauf ein in großen 
Teilen leicht von der Straße aus zu erkennender Weg nach links durchs Tal zu anderen Seite. Und 
dort nach rechts unterhalb der auf einen Bergvorsprung sehr auffälligen Kirche San Antonio. (Der 
Abwärtsweg von der Gegenseite aus beginnt unterhalb der Einmündung des Sträßchens nach Lomo 
del Balo mitten auf dem ins Tal führenden nächsten geraden Straßenabschnitt.  

Und dann bleibt als letzte Variante natürlich die kleine Straße, die am oberen Rand ganz um das Tal 
herumführt und die bei Lomo del Balo schließlich auf die Hauptstraße stößt. (5-10Minuten vorher ist 
übrigens noch ein weiteres Lokal. Und oberhalb der Einmündung außerdem eine Dulceria.) 

Das sind dann allerdings von La Playa aus bis dahin satte 450 Höhenmeter (und von Casa de la Seda 
immerhin auch fast 300). Das ist also schon wirklich eine durchaus größere Wanderung. 

2. Kleine Runde durch den Nebelwald um den Araña 
Charakter: Leichter Spaziergang durch den Nebelwald von 30-45Minuten  

Start: Bushaltestelle mit Wartehäuschen Las Creces an der Kammstraße (Linie 1) 

Der Weg beginnt links von dem Wartehäuschen. Nach wenigen Metern gabelt der sich. Der nach 
links führende verläuft fast eben. Der nach rechts führt im Dreieck etwa 60-70m bergab und dann ab 
einer Abzweigung wieder hinauf. Ca. 30m oberhalb eines Rastplatzes an der Straße treffen sie dann 
wieder aufeinander (der obere an dieser Stelle ohne Beschilderung, aber leicht erkennbar). – Man 
kann auch, um es noch leichter zu haben, nur den oberen Weg hin- und zurück gehen. Der ist mit 
seinen zwei sehr schönen Aussichtsplattformen und mit den auf diesem Wegstück besonders 
imposanten Flechten für mich jedenfalls der deutlich schönste Abschnitt dieses kleinen Rundwegs. 
Besonders faszinierend ist dieser obere Abschnitt dann, wenn die Sonne durch die Bäume scheint – 
oder auch bei stärkerem Nebel. 

Dieser Weg lässt sich auch sehr gut mit dem Folgenden verbinden: 



5 
 

3. Von Las Creces durch den Nebelwald nach Las Hayas 

Charakter: Schöne Nebelwaldtour mit insgesamt unter 100m Steigung und Gefälle, größtenteils auf 
einfach bis sehr einfach zu gehenden Wegen. (siehe auch Foto auf S.2) 

Start: Bushaltestelle Las Creces (Linie 1) 

Von der Bushaltestelle führt eine breite Piste abwärts in gut 10 Minuten zum Rastplatz Las Creces im 
Wald. Auf der anderen Seite des Rastplatzes führt links der weitere Weg Richtung Las Hayas leicht 
aufwärts. Der gabelt sich dann nach ca. 20Minuten. Wobei beide Wege letztlich nach Las Hayas 
führen. Der linke ist der etwas kürzere und führt als schmaler Trampelpfad durch den Wald bis an 
den Waldrand und Ortsrand, wo dann ein keines Stückchen oft matschigen Weges folgt. Auf einem 
Sträßchen geht es dann links weiter in den Ort, bevorzugt zur Ephigenia oder zur Bar Amparo. 

Der andere Weg an der Gabelung führt zunächst durch einen viel fotografierten tunnelartigen 
Heidebaum-Weg und dann im Bogen nach links, fast parallel zum ersten, ebenfalls nach Las Hayas. 
Dort trifft er bei dem ersten Haus auf den leicht von oben kommenden anderen Weg. (Ich glaube, 
dass an der Stelle keine Schild steht. Also sich diesen Punkt für eine evtl. Rundtour einprägen.). 
Nach Links erreicht man dann in 2-3 Minuten Ephigenia oder die Bar Amparo (noch mal links). 

Diese beiden Wege bieten sich auch als teilweisen Rundweg an, wenn man nach Las Creces zurück 
will. Die gesamte Rundtour dauert bei gemütlichem Gehen in der kürzesten Variante ca. 1 ½ 
Stunden. 

Es gibt aber auch noch folgender Erweiterungsmöglichkeiten: 

Man geht auf dem Asphaltsträßchen dort in Richtung Arure (ausgeschildert) und findet dann nach 
10-15Minuten ein Schild „Las Creces“ nach rechts.  

Oder man nimmt  bei Las Creces nach rechts den kleinen, durch viel niedrigen grünen Bewuchs 
leicht abwärts führenden beschilderten Pfad in Richtung Arure. Im Weiteren hält man sich dann bei 
Abzweigungen immer nach links und kommt so in einem weit größeren Bogen nach Las Hayas. 
(Mind. 30Min zusätzlich.) 
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4. Arure – Las Hayas durch den Nebelwald 
Charakter: Längere, aber nur einmal stärker ansteigender, durchweg leicht zu gehender Weg, der 
nur in der ersten ½ Stunde durch das Dorf und durch offenes Gelände führt, ehe es im Nebelwald 
weiter geht.  

Start: Bushalte Arure - oder auch erst Arcardece am oberen Ende von Arure (Linien 1 + 8) 

In dieser Gegend gibt es etliche weitere Wandermöglichkeiten. Aus meiner Sicht die schönste Tour 
ist folgende: 

Von der Bushaltestelle in Arure bergauf gehen, bis nach rechts ein Wegweiser Richtung Las Hayas 
weist. Ab da geht es auf schönem Pfad unterhalb der Häuserzeile an der Straße durch den Ort bis zur 
Staumauer – mit kurzer Rückkehr zwischendurch an die Straße (für vielleicht 50m) bis zum 
auffallend abgerundeten orangenen Haus. 

An der Talsperre geht es dann links vorbei und oberhalb dieser bald im Bogen nach rechts. Nur gut 
200m weiter dann nach links abbiegen. Dabei hier und im weiteren Verlauf nicht Wege nehmen, an 
denen „privado“ o.ä. steht. Der Weg führt dann langsam bergauf und in den Nationalpark und kommt 
nach vielleicht einer Stunde an der Kammstraße bei einem Rastplatz an. 

Hier die Straße überqueren und am besten weniger als 50m später den kleinen Weg nach rechts 
parallel zur Straße nehmen, weil der – im Unterschied zu dem linken – an zwei schönen 
Aussichtpunkten vorbeiführt, außerdem kürzer und leichter ist. Hier ist ein besonders flechtenreicher 
Teil des Nebelwaldes. 

Dieser Weg mündet nach ca. 15Minuten wieder in den anderen Weg (der im Dreieck 60m runter und 
rauf führt und ohne tolle Aussicht ist) und endet kurz danach an der Straße mit Bushäuschen und 
Parkstreifen. Hier die Straße überqueren und die breite Piste zum Rastplatz Las Creces bergab 
nehmen. Von dort aus gibt es dann verschiedene sehr schöne Varianten: 

- die kürzeste. Den kleinen Weg abwärts nach rechts nehmen und in weniger als einer Stunde zurück 
nach Arure. Der Weg ist allerdings an einer felsigen Stelle etwas schwieriger, aber so, dass das selbst 
ängstliche und unsichere Menschen nicht abschreckt, sondern nur vielleicht zur sorgsamen und 
langsamen Weitergehen und ein bisschen Mithilfe einer Hand veranlasst, um dort nicht 
auszurutschen. Besonders mit dürftigem Schuhwerk. 

- die aus meiner Sicht Schönste: den breiten Fahrweg vom Rastplatz links hoch. Nach ca. 20-
30Minuten kommt dann eine Gabelung: Der Weg links führt als sehr schöner Trampelpfad bis ans 
Ende des Waldes, wo dann ein kurzes, manchmal rutschiges Wegstück an den ersten Häusern vorbei 
folgt, ehe es nach links zum Kaffee bei Ephigenia geht. 

- Der rechte Weg macht einen etwas größeren Bogen nach Las Hayas, mitten durch eines der 
häufigsten Fotomotive des Nebelwaldes hindurch, einem bei passendem Licht oft mystisch 
anmutendem Tunnelweg durch den Lorbeerwald. Der mündet nach dem Ende des Waldes bald auf 
einen asphaltierten Querweg, der in gut 5 Minuten nach links zur Ephigenia führt. Und nur 5 
Minuten oberhalb davon zur Bushaltestelle oberhalb Las Hayas. Oder aber nach rechts in einer guten 
¾ Stunde zurück nach Arure.  

Achtung: Auf diesem Weg nach Arure ist ein Abstiegs-Abschnitt so steil, dass vor allem manch 
ältere und unsichere Menschen dort achtsam und vorsichtig gehen sollten, um nicht auszurutschen 
oder zu stolpern. Vor allem bei Nässe oder Nebel natürlich. Und Sandalen- und Schläppchenfans 
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sollten ihn wohl auch besser meiden. Größere Risiken als auszurutschen gibt es dort allerdings 
eindeutig nicht! 

Je nach Wegstrecke dauert dieser Weg 2-3 ½ Stunden und führt insgesamt über ca. 150 Höhenmeter. 

 

          
 

5. Zwischen Las Hayas und dem oberen Rand des Valle 
Charakter: Bei mäßiger Gehgeschwindigkeit ca. zweistündiger Rundweg in dem meist offenen, sehr 
grünen und blumenreichen Bereich unterhalb von Las Hayas. Mit tollen Blicken in das Valle.  
Da es zeitweise kaum Schatten gibt, ist diese Tour vor allem bei eher bedecktem Himmel und nicht 
zu starkem Wind zu empfehlen. 

Start: Bushalte Las Hayas (Linie 1) 

Die Bushaltestelle liegt direkt hinter einer Straßengabelung. Dort die andere (!) Richtung nehmen 
und bergab ca. 500 Straße. Direkt hinter der Ephigenia zweigt links ein rot-weiß markierter Weg ab 
Richtung El Cercado. Dem gut 10 Minuten leicht abwärts und aufwärts folgen, bis man etwa an dem 
höchsten Punkt eine Wegkreuzung erreicht, an der ein grün-weiß gekennzeichneter Weg nach rechts 
Richtung Valle und Arure abzweigt (Vorher gab es schon mal eine – vermutlich ebenfalls 
beschilderte – Gabelung in Richtung Arure!) Diesem Weg folgt man etwa eine 3/4 Stunde, bis dass 
nach tollen Ausblicken ins Valle ein beschilderter Weg rechts nach Las Hayas zurückführt. 

Variante mit Auto: Schöner als der Start an der Bushaltestelle ist es, unterhalb von Arure die Straße 
nach Las Hayas hoch zu fahren und das Auto gleich oben am Friedhof zu parken. 50m weiter 
Richtung Las Hayas führt dann ein grün-weiß (und zusätzlich mit einem Pfahl mit weißem Ring 
oben) gekennzeichneter Weg rechts ab. Dem folgen und rechts halten, bis man nach weniger als einer 
Stunde auf die Kreuzung mit dem rot-weiß markierten Weg trifft. Dort nach links zur Ephigenia. Und 
von dort gibt es dann wiederum verschiedene Varianten zurück: 
- Die kürzeste und im offenen Gelände verlaufende geht 50m unterhalb von Ephigenia beschildert 
von der Straße nach links abwärts. (gut 30 Min.) 

