
er gewaltige Vulkankegel des  
Teide ist mit 3718 Metern 
nicht nur der höchste Berg 
Spaniens, sondern auch der 

höchste Punkt im Atlantik. Trotz 
Seilbahn bis kurz unterhalb des Gip
fels bleibt der Teide ein anspruchs
voller Berg, dem man Respekt zol
len sollte. Und auch der höchste Gip
fel Portugals, der Pico Alto (2351 m), 
steht nicht auf dem Festland, son
dern weit draußen im Atlantik, an der 
Grenze der Kontinentalplatten von 
Europa und Amerika. Inselwandern 
heute hat noch immer den Reiz des 
„mitten im Meer“. Und obendrein hat 
sich so manches geändert. 

Atlantikgipfel
Hoch über dem Strand, an dem 

Badetouristen in den Wellen plant
schen, erheben sich wildromantische 
Vulkankegel mit durchaus anspruchs
vollen Gipfeln. Der Teide etwa ist 
nicht irgendein Inselvulkan, er hat es 
in sich. Das Wetter kann wegen der 
Passatwolken unberechenbar sein, 
schnell kann es zu einem Umsturz 
kommen. Selbst vor Afrikas Küsten 
markieren fast 4000 Meter Höhe bei 
schlechtem Wetter die Schneegrenze. 
Vor allem im Spätherbst und Winter 

ist Schnee am Teide keine Seltenheit. 
Aber auch wenn es nicht schneit, darf 
man sich nicht blindlings auf die Seil
bahn verlassen, denn bei stärkerem 
Wind wird deren Betrieb eingestellt. 
Dann steigt man missmutig wieder 
ab oder übernachtet in der wenig an
sprechenden Schutzhütte auf halber 
Höhe. Inselwanderungen im Atlantik 
können also durchaus anspruchsvoll 
sein und sich über viele Stunden und 
Höhenmeter hinziehen.

Vulkane üben eine besondere Fas
zination aus. Sind sie aktiv, kann man 
dort jüngste Erdgeschichte nachvoll
ziehen. Man spürt gleichsam noch, 
wann und wo unvorstellbare Kräf
te am Werk waren und enorme Mas
sen aufgeworfen haben, um der Er
de ein neues Antlitz zu geben. Bei ei
ner Vulkanwanderung ist man so nahe 
mit der Entstehungsgeschichte unseres 
Plane ten verbunden wie sonst nir
gendwo. Auch die Mythologie, die Er
innerungen an den Götterschmied He
phaistos oder an die unbezwingbare 
Kraft eines frühzeitlichen Feuergottes 
üben ihren Reiz aus. Und nicht zuletzt 
zieht uns die ungeheure Energie des 
Widerstandes und der Erneuerung der 
Natur auf den Inseln in ihren Bann: die 
Weinreben vor dem Pico di Fogo et

wa, geschützt durch eine kleine Mauer 
scharfkantiger Lavabrocken, oder der 
berühmte Teideginster, dessen zarte 
Wurzeln mit hartnäckiger Beständig
keit den schwarzen Lavaboden aufbre
chen. Sie sind fast wie ein biblisches 
Symbol das Zeichen dafür, dass selbst 
nach einem noch so gewaltigen Vul
kanausbruch irgendwann einmal das 
Gute die Oberhand gewinnt, das Le
ben sich durchsetzt gegenüber den Na
turgewalten. Wir Menschen brauchen 
derartige Symbole.

D
Atlantikinseln: Der Leuchtturm am Nord
ende Teneriffas ist ein beliebter Wander
stopp. V.l.n.r.: Baumfarne auf Madeira; 
Symphonie in Blau an der Nordküste Tene
riffas; palmengeschmückter Wanderweg in 
Richtung Anagagebirge, ebenfalls Teneriffa.
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Genießt man dann noch die in den 
tieferen Regionen immer wieder an
zutreffende subtropische  Vegetation  
und ein Bad im Atlantik, ist die Viel
falt an Eindrücken und Erlebnissen 
kaum zu übertreffen. Ein Besuch in 
Blandy’s Garden auf Madeira oder ein 
Bad in einer einsamen Vulkanbucht 
auf den Azoren – das hat was. Deswe
gen sind Inselwanderungen doch ei
niges mehr als nur einfache Bergwan
derungen. Begleitet vom tiefen Blau 
des Atlantiks und der dramatischen 
Wolkenszenerie der Passatwinde er
lebt man hier ganz besondere Reize. 
Um wie viel faszinierender ist ein Vul
kan, wenn er braunschwarz aus den 
azurblauen Wogen des Atlantik em
porsteigt. Da mag man im Geist schon 
einmal „über null“ und „unter null“ 
zusammenrechen, um festzustellen,  

dass man letztendlich auch ohne Eis
flanken und Eisbrüche auf dem schrof
fen Gipfel eines stolzen „Siebentau
senders“ steht.

