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G rau hebt sich die Vulkanland-
schaft vom strahlend blauen
Himmel ab. Hügel und Hänge
sind von Asche bedeckt, die Stäm-

me der Kiefern verkohlt, ihre Nadeln ver-
trocknet. Kein Vogel ist zu hören, kein Tier
zu sehen. Seit einer halben Stunde läuft die
Gruppe einen Forstweg bergab, und mit je-
der Kurve steigt die Spannung. Wann wird
er endlich zu sehen sein, der immer noch
namenlose Vulkan, der auf La Palma im
Herbst so vieles für immer verändert hat?

14 Teilnehmer hat die Gruppe, Einheimi-
sche wie Urlauber: Sie gehören zu den Ers-
ten, die ohne Forschungsauftrag ins Sperr-
gebiet dürfen. Man betritt eine zugleich un-
wirkliche und faszinierende Welt. „Früher
hat hier zur Osterzeit überall der Stieramp-
fer rötlich geblüht“, erinnert sich Lotte von
Lignau. Die deutsche Wanderführerin lebt
seit 2016 auf La Palma und bringt jetzt die
ersten Wanderer ins Vulkangebiet, auf die
karge, bewaldete Hochfläche Llano de Ja-
ble, die schon früher ein beliebtes Wander-
gebiet war. Die Leute führten hier ihre Hun-
de aus, Buggy-Touren wurden dort unter-
nommen. Seit dem Vulkanausbruch sind
alle Spuren unter Asche begraben.

Nun geht man auf einem Forstweg, der
bislang nur von Feuerwehr und Wissen-
schaftlern benutzt wurde. Links und
rechts des Weges hat sich Asche, durch-
setzt mit scharfkantigen Steinchen, Lapil-
li, wie eine geschlossene Decke aus Neu-
schnee über die Landschaft gelegt. An man-
chen Stellen ist die Ascheschicht ein paar
Zentimeter dick, an anderen mehrere Me-
ter hoch. Von manchen Kanarischen Kie-
fern schauen nur noch die Spitzen heraus.
Doch die Bäume sind Überlebenskünstler.
Ihre Borke ist so dick, dass weder Feuer
noch saurer Regen dem Kernholz etwas an-
haben kann. Sie werden wieder austrei-
ben. Überdies ist die Insel nicht überall
schwarz. La Palma ist zwar eine Vulkanin-
sel, aber mit sechs Vegetationszonen hat
sie nicht nur Kiefern-, sondern auch Lor-
beerwälder und alpine Pflanzen. Nicht oh-
ne Grund wird sie auch „Isla Bonita“, schö-
ne Insel, genannt.

Rund drei Monate lang, vom 19. Septem-
ber bis zum 13. Dezember, hat „das Biest“ –
so nennen Einheimische den Vulkan – am
Westhang des Höhenrückens Cumbre Vie-
ja gewütet. Geschätzt 160 Millionen Kubik-
meter Lava und 20 Millionen Kubikmeter
Asche hat der Vulkan ausgestoßen, rund
zehn Prozent der gesamten Inselfläche ver-
wüstet, aber auch zwei neue Halbinseln ge-
schaffen. Insgesamt 370 Hektar Bananen-
plantagen, Gärten, landwirtschaftliche An-
baufläche und mehr als 70 Kilometer Stra-
ße sind unter Lava begraben. Rund 1600
beim Katasteramt registrierte Gebäude
wurden zerstört, darunter 1300 Wohnhäu-
ser. Hinzu kommen ungezählte Schwarz-
bauten. 700 Familien wurden obdachlos.
Immer noch sind 385 Menschen in Hotels
untergebracht, manche campen bei Ver-
wandten und Freunden im Garten.

Ungeachtet des Leids der Betroffenen
zog das schaurig-schöne Spektakel von An-
fang an zahlreiche Touristen an. Um die Be-
sucherströme zu lenken, organisierte man
Touren zu Aussichtspunkten mit Blick auf
das Naturschauspiel. Bislang ist das Betre-
ten der Sperrgebiete aus Sicherheitsgrün-
den zwar noch verboten. Doch während
der Osterwoche begann ein Pilotprojekt:
Sechs professionelle Anbieter durften
nach einer Schulung mit Zustimmung des
Notfallkomitees Pevolca erstmals geführte
Touren in die Llano de Jable anbieten. Die-
se drei Stunden dauernden Touren waren
so begehrt, dass anstelle der geplanten
zwölf Touren pro Tag 16 durchgeführt wur-
den. Nicht nur Touristen nutzen das Ange-
bot, sondern auch Menschen, die in den
vergangenen Jahren auf La Palma hei-
misch geworden sind. Manche von ihnen
blicken nun auf das Land, auf dem sie einst
gelebt haben.

