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INSEL DER
VULKANE

Dunkle Lavalandschaften, weisse Sandstrände,  
aussichtsreiche Höhenzüge und ein einzigartiges Weinanbau

gebiet: Wer die Kanareninsel Lanzarote zu Fuss erkundet, 
kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Der traditionelle Wein
anbau auf Lanzarote  
ist aussergewöhnlich.  
Die Reben wachsen in 
Mulden, die Wärme 
und Feuchtigkeit spei
chern. Dadurch können 
die Trauben im schwar
zen Lavaboden reifen.

— Text und Fotos Heinz Storrer
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Aber bin ich 
darum weniger 
wichtig? Ich bin 
blind! Aber ich 
bin gerne Text. 
Und sollten Sie 
mich jetzt tat
sächlich zu En

→

Ein schöner Tag. Warm. Um die 
21 Grad. Der Himmel strahlend 
blau. Kaum ein Wölkchen zieht  

vorüber. Nichts erinnert daran, dass es 
Anfang Dezember ist. Auf Lanzarote ist  
es auch um diese Jahreszeit angenehm 
warm  – wie alle Kanarischen Inseln ist 
auch die viertgrösste eine Insel des ewigen 
Frühlings. Ab und an frischt jedoch der 
Wind auf. Dann heben die Kamele, die 
eingangs des Timanfaya-Nationalparks 
lagern, den Kopf. Denn der Wind trägt 
stets die Wüste in sich und raunt von der 
nahen Sahara. 

Die Küste Nordafrikas liegt hier näher 
als bei den meisten anderen der sechs 
grös seren Kanareninseln. Und während in 

Dromedare warten darauf, Ausflügler  
über die verbrannten Flanken der  

mal ockerfarbenen, mal leuchtend roten  
Feuerberge zu schaukeln.

den grossen Touristenorten Lanzarotes, in 
Playa Blanca, Puerto del Carmen oder 
Costa Teguise, die Leute shoppen, baden 
und über die Uferpromenaden flanieren, 
liegen die Dromedare in Reih und Glied, 
kauen im Leeren und warten stoisch dar-
auf, gut gelaunte Ausflügler über die ver-
brannten Flanken der mal ockerfarbenen, 
mal aschgrau oder leuchtend roten Feuer-
berge zu schaukeln. 

Ein Kamelritt in den Nationalpark ge-
hört zu den touristischen Highlights auf 
Lanzarote. Ich lasse es bleiben. Ich ziehe 
es vor, die Insel auf eigenen Füssen zu er-
kunden. Und während die Karawanen 
durch eine Landschaft ziehen, die sich bis-
weilen ausnimmt, als ob eine aufgewühlte 

See mitten in der Bewegung zu Stein er-
starrt wäre, sitzen meine Partnerin Regina 
und ich unweit des Nationalparks auf der 
Terrasse der Bodegas Rubicón und wid-
men uns den lokalen Spezialitäten.

Tauwasser für den Weinanbau 
Es ist später Vormittag. An den rustikalen 
Holztischen sitzen nur wenige Gäste. Ei-
nige Engländer. Sie haben sich einen Platz 
an der Sonne ausgesucht und sind dabei, 
sich einen Sonnenbrand zu holen. Wir 
sitzen im Schatten eines grossen Eukalyp-
tusbaumes. Auf dem Tisch ein Teller mit 
verschiedenem Käse, zwei Glas Malvasier 
und vor Augen ein Kunstwerk – das ein-
zigartige Weinbaugebiet La Geria.

Diese Gegend zwischen Yaiza und San 
Bartolomé am Rande des Timanfaya-Na-
tionalparks ist ein Kunstwerk. Über die 
mit Vulkanasche überzogene Region er-
strecken sich Tausende von ummauerten 
Trichtern, in deren Mitte sich die grünen 
Weinstöcke leuchtend vom schwarzen 
Schlackenuntergrund abheben.

Der Grund für diesen Trichteranbau 
liegt im Mangel von Grund- und Regen-
wasser. Doch es gibt die mit Feuchtigkeit 
gesättigten Passatwinde. Und diese Luft-
feuchtigkeit machen sich die Winzer zu-
nutze: Sie graben trichterförmige Mulden 
in die Lavakiesel-Schicht, pflanzen darin 
die Reben und schützen sie mit einem 
Mäuerchen. Nachts kondensiert die 

Feuchtigkeit auf den Kieseln, versickert 
und versorgt so die windgeschützten 
Pflanzen. Ein System, das nicht nur genial 
einfach ist, es ist auch ästhetisch beste-
chend. Und die weiss gewaschenen Häu-
ser auf dem schwarzen Boden sind das 
Tüpfelchen auf dem i.