- Alternative: An der Stelle in der Straßenkurve geradeaus die Piste nehmen. Und danach gibt es 
dann wieder mehrere Varianten: 
- die zweitkürzeste wäre: Geradeaus für 10-15Minuten, an dem rechtstehenden Schild Richtung 
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Creces noch vorbei ohne eigene Richtungsänderung, aber dann wenige 100m später nach links einen 
roten Weg nehmen, der ca. 40.m ansteigend durch den Wald in Richtung Friedhof führt(ca. 45Min.). 
- Oder man geht noch weiter geradeaus in Richtung Arure über einen teils holprigen, aber 
risikofreien  Abstieg und in Sichtweite der Talsperre dann links(!) an der vorbei. Dieser Weg zieht 
sich dann über eine deutliche Erhebung. Unterhalb der nächsten Talsperre am unteren Ende von 
Arure geht’s dann schließlich links den Berg wieder hoch zum Friedhof. Das sind dann sicher noch 
mal steile 100Höhenmeter am Ende. Die Schilder dort weisen dann nach Las Hayas. Für diesen 
großen Bogen braucht man wohl sicher 1 1/2 Stunden.  
Über diesen Weg ließe sich übrigens auch ein Bus ab Arure erreichen. Wer das will, geht am 
günstigsten an der oberen Talsperre rechts vorbei und nimmt ab der Staumauer den kleinen Weg 
direkt unterhalb der Häuser. 

 

 
 

6. Durch das Waldbrandgebiet von 2012 oberhalb von Las Hayas (mit halbhoch 
nachgewachsenen Pflanzen) 
Charakter: leichter Rundweg mit ca. 50m Steigung und Gefälle. Zu dem Busfahrende aber – leider 
– erst mal 1km auf der Straße Richtung El Cercado laufen müssen. Und dann noch zusätzlich einen 
Zugangsweg zum Rundweg vor sich haben. Oder als Alternative: Von der Bushaltestelle aus zurück 
zur Kammstraße und diese dann nach rechts gehen. Das sind dann 1,2km Straße, davon 1/3 sogar 
Hauptstraße (s. unten den Zugang mit Auto). 

Dieser Weg steht auf keiner Karte, ist aber leicht zu finden. 

Start: Bushalte Las Hayas in Fahrtrichtung weiter. Linie 1. (Auf der Internetseite der Busfirma steht 
als erste Haltestelle hinter Las Hayas noch „La Hoya“. Die kenne ich aber nicht, müsste aber sicher 
günstiger sein.) 

Von der Bushalte ca. 1km in Fahrtrichtung auf der Straße, bis links ein breiter Weg abgeht. Dem ca. 
10Minuten folgen, bis wieder ein Weg links abgeht. Der mündet dann nach einigen 100m in einen 
Querweg, unserem Rundweg. Dem nach links oder rechts folgen (das ist egal), bis er auf die Straße 
mündet. Dann auf der Straße in die andere Richtung abbiegen. (Achtung: Die rechtsliegende 
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Wegeinmündung kann leicht übersehen werden, weil davor eine durchgehende hölzerne Leitplanke 
die Einfahrt versperrt und diese daher langsam zuzuwachsen beginnt.) 

Mit dem Auto empfiehlt sich dagegen genau zu dieser Stelle die Anfahrt: Also auf der Kammstraße 
Richtung San Sebastian nach dem Abzweig Las Hayas und dem nächsten gelben km-Schild direkt 
vor einen hölzernen Leitplanke den dort sehr breiten Straßenrand zum Parken nutzen. Und dann 
lediglich den eindeutigen, breiten und leichten Rundweg zu gehen (ohne den oben beschriebenen 
Zugangsweg ab der Straße Las Hayas – El Cercado.). 

 

              
 

7. Dreieck El Cercado – Matanza– Chipude 
Charakter: Diese Tour beschränkt sich auf die aus meiner Sicht schönsten und gleichzeitig am 
wenigsten anstrengenden Abschnitte von zwei der klassischen Aufstiegstouren aus dem Valle nach 
oben. Vor allem bei entsprechender Jahreszeit auch mit sehr viel Grün und vielen Blumen – und 
etwas Wasser: Nach Matanza geht es ca. 250 m ziemlich langsam runter und dann nach Chipude ca. 
250m nur etwas schneller ansteigend wieder hinauf. 
Der Weg ist sehr gut beschildert und man braucht bei mäßiger Geschwindigkeit ca. 2 ½ Stunden 
reine Gehzeit. Da es auf der Strecke keinen Schatten gibt, ist das ein idealer Weg für eher bewölktes 
Wetter (und ohne starken Wind!) 

Start: Bushalte in El Cercado Linie 1. 

Direkt gegenüber der Bar Victoria, wo der Bus hält, weist ein Schild treppab nach Chipude. Diesem 
Weg folgt man im großen Bogen fast durch das ganze Dorf, bis dass nach rechts vorne ein Schild 
Richtung Matanza weist. Dem folgt man gut ein Stunde, bis links ein Weg ein Schild Richtung 
Chipude aufwärts weist. Wegen der tollen Landschaft ist es allerdings empfehlenswert, dem Weg 
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geradeaus zunächst noch jedenfalls für ca. 10 Minuten Richtung Valle zu folgen. Und dann wieder 
umzukehren und erst danach nach Chipude anzusteigen. 

Von Chipude (wo man in der Ortsmitte bei der Kirche auch den Bus erreichen könnte), empfehle ich 
einen unbeschilderten Rückweg nach El Cercado, der leichter, kürzer und schöner ist als der auf 
Karten markierte Beschilderte. Und den man – außer bei dichtem Nebel – auch nicht verfehlen kann: 

Und zwar so: Direkt vor Chipude erreicht man ein Piste. Von dort sieht man sehr deutlich auf der 
linken Talseite ein großes orangenes Schulgebäude. Und zu dem führt, sehr deutlich erkennbar, ein 
alter Camino mit Steinmäuerchen von der Talsenke herauf. Und wie man erst mal zur Talsenke 
kommt, das sieht man dann dort auch bereits eindeutig vor sich. – Auf der anderen Seite 
angekommen, geht man dann die kleine Asphaltstraße nach links und kommt darüber wieder an der 
Stelle ins Dorf zurück, wo man es verlassen hat. 

 

          
 

8. Die kleine El Cercado – Chipude – Runde 
Diese Runde steht so in keinem Wanderführer. Dabei bietet es sich geradezu an, ausgiebigere 
Spaziergänge zwischen den einzelnen Bergdörfern zu machen. Im Prinzip gilt das für alle. Aber der 
zwischen Las Hayas und El Cercado steht in allen Wanderführern und hat stellenweise einen leicht 
rutschiger Abstieg. Und dann einen schnaufigen 100m-Aufstieg. 

Und der zwischen Igualero und Pavon (unterhalb des Fortaleza) steht auch überall, teilweise unter 
dem Namen „Hirtenpfad“. Aber bei dem muss man sich am Ende ein ziemliches Stück auf der Straße 
von Erque hochquälen (ich denke, 70-80m Anstieg). Besser sieht es da vor allem zwischen El 
Cercado und Chipude aus. Vor allem, wenn man sich von den Wanderwegschildern nicht über den 
Berg zwischen den Dörfern schicken lässt. Es geht nämlich auch leichter. 
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Am gemütlichsten finde ich es, die Runde bei der Kirche in Chipude zu beginnen. Wenige Meter 
neben der Kirche führt, wenn man von der Bushalte vor der Bar Sonja kommt, rechts ein steiler 
gepflasterter Fahrweg runter zu dem Straßenabschnitt im unteren Chipude. Dort geht man nach 
rechts, oberhalb des alten Dorf-Waschplatzes vorbei der Beschilderung nach in Richtung El Cercado. 
Der Weg führt einige hundert Meter nach dem Ortsende von Chipude erst auf einem alten Camino 
durch einen Barranco und dann – mit dem anstrengendsten Teil der Tour – über einen Bergrücken 
auf eine Höhe oberhalb von El Cercado. 

Nach insgesamt sicher weniger als 100m schweißförderndem Anstieg führt der Weg hinunter nach El 
Cercado, über die Straße hinweg und auf die alte kleine Dorfstraße. Der Weiterweg geht dann nach 
links im 180°-Bogen um das Tal herum und mündet auf der anderen Seite in einen Weg, der mit 
einigen Treppen schließlich direkt vor der Bar Victoria in El Cercado auskommt.  

Der Rückweg geht erst mal für gut 5 Minuten auf dem gleichen Weg zurück. Aber da, wo der Weg 
nach Chipude dann bergauf führt, geht es alternativ auf dem Rückweg geradeaus auf gleicher Höhe 
weiter. Dieser schmale Asphaltweg führt im Bogen um den Bergrücken herum bis zu einem gelb-
orangenen Schulgebäude links, bei dem dann auch wieder ein freier Blick auf Chipude besteht. 

Auf Höhe der Schule zweigt, erst im letzten Moment erkennbar, rechts ein besonders schöner alter 
Camino durch den nächsten Barranco. Den habe ich noch auf keiner Karte gesehen, ist aber mit 
bloßem Auge eindeutig zu verfolgen. 

Auf der anderen Seite des Barranco geht es zunächst nach rechts, aber unterhalb der ersten Häuser 
dann auf schmalem Pfad nach links. Dort geht dann, von weitem scheinbar auf Privatgelände, knapp 
rechts vom dritt- oder viertletzten Haus eine schmale Treppe aufwärts. Nach links geht es dann 
oberhalb des Hauses weiter auf einem schmalen ebenen Trampelpfad, der durch den teils verfallenen 
Teil des unteren Chipude führt und dann kurz vor dem Waschplatz wieder auf die Straße trifft. 

Wenn man von da dann wieder etwas nach links geht, trifft man nach vielleicht 200m wieder auf den 
steilen gepflasterten Weg zur Kirche hoch, wo der Bus hält. Und ein Kaffee wartet. 

Dieser Weg ist leicht in gut 1 ½ Stunden zu schaffen und hat nur einen einzigen „längeren“ Aufstieg 
im ersten Teil von gut 50 Höhenmetern. 
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9. Von Chipude zur Ermita Seniora de Guadeloupe 
Start in Chipude in Richtung Matanza: Von der Bus-Haltestelle aus gegenüber der Bar Sonja und der 
Kirche den kleinen steilen Kopfsteinpflasterweg runter und an der Hauptstraße dann nach links bis 
zum Wegweiser in Richtung Matanza.  In Matanza dann auf gleicher Höhe immer geradeaus weiter 
an der Wasserleitung entlang. Bald ist die Ermita auch schon von Weitem zu sehen.  
Zum Rückweg: Viel weniger anstrengend als den gleichen Weg wieder bergauf zu steigen, ist diese 
Variante: Von der Ermita aus in Richtung Gerian auf der Piste gehen, bis nach gut 500m ein Weg 
kreuzt. Der führt direkt links hoch, kreuzt die Straße und geht dann weiter hoch. Der Weg berührt 
oder kreuzt dann noch viermal die Straße und mündet schließlich kurz unterhalb von Jargüe 
endgültig in die Straße. (Dieses letzte Stück Straßenvermeidung fehlt auf der Goldstadt-Karte, steht 
aber auf der vom Touri-Büro!) 