Vielfältige Durchquerungen
Vielleicht war vor vielen Jahren In

selwandern für diejenigen ein The
ma, denen die heimischen Berge zu 
steil und zu hart wurden und die 
dem eisigen Gletscherhauch entfliehen 
wollten. Inzwischen hat sich einiges 
verändert. Die Routenvielfalt ist viel 
größer geworden, und die Wander
möglichkeiten wurden abwechslungs
reicher. Beliebt sind heute Inseldurch
querungen wie etwa auf Teneriffa und 
Madeira. Abseits der üblichen Sanda
lenwege, still und einsam auf verges
senen Pfaden. Durch Schluchten und 

über Bergkämme, wohin sich sonst 
nur noch wenige Menschen verirren. 
Wir alle kennen diesen Satz: „Wenn 
du nur mal weit genug weg vom 
Strand bist, dann …“ Bei Inseldurch
querungen ist man weit weg, und die 
Wege besitzen einen ganz besonderen 
Charme, weil die berühmtesten Wege 
der Inseln allesamt auf interessante In
selgeschichte verweisen: der Reitweg 
des Erzherzogs, der Prozessionsweg 
der alljährlichen Wallfahrt, der Skla
venweg aus dem Canyon oder jener 
spektakuläre Küstenweg, den ein por
tugiesischer Großgrundbesitzer anle
gen ließ, damit er mühelos zu seinen 
entlegenen Gütern kommen konnte. 
Viele dieser Inselwege sind heute ver
fallen, führen anscheinend ins Nichts. 
Und man mag ins Grübeln kommen, 
mit welchen Mühen dieser Weg wohl 

Die Inseln im Atlantik bieten heutzutage nicht nur eine kleine  
Fluchtmöglichkeit vor dem europäischen Winter, sondern auch  
eine bunte Vielfalt an attraktiven Wanderangeboten: von anspruchs
volleren Durchquerungen über entspannte Standortwanderungen  
bis zum ausgefallenen Konzept des TwinWanderns.

Text von Joachim Chwaszcza, Fotos von Joachim Chwaszcza und Erich Reismüller

Inselwandern & Vulkanbergsteigen

Winterpause im Atlantik
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erbaut wurde. Aus dem Felsen ge
schlagen, mit kleinen Brücken verse
hen, aufgeschüttet, gepflastert und be
grenzt. Und der ganze Aufwand, um 
einen entlegenen Bauernhof, auf dem 
man Zeit seines Lebens um Wasser 
kämpfen musste, mit dem weit ent
fernten Dorf zu verbinden. Hier un
terwegs zu sein und mehrere Tage zu 
wandern bedeutet, wirklich einzutau
chen in die Inselgeschichte.

Entspannte Tageswanderungen
Der Klassiker beim Inselwandern 

ist das gut gewählte Standorthotel. Je 
nach Angebot gibt es ein oder zwei 
Stützpunkte, von denen aus man in 
Tagestouren die Höhepunkte der um
liegenden Region auf Wanderungen 
erkundet. Dabei sollte der Standort 
wirklich gut gewählt sein, denn auf 
den Inseln sind traditionell viele Kur
ven zu fahren, und die Entfernungen 
erscheinen einem gefühlt oft extrem 
lang im Vergleich zur heimischen Au
tobahn. Der Charme vieler Standort
wanderungen wie etwa in Teneriffa 
liegt darin, nie den gleichen Weg ge
hen zu müssen. Wer glaubt, Inseln 
seien klein und überschaubar, der irrt 
gewaltig. Durch verschiedenste Ve
getationszonen wandern, einen Berg
kamm überschreiten, dann mit dem 
Boot zum nächsten Hafen und mit 
dem Bus zurück zum Hotel – diese 
Vielfalt macht das Besondere aus auf 
den Inseln. Der Vorteil eines Standorts 
liegt zudem darin, nicht jeden Tag aufs 
Neue packen und aufbrechen zu müs
sen. Es ist ruhiger, entspannender und 
vielleicht auch für denjenigen besser 
geeignet, der gern mal einen Tag aus
setzen und etwas anderes ausprobie
ren möchte. Bei der Durchquerung 
fällt es schwerer, aus der Strecke aus
zuscheren. Mountainbiken, Rennra
deln, Surfen, Kitesurfen, Klettern oder 

einfach nur eine BodegaTour ein
schieben – Abwechslung und Genuss 
gehören auf den Inseln einfach dazu.