Wer vom Bergdörfchen La Asomada 
über oder um die Montaña de Guardilama 
Richtung Uga wandert, dem zeigt La Geria 
seine malerische Trichterlandschaft von 
der schönsten Seite. Es muss dieses Bild 
gewesen sein, das in den 1960er- Jahren 
das New Yorker Museum of Modern Art 
bewog, La Geria zu einem Gesamtkunst-
werk zu erheben – zur «Baukunst ohne 
Baumeister».

Lanzarote ist ohnehin eine Insel, die 
von Kunst geprägt ist. Das verdankt sie 
dem Maler, Bildhauer, Architekten und 
Öko-Propheten César Manrique (1919–
1992). Der Mann hat seine Heimatinsel 
nicht nur davor bewahrt, zur touristi-
schen Hochhaus-Hochburg zu verkom-
men, er hat sie gewissermassen zu seinem 
künstlerischen und architektonischen Le-
benswerk gemacht: Wohin man kommt, 
trifft man auf Bauwerke, Skulpturen und 
Gemälde des Künstlers, der seine Idee  
der Symbiose zwischen Natur und Kunst 
 genial umzusetzen verstand. Und dafür 
sorgte, dass es auf Lanzarote fast aus-
schliesslich weisse Häuser, grüne Fenster-
läden und keine Plakate in den Strassen 

Im Nationalpark Timanfaya stossen die Wellen des Meeres auf marsrote Vulkankegel.

Schmausen im Schatten 
eines bejahrten Euka

lyptusbaums. Und schon 
ist bei den Bodegas 

Rubicón ein Lieblings
platz auf  der Kanaren

insel gefunden.

Früher beförderten die Dromedare Wasser und Waren durch die Feuerberge. Heute besteht die Traglast aus gut gelaunten Touristen.
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gibt. Wohl mit ein Grund, weshalb die 
Unesco die ganze Insel zum Biosphären-
reservat erklärte.

Während Regina und ich unter dem 
Eukalyptusbaum sitzen, uns an Käse und 
Wein gütlich tun und über die Genialität 
Manriques und der hiesigen Winzer sin-
nieren, hat die Sonne sich in den Zenit 
gehoben, die Engländer sind ein gutes 
Stück weiter auf dem Weg zum Sonnen-
brand, und an den schattigen Neben-
tischen sitzen Einheimische bei Rosado 
und Tapas. 

Ich bestelle noch zwei Gläser Weissen 
und erkläre dieses Plätzchen kurzerhand 
zum Lieblingsort.

La Graciosa will erwandert werden
Ein Kontrastprogramm zu dieser kargen, 
aber liebevoll kultivierten Region im Süd-
westen der Insel bietet im Norden Lanza-
rotes kleine Nachbarinsel La Graciosa. 
«Die Anmutige» heisst diese zwar, doch →

Der Maler César Manrique sorgte dafür,  
dass es auf Lanzarote fast ausschliesslich weisse 

Häuser, grüne Fensterläden und keine Plakate  
in den Strassen gibt.

ihren Liebreiz zeigt die spröde Schöne 
erst, wenn man sich mit ihr näher befasst. 
Wandernd, beispielsweise.

Das taten wir einige Tage zuvor unter 
der kundigen Leitung von Christian 
Metzger. Der Basler, 61, studierter Mathe-
matiker, Geograf und Sportlehrer sowie 
Inhaber einer Kletterhalle, führt seit etwas 
mehr als zehn Jahren Wander- und Velo-
gruppen durch die schönsten Gebiete der 
Welt. Er wird dieses und nächstes Jahr die 
Wandertouren der «Schweizer Familie» 
auf Lanzarote begleiten und nutzte die 
Gelegenheit, eine Tour auf deren Schwes-
terinsel vorzubereiten.

Es war ein sonniger Morgen, nicht zu 
warm, ideal für eine Wanderung. Als wir 
in Órzola auf die Fähre stiegen, kam aller-

dings Wind auf, und nachdem das Schiff 
die schützenden Hafenmauern hinter sich 
gelassen hatte, strich eine kühle Brise 
übers Meer und sorgte für ordentlichen 
Seegang. Nach einer knappen halben 
Stunde Schaukeln, Stampfen und Rollen 
legte die Fähre in Caleta del Sebo an, dem 
Hauptort des Eilands. Und ich dachte, ich 
sei in einem Film gelandet. In einem Italo-
western. Unter strahlender Sonne und 
tiefblauem Himmel weiss gekalkte Häu-
ser, eine Kirche mit kleiner Glocke im 
Turm, sandige Strassen. Als wir durch die 
leeren Strassen der blanken Häuserzeilen 
schlenderten, ertappte ich mich dabei, wie 
ich mich immer wieder vergewisserte, 
dass nicht doch hinter einer Ecke Clint 
Eastwood, Franco Nero oder Terence Hill 

hervorlugte. Es fehlten nur noch die von 
einer Mariachi-Kapelle untermalten und 
vom Wüstenwind verwehten Melodien 
eines Ennio Morricone.