Die gesamte Wanderung führt erst mal 300m bergab und anschließend wieder rauf. Insgesamt 
braucht man für den Weg 3-3 ½ Stunden. Der Weg bietet kaum Schatten und ist deshalb nur was für 
Wolkenwetter. Und der Rückweg ist teilweise eher karg. Es sei denn, es hat gut Regen gegeben. 

10. Nur kurz mal auf den Garajonay 
Warum eigentlich? Nur, weil der der höchste ist? Das frage ich mich immer wieder. –  Egal: Links 
von der Bushalte Parajito (Linie 1) ist der Weg hinauf gut beschildert. 130 Höhenmeter sind es bis 
oben. Und das ist in gut 20 Minuten zu schaffen. 

11. Gemütliches Spazierengehen unterhalb vom Garajonay 

Südlich der Bushalte Parachito gibt es einige breite und sehr leichte Spazierwege auf Sand im teils 
brandgeschädigten Kiefernwald. Hier zwei Varianten, die ich allerdings teilweise nur nach der 
Online-Karte beschreiben kann. (Von denen aber auch alle genannten Wege auf der Goldstadtkarte 
stehen.) Und ich habe in Erinnerung, dass man in diesem Bereich sowieso mit einem halbwegs 
ordentlichen Orientierungssinn ganz leicht – und dazu völlig ungefährlich – diverse Spazierwege 
finden kann, weil es dort oberhalb der Abstiege nach Imada erst mal nichts Abschüssiges, Steiles o.ä. 
gibt, sondern fast nur für Mittelgebirgswanderwege typische breite Wege auf Sandboden.  

Hier erst die längere Runde: Die beginnt direkt am Parkplatz Parachito nach Süden als Piste nach 
links, fast parallel zu Straße. Nach ca. 400m dann aber nach rechts in südliche Richtung abzweigend 
den Wanderweg nehmen, der leicht abfallend nach ca. 600m wiederum auf eine Piste trifft. Diese 
nun nach links. Und nach weiteren ca. 600m an der nächsten Pistenabzweigung noch mal nach links. 
– Diese Piste führt nun in einem großen Bogen erst nach Süden und dann wieder fast nach Norden, 
wird immer kurvenreicher und wendet sich schließlich in östliche Richtung, ehe sie nach sicher mehr 
als 2km wieder in eine andere Piste mündet. Diese nun nach rechts wieder leicht ansteigend (zweimal 
ca. 40m Anstieg) gehen, bis man wieder an der Straße auskommt. Dort parallel zur Straße nach links 
den Wanderweg zurück nehmen. – Insgesamt sind das sicher 6-8km, die aber auf den Pisten leicht 
und gemütlich zu gehen sind. Aber wohl insgesamt um die drei Stunden dauern werden. 

Es bietet sich allerdings auch eine sehr viel kleinere Variante an: nämlich mit nur ca. 2km Piste 
insgesamt, also zusammen nicht mehr als eine ¾ Stunde gemütlichen Gehens. Diese beginnt 
allerdings erst 2km weiter östlich vom Parachito in Richtung San Sebastian an einer Stelle, an der 
mehrere Wanderwege Richtung Süden abzweigen (direkt bei der Casita Olsen). Dort einfach die 
Piste nach links oder rechts gehen. Das ist egal. Nur nicht einen der straßenparallelen Wanderwege 
nehmen. Nach weniger als 1km erreicht man eine sehr spitze Einmündung in eine andere Piste. Die 
dann leicht aufwärts wieder zurück gehen. – Diese Strecke hat insgesamt weniger als 80m Steigung. 
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12. Weg zu den Roques mit vielen faszinierenden Aussichten 
Am Parachito beginnt, fast parallel zur Straße, noch ein insgesamt sehr leicht zu gehender Weg bis 
zum Roque Agando mit vielen faszinierenden Aussichten. Störend ist allein, das man immer mal 
wieder die nahe Straße hört. Andererseits bietet das allerdings für Autonutzende auch eine Chance, 
einfach mal kleine Teilstücke zu gehen (z.B., indem man, von San Sebastian kommend, hinter der 
kleinen hölzernen Fußgängerbrücke über die Straße den ersten Parkplatz nimmt und von dort in 
weniger als ¼ Stunde auf einem Trampelpfad bis zu einer Aussichtsplattform zurückgeht.) 

Insgesamt ist das ein fast ebener Weg mit nur einem größeren Abstieg nach der Aussichtsplattform. 
Aber für die Gesamtstrecke braucht man bei gemütlichem Gehen wohl 1½ - 2 Std. für einen Weg. 
Man kann dann aber vom Roque Agando wieder mit dem Bus oder durch Trampen zurück. Oder 
auch zurück gehen und dabei noch mal wieder ganz andere Ausblicke genießen. Übrigens: als 
besonders spannend habe ich diesen Weg bei aufziehendem, aber noch nicht dichtem Nebel erlebt. 
Und selbst, wenn der plötzlich dort doch dicht würde, wäre das bei diesem Weg nicht riskant. 

 

13. Über die Hochebene von Merica bis zum einsamen Baum 
Diese Tour ist eigentlich nur das letzte Teilstück der bekannten Wanderung von Calera nach Arure. 
Für Leute etwa, denen der Aufstieg zu anstrengend ist, auch an Tagen ohne brennende Sonne. 

Der Rother gibt alleine für die Querung dieser abfallenden Hochebene 1 ½ Stunden an. Hin und 
zurück also das Doppelte. Dabei geht es auch 200m runter und wieder rauf. Und ¾ des Weges gibt es 
keine Alternative als den gleichen Weg zurück zu gehen. Lediglich hinter den Ziegenställen und vor 
einer weithin sichtbaren Hausruine gibt es die Möglichkeit, ein spitzes Dreieck zu gehen: rechts zum 
einsamen Baum und links zum Abstieg. Dazwischen gibt es nahe beieinander drei kurze Querwege.  
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Streckentouren – hin oder zurück mit dem Bus 

 

             
 

14. Igualero – Pavon (Fortaleza) – Chipude (Linie 1) 
Leichte Wanderung mit toller Fernsicht und pflanzenreich, aber fast ohne Schatten. Insg. 2- 2 ½ 
Stunden und ca. 100m Steigung (ohne Fortaleza-Aufstieg) 

Der Einstieg in den markierten Weg ist von der kleinen Asphaltstraße ins Dorf schon vor(!) den 
letzten Häusern nach links kurz abwärts und dann nach rechts. Er führt dann eindeutig um den Berg 
herum und nach ca. 50Minuten auf die von Erque kommende Straße: die man dann allerdings wohl 
noch 70-80m hoch muss. Auch der Weiterweg über Pavon und Apartadero ist in der Landschaft 
sichtbar und gut beschildert. Und bei der Kirche in Chipude warten im Übrigen zwei Lokale. 

Wer aber gar nicht mehr am Fortaleza vorbei will, kann der Asphaltstraße auch gleich bis zur 
Hauptstraße folgen. Ca.500m nach rechts hin liegt dann dort die Bushaltestelle Casa Forestal „Las 
Tajoras“. (Bis hier hin sind es nur gut 1 1/2Stunden.) Nach Chipude dagegen empfiehlt sich der 
mehr als halbstündige Wanderweg über Pavon.  

Beim Fortaleza sind vor einigen Jahren die klettrigen Abschnitte deutlich entschärft worden (siehe 
Foto), so dass man kaum noch oder gar nicht mehr die Hände braucht. Und es gibt auch nur noch 2-
3 Schritte mit „rechts Fels, links Abgrund“. Dann, wenn man fast oben ist.  
Aber zu bedenken ist: Von Pavon aus hat man erst mal schon ca. 80m an Steigung, von der Straße 
dort sogar fast 130m, ehe man überhaupt nur den Fuß des Fortaleza-Felsens erreicht. Und dann geht 
es dort ja noch mal ca. 40m den Fels hoch. 
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Und diesen Hinweis noch: Wenn Wolken aufziehen, dann kann es ganz leicht sein, dass die in 
wenigen Minuten den Fels völlig einhüllen. Und dann auch noch plötzlichen heftigen Wind – oder 
gar Regen – mitbringen. Also gerade am Fortaleza besondere Vorsicht bei unsicherem Wetter! 

15. (Arure) – Acardece – Barranquillos – Chorros de Epina (Linie 1 + 8) 
Nach und nach taucht dieser Weg auf neueren Karten auf. Allerdings wohl noch nirgendwo der 
Gesamtverlauf. Die etwas unübersichtlichen Stellen sind hier deshalb genau beschrieben:  

Von der Bushalte in Acardece am oberen Ende von Arure den Weg zur Talsperre runter und hinter 
deren oberen Ende in der Rechtskure nach links abbiegen. Nach 500m dann nach rechts und schnell 
wieder nach links und noch mal schnell wieder nach rechts, also alles sehr nah unterhalb der Straße, 
die einem Orientierung gibt. Die Einmündung in die Straße ist dann kurz vor dem Parkplatz des 
Miradors. Rechts vorm Mirador sind dann etliche Felsbrocken aufgereiht. Hinter denen verbirgt sich 
nun der Anfang des weiteren Weges. Man muss nur rechts um die Brocken herumgehen. 

Dieser erdige Pfad mündet schon nach 5-10Minuten in den Rundweg „Barranquillos“. Der ist es 
wirklich wert, dass man ihn einmal ganz herumgeht. Also besser rechts rum und in ca. 10 Minuten  
fast ganz herum. Aber auch der Weiterweg ist dann wieder eher versteckt (der übrigens nur wenige 
100m weit entfernt wäre, würde man den Rundweg nach links genommen haben.. Die Abzweigung 
abwärts in Richtung Epina befindet sich dann etwa in der Mitte eines längeren Holzgeländers in 
einer leichten Rechtskurve an der Außenseite des Rundwegs. (2017 war an dieser Stelle wohl gezielt 
die obere Querstange zum leichteren Rübersteigen abgebrochen).  

Der knapp einstündige Weiterweg bis zur Kapelle oberhalb der Epina-Quellen ist dann ganz leicht 
zu finden. Und an den wenigen, vielleicht für einige Meter unsicheren Stellen hilft eine einfache 
Regel: Im Zweifel immer links halten! Aber ein richtiger Weg zweigt nur einmal ab. Und nach 
rechts. Der erste führt in wenigen Minuten zur Straße. Und beim blauen Tel.112-Schild an der 
Straße kommt der Wanderweg sogar bis 2m nah an die Straße heran). 

