
 Die Wanderwege auf La Gomera führen auf Anhöhen  
mit unvergleichlichen Aussichten und in die Ruhe mystischer  

Lorbeerwälder. Wer genau hinhört, vernimmt das  
Schlagen des Herzens der Kanarischen Insel.

— Text und Fotos Heinz Storrer

Hinter der Siedlung Imada 
im Barranco-Guarimiar-Tal 
sticht der Roque de Imada 
aus der Felswand und 
streift den Himmel.
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Die Basaltsäulen Los Órganos  
erinnern an kunstvoll gedrechselte 
Orgelpfeifen. Sie wurden aber  
nicht von Menschenhand gefertigt. 
Sie sind vulkanischen Ursprungs.
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Beim Alto de Contadero trete ich ins 
Halbdunkel des Waldes. Es ist kühl 
und feucht, leichter Modergeruch 

steigt vom Boden auf, über mir ein dichtes 
Blätterdach, kaum ein Fetzen Himmel ist 
sichtbar. Knorrige Bäume säumen meinen 
Weg. Ihre Äste sind verdreht und mit 
Flechten behangen, dick wie Lianen die 
einen, andere sehen aus wie lange Bärte, 
sie verleihen den Bäumen etwas Unwirk-
liches, Zeitloses, Trollhaftes, und so denke 
ich: In den mannshohen Farnen zu ihren 
Füssen nistet das Dämmerlicht.

Ich gehe durch den Märchenwald im 
Nationalpark von Garajonay inmitten der 
Kanarischen Insel La Gomera, verloren 
im Grün des weltgrössten Lorbeerwaldes, 
und bin unterwegs nach El Cedro, einem 
Weiler, der sich ausnimmt wie eine Oase 
in einem unüberblickbaren Meer aus Bäu-
men. Ich kenne den Weg, ich kenne auch 
den Ort, in dessen rustikalem Restaurant 
die Kressesuppe in Holzschalen serviert 
wird. Und ich kenne diesen Teil des Ne-
belwaldes, ich durchstreifte ihn schon 
mehrere Male.

Ein jedes Mal staune ich. Und schaue 
zu, wie frühmorgens der Nieselnebel über 
den Boden kriecht und sich über die 
 Farne und das wuchernde Unterholz legt. 
Dabei lausche ich in die Stille. «Kein Ge-
räusch, nichts», notierte ich, als ich das 
erste Mal im Nebelwald von Garajonay 
war, «erst wenn die Sinne sich an das 
Zwielicht und das vermeintliche Fehlen 
von akustischen Reizen gewöhnt haben, 
vernimmt man das Rascheln der Blätter, 
das Gurren kanarischer Tauben und das 
Gurgeln kleiner Bäche.»

  
Das grüne Herz der Insel pocht
Es ist ein märchenhafter Ort, dieser von 
der Unesco zum Welterbe erklärte Lor-
beerwald. Ein friedlicher Ort auch, ob-
wohl ich mir bisweilen vorkomme wie in 
einem Jurassic Park. Doch es gibt keine 
Saurier in diesem dämmrigen Relikt aus 
voreiszeitlicher Epoche, keine wilden Tiere 
im Unterholz, nichts Gefährliches. Es gibt 
nur die Ruhe, das Atmen des Waldes, und 
wer genau hinhört, vernimmt das Schla-
gen des grünen Herzens der Insel.

Der Takt, den das Inselherz vorgibt, ist 
ein melancholischer, denn der Wald er-
zählt eine traurige Geschichte. Raunt von 
Zeiten, als die spanische Conquista die 
kanarischen Ureinwohner noch nicht 
 gemeuchelt hatte. Damals begab es sich, 
dass Prinzessin Gara sich in den jungen 
Guanchen Jonay von der Nachbarinsel 
Teneriffa verliebte. Als die beiden sich auf 
La Gomera das Jawort geben wollten, 
grollte auf Teneriffa der Pico del Teide, der 
dritthöchste Inselvulkan der Erde, und 
spuckte Feuer und Asche. Aus der Ver-
mählung wurde nichts, die Liebenden 
wurden getrennt, und Jonay wurde zurück 
nach Teneriffa gebracht. Doch der junge 
Guanche schwamm zurück nach La Go-
mera zu seiner Gara. Die beiden Lieben-
den flüchteten erst in die dichten Wälder, 
danach stiegen sie hinauf zum höchsten 
Berg und durchbohrten sich gegenseitig 
mit einem spitzen Lorbeerast – sie starben 
in inniger Umarmung. Ihr Name blieb –  
Gara-Jonay.