Wanderleiter Christian führte uns aus 
dem Dorf und hügelan zur Flanke der 
Montaña del Mojón, eines mit farbigen 
Mustern verzierten Vulkankegels hinter 
Caleta, danach durch wüstenhaftes Gebiet 
zur Westküste. Wolfsmilchgewächse al-
lenthalben, unter den Füssen knirschten 
Abertausende von leeren Sandschnecken-
häusern, vor uns lag azurblau der Atlan-
tik, und in der Ferne grüssten die unbe-
wohnte Isla de Montaña Clara und der 
Roque del Infierno. Und noch immer 
wähnten wir uns in einem Western. 
«Gleich werden auf dem Hügel Indianer 

Der raue 
Charme der 

kleinen 
 Kana reninsel 

La Graciosa 
widerspiegelt 
sich in deren 

Pflanzenwelt. 

Glasklares 
Wasser und 

 goldgelber Sand 
locken an der 

Playa  Francesa 
 Badegäste an.

Die weiss gewaschenen Häuser des Fischerdorfs Órzola leuchten geradezu in der bizarren, vulkanisch geprägten Landschaft.

Die Steilwand des 
Risco de Famara fällt 
fast lotrecht über 
600 Meter tief zum 
Meer ab. Die Sicht 
auf den Chinijo
Archipel ist nicht 
minder spektakulär.
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Vor 3000 Jahren 
schuf ein Vulkan
ausbruch die 
Jameos del Agua, 
ein faszinierendes 
System aus unter
irdischen Höhlen.

Der kanarische Maler und Umweltschützer  
César Manrique machte in seinem  
Kaktusgarten die Natur zur Kunst.

Im Südwesten Lanzarotes 
hämmert der Atlantik 
gewaltig gegen die  
Küste. Fischer und Surfer 
wissen das für sich  
zu nutzen. 

Eine Dattelpalme  
wiegt in Femés 

ihre langen Wedel 
im Wind.
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■

UNTERWEGS MIT CHRISTIAN METZGER

«LANZAROTE IST EINE 
INSEL DER KONTRASTE»

Die Kanarischen Inseln haben es Christian Metzger 
angetan. Der Basler Geograf und Sportlehrer hat  

den Archipel wiederholt besucht und wird die  
SFLeserreise auf Lanzarote begleiten.

Herr Metzger, seit zehn 
Jahren leiten Sie Wander-
touren auf der ganzen Welt. 
Auch auf den Kanarischen 
Inseln. Was spricht für 
Lanzarote?
Die Vielfalt dieser Insel  
beeindruckt mich immer 
wieder. Da sind raue Lava
gebiete und malerische 
Sandstrände, es gibt Berge 
unterschiedlicher Art, sanf
tere Hügel und imposante 
Vulkane. Lanzarote ist zwar 
eine etwas karge Insel,  
aber sie bietet vieles. Das 
erschliesst sich einem vor 
allem, wenn man zu Fuss 
unterwegs ist.
Auf den ersten Blick 
scheint Lanzarote keine 
Wanderinsel zu sein.

Das dachte ich anfänglich 
auch, aber sobald ich be
gann, die Insel zu erkunden, 
änderte ich meine Meinung 
– sie bietet viele, abwechs
lungsreiche Wanderungen.
Zum Beispiel?
Ein guter Einstieg ist eine 
Tour vom Jardín de Cactus 
mit Besichtigung dieses 
schönen Sukkulenten
gartens und entlang der 
Ostküste bis Los Jameos  
del Agua, der einmaligen 
Kunst und Kulturstätte in 
einem grossen Lavatunnel. 
Spektakulär ist auch die 
 aussichtsreiche Höhenwan
derung auf dem Risco de 
Famara nach Teguise. Und 
eine Wanderung auf der 
kleinen, wüstenhaftchar

manten Nachbarinsel La 
Graciosa bildet ein tolles 
Kontrast programm.
Wie fit muss man für diese 
Wanderungen sein?
Nun, man sollte drei bis 
viereinhalb Stunden wan
dern können, und das über 
mehrere Tage. Aber das ist 
nicht so wild. Einzig tritt
sicher sollte man sein. Und 
die richtige Ausrüstung 
haben.
Wer in der Schweiz in den 
Bergen unterwegs ist, sollte 
also keine Probleme haben?
Nein, ganz und gar nicht. 
Einzig in den Lavafeldern 
muss man etwas aufpassen – 
nicht weil es gefährlich wäre 
wegen Abstürzen oder so, 
sondern weil es oft unruhi