In Epina gibt es ein großes Restaurant. Zurück von Epina fährt nur die Linie 8. – Übrigens: Wer 
will, kann diese Wanderung auch bereits in Arure beginnen: Etwas oberhalb der Bushaltestelle in 
der Ortsmitte weist links ein Wanderwegschild hoch. Dem Weg kann man aufwärts folgen bis zum 
Mirador de Alojera. Allerdings, finde ich, dass dieser Wegabschnitt – abgesehen von der Fernsicht – 
weniger interessant ist. 
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16. Epina – Macayo – Vallehermoso (Linie 8) 
Dies ist übrigens der direkte Weiterweg des Weges von den Barranquillos zu den Chorros de Epina: 

Zwischen der Einfahrt zu den Quellen und dem Restaurant beginnt auf der anderen Seite der Straße 
direkt hinter der Leitplanke der Wanderweg in Richtung Macayo. Auf dem erreicht man nach gut ½ 
Stunde kurz die Hauptstraße, sieht dann aber gleich schräg rechts in der Kurve 50m entfernt, wo der 
Weg auf der anderen Seite weiter geht. Der wurde neuerdings ganz kräftig aufgemozzt. Nach 
weiteren gut 50 Minuten mündet der Weg dann wieder auf die Straße, um dann 50m weiter aber 
nach rechts direkt ins Dorf runter zu führen (Grün-weiße Markierung).  

In Macayo geht es mit der grün-weißen Markierung durch das Dorf ganz nach unten und an der 
anderen Seite des Barrancos wieder hoch. Bis zur Fahrstraße. Aber vorher sollte man im Ort 
zumindest diesen Abstecher nicht auslassen: Kurz nachdem man auf eine kleine Asphaltstraße im 
Ort kommt, zweigt rechts eine kleine Stichstraße zur idyllischen Talsperre nach unten, keine 50m 
entfernt. Da lässt sich schön Rast machen. Oder bei Schlechtwetter noch besser mitten im Ort beim 
Sozialzentrum auf der rechten Seite, vor dem ein überdachter Tisch geradezu zum Rasten einlädt. 

Auf der anderen Seite des Barranco geht es dann erst mal nach rechts hoch bis zu einer Straße, die 
hier endet. Dieser praktisch unbefahrenen Straße folgt man dann herunter bis in die Ortsmitte von 
Vallehermoso. Unterwegs gibt es allerding dort, wo weiß markierte Stufen nach links herabführen, 
einen schönen kleinen Parallelweg zur Asphaltstraße. Jedenfalls für ca. 500m. 

In Vallehermoso die Straße geradeaus wirklich bis zum Ende gehen, in eine Sackgasse hinein. Denn 
ganz am Ende führt dann rechts eine Treppe mit grünem Geländer abwärts zu der Nebenstraße, die 
aus dem nächsten, sehr schönen Seitental von Vallehermoso Ortes kommt. Ja, und dann sind es 
wirklich nur noch wenige Minuten bis zum Kaffee im Zentral-Cafe in der Ortsmitte. – Insgesamt 
sind bei gemütlichem Gehen gut 2 Stunden. 
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Rundtouren – nur mit Auto  
 

17. Von der Ermita Seniora de Guadelupe zum Valle-Blick 
Mit dem Auto über Chipude Richtung Gerian und dann zur Ermita. 
Von der Ermita ca.500m fast eben in Richtung Matanza gehen. Dann gibt es einen Abzweig nach 
links in Richtung Valle. Nun durchs Tal knapp 100m runter und dann wieder ca. 20m hoch. Dabei 
nach der tiefsten Stelle – wegen der Aussichten – einen kleinen Abstecher nach rechts machen, also 
nach rechts abbiegen. Dieser Weg führt dann in übersichtlichem Gelände nach ca. 300-400m jenseits 
des Kamms zum sogenannten Schichtband-Weg. Auf der Höhe aber stattdessen den Weg nach links 
am Kamm entlang nehmen, der dann nach ca. 300m wieder auf den ursprünglichen Weg stößt 
(nämlich den Abstieg zum Kirchenpfad). Dort gibt es tolle Aussichten ins Valle. Leider geht es 
danach aber nur auf dem den gleichen Weg wieder zurück (ohne den Bogen natürlich).  

Insgesamt eine Wanderung unter 2Std. Gesamtzeit, aber völlig ohne Schatten!!!  

Als Verlängerung von vielleicht einer zusätzlichen 3/4 Stunde bietet es sich an, an der Gabelung 
noch ein Stück weiter Richtung Matanza zu gehen, vor allem wegen der faszinierenden Schlucht auf 
halber Strecke. (Oder man kann sich, wenn man zu mehreren ist, teilen: jemand geht zum Auto 
zurück und die anderen wandern bis Chipude hoch (mit dann allerdings insgesamt noch 300m 
Steigung ab Beginn des „Abstechers“ (Der Rother gibt übrigens als Zeit vom Schart bis Matanza eine 
3/4Stunde an, zur Guadelupe noch mal 10 Minuten – und für den Aufstieg von Matanza nach 
Chipude eine weitere Stunde. ) 

 

  
 

18. Juego de Bolas – „rotes Gomera“ – Abrante – Palmita 

Den beschilderten Weg vom Besucherzentrum zum Abrante einschlagen, rechts vom Zentrum 
beginnend. Im letzten Drittel führt der Weg durch eine faszinierende leuchtend rote, teils dünenartige 
Landschaft. Lt. Onlinekarte geht in dem Abschnitt dann ca. 400m vor dem Abrante noch ein 
Rundweg von ca. 500m Länge ab, der auf den Hauptweg auf halber Reststrecke zum Abrante 
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zurückführt (den will ich 2020 versuchen. Wahrscheinlich beginnt der ja bei dem roten Mini-
Barranco mit Holzgeländer). Der Hauptweg dauert ca. ¾ Stunde. 

Dann geht’s oberhalb vom Abrante vorbei. Dort den Weg bergab Richtung Talsperre nehmen, bald 
im Zickzack mit insg. 80m eher steilem Abstieg. (Der steht auf keiner Karte, ist aber von oben gut zu 
sehen.) Unten geht es dann nach rechts auf einem Pfad weiter, der nach ca. 800m in eine kleine Piste 
mündet. Von dort die Straße hoch und an der Einmündung nach links. 

Der Aspaltweg geht zeitweise in eine Piste über, dann wieder Asphalt. Sicher insg. 2km, ehe rechts 
eine Straße zu einigen Häusern führt, deren Kehre man bald mit einem Pfad abschneiden kann und 
die dann in einen Zickzackpfad wieder zum Juego de Bolas übergeht. Insg. 130m Steigung ab 
Abzweig! Sicher insgesamt eine Strecke von 3 Stunden! 

Lokale gibt es im Besucherzentrum und im Abrante. In beiden ist allerdings zwischen 11Uhr und 
halb vier „der Bär los“. Wegen der Touri-Busse von Teneriffa. 

 

       
 

19. Die „Mosaikböden“ der Montana del Cepo 
Immer noch irgendwie ein Geheimtipp ist dieses Fleckchen des „roten Gomera“, während ja die 
roten Landschaften oberhalb und unterhalb vom Mirador de Abrante (über Agulo) sowie die 
„Mondlandschaft“ der Cumbre de Chiguere hinter der Eta. Santa Clara (oberhalb von Vallehermoso) 
vielen bekannt sind. Aber neuerdings steht auch dieser Weg auf der Goldstadt-Karte.  

Das Besondere auf der Cepo-Hochebene sind insbesondere die extrem empfindlichen, wie filigranes 
Mosaik wirkenden Sandböden mit ihren Mustern aus verschiedensten rot- bis beige-Tönen. In denen 
einige verdorrte Baumreste wie Skulpturen stehen – vor (hoffentlich) tiefblauem Himmel und klarem 
Blick zum Teide. 
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Der Zugang zu dieser Hochebene befindet sich genau in der ersten scharfen Kurve oberhalb von Las 
Rosas hinter der dortigen riesen Touri-Abfütterungsanlage in Richtung Vallehermoso . Rechts von 
dem an die Kurve meerwärts angrenzenden Hügel ist ein breiter Privatweg. Aber der ist falsch! 
Richtig ist der aufwärts führende schmale Trampelpfad auf der linken(!) Seite des Hügels hinter dem 
kleinen Parkstreifen. Anfangs ist der kaum wahrnehmbar. Der Weg führt erst hinauf und dann immer 
in Richtung Meer. Er ist während der ersten gut 10Minuten an einigen Stellen für manche etwas 
beschwerlich, allerdings nirgendwo riskant. Jedenfalls gilt das für den (nicht markierten) Hauptweg. 
Falls man hier mal falsch gelaufen ist, merkt man das sehr schnell, weil es dann schnell nicht weiter 
geht – oder nur noch klettrig. Dann also zurück. (Vor allem auf dem Rückweg kann man schon mal 
leicht eine falsche Abzweigung erwischen.) 

Insgesamt braucht man weniger als 15 Minuten und höchsten s ca. 30m Gesamtanstieg, um die rote 
Hochebene zu erreichen. Einschließlich Hin- und Herlaufen in diesem Gebiet ist dies ein kleiner 
Abstecher von insgesamt höchstens einer Stunde in eine sehr eindrucksvolle und in dieser Form 
einmaligen roten Landschaft auf der Insel. 

20. El Cedro-Talrunde 
Die kleine steile Plattenstraße nach El Cedro herunterfahren, bis dass ein Schild nach links in 
Richtung Las Mimbreras weist. Dort rein und dann gleich den Wagen abstellen (ist dort erlaubt und 
breit genug!). Vo da die Piste abwärts Richtung Mimbreras gehen. Und weiter zur Lourdes-Kapelle 
(50Minuten). Alles ist gut beschildert. Von da dann Richtung El Cedro bis zum Waldrand (weitere 
30Minuten). In Sichtweite des 1.Hauses zeigt dort ein Wegweiser nach links ebenfalls Richtung El 
Cedro und der Angabe: 1,1km. (Der Weg steht auf keiner Karte.) Den kenne ich bislang auch nicht. 
Aber der kann eigentlich nur auf etwa gleichbleibender Höhe weiter links ins El Cedro Tal führen, 
also vielleicht sogar direkter in Richtung Bar Vista. Und vor allem damit einen Rundweg anbieten. 

Von der Bar Vista zurück ließe sich dann der altbekannte Weg rechts an den dauerkläffenden Kötern 
vorbei und dem Picknickplatz zum Wasserstollen nehmen. Und von da aus vor dem Ende der dem 
Vista gegenüberliegenden Bergseite am Wasserstolleneingang vorbei dann den Waldrandweg 
zurück, der nach 20 Minuten beim letzten Haus dann wieder in den Hinweg mündet. Den dann 
wieder bis zur Kapelle zurück 

Vor der Kapelle führt dann aber ein anderer – und kürzerer – Weg links aufwärts mit der Aufschrift 
„Aula naturaleza“. Über den kommt man dann nach 25Minuten zum Auto zurück, mit einem letzten 
Abbiegen nach rechts 150m vor dem Auto. – Insgesamt sind das bei langsamen uns gemütlichem 
Gehen 2 3/4Stunden Fußweg und unter 100m Steigung. 