Steht man heute auf dem höchsten 
Punkt, dem 1487 Meter hoch gelegenen →

Nebel verfängt sich in den bemoosten Ästen des Lorbeerwalds und erzeugt eine mystische Stimmung.

Der Blick vom 
Alto de Garajo-
nay geht in  
jeder Richtung 
übers Meer zum 
Himmel und  
ins Unendliche.

Das Monumento al Sagrado Corazón de Jesús, umgeben 
von der Sukkulentenart Kanaren-Wolfsmilch. 

Unbeschwert schaukelt ein grün bemaltes Fischerboot 
in einem Hafen des Valle Gran Rey. 
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Alto de Garajonay, sieht man zuerst ein 
gemauertes Rondell und Touristen bei der 
Rast, tritt man dann zur Mauer hin, sieht 
man die mächtigen Roques, vulkanische 
Felsriesen, die sich wuchtig aus den Wäl-
dern erheben. Der Blick geht an ihnen 
vorbei, fällt über tiefe Täler und dichten 
Wald zum Meer, hinüber nach Teneriffa, 
wo der Teide schlafend aus den Wolken 
grüsst. Spätestens dann weicht die Melan-
cholie der Freude über die fantastische 
Aussicht. Erst recht frühmorgens, wenn 
die ersten Sonnenstrahlen die tief liegen-
den Wolkenbänke in Gelb- und Rottönen 
erglühen lassen. Ein Anblick, der selbst 
Götter rührte! 

An diesem Tag wandere ich allerdings 
nicht zum Aussichtspunkt, ich werde es 

langsam angehen lassen. Auf La Gomera 
gibt es ohnehin selten einen Grund zur 
Eile. Höchstens, wenn man eine Schiff-
fahrt gebucht hat. Einen Ausflug zu den 
eindrücklichen, an riesige Orgelpfeifen er-
innernden Basaltsäulen von Los Órganos. 
Oder eine Whale-Watching-Tour vor der 
Küste des Valle Gran Rey. Vor allem Del-
fine tummeln sich zuhauf im Gewässer 
zwischen Teneriffa und La Gomera, oft 
sieht man sie schon bei der Überfahrt mit 
dem Fährschiff. Aber sonst? Auf der zweit-
kleinsten Kanaren-Insel nimmt alles sei-
nen bedächtigen Lauf. Keine Hektik. Kein 
Stress. Auch kein internationaler Flug-
hafen. Wer nach La Gomera kommt, 
kommt mit der Fähre, das ist gut so, man 
muss erst ablegen, um anzukommen. Kein 

Stress. Kein Remmidemmi. Nicht in den 
Küstenorten des in den Sechziger- und 
Siebzigerjahren von Hippies und Ausstei-
gern bekannt gemachten Valle Gran Rey 
und auch nicht in San Sebastián, dem ka-
ribisch angehauchten Inselhauptort.

Zwei faszinierende Schönheiten 
Ein hübsches Städtchen ist dieses San Se-
bastián im Osten der Insel, schon Chris-
toph Kolumbus schätzte den Ort und legte 
hier verschiedentlich an. Von hier aus 
brach er auf in die Neue Welt und weihte 
diese mit Wasser von La Gomera. Viel-
leicht lagen seine vielen Besuche aber 
auch an der ebenso schönen wie grau-
samen Inselherrin Beatriz de Bobadilla – 
sie empfing den Seefahrer stets mit viel →

Ein hübsches Städtchen ist dieses  
San Sebastián, schon Christoph Kolumbus schätzte 

den Ort und legte hier verschiedentlich an.

Auf den Terrassenfeldern des steil ansteigenden Valle Gran Rey gedeihen Palmen und süss schmeckende Babybananen.

Von der überblick-
baren Inselhauptstadt 
San Sebastián aus 
brach Christoph  
Kolumbus 1492 auf ins 
bislang Unbekannte.
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Aufmerksamkeit. Das ist Geschichte. Ein 
Museum, Folklore und Souvenirs erzäh-
len davon.