Vom Besucherzentrum bei El Paso geht
es mit Kleinbussen über die noch immer
gesperrte Straße Richtung El Pilar hinauf
zu einem Parkplatz. Man muss auf dem
Weg bleiben, darf keine Steine oder Asche
mitnehmen und keinen Müll hinterlassen.
Die Vulkanlandschaft soll möglichst unbe-
rührt bleiben. Nur wenn das klappt, will
die Verwaltung der Insel das Gebiet für re-
guläre Touren freigeben.

Lotte von Lignau wohnt mit ihrer Fami-
lie in La Laguna, nur rund drei Kilometer
entfernt vom Vulkan. „Wir sind gleich am
ersten Tag des Vulkanausbruchs geflüch-
tet. Der Lärm und die Erdbeben waren
nicht auszuhalten“, berichtet die gebürtige
Bremerin. Es fällt ihr nicht leicht, bei den
Führungen immer wieder über die Kata-

strophe und ihre Folgen zu sprechen.
„Auch Freunde von uns sind betroffen. Vie-
le Menschen wissen nicht, wie es weiter-
geht.“

Während die Unternehmerin nach La La-
guna zurückkehren und ihre Arbeit wieder
aufnehmen konnte, verloren andere ihren
gesamten Besitz. So wie Brigitte und Lutz,
ein Paar, das vor 14 Jahren auf die Insel
kam und sich hier ein Haus für den Ruhe-
stand gekauft hatte. „Ich habe vom Winter-
garten aus gesehen, wie der Vulkan aus-
brach“, sagt die Rentnerin. Eine Stunde spä-
ter mussten sie und ihr Mann ihr Haus ver-
lassen – für immer. Sie konnten nur ihre
Papiere, ein paar Sachen und den Hund
mitnehmen. Um den Kater kümmerten
sich Freiwillige im Sperrgebiet, während
der Vulkan tobte. Seit Dezember lebt er wie-
der bei ihnen.

Gut zwei Kilometer sind es bis zum ers-
ten Aussichtspunkt mit Blick auf den 1122
Meter hohen Vulkan und seine bis zum
Meer reichenden Lavazungen. Dampf
steigt aus dem riesigen Krater. Weiße, gel-
be und grünliche Ablagerungen zeugen
von den Aktivitäten im Vulkaninneren.
„Das Magma glüht noch. Wenn der Wind
vom Vulkan herüberweht, riecht man den
Schwefel. Bei Regen dampfen die Lavafel-
der“, erklärt die Wanderführerin. Vieler-
orts ist der Untergrund noch zu heiß und
wegen der unterirdischen Lavaröhren
auch zu instabil, um darauf Straßen zu bau-
en.

Die kleinen Orte El Remo und Charco
Verde mit ihren Stränden sind zwar seit
Kurzem wieder zugänglich, aber nur von
Süden her erreichbar. Bisher wohnt nie-
mand dort, weil es noch keinen Wasseran-
schluss und keine Müllabfuhr gibt. Die Küs-
tenorte La Bombilla und Puerto Naos, die
größte Ferienregion im Westen, sind wei-
terhin gesperrt. Beide Orte liegen nahe an
den neuen Lavahalbinseln. Wenn der Wind
ungünstig steht, ist es wegen giftiger Gase
nach wie vor gefährlich, sich hier aufzuhal-
ten.

Der Tourismus auf der Insel erholt sich
nur langsam. Gästebetten gäbe es genü-
gend, auch wenn viele Ferienhäuser auf
der Westseite verschüttet oder nur über
große Umwege erreichbar sind. Doch das
Problem dürfte ein psychologisches sein:
Viele trauen sich wohl noch nicht so recht.

Nach zweieinhalb Kilometern ist die
Gruppe am Ziel, nur ein paar Hundert Me-
ter entfernt von La Palmas berühmtem Vul-
kan. „Das ist die jüngste Erde Europas und
Afrikas“, sagt Lotte von Lignau. Die Grup-
pe hat Glück, die Sicht auf den Vulkan ist
gut und die Gaskonzentration im Normbe-
reich. Das ist nicht immer so. Eine andere
Tour, die am selben Tag hätte stattfinden
sollen, musste abgesagt werden, weil die
Wissenschaftler, die hier mit zahlreichen
Messstationen Daten sammeln, kein grü-
nes Licht gaben. Und wer Pech hat, wan-
dert durch Wolken, ohne Sicht.

Bei dieser Tour aber ist der Ausblick
grandios. Und trotzdem für manche der
Teilnehmer kaum zu ertragen. „Links hin-
ter dem Vulkan liegt unser Haus unter 20
Meter hoher Lava. Wie es ist, das zu sehen,
kann sich niemand vorstellen, der es nicht
selbst erlebt hat. Das Mitgefühl und die So-
lidarität der Palmeros haben uns gehol-
fen“, wird Lutz später am Telefon sagen.
Das Paar hat ein neues Haus gefunden. Ihr
Zuhause muss es erst werden.