Speziell zum Wasserstollen: 

Früher galt der Weg durch den Wasserstollen als besonderes Wandererlebnis. Nicht nur für Kinder. 
Inzwischen höre ich fast nie mehr davon. Vielleicht, weil der Weiterweg auf der anderen Seite länger 
über eine inzwischen längst vielbefahrene Straße führt. Trotzdem hier einige Infos und Tipps zum 
Stollen: 

Der Stollen ist ca. 500 m lang und macht von El Cedro aus nach knapp 1/3 der Strecke eine Knick. 
Das bedeutet, dass man das Ende erst sehen kann, wenn der Knick hinter einem liegt. Der Stollen ist 
von normalgroßen Erwachsenen nur deutlich gebückt zu gehen. Zumal er nicht überall gleich hoch 
ist. Und oben nur in den Fels gebrochen, also nicht glatt verputzt ist. 

Selbst, wenn der Stollen trocken ist, wie in fast allen Jahren, außer z.B. erst 2019 (siehe Bild), habe 
ich ihn an der tiefsten Stelle doch nie ohne eine so tiefe Pfütze erlebt, dass man dort Wasser in die 
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Schuhe bekommt. Ich habe mir deshalb immer im Stollen Badelatschen angezogen. Andere gehen 
barfuß. Und damit ich mich an den unterschiedlich dicken Steine oben nicht schmerzlich stoße, habe 
ich immer etwas auf den Kopf gesetzt und das noch zusätzlich gepolstert (mit einem kleinen 
Handtuch o.ä. darunter).  

 

             
 

Und Licht braucht man natürlich. Und zwar möglichst jede Person einzeln, weil man ja 
hintereinander gehen muss: Taschenlampe, Stirnlampe – oder die alte selbstgebaute El Cedro-Lampe. 
Die baut man sich so: Von einer Plastikflasche den Boden abschneiden, umgekehrt halten und durch 
den Flaschenhals eine normale Kerze stecken, die damit gut windgeschützt ist. Denn im Stollen ist es 
windig! Und natürlich Streichhölzer nicht vergessen! 

Schließlich noch: Über den Berg mit dem Stollen führt auch ein Weg. So kann man mit Kindern dort 
auch leicht einen kleinen Abenteuer-Rundweg mit je ca. 150m Auf- und Abstieg machen. Dieser 
Weg zweigt auf der El Cedro-Seite von dem kleinen steilen Zufahrtssträßchen in den Ort einige 
100m oberhalb nach links ab und endet auf der anderen Seite direkt am Stollen. 

21. Oberes Hermigua (unterhalb des Cedro-Wasserfalls) 
In der oberen der beiden 180°-Kurven oberhalb von Hermigua zweigt links der Weg zum San Pedro-
Felsen ab. Am besten dort schon vor den ersten Häusern parken, z.B. direkt gegenüber von dem links 
hochweisenden Wanderwegschild. Dann sind es keine 100m mehr, bis ein grün-weiß markierter Weg 
nach rechts abwärts führt. Dem folgen, teils auf Trampelpfaden, alten Caminos, Stufen, bis man nach 
etwa einer Stunde und gut 100m Gesamtaufstieg zur kleinen grün umwucherten Talsperre Los Tiles 
kommt. Direkt dahinter ist ein netter kleiner Rastplatz mit Wasserfall. Und wenn man den Weg in 
Richtung El Cedro dann noch wenige Minuten weiter aufwärts geht, dann kann man den großen 
Wasserfall von Weitem auch gut sehen. 
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Der Rückweg beginnt dann direkt unterhalb der Staumauer. Dort führen auf der anderen Seite Stufen 
hoch zu einer Piste, die im großen Bogen um den Berg führt. Etwa an dem höchsten Punkt kann man 
nach links deutlich einen kleinen Trampelpfad erkennen, mit dem man einen großen Bogen des 
Wanderwegs sehr einfach und risikolos abschneiden kann – und damit sicher mehr als 10Minuten 
spart. (In der Ferne kann man von da aus auch das Schild erkennen, das an der eigentlichen 
Abzweigung steht.) Dieser Trampelpfad mündet kurz nach der Hochebene auf den eigentlichen Weg, 
der allerdings nun kaum breiter ist und einige Stellen beim Abstieg aufweist, an denen man schon 
aufpassen muss, nicht zu rutschen und zu fallen. Der Weg endet direkt bei den ersten Häusern über 
der Straße. – Für diesen Rückweg braucht man kaum mehr als ½ Stunde. 

22. Las Rosas-Rundweg um die Talsperre und zum Roque Blanco 
Das Auto lässt sich gut vor, hinter oder auf der Staumauer abstellen. Ich empfehle, auf der rechten 
Seite der Staumauer mit der Wanderung zu beginnen, da andersherum der Anfang schwerer zu finden 
ist. 

Von der Talsperre führt der rot-weiß markierte GR132 rechts von der Straße hoch in Richtung Cruz 
de Tierno und nach gut einer Stunde und ca. 120 Höhenmetern zum Restaurant Roque Blanco (das 
zumindest am Wochenende inzwischen Unmengen an Autos und Motorrädern anzieht.). 

Von dort lädt ein Abstecher hinunter nach El Tion ein, einem einsam liegenden Haus auf einem 
langen schmalen Bergvorsprung. Da ist dann niemand mehr. Es geht gut 120m auf Asphalt herunter 
und dann noch etwas auf einem Trampelpfad. (Der Weg geht natürlich weiter bis ins Tal. Aber den 
empfehle ich hier nicht.) Also geht‘s zurück bis kurz vor dem Lokal. Dort treffen etliche Wege und 
Sträßchen aufeinander. Für den Weiterweg geht es auf den am tiefsten liegenden nach rechts runter 
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(Vom Lokal aus gesehen und links anfangend gezählt das 2.Asphaltsträßchen). Das führt dann in 
vielen Schlangenlinien zur Talsperre zurück. Allerdings ohne Markierungen und Wegweiser. Bei 
Abzweigungen (die aber wohl alles kurze Sackgassen sind) im Zweifel immer „Richtung unten“. 
(Außer bei der Eselsfarm mit deren arrogant-aggressiven deutschen Besitzern, die einen dann aber 
schon anmachen werden.) Kurz vor der Talsperre liegt links unterhalb etlicher Palmen ein üppiges 
neues rotes Anwesen. Wenn man darauf zugeht, zweigt 30-50m vorher nach links ein Sandweg 
runter ab. Der führt bis an das trockene Zubringer-Flussbett zur Talsperre und danach links als 
Trampelpfad schräg hoch auf ein Gehöft zu. Wenn man sich fragt, ob man nicht inzwischen auf 
einem Privatgrundstück gelandet ist, dann geht nach rechts ein kleiner Pfad zur Asphaltstraße hoch. 

Kleiner Tipp noch: An dieser Seite liegt gut 100m unterhalb(!) der Staumauer ein sehr nettes kleines 
Lokal eines sehr freundlichen alten Paares (hat aber nur bis 16Uhr auf). Das ist schon von der Höhe 
der Staumauer aus zu erkennen. Sie kocht sehr lecker. Wenn sie allerdings mal nicht da ist (was mir 
mal widerfahren ist), dann ist ihr Mann mit der Zubereitung von Speisen offenbar völlig überfordert. 

 

        
 

23. Tamargada-Simanca-Runde 
Östlich von Vallehermoso ca. 1km nach dem Tunnel steil links die einspurige Straße nach Pie de la 
Cuesta nehmen und in der ersten Kurve nach der Kirche gute Parkmöglichkeit nutzen. 

Der Weg führt dann links an dem Kirchlein vorbei und als schmaler Pfad weitgehend aufwärts. Nach 
einiger Zeit trifft der auf einen Querweg. Den nach rechts nehmen. Und 3-4Min. wieder nach links, 
um dann nach weiteren gut 100m auf eine Asphaltstraße zu treffen. (Dieses Teilstück fehlt auf der 
Goldstadtkarte.) Der Straße weiter aufwärts folgen und keine 100m weiter dann den Asphaltabzweig 
nach links nehmen. Die Straße geht dann schnell in einen Weg über, der noch mal weitere 
90Höhenmeter Zickzack hoch geht und kurz vor der Hauptstraße bei einigen Häusern wieder auf ein 
kleines Straßenstück trifft. 

Insgesamt macht das dann eine Höhendifferenz von ca. 220m. Nun geht es leider für ca. 500m auf 
der Hauptstraße nach links, bis dass links im spitzen Winkel eine Sträßchen nach Simancas abgeht – 
und endlich eine Gefällestrecke bringt. 
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Dann geht es durch den gesamten Ort bis ans Ende der Straße, die schließlich bergab in einen Pfad 
übergeht. Der führt fast stetig bergab, bis er nach mindestens einer Stunde an einer Piste endet, die 
von Pie de la Cuesta zur Playa de la Sepultura führt. Allerdings sind die letzten Meter in dem 
dortigen Bambusdickicht schwer zu finden. Jedes Mal bin ich da viel zu weit ansteigend durch 
Trampelpfade im Dickicht, weil der letzte Aufstieg zur Piste schon ziemlich an dessen Anfang ist, 
und nicht erst am oberen Ende. 

Dem Fahrweg dann über gut 100Höhenmeter hoch folgen, wobei nach einiger Zeit rechts ein kleiner 
markierter Pfad weit direkter, schneller – und wohl auch schöner – zurück führt als die Piste. 

Insgesamt eine Wanderung von sicherlich drei Stunden und knapp 350Höhenmetern aufwärts. Und 
wer unterwegs ein Restaurant will, muss bei Erreichen der Hauptstr. diese erst mal ein kleines 
Stückchen runter nach rechts gehen. 

 

          
 

24. Langer Spazierweg von der Presa de Meriga nach Acevinos 
Neben dem Parkplatz Richtung Presa de Meriga weist links ein kleines Schild nach Acevinos. 
Offiziell ist das eine für Autos nicht gesperrte einspurige Piste, die sich schier endlos am 
Nationalparkrand entlang schlängelt, immer auf gleicher Höhe bleibt und eigentlich ein 
hochidyllischer Weg durch sehr dichten Wald ist, der sich meist über dem Weg schließt. Also toll für 
einen sehr parkähnlich leichten Spaziergang und viel zu schade für Autoverkehr. (Mir ist dort 
allerdings auch noch nie ein Auto begegnet.) – Die Gesamtstrecke bis Acevinos schätze ich auf wohl 
4 km. 

Man kann diese Wanderung allerdings (laut Goldstadt- und der Online-Karte) auch zu einer 3 – 3 1/2 
stündigen angenehmen und leichten Rundwanderung ausbauen, ohne dabei bis Acevinos zu gehen. 
Diesen Streckenabschnitt kenne ich noch nicht, müsste aber sehr leicht zu finden sein: Nach deutlich 
mehr als der Hälfte des im 1.Absatz beschriebenen Weges geht links eine Piste ab, die leicht 
abfallend noch mindestens drei weitere km durch den Wald führt und dabei insgesamt 
100Höhenmeter leicht bergab verliert. Dann geht’s kaum 200m auf einer Straße weiter in die gleiche 
Richtung, ehe links ein richtiger Wanderweg beginnt, der nunmehr deutlicher abfallend in Richtung 
Serpa führt, kurzzeitig auch mal die Straße erreicht, aber dann bei den nächsten Häusern 
aufwärtsführend den großen Bogen der Straße geschickt abschneidet. Ab da gibt es keine Alternative, 
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als nach links auf der Straße bis zum Ausgangspunkt weiterzugehen, einer Straße allerdings, die seit 
je her auch Wanderweg ist – und kaum befahren ist. 