Das Küstenstädtchen liegt in einer 
Senke zwischen dem Llano de la Horca 
und einem steil ansteigenden Hügel, vor 
sich das Meer, hinter sich ein trockenes 
Tal und dazwischen die mit Bäumen um-
standene und mit Bistros besetzte Plaza de 
la Constitución. «Ein melancholischer 
Kolonialtraum in halb wacher Siesta» be-
schrieb mal einer den Hauptort von La 
Gomera, «ein dämmerndes Städtchen voll 
wollüstiger Schläfrigkeit und schlaffer 
Nachlässigkeit, an dem die Zeit fast im-
mer vorbeigesegelt ist».

Am Abend werde ich wohl auf der 
 Plaza unter den Bäumen bei einem Glas 
Wein sitzen, zum Meer blicken und mir 
überlegen, ob ich am folgenden Tag ins 

Valle Gran Rey fahren soll, in dieses ter-
rassierte, von Palmenhainen bestandene 
und mit charmanten Dörfern besetzte Tal 
an der Westküste. Oder ob ich eher eine 
Tour nach Hermigua machen soll, einem 
hübschen, mitten in der Berglandschaft 
und am Rande des Nationalparks gelege-
nen Ort, umstellt von Bananenplantagen 
und dominiert von den Zwillingsfelsen 
von San Pedro. Vermutlich werde ich mich 
für Hermigua entscheiden, das wird sich 
bei einem Glas Wein ergeben. Oder nach 
einem Stück saftigem Grillfleisch mit Pa-
pas arrugadas, diesen für die Kanaren so 
typischen Meersalz-Schrumpelkartoffeln.

Durch waldiges Dämmerdunkel
Zurzeit bin ich allerdings noch unterwegs 
im Lorbeerwald, durchs Blätterdach fal-
len einzelne Sonnenstrahlen, für einmal 

macht der Nebelwald seinem Namen zwar 
keine Ehre, doch mich freut mein Gang. 
Der Weg vom Alto de Contadero nach El 
 Cedro führt nämlich stetig abwärts, erst 
steil, dann etwas sachter, folgt dem Lauf 
eines Baches, zieht vorbei an der Wald-
kapelle von Nuestra Señora de Lourdes 
und entlässt mich nach rund zwei Stun-
den aus dem Dämmerdunkel ins Licht – 
El Cedro. Eine terrassenförmig angelegte 
Lichtung, einige Häuser, die an den Hän-
gen kleben, sowie ein urchiger Gasthof 
mit Terrasse und Ausblick über Wald und 
Berge. Ein idealer Ort zur Einkehr. Und 
zur Stärkung für den Weg zurück. Und 
der wird mich ordentlich ins Schwitzen 
bringen, denn alles, was ich leichten Fus-
ses abwärts hinter mich brachte, steht mir 
aufwärts wieder bevor. Erst sacht, dann 
steil. Und stetig. →

Auf der zweitkleinsten Kanaren-Insel 
nimmt alles seinen bedächtigen Lauf. Keine 

Hektik. Kein Stress. Kein Remmidemmi.

INTERVIEW MIT DEM WANDERLEITER RÜDIGER OTTO

«LA GOMERA IST EIN BOTANISCHES PARADIES»
Die Kanarischen Inseln sind seine zweite Heimat. Seit 25 Jahren arbeitet der Aargauer 
Geobotaniker Rüdiger Otto auf Teneriffa – in der Forschung und als Wanderleiter. 
2021 begleitet er die Teilnehmer der SF Reise nach La Gomera.

Rüdiger Otto, 56, 
Geobotaniker und 
promo vierter 
Geograf, wuchs  
im Kanton Aargau 
auf und lebt seit 
mehr als 25 Jahren 
in Santa Cruz auf 
Teneriffa.
Er ist verheiratet, 
Vater zweier 
Kinder und  
seit 1997 wissen-
schaftlicher Mit-
arbeiter des Öko-
logischen Instituts 
der Universität  
La Laguna auf 
Teneriffa.

