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Masca
Teno-Gebirge

nord-westliches
Teneriffa

Bild: Bei Masca – während der „Schlucht-Wanderung“ fotografiert

Masca, ein malerisches Gebirgsdörfchen mit nur wenigen Häusern und voll auf Tourismus
eingestellt bietet den Megahit schlechthin: Die Wanderung im „Barranco de Masca“ von
ca. 600 m ü. N.N. (Start des Abstieg) bis auf 0 m ü. N.N. (Ende am Meer).
Eine „Wanderung“ der besonderen Art, bei welcher neue Maßstäbe anzuwenden sind.
Beweglichkeit und  Kraxelfähigkeit ist mitzubringen. Einen Tag sollte man sich schon reservieren,
wenn die Sache Spaß machen und nicht in Stress ausarten soll. Für eine Strecke sind
ca. 3 Stunden einzuplanen. Wichtig: Sonnenprotection, Kopfbedeckung und Trinkbares.
Gegen Mittag, während dem Aufstieg, wird’s „very hot“!
Man parkt auf einem der oberen Parkplätze an der Durchgangstraße und geht ortabwärts. Ein
Schild führt gleich abenteuerlich bergab in die Schlucht. Die Wanderung erfordert eine gute
Kondition, besonders beim Wiederaufstieg.
Gegen Ende der Wanderung hört man das Meeresrauschen, so heißt es. Man sei nicht enttäuscht,
wenn man ein musikspielendes Partyschiff sowie eine „Bar“ an Stelle dieses Idyll vorfindet.
Die Bucht wird per Schiff mit Touristen angefahren also nicht nur durch Wanderer besucht.
Dennoch ist diese Exkursion Spitzenklasse und zählt zweifellos zu den Highlights eines
Teneriffa-Besuchs!

Der aus nur wenigen Häusern bestehende Ort Masca lädt auch zum Stell-Dich-Ein in einem seiner
Straßencafes.

Die Zufahrt mit dem Auto ist ebenfalls recht abenteuerlich. Man gehe davon aus, daß auf dieser
sich unendlich windenden, schmalen Bergstraße auch große Reisebusse unterwegs sind, welchen es
auszuweichen gilt!
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Start unserer
extravaganten „Kraxeltour“

im „Ort“ Masca
bei diesem Wegweiserschild.

Eine Landschaft, wie aus dem Bilderbuch,
tröstet über so manche Strapaze dieser
anspruchsvollen Tour.
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Teilweise führt der Weg hart am
Fels auf schmalem Pfad

An schwierigen Stellen
müssen Passagen durch Felsblöcke
„gesucht“ werden.
Aufgestellte „Steinmännchen“ dienen
als Wegweiser bei der Wegfindung.



KPKproject  Germany
  2003

TEN-2-00-01

Stand: 10.05.2003
Rev. 1.1

Seite 4 von 6

TITEL: Teneriffa (Kanarische Inseln) – Masca im Teno-Gebirge (Barranco de Masca)

Bitte beachten Sie, dass die vorgegebene Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite stehen
soll. Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden.

 2003 K.-P. Kuhna (KPKproject)

                www.KPKproject.net                     a private website project all rights reserved

Es ist geschafft!
Wir sind am steinigen Strand angekommen.

Das Meer ist greifbar und ladet
Badenixen ins kühle Naß.

Zugegeben, das Meeresrauschen kann
durch ein flottes Musikprogramm eines

ankernden Touristendampfers
übertönt werden

aber irgendwann tritt auch hier
wieder Stille ein.

Wir behalten den „Aufstieg“ zurück
zum Ausgangspunkt im Auge,
welcher einige Stunden „hartes Kraxeln“
erfordert.

Eine Wanderung von ca. 600 m ü. N.N.
abwärts auf
0 m ü. N.N..

Das Meer sieht man erst kurz vor dem Ende dieses
abenteuerlichen Abstiegs.



KPKproject  Germany
  2003

TEN-2-00-01

Stand: 10.05.2003
Rev. 1.1

Seite 5 von 6

TITEL: Teneriffa (Kanarische Inseln) – Masca im Teno-Gebirge (Barranco de Masca)

Bitte beachten Sie, dass die vorgegebene Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite stehen
soll. Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden.

 2003 K.-P. Kuhna (KPKproject)

                www.KPKproject.net                     a private website project all rights reserved

Geniessen wir trotz aller
Anstrengungen die tolle Landschaft.

Masca, das idyllisches Bergdorf,
welches früher nicht mit dem Auto
angefahren werden konnte,
hat uns wieder.
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Zuvor das dominante Kirchleinportal
auf dem einzigen größeren

Platz im Ort,
von welchem man einen gigantischen

Ausblick in die Schlucht hat.

Allerorts säumen Kakteen und Palmen
den Weg.

!!!! !!!! !!!!
Eine Vielzahl anderer Themen können Sie über das Inhaltsverzeichnis des KPKproject abrufen.

Tauchen Sie ein in die Welt des KPKproject !
. . .  a private website project - aktuell, informativ, kontrovers, konstruktiv, einfach, anders!
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