Dieses ist mit ca. 10km sicher die längste aller hier beschriebenen Wanderungen, andererseits aber 
besonders leicht zu gehen, weil sie weitgehend über breite Waldwege oder kleine Sträßchen führt 
und es auf der Gesamtstrecke kaum mehr als 150 Höhenmeter bergauf und bergab geht. 

25. Runde durch Acevinos mit seinen besonders vielfältigen Blumen  
Acevinos ist extrem abgelegen und beeindruckt u.a. mit besonders vielen, teils auch exotischen 
Blumen in den Gärten in einer der grünsten Gegenden der Insel. Leider lädt das Straßennetz nicht 
zum Bummeln ein, weil es tendenziell sternförmig ist. Die Konsequenz: Entweder mehrere Straßen 
hin- und zurück gehen. Oder einen schweißtreibenden Auf- und Abstieg hinnehmen. Diese Variante 
schildere ich hier:  

Am besten parkt man unterhalb der Kirche, die einem leicht erst auffällt, wann man schon dran 
vorbei ist und an einem Platz mit etlichen Abzweigungen nach Orientierung sucht. Von da dann den 
abfallenden Asphaltweg in Gegenrichtung zur Kirche nehmen und in weitem Bogen mehr als 20 
Minuten durch den Ort, bis dass (kurz vor dem Ende dieser Straße) rechts aufwärts ein steiler 
Plattenweg Richtung Wald auftaucht, auf dem man ca. 80Höhenmeter weit nach oben muss, bis kurz 
vor der breiten Piste von Acevinos nach El Cedro. (Lt. Online-Karte biegt von der Straße kaum 10m 
weiter noch ein zweiter Weg ab, mit dem man sich die letzten 30-40Höhenmeter sparen könnte, weil 
man schon deutlich tiefer auf den Weg trifft, der wieder abwärts führt). In jedem Fall nimmt man den 
Weg, auf den man trifft, wieder abwärts nach links, um dann den schmalen, teilweise treppenartigen 
Weg sogar bis zu 120Höhenmeter bergab nehmen. Der Weg führt dann nach einem Barranco wieder 
kurz hinauf und trifft dort wieder auf die Zufahrtsstraße nach Acevinos. In gut 10 Minuten ist man 
dann wieder bei der Kirche.  

Die beschriebene Passage Richtung Wald und wieder runter ist aber die einzige anstrengende 
Passage bei dieser Tour. So sollte man da auch mit deutlich unter 2 Stunden hinkommen.  

26. Von Acevinos nach El Cedro 
Auch hierfür unterhalb vor der Kirche parken. Auf der anderen Seite weist an einer Piste ein großes 
weißes Schild Richtung El Cedro. Das ist der Weg, der in El Cedro u.a. oberhalb der Lourdeskapelle 
vorbei führt. Kürzer, vor allem viel schöner ist aber folgender Weg Richtung El Cedro: 

Links von der Piste die leicht abwärts führende Asphaltstraße für 10-15Minuten durch das Dorf mit 
tollen Blumengärten gehen, bis man über eine grüne Brücke kommt. 30m weiter ist rechts eine 
Mauer, an der eine Treppe hochführt und in einen kleinen Weg mündet. Nach ca. 7-8Minuten 
langsam bergauf endet dieser auf der eben erwähnten Piste nach El Cedro. Auf der sicher wohl 2 km 
nach links gehen, bis die Piste einen großen 90°-Bogen nach rechts macht, an einer Abzweigung 
nach Hermigua vorbei. Danach zweigt dann links ein Weg mit Sackgasse-Schild ab. Kurz hinter 
diesem ist dann der richtige Weg. Den geht man allerdings weniger als 50m, bis dass dort dort ein 
kleiner Trampelpfad nach rechts abgeht. An der ersten Abzweigung stand 2017 gar kein Schild, an 
der zweiten lag nur ein Holzschild „El Cedro“ auf dem Boden. Hier beginnt ein fast 200Höhenmeter 
überwindender Zickzackweg durch den Wald abwärts (der auf dem Rückweg mächtig 
schweißtreibend sein wird). Unten mündet der in eine kleine Asphaltstraße, die dann nach 200m zur 
Bar „La Vista“ führt. Praktisch die Gesamtstrecke verläuft im Wald und benötigt bei gemütlicher  
Geschwindigkeit so ca. 3 Stunden insgesamt.- Ein Lokal oder einen Laden gibt es in Acevinos nicht. 
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27. Den Barranco de Monteforte hinunter 
Dieser Weg ist für viele sehr unattraktiv, weil die Fortsetzung dieses alten „Camino Guadelupe“ nach 
oben wie nach unten inzwischen kilometerweit auf der Verbindungsstraße zwischen GM2 und GM1 
oder sogar auf der vielbefahrenen GM1 selbst verläuft. Trotzdem nehme ich diese Beschreibung hier 
mit auf, weil das erhaltene und gut instandgesetzte Teilstück wirklich beeindruckend ist. 

Wer diesen Weg gehen will, muss also entweder die 200 Höhenmeter abwärts und danach wieder 
aufwärts gehen oder mit 2 Autos agieren. Oder natürlich trampen. Was dort aber auch nicht einfach 
ist.  

Und noch ein Problem: Unterhalb des Wasserstollens nach El Cedro habe ich keine vertretbare 
Parkmöglichkeit finden können, obwohl von da der alte Camino laut Karte kurz direkt an der Straße 
weiterführen soll. Daher bin ich vielleicht 1-2km weiter abwärts bei einem kleinen Parkplatz 
gelandet, von dem aus ein kleiner Weg abwärts zu dem quer verlaufenden  alten Camino ca. 200m 
weiter führt, der dann abwärts immer etwas oberhalb des Barancobettes verläuft, wobei es unterwegs 
mehrere Holzwege zu kleinen Wasserfällen gibt. (Auf der Goldstadtkarte ist der Stichweg gar nicht 
eingezeichnet, nur auf der Karte des Touri-Büros. Nach einer ¾ bis1Stunde kommt man dann an der 
GM1 aus. Wer von dort zurücktrampen will, müsste aber dann erst mal wieder gut 5Minuten bis zum 
Abzweig Richtung El Cedro und GM2 (der Kammstraße) hoch gehen. Weil wohl 90% der 
vorbeikommenden Autos dorthin nicht(!) abbiegen. 
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28. Vallehermoso oberhalb der Talsperre durch die straßenfernen Dörfchen 
Auto oberhalb der Talsperre Encantadora parken und ca. 200m bergan gehen. Da sieht man auf der 
anderen Seite zwischen Feldern einen gepflasterten Weg gerade hoch führen, bis auf die Höhe eines 
links liegenden, von Bäumen umgebenen Herrenhauses mit einem steinernen Torbogen an dem Weg. 
Gegenüber wohnt ein Opa, der mich jedes Mal sehr freundlich begrüßt hat und was zu erzählen hatte. 
Der Weg knickt dann wenig höher nach rechts ab. Dem weiter folgen, bis dass vor ersten Häusern 
eine Treppe links hoch führt. Diese endet an einer Sackgassenstraße, auf der es dann nach rechts 
etwa auf gleichbleibender Höhe weitergeht. Nach sicher 10-15Minuten gabelt sich dieses Sträßchen. 
Hier die obere, linke Variante nehmen, die dann nach Las Rosas führt. Aufgrund von Bauarbeiten an 
dieser Straße wurde ich von Bauarbeitern 2017 auf ein mir bis dahin unbekanntes Gässchen 
verwiesen, das parallel oberhalb jenes Sträßchens verläuft. Das wirkte auf mich noch uriger, 
lebendiger und weniger modernisiert.  

Von der unteren Straße (unterhalb des Gässchens) führt etwa mitten im Örtchen Las Rosas ein 
Sträßchen wieder runter und zur Hauptstraße. Aber schöner ist es, bis ans Ende des Ortes zu gehen 
und dann noch ein ganz kleines Stückchen in den dort einmündenden Barranco hinein, um dann 
abwärts einen Treppenweg, teils mit grünem Geländer, in Richtung Haupttal zu finden. Über den 
gelangt man dann zur anderen Seite und der „Haupt“straße dort. (Dieses Teilstück steht nicht auf der 
Goldstadt-Karte.) 

Dieser Weg dauert sicher um die 1 ½ Stunden, in denen man um die 170Höhenmeter zu meistern hat. 

Dieser Weg lässt sich im Übrigen leicht zusätzlich mit anderen kurzen Wegen verbinden, wie: 

- Hochsteigen über einen Treppenweg in ein anderes Mini-Dörfchen direkt über dem oberen Ende 
der Talsperre und der Hauptstraße, in dem man entdeckungslustig herumschlendern kann. 

- oder aber einfach nur die weiter aufwärts kaum noch befahrene Straße weiter hochgehen und 
zurück. Was sicher auch fast 100Höhenmeter und insgesamt wohl bis zu 1 ½ Stunden dauert. Bei 
gemütlichem Gehen.  

- und wer dann noch weiter möchte, kann anschließend z.B. noch den beschilderten Weg zur 
Talsperre Los Gallos im Nebelwald nehmen (weitere ca.100 Höhenmeter) (Der sowieso 
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verbotene Weg von Los Gallos noch weiter hoch nach Las Hayas ist inzwischen auch immer 
riskanter!) 

Ein Lokal gibt es oberhalb vom Zentrum Vallehermosos nicht, einzig ein Cafeschild, das falsche 
Hoffnungen weckt. 

 

           
 

29. Cumbre de Chiguere „Mondlandschaft“ 
Diese Wanderung ist im Grunde kein Rundweg. Aber wer von der einzigartigen Erosionslandschaft 
wirklich viel mitbekommen möchte, sollte dort nicht nur auf dem Weg bleiben, sondern auch 
ausgiebig in der Landschaft abseits der Wege herumgehen – und sich dafür Zeit nehmen. Hier finden 
sich in der Landschaft erdige Farben von kräftig gelb bis tiefrot, unterschiedlichste sich häutende 
Lavaknollen und viele andere bizarre Lava-Formierungen in einer wahren „Mondlandschaft“. 

Der Zugang ist allerdings relativ aufwendig. Die Wanderführer beschreiben immer einen Aufstieg 
von Vallehermoso über mehr als 500Höhenmeter oder den endlos langen Weg ab dem Funkturm 
unterhalb von Epina. Wem das zu viel ist, der oder dem bleibt nur die sich nervig hinziehende 
Anfahrt über die breite, aber manchmal auch ziemlich gefurchte Piste von Epina in Richtung Tazo. 
Von der führt  – nach schier endloser Fahrt – ein Abzweig nach rechts zur Ermita Sancta. Clara. Die 
Abzweigung ist genau vor einem für so eine Piste wohl einmaligen Schilderwald von einem halben 
Dutzend verschiedenen Verkehrsschildern auf weniger als 30m. 