Rüdiger Otto, Sie kennen 
die Inseln bestens. Was 
spricht für La Gomera?
La Gomera ist ein Natur-
spektakel abseits des Mas-
sentourismus. Das tönt nach 
billigem Werbespot, ist aber 
auch heute noch Realität. 
Die gebirgigste der Kana-
ren-Inseln bietet die schöns-
ten naturnahen Wälder, die 
tiefsten Täler und das länd-
lichste Ambiente. Mit etwas 
mehr als 20 000 Einwoh-
nern – die Hälfte davon 
wohnt im Hauptort San 
 Sebastián – ist es ein Dorf 
inmitten von herrlichen,  
von abrupter Topografie 
 geprägten Landschaften.  
Es gibt keine Grossstadt, 
keine Autobahn, keinen 
internationalen Flughafen, 
kein Industriegebiet und  
nur wenige Viersternehotels 
auf der ganzen Insel.
Die Zeit ist stehen geblie-
ben auf La Gomera?
Das nicht gerade, aber La 
Gomera hat ihren ruralen 
Charakter bis heute erhal-
ten. Man findet viel Ruhe 
und ein typisches Dorf-
leben. Obwohl es die zweit-
kleinste Insel der Kanaren 
ist, finden wir trotzdem alle 
wichtigen Vegetationsstu-
fen der Kanaren, mit Aus-
nahme der Gebirgsvegeta-
tion von Teneriffa. Daher  
ist die Insel ein echtes 
Wanderparadies.
Teneriffa hat den Teide,  
La Palma eine eindrückliche 
Caldera – was hat La 
Gomera?
Den Nationalpark Garajonay 
mit den grössten und 
schönsten Beständen des 
Lorbeerwaldes – der Wald 
ist Weltnaturerbe der 
Unesco – im Herzen der 
Insel, die 2012 zum Biosphä-
renreservat erklärt wurde.

Was macht diesen Wald so 
besonders?
Den makaronesischen Lor-
beerwald finden wir heute 
auf den Kanaren, Madeira 
und den Azoren, er ist ein 
Relikt aus dem Tertiär. Man 
könnte ihn als botanisches 
Museum bezeichnen, da zu 
dieser Zeit in Mitteleuropa 
sehr ähnliche Wälder exis-
tierten. Der Klimawandel in 
den letzten zwei Millionen 
Jahren führte dann zum 
Aussterben dieser Wälder  
in Europa. Entsprechend  
hat der Lorbeerwald auf den 
 Kanaren viele einzigartige 
Pflanzen- und Tierarten, die 
nur hier überlebten oder 
sich nur hier entwickeln 
konnten.
Es heisst, ohne Lorbeerwald 
wäre Gomera eine Wüste.
Das würde ich nicht so aus-
drücken. Der Lorbeerwald 
dient als wichtiger Wasser-
speicher der Insel, da die 
Lorbeerbäume die Feuchtig-
keit aus den Passatwolken 
«kämmen». Ohne diesen 
wäre die Insel sicher trocke-

ner, es würden daher mehr 
an Trockenheit angepasste 
Pflanzen aus dem Kanari-
schen Wolfsmilch-Busch 
und den Wacholder- und 
Palmenbeständen dominie-
ren. Ich würde aber nicht 
von Wüste sprechen.
Was zeichnet La Gomera 
sonst noch aus?
Die Insel weist die tiefsten 
Canyons (Barrancos) der Ka-
naren auf, da es in den letz-
ten zwei Millionen Jahren 
keine Vulkanaktivität mehr 
gab und die Erosion domi-
nierte. Vulkanisch gesehen, 
schläft die Insel seit langem. 
Früher verständigten die 
Leute sich über die Barran-
cos hinweg mit einer Pfeif-
sprache – El Silbo. Wird die 
noch praktiziert?
Der Silbo ist seit 1999 als 
obligatorisches Schulfach in 
der Primar- und Sekundar-
schule gesetzlich vorge-
schrieben. 2009 wurde die 
Pfeifsprache als Weltkultur-
erbe der Unesco deklariert.
Wie alle Kanaren ist wohl 
auch La Gomera aufgrund 