ges Gelände ist mit spitzen, 
scharfkantigen Steinen. 
Grundsätzlich gilt, was bei 
jeder Bergwanderung gilt: 
Wer sich umschauen will, 
hält an.
Wie steht es um das 
Kulinarische?
Das wird nicht zu kurz  
kommen. Unsere Wande
rungen sind auch Genuss
touren, die zu lokalen Res
taurants führen. Und abends 
werden wir, je nach Mög
lichkeit, ebenfalls in einem 
inseltypischen Restaurant 
mit regionalen Spezialitäten 
einkehren …
… und den Inselwein 
verkosten?
Genau. Es gibt ja aus
gezeichnete Weine auf  
der Insel.
Lanzarote hat mit  
La Geria ein faszinierendes 
Wein baugebiet, und mit 
dem Nationalpark Timan-
faya eine einzigartige  
Vulkanlandschaft. Führen  
die Wanderungen auch 
durch diese Gegenden?
Selbstverständlich. Im Na
tionalpark darf man aller
dings nur auf einem Küsten
weg wandern, aber auf  
dem Programm steht auch 
eine Rundwanderung um  
den Pico Redondo im vul
kanischen AjachesMassiv 
bei Femés.
Und La Geria?
Da gibt es eine schöne Tour, 
die auf einen Vulkankegel 
führt und einen wunder
baren Ausblick auf die ganze 
Gegend bietet – und am 
Ende direkt zu einer der 
 Bodegas führt, wo die Grup
pe zur Weindegustation 
 geladen wird.

Christian Metzger, 61,  
 Trekkingguide bei Baumeler 
Reisen, schwärmt für die 
Wanderinseln  Lanzarote  
und La Graciosa.

auftauchen», warnte ich Christian, worauf 
der, ganz kundiger Führer, meinte, die 
würden uns schon lange beobachten.

Christian führte uns zur Montaña 
Amarilla, einem Vulkan mit eindrückli-
chem Krater, und während er noch zur 
Südküste und zur Playa de la Cocina wan-
derte, hielten wir auf die Playa Francesca 
zu. Und wunderten uns ob der vielen 
Bade lustigen, Böötler und Sonnenbädeler, 
die sich in und an diesem malerischen 
Sandstrand tummelten. Tagestouristen, 
gekommen mit der Fähre oder auf Aus-
flugsschiffen. Man kann es ihnen nicht 
verdenken, die Buchten und Strände un-
weit von Caleta sind traumhaft. Deshalb: 
Wer auf La Graciosa wandert, sollte eine 
Badehose einpacken. Wir taten es nicht. 

die kleinen Inseln, auf die Westküste und 
den Atlantik.

Doch kaum wanderten wir beim Mira-
dor de El Risco de Famara los, wurde es 
ungemütlich. Die Westküste ist bekannt 
für viel Wind, Surfer lieben sie dafür. Der 
Wind nahm zu und nahm Regina und mir 
jegliche Lust, weiterzuwandern; wir kehr-
ten um. Christian, Wanderleiter von ech-
tem Schrot und Korn und draussen zu 
Hause, liess sich von dem bisschen Wind 
nicht abschrecken und zog die Tour durch.

Wir trafen ihn Stunden später in Te-
guise. Leicht fröstelnd. Grundsätzlich sei 
es eine tolle Wanderung, meinte er, aller-
dings nicht bei derart starkem Wind. Das 
nächste Mal, sagte er grinsend, werde er 
die Prognosen genauer studieren.

Was er gewiss tun wird. Denn er weiss: 
Auf einer Insel wie Lanzarote, die aus  Feuer 
und Wasser geboren und vom Zorn der 
Natur geformt wurde, tun Wandersleut’ 
gut daran, sich vorzusehen.

Diese Reportage entstand in Zusammenarbeit mit 
unserem Partner Baumeler Reisen.
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Die Buchten und Strände unweit  
von Caleta sind traumhaft. Deshalb: Wer  

auf La Graciosa wandert, sollte eine  
Badehose einpacken.

Leider. Auch am nächsten Tag blieben  
die Badesachen im Hotel. Das war gut so. 
Denn obwohl es am Morgen nach einem 
weiteren sonnig-warmen Tag aussah, san-
ken die Temperaturen spürbar. Wind kam 
auf. Bissig. Äusserst unangenehm.

Surfer schwärmen vom Wind
Wir waren unterwegs im Nordwesten der 
Insel. Zusammen mit Christian wollten 
wir auf dem Höhenzug des Risco de  
Famara erst zur Ermita de las Nieves  
und dann zur einstigen Inselhauptstadt 
Teguise wandern. Es hätte eine äusserst  
abwechslungsreiche Wanderung werden 
sollen – eine Art Gratwanderung, aber 
ungefährlich, hoch über dem Meer und 
mit tollen Ausblicken auf La Graciosa und 

Teguise war einst Lanzarotes Hauptstadt. Heute stehen im historischen Zentrum viele Häuser unter Denkmalschutz.
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