Oben bei der Clara und ihren Katzen das Auto abstellen und dann nach Norden in Richtung 
„Buenavista“ gehen. Es gibt von dort rechts eine schmale weiterführende Piste. Weit schöner ist aber, 
den fast eben verlaufenden und leicht zu gehenden Wanderweg links von der Kapelle zu nehmen. 
Und dann immer am westlichen Rand des Bergrückens entlang mit sehr schönen Aussichten auf 
Arguamul und die Felsenriffe vor der Küste . Nach ca. ½ Stunde erreicht man dann die 
„Mondlandschaft“, die sich über deutlich mehr als 1km weit hinzieht. Wer Lust hat, kann von da aus 
noch zusätzlich über fast wiesenähnliches Gelände und fast eben bis zum Aussichtspunkt 
„Buenavista“ ganz im Norden gehen. Überhaupt gibt es bei dieser gesamten Tour keinerlei 
erwähnenswerte Steigung (oder Abstieg). 
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Die gleiche Strecke muss man dann allerdings wieder zurück, mit der Variante, in der leicht 
überschaubaren Mondlandschaft dann andere Wege zu suchen und anschließend diesmal die Piste zu 
nehmen. Für die Gesamtwandung einschließlich Hin- und Her-Laufen braucht man ca. zwei Stunden. 

 

              
   

30. Taguluche 
Wer in und um Taguluche steilere Wege vermeiden will, dem bietet sich dort lediglich der am Ende 
der Straße beginnende, abwärts führende Weg mit einem blauen Straßennamenschild, das auf 
deutsch  „Fortsetzung der Hauptstraße“ heißt. Dieser schöne Weg endet dann aber ca. 30m hoch über 
dem Wasser. Unterwegs und am Ende gibt es schöne Aussichten, u.a. zur alten Verladestation auf der 
gegenüberliegenden Seite. Der Weg dahin ist aber verschüttet. – Insg. weniger als insgesamt 
1 Stunde rauf und runter. 
Die Bar am oberen Ortsende hat offenbar nicht verlässlich auf. 
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Nicht erläutert habe ich hier folgende Wege, weil der Rother  
sie gut beschreibt  
(außer dem ersten sämtlich nur mit dem Auto zu erreichen): 
 

• Wasserfallwanderung im Barranco de Arure im Valle (NR.40 in Aufl. 
2019) (2 1/2 Std) 
Für etliche Erwachsene durchaus anstrengend, für Kinder dagegen ungemein animierend und 
begeisternd mit dem dauernden Wechsel von Gehen, Balancieren, Klettern, Durchkrabbeln, 
Rüberhüpfen, Drübersteigen, Bach Durchqueren und, und, und ... So lange da nicht 
Helikoptereltern respektlos in die Entfaltung ihrer Kinder eingreifen. 
Zu Hauptwanderzeiten wird dieser Weg allerdings inzwischen oft nervig viel begangen. 

• Presa de Meriga – Umrundung (Nr.60) (45 Min lt. Rother) 
Gemütlicher und idyllischer Spazierweg zum „Märchenwaldsee“ und um den herum.  

 

         
 

• Alojera – Playa de Trigo (Nr.46) (hin und zurück 2 ½ Stunden, lt. Rother 
einschließlich Playa de Alojera!!) 
Ich kalkuliere allein für den Weg Alojera – Play de Trigo ca. 2 Stunden. Laut Rother dagegen 
soll der Weg einschließlich großem Umweg zurück über die Playa de Alojera (mit Bar und 
Meerwasserbecken) in 2 1/2 Stunden  zu schaffen sein. Man kann aber auch – viel kürzer und 
nicht die ganze Zeit durch kahle Landschaft und brennender  Sonne – einfach den gleichen 
Weg erst mal zurückgehen und dann bei den ersten Häusern in übersichtlichem Gelände dann 
sich selbst rechts davon eine andere Variante bis zur Hauptstraße wählen. Groß Verlaufen 
kann man sich da nicht. 

Und noch dies: Weniger als 100m vor der Playa de Trigo verengt sich der Barranco und ist ab 
da nicht weiter passierbar. Kurz davor zweigt aber nach rechts auf den Kamm ein schmaler, 
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wenig auffälliger Trampelpfad schräg Richtung Meer ab.  
In Alojera gibt es übrigens ein häufiger empfohlenes Restaurant. 

     
 

• Agulo – San Marcos (Nr.54) (1 3/4Stunde) 
Beim Friedhof ist ein großer Parkplatz, der sich als Startpunkt anbietet. Der Wanderweg biegt 
dann kurz danach nach rechts ab, grün-weiß markiert. 

Auf diesem Weg findet man natürlich kein Lokal. Aber im Ort mehrere, u.a. vom Kirchplatz 
aus (grob in Richtung Friedhof) hoch und die nächste Straße links: eine kleine nette Bar mit 
Außenplätzen. 

 

            
 

• La Caleta – San Lorenzo (Nr.58) (2 ¼ Stunden laut Rother) 
Toller leichter Weg mit nur einem einzigen größeren rauf und runter (aber unter 
100Höhenmeter). Und danach vorwiegend direkt hoch über der Küste entlang und mit 
dauerndem Teide-Blick.  
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Parken direkt oberhalb der Bar an der Playa oder schon einige 100m vorher in einer 
Ausweichbucht nahe dem Abzweig rechts nach San Lorenzo. 
Die Bar an der Playa de Caletta hat leider wohl dauerhaft geschlossen. 

 

 
 

• Von Lepe nach Agulo ( Teil von Nr.59) (hin und zurück 1 1/2 Stunden) 
Neuerdings gibt es auch in Lepe etliche Parkplätze. Aber schöner ist es, das Auto schon auf 
dem Randstreifen unterhalb der Höhe stehen zu lassen. 
Im Ort selbst ist die Weg-Markierung dürftig. Unterhalb der zweitobersten Häuserzeile führt 
der Weg durch. Und dahinter gleich mit Stufen abwärts in den Barranco. Und dann steil 
wieder rauf, mit vielen, teils eher unangenehmen Stufen. – Oben angekommen, hat man 
übrigens im ersten Haus die Möglichkeit, die Gomera-Bücher von Günter Finger direkt vom 
Autor zu erwerben. 
Weiter Richtung Ortsmitte geht es dann bei der ersten Einmündung nach links und bei der 
zweiten nach rechts, immer aufwärts, durch den geschlossenen alten Ortskern zu der 
markanten Kirche in der Ortsmitte und den viele schönen alten Häusern dort rundherum. Geht 
man schließlich am Kirchplatz links vorbei, so ist dann in der nächsten nach links 
abbiegenden Straße ein winzig kleines Lokal mit einigen Tischen an dem Fußgänger-
Sträßchen und mit sehr schöner Aussicht von dort. 

  



32 
 

Ziemlich untypische Wanderideen (mit Auto)  
 

 
 

31. Nach-dem-Regen-Spaziergang auf der leeren Straße ins Erque-Tal 
Die Idee zu dieser Tour entstand ganz spontan Anfang März 2019 an einem Tag, an dem ab ca. 
800m alles in Regenwolken steckte und es bei ziemlichem Wind auch teils kräftig goss: 

Spontan fuhren wir bei nachlassendem Regen hinter dem Fortaleza die kaum genutzte schmale 
Asphaltstraße Richtung Erque hinunter, bis dass der Regen nachließ und eine einigermaßen Sicht ins 
Tal möglich war. Und relativ windgeschützt war es dort im Tal dann auch. An einem der wenigen 
größeren Ausweichplätze an der Straße mit Aussicht auf das unten liegende Erque stellten wir dann 
das Auto so ab, dass noch genug Platz für Ausweichautos blieb. 

Die Wettersituation und das sonst in dem Tal so noch nie erlebte üppige Grün boten uns dann 
ungemein faszinierende Lichtverhältnisse und außergewöhnlich konturenscharfe Fernblicke. Und 
damit wohl auch die tollsten Fotomotive des Urlaubs. Gerade in der ersten Stunde. Wir sind einfach 
in einer Stunde ca. 150 Höhenmeter herunter gegangen und dann wieder zurück. Ohne dass ein Auto 
kam. Eine ergänzende Alternative wäre noch gewesen, zusätzlich noch die abzweigende 
Asphaltstraße direkt nach Erque runter und zurück zu gehen (wohl noch mal 100Höhenmeter). 

Wirklich eine tolle Idee an einem Schlechtwettertag. 
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32. Highlights der Guarimiar-Schlucht herausgepickt 

Die Guarimiarschlucht ist wohl die spektakulärste der Insel. Aber auch normalerweise ziemlich 
schwer zu erreichen wegen des Weges bis Imada – und noch mehr unten wegen des endlos langen 
und langweiligen Straßelatschens bis Santiago. Jedenfalls, wenn für einen der 400m Steilaufstieg 
nach Targa nicht in Frage kommt. – Es gibt aber eine gute Alternative: 

Mit dem Auto bis Imada (aber frühzeitig am Straßenrand eine Parkmöglichkeit suchen, da am 
Straßenende oft alles dicht ist!). Und von da den etwa in der Ortsmitte eine Treppe hinabführenden 
markierten und beschilderten Weg bis an das Ende des spektakulärsten Abschnitts der Schlucht 
gehen. Dort aber umkehren und wieder zurück, statt bis nach unten abzusteigen. So sind das dann 
vom südlichen Ende Imadas aus „nur“ gut 350 Höhenmeter runter und rauf. Und das ist in 3 ½ 
Stunden gut zu schaffen. 

Dieser Weg, der noch vor 15 Jahren laut Wanderführer nur mit ausgiebiger alpiner Erfahrung 
begangen werden sollte, ist inzwischen an den absturzgefährlichen Stellen erheblich verbreitert und 
vor allem auch gut mit einem Geländer gut gesichert worden. Allerdings gibt es nach wie vor 
Passagen, die wegen vieler Steine oder durch steile oder rutschgefährdete Stellen beschwerlicher 
sein können. Wanderstöcke sind deshalb gerade auf dieser Tour sehr hilfreich. Und für unsichere 
Menschen sicher auch, hin und wieder mal eine Hand zur Hilfe zu nehmen. Aber Absturzrisiken 
sehe ich auf der Strecke nicht mehr. (Außer, wenn man mal vom Weg abkommt , wozu vor allem 
eine Stelle kurz vor der Schlucht verlocken kann. Auf jenem abzweigenden Trampelpfad lag 2017 
aber quer eine deutliche Steinreihe, um ihn symbolisch zu sperren. Und wer die trotzdem übersieht, 
merkt schnell, wie ungewöhnlich schmal und ungemütlich der Weg sehr bald wird.) 

Hinter der mehrere 100m langen Strecke mit Geländer beginnt ein langer steilerer Abstieg. Also ist 
das der günstigste Punkt umzukehren.  
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Auf dem Rückweg gibt es dann kurz vor Imada noch eine Stelle in einem aufsteigenden steinigen 
Barrancobett, an der man leicht ein Wegzeichen übersehen kann, das rechts  vor einer Steinmauer 
nach rechts weist. Jener Weg ist deutlich angenehmer und schöner als den Barranco weiter 
hochzusteigen, jedenfalls, wenn man das Auto weiter im Ort stehen hat und nicht ganz vorne schon. 
Dieser markierte Weg kommt dann etwa in Ortsmitte auf die Straße. 