ihrer insulären Situation 
eine botanische Schatz-
truhe?
La Gomera ist ein botani-
sches Paradies, es gibt 
180 Pflanzen, die nur auf den 
Kanaren vorkommen, davon 
sind 42 Insel-Endemiten, 
also Pflanzen, die nur auf La 
Gomera zu finden sind. 
La Gomera gilt als Wander-
insel, was dürfen die 
«Schweizer Familie»-Leser 
erwarten?
Je nach Jahreszeit und Wet-
ter kann man auf der ganzen 
Insel hervorragend wan-
dern. Es gibt ein ausgezeich-
netes, gut unterhaltenes 
und markiertes Netz von 
 offiziellen Wanderwegen. 
Auf der SF Reise wandern 
wir in allen Vegetationsstu-
fen und Inselteilen, von der 
Küste bis fast zum höchsten 
Punkt der Insel, im wüsten-
artigen Wolfsmilch-Busch, 
in mediterranen Wacholder-
wäldern oder im feuchten 
subtropischen Lorbeerwald.
Wie sieht es mit den Anfor-
derungen aus?
Die Wanderungen sind mit 
denjenigen von La Palma 
und Teneriffa vergleichbar. 
Wir wandern 3–4½ Stunden 
mit längeren Auf- und Ab-
stiegen auf oft steinigen 
Wegen. Trittsicherheit und 
die Kondition eines regel-
mässigen Alpenwanderers 
reichen aus.
In welcher Jahreszeit zeigt 
La Gomera sich von der 
schönsten Seite?
Im Frühling blüht alles, was 
die Blumenfreunde zu 
schätzen wissen, im Herbst 
ist das Wetter wärmer, was 
sich vor allem in den Höhen-
lagen bemerkbar macht. 
Das  Hotel liegt im sonnigs-
ten und wärmsten Gebiet 
von La Gomera.

Wildromantisch: Zwillingsfelsen von San Pedro. Stachelig, aber schmackhaft: Blühende Kaktusfeigen.
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Aber ich bin es mittlerweile gewohnt. 
Das Wandern auf der gebirgigsten der Ka-
naren-Inseln kann bisweilen anstrengend 
sein, aber jeder Schritt lohnt sich. La Go-
mera ist eine Wanderinsel par excellence, 
mit einem weit verzweigten Netz an guten 
Wanderwegen, abwechslungsreichen Rou-
ten, unvergleichlichen Ausblicken. Wie 
jene, die mich am Vortag entzückten.

Es war früh am Morgen in Imada am 
Fuss des Garajonay. Es war neblig und 
empfindlich frisch. Ich sass vor einer Bar 
bei einem Café solo und sah zu, wie der 
Tag erwachte. Der Nebel lichtete sich, die 
weissen, von Palmen umstandenen Häu-
ser begannen in der Sonne zu gleissen, in 
der Ferne zeigte das Meer sich im Blau des 
Himmels. Ein schöner Tag kündete sich 

an, und ich machte mich auf den Weg. 
Vorbei an Palmen, Agaven, Wolfsmilch. 
Und an einigen Ziegen, die mich neugierig 
und meckernd beäugten. Das letzte Haus 
des Bergdorfes verschwand hinter einer 
Felskuppe. Ein Orangenbaum. Das Dach 
eines sich an den Hang kauernden Bauern-
hauses. Die Ruinen eines Weilers. Und der 
weite Blick über den Barranco de Guari-
miar zur Küste. Palmenhaine. Dahinter 
der berühmte Drachenbaum von Agalán.

Ich sparte mir den Weg zu dieser um-
zäunten Touristenattraktion, die Sonne 
hatte bereits an Kraft gewonnen, und in 
dieser Gegend kann es tagsüber glühend 
heiss werden. Die ockerfarbenen Felsen, 
die Kakteen, der trockene Boden sprechen 
eine deutliche Sprache – bisweilen nimmt 
Gomeras Inselsüden sich aus wie die Ku-
lisse eines Italowestern. Ich kehrte um. Und 
bereute es nicht: Der von Agaven und Pal-
men gerahmte Blick auf das in der  Sonne 
dösende Dorf war hinreissend.

 Eine Mutterziege und ihr Zicklein suchen nach essbaren Kräutern. 
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Im ganzjährig milden Klima reifen Bananen. Agaven säumen einen Wanderweg bei Imada.
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