Andre und Jacqueline Steingrüber ma-
chen Fotos und Selfies. Das Ehepaar
kommt aus Berlin. Für ihn sei mit dem Ur-
laub hier ein Herzenswunsch in Erfüllung
gegangen, sagt Andre Steingrüber. „Ich
war im April 1998 zum ersten Mal auf La
Palma und wollte unbedingt wieder her,
aber es passte nie. Dann haben wir gesagt,

spätestens zu meinem 50. Geburtstag flie-
gen wir“, erzählt er. Und das haben sie jetzt
auch getan.

Der Rückweg, bei dem man ebenfalls
zweieinhalb Kilometer wandert, nun aber
stetig bergauf, zieht sich ein wenig. Jeder
läuft in seinem Tempo, die Wanderfüh-
rerin legt Pausen ein. Zeit zum Nachden-

ken. „Für Menschen, die noch sehr in ih-
rem Schmerz sind, ist so eine Tour schon
belastend“, sagt eine Teilnehmerin. Ande-
rerseits bringe der Vulkan auch Geld, ihn
nicht touristisch zu nutzen, wäre doch un-
klug. Lotte von Lignau sieht das ähnlich.
„Der Vulkan hat so viel Leid gebracht“, sagt
sie, „jetzt gibt er etwas zurück.“

Schon während der
Vulkan aktiv war, zog

er viele Besucher an,
die das Naturschau-

spiel sehen wollten.
Hier eine Aufnahme

vom November 2021.
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Durch den Ascheregen
verloren viele Bewohner

der Insel ihre Häuser.
Manche wollen den Ort,

der ihr Zuhause war, noch
einmal sehen – und gehen
mit Lotte von Lignau auf
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Die Tour dauert drei
Stunden. Und ist schon jetzt
sehr beliebt
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Spaziergang auf dem Vulkan
Drei Monate lang regnete es auf La Palma Asche.

Nun wandern die ersten Touristen durch eine neu entstandene
Welt. Für die Insel ist das auch eine Chance

Die Gruppe hat Glück:
Die Sicht ist gut. Das ist nicht
immer der Fall

Wandertouren auf La Palma: z. B. mit Graja-Tours,
Lotte von Lignau, Tel.: 0034/681637522, Lotte@graja-
tours.com, wandern-auf-la-palma.de
Übernachten: z. B. in den Ferienhäusern von La Pal-
ma Travel, la-palma.travel; oder in Santa Cruz: Aparta-
mentos La Fuente, la-fuente.com; in Los Cancajos: Ho-
tel La Caleta, Hacienda San Jorge
Unterwegs auf der Insel: Das Busnetz auf La Palma
ist gut ausgebaut: tilp.es
Einreise: Bei der Einreise nach Spanien müssen Perso-
nen ab zwölf Jahren über das Spain Travel Health-Por-
tal prüfen, ob das eigene EU-Covid-Zertifikat noch
gültig ist. 
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Entdecken Sie die überwältigende Vielfalt 
der norwegischen Fjordküste mit dem  
Hybrid-Expeditionsschi! Otto Sverdrup.

Hurtigruten GmbH • Große Bleichen 23 • 20354 Hamburg 
Veranstalter der Reisen ist die  Hurtigruten Global Sales AS 
Langkaia 1 • 0150 Oslo • Norwegen

Hybrid-Expeditionsschi! 

Otto Sverdrup

Buchen Sie jetzt

Mai bis September 2022

15  
Tage

Informationen im Reisebüro,  
Tel. (040) 874 090 47 oder 
hurtigruten.de/norwegen

1.000 " Sparvorteil p.#P.

Auch für 2023 buchbar

ab 4.799 ! p."P.*

Frühbucher-Preis

  *#Limitiertes Kontingent.
**# Nicht an Seetagen und am  

Tag der Ein-/Ausschi$ung 

·  Kostenlos umbuchen mit der Flex-Option 
auf vielen Abfahrten

·  Sicher reisen mit 1G-plus
·    Deutschsprachiges  

Expeditionsteam an Bord
· Jeden Tag eine Erkundungstour an Land**
·  Vollpension mit Tischgetränken an Bord
·  Wasser, Kaffee und Tee ganztägig  

an Bord verfügbar
·  Kleines, wendiges Schiff mit 264 Kabinen
·  Kostenloses WLAN an Bord
·  Eine wind- und regenabweisende Jacke

Hurtigruten Expeditions   
Ihre Vorteile – für Sie inklusive
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