Schließlich: Ein kleines Lokal gibt es in Imada am oberen Dorfende. 

 

            
 

33. Kurze Wanderwege und leere Straßen im La Laja-Tal 
Das La Laja-Tal zählt für mich zu den schönsten der Insel. Leider sind die Ab- und Aufstiege dahin 
für mich inzwischen aber zu heftig. Und der Anfahrtsweg über San Sebastian ist jedenfalls vom 
Valle aus sehr weit (1 ¾ Stunde). Und im Tal selbst gibt es zum Wandern kaum Alternativen zur – 
allerdings sehr wenig befahrenen – Straße. 

Aber drei kleinere Möglichkeiten bieten sich trotzdem an: 

• Ganz am Ende der Straße nach La Laja bietet sich an dem Parkplatz dort die Möglichkeit, in 
ca. 10 Minuten die von da steil aufwärts führende kleine Betonstraße über ca. 50Höhenmeter 
weiter zu gehen bis zu einer idyllischen Talsperre im Wald. Besonders von deren oberem 
Rand (unter markanten Felssäulen) ergibt sich ein sehr schöner Blick, der eher an die Alpen 
erinnert. (Danach wird es dann aber bald steil und teils schwierig, weiter hoch gehen.) 

• Auf der gegenüberliegenden Seite jenes Parkplatzes weist ein Zeichen auf die Wanderwege 
nach oben hin. Wenn man dem folgt, kommt nach gut 10 Minuten der Abzweig hoch zum 
Roque Agando. Hier kann man aber auch auf etwa gleichbleibender Höhe nach links 
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weitergehen, beschildert als Richtung Degollada de Peraza. Nach noch mal etwa der gleichen 
Strecke zweigt dann auf einer Anstiegsstrecke nach links ein nicht beschilderter Weg zu den 
tieferliegenden Häusern ab, den man in der Streckenführung von dort aus auch teilweise gut 
erkennen kann. – Und direkt oberhalb der Häuser geht es dann noch mal nach links. Für diese 
schöne Strecke braucht man insgesamt etwa ½ Stunde. Und noch mal ca. 15 Minuten auf der 
Straße zum Auto zurück. 

• Landschaftlich besonders schön finde ich auch die Gegend um die Talsperren um Chejelipe. 
Leider habe ich dort noch überhaupt keine Alternative zur Straße entdeckt, außer durch das 
winzige Dörfchen auf der Halbinsel. Und die kleine Bar dort gibt es wohl auch nicht mehr. – 
Was sich aber sehr lohnt, das ist, oberhalb der obersten Talsperre (oder unterhalb der 
untersten) das Auto mal stehen zu lassen und in Ruhe länger herum zu spazieren (durchaus 
1/2 – 1 Stunde). 

Und eine weitere sich hier anbietende Variante wäre natürlich, wenn einige evtl. Mitfahrende am 
Roque Agando aussteigt und nach La Laja die 500m auf leichtem und vorwiegend erdigen Weg 
durch den Wald herunterwandern –  bis zum Parkplatz. Oder umgekehrt hoch. – Übrigens. Das 
einzige Restaurant dort, oft empfohlen, ist in El Atajo noch unterhalb von den Talsperren.  

 

        
      

34. Benchijigua – Lo del Gato – Runde 
Dieses Foto zeigt Lo del Gato im Februar 2013, genau ein halbes Jahr nach dem letzten großen 
Brand auf Gomera. – Auch bei dieser Tour ist das Verhältnis von Anfahrtsaufwand und 
Wanderstrecke sehr „schief“: Für die Anfahrt ab dem Valle muss man wegen der kurvenreichen 
Anfahrt nach Benchijigua, teils auf einer Sandpiste, mindestens 1 ½ Stunden rechnen: Und das für 
einen Wanderweg, der dann kaum länger dauert als eine Fahrstrecke. – Aber weiter abwärts zu 
gehen, hat mich dann auch nicht gereizt, weil die Landschaft dann dort unterhalb von 500 
Höhenmetern schnell relativ trocken und karg wirkt, während es um Benchijigua herum selbst noch 
relativ grün und baumreich ist. – Das gilt im Übrigen auch weitgehend für den Weiterweg nach 
Pastarna herunter, an dem ich am ehesten den Bereich um den Ort herum in Erinnerung habe. Und, 
das das oft gerühmte Restaurant im Ort schon  ab 16Uhr geschlossen hat (und an einem Wochentag 
ganz!). 
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Dieser Weg ist übrigens insgesamt auf der Goldstadtkarte verzeichnet, erst mit der Nr.42 und dann 
mit der Nr.41. Den Wagen am besten vor der Kirche parken und dann rechts den Weg abbbiegen 
und etwa auf gleicher Höhe bis oberhalb von Lo del Gato wandern. Zwischendurch gibt es die 
Möglichkeit, nach links ca. 60Höhenmeter bis zur kleinen Talsperre herabzusteigen und auf der 
anderen Seite der Staumauer auf einer Piste wieder hoch. Von deren Einmündung aus geht es dann 
noch mal fast genau so lange weiter, bis dass links eine Weg nach Lo del Gato gut 100m hinabführt. 

Dort gibt es die Variante: Entweder auf dem leeren Sträßchen in 15 Minuten direkt zurück, wobei 
sich am Ende des um 90° nach rechts schwenkenden Teilabschnitts die Möglichkeit ergibt, über 
einen Pfad nach links die nächsten Bögen der Straße abzukürzen. 

Die Alternative ist, am Ende der Straße den mittleren Weg zu nehmen, der zu dem größten Gehöft 
dort führt und dann nach schräg rechts bergauf. Nach 60m Steigung biegt dann der Weg zurück nach 
Benchijigua ab. 

Den steilen Anstieg von dem Gehöft bergauf habe ich allerdings noch nicht gemacht. Der könnte 
laut Online-Karte durchaus schwieriger sein, steht aber auch auf der Goldstadt-Karte. Aber falls sich 
das herausstellt, dann kann man ja noch in wenigen Minuten zurück und das Sträßchen nehmen. 
Aber auch der Weiterweg ist nicht ohne. Er steigt noch mal ca. 150m an, steiler vor allem im 
Mittelbereich – und mündet dann oberhalb von Benchijigua an dem Zufahrtssträßchen nach Lo del 
Gato. Diese verlässt er nach einiger Zeit wieder nach links, um so einen großen Bogen der Straße 
abzukürzen. 

Insgesamt sind auf diesem Weg in teils etwas steileren Abschnitten gut 200 Höhenmeter zu 
überwinden, sodass man mit 1 ½-2 Stunden rechnen muss (ohne Abstecher). – Eine Bar gibt es dort 
unten übrigens schon lange nicht mehr. 

 

         
 

35. Zum Buddha nach Arguamul 
Eigentlich ist dies mehr ein größerer Auto-Ausflug als eine Wanderung. Trotzdem beschreibe ich 
abschließend auch diese Tour, weil „einmal zum Buddha“ langsam zum Kult zu werden scheint: 

In den äußersten Nordwesten Gomeras führen bis heute nur zwei Pisten. Obwohl in der Gegend 
inzwischen immer weniger verlassene Häuser stehen und sich dort offenbar immer mehr, teils 
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sichtlich gut betuchte Leute niedergelassen haben. Die Pisten sind zwar relativ breit und haben viele 
Ausweichbuchten in einspurigen Abschnitten. Aber zwischen 20 und 30km ist oft Schluss mit dem 
Tempo, wenn man den Wagen nicht leichtfertig irgendwo aufsetzen will. 

Und so ziehen sich die Wege schier endlos hin. In 2o19 war die Anfahrt ab Epina, dem Schild 
„Tazo/Aguamul“ folgend, eindeutig günstiger als der andere Weg nach Tazo über Alojera. 

Wenn man den langen Weg geschafft hat, schließlich bei der Gabelung nach Tazo oder Aguamul 
den letzteren nach rechts nehmen. Dann aber bei der nächsten Gabelung nicht weiter nach 
Arguamul, sondern nach links Richtung Guillama, dem tiefsten Dörfchen weit unten. Danach dann 
aber am besten gleich in der nächsten Kurve auf einer riesigen Ausweichfläche parken.  

Abwärts in der nächsten Kurve zweigt dann rechts ein Fahrweg ab mit einem kleinen Holzschild: 
„Buddha". Von dort sind es nur noch gut 5 Minuten – bis zum riesigen Sperrmüllhaufen gegenüber 
dem Buddha. Jedenfalls Anfang März 2019. Faszinierend ist dort allerdings aus meiner Sicht 
weniger der riesige Buddha, als vielmehr die bizarre Felsengruppe unten im Meer. 

Wer in dieser Ecke etwas herumlaufen will, findet verschiedene Wege. Ein grün-weiß markierter 
kreuzt den Weg zum Buddha und führt in Richtung Meer parallel zur Zickzack-Straße steil nach 
unten. Und auf der anderen Seite geht es dort steil zu dem am Berg klebenden kleinen Ort Arguamul 
(und für wirklich Hartgesottene dahinter noch fast 400m steil weiter hoch zur Santa Clara). Man 
kann diesen Weg aber auch „nur“ 50m hochsteigen und dann nach rechts über die Stichstraße zum 
Auto zurückkehren.  

Wenn man schon mal in der Ecke ist, dann sollte man auf dem Rückweg auch mal nach Tazo rechts 
abbiegen und dann in dem kleinen palmenreichen Ort herumlaufen, den ich von vor 30 Jahren als 
fast völlig verlassen in Erinnerung habe. Heute sieht es dort sehr anders aus. In der Ortsmitte führt in 
einer abschüssigen Schleife die Straße z.B. gleich zweimal an einem sehr esoterisch anmutenden 
Zentrum vorbei, mit etlichen ausgefallenen kleinen Häuschen und mit einem villenähnlichen 
Prachtbau mit außenliegendem Nobelbad und abgedecktem Pool in der Mitte des Geländes. Dort 
kann man übrigens von der Straße aus auch noch zwei weitere kleinere (Halbmeter-)Buddhas im 
einst zwangschristianisierten Gomera entdecken. 

Die nächsten Lokale ab dort sind übrigens wirklich sehr weit weg, bei Chorros de Epina oder – 
wenn man den längeren unteren Weg zurück nimmt – in Alojera. 
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Diese Sammlung kann auch gerne an andere Gomerabegeisterte weitergegeben werden. Aber 
bitte nur „von Hand zu Hand“, im persönlichen Umfeld. Andere Interessierte dagegen bitte auf 
meine Mail-Adresse verweisen, damit die mich dann direkt kontaktieren. Denn für irgendeine 
Form allgemeiner Verbreitung oder Veröffentlichung (z.B. im Internet) sind mir die Texte und 
Bilder viel zu persönlich, außerdem sicher auch zu laienhaft. 

Und ich vertraue darauf, dass das als meine Entscheidung auch respektiert wird. 
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