Eine ganz andere Option bietet das 
Inselhopping. Früher einmal, als ju
gendliche Backpacker in Griechen
land, war es eine Selbstverständlich
keit. Und auch heute bieten sich ei
nige Inselziele dafür an. Die Azoren 

etwa sind so bestens zu erkunden. 
Nur zu viele Inseln sollten es nicht 
sein, es gilt auch hier: Weniger ist oft 
mehr. Jede Insel hat ihre eigene Welt, 
ihr eigenes Gesicht und ihre eigene 
Geschichte. Wenn Inselhopping zum 
„Fährenstress“ auszuarten droht, dann  
sollte man sich lieber auf eine andere 
Variante verlegen. Der verlangsamte 

Weit weg vom Festland: 3718 stolze Höhen
meter ragt Spaniens Höchster, der Teide auf 
Teneriffa, aus dem tiefen Blau. 
Luftige Wege an der schroffen Nordküste 
von Madeira. Der Paartanz der Delfine 
nahe La Gomera. Auch auf Gran Canarias 
Gipfeln kommt man den Wolken nahe.
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Gang der Zeit auf den Inseln verträgt 
sich nicht gut mit der Hetze nach der 
nächsten Fähre. Gut abgestimmt und 
vorbereitet aber ist es eine perfekte 
Kombination.

Für jeden etwas. Als Paar gemein
sam unterwegs sein, eine Insel mit allen 
Sinnen erleben, und doch verschiedene  
Wege gehen? Beim TwinKonzept, 

wie es etwa der DAV Summit Club 
auf Madeira anbietet, ist das selbstver
ständlich. Jeden Tag zwischen einer 
leichteren, kürzeren und einer länge
ren, schwereren Tour wählen zu kön
nen eröffnet auch die Möglichkeit,  
unter schiedliche Ansprüche an eine In
selwoche zu erfüllen. Auf Madeira mit 
den berühmten LevadaWanderungen 

bedeutet das, gemeinsam loszufahren 
und meist auch gemeinsam im Hotel 
anzukommen. Untertags aber gibt es 
unterschiedliche Wege, und die mehr 
als ortskundigen Führer kennen im
mer wieder eine kleine Variation, um 
der jeweiligen Gruppe ein unvergess
liches Inselerlebnis zu verschaffen. 
Abends, wenn man wieder gemütlich 
bei einem Glas Inselwein zusammen
sitzt, gibt es dann viel zu erzählen.

Abschied auf Zeit
Der Abschied von den Inseln fällt 

nicht leicht. Kaum sitzt man im Flug
zeug, schmiedet man schon Pläne für 
die Rückkehr. Vielleicht zu einer an
deren Jahreszeit, auf eine andere In
sel? Selbst bei den bekanntesten Inseln 
kann man immer wieder eigene Wege 
finden. Das macht die einfache Kunst 
des Reisens aus: in Ruhe und Beschau
lichkeit, mit dem Blick für die kleinen 
Dinge des Alltags. Mehr nicht. Und es 
gilt natürlich auch immer, die eigene 
Achtsamkeit zu schärfen. Wo könnte 
man dies besser praktizieren als zu 
Fuß in fantastischer Natur auf ein
samen Inselwegen im Atlantik? o

Joachim Chwaszcza lebt als Journalist und Fotograf 
in München und ist für den DAV Summit Club welt-
weit als Spurensucher unterwegs. 

Der DAV Summit Club bietet als Bergsteigerschu-
le und Reiseveranstalter des Deutschen Alpenver-
eins Inselwanderungen im Atlantik und im Mittel-
meer, auf den Kanaren, Madeira und den Azoren, 
auf Mallorca, den Liparischen Inseln, Kreta oder 
Korfu. Alle Programme sind bestens abgestimmt 
und ausgearbeitet. 
Hier beispielhaft drei typische Varianten des Insel-
wanderns und Vulkanbergsteigens im Atlantik,  
jede mit einem ganz eigenen Charakter. Die  
Angebote finden Sie unter dav-summit-club.de.

Madeira im Twin-Konzept
Mehr Optionen und Vielfalt kann man wirklich 
nicht bieten. Im beschriebenen Twin-Konzept  
mit der Option von ein oder zwei Wochen und 
doch einem unterschiedlichen Programm. Dazu 
ein perfektes Klima und ein sehr gutes Hotel. 
Buchungscodes: POMA1, POMAD, POTRE (Durchquerung)

Teneriffa – Inseldurchquerung auf dem GR 131
Der große Fernwanderweg GR 131 ist der rote Faden, 
an dem sich dieses Insel-Trekking orientiert: ein 

anspruchsvolles, konditionell forderndes Pro-
gramm, gedacht für all diejenigen, die Teneriffa 
schon kennen oder eben etwas mehr wollen.
Buchungscode: ESTIN

Azoren – die ganze Vielfalt
Von ausgesuchten Hotels und charmanten 
Adegas aus erkunden Sie die Vulkaninseln São 
Miguel, Flores, Corvo, Faial, Pico und São Jorge 
— natürlich samt Besteigung des Pico Alto, mit 
2351 Metern der höchste Berg Portugals.
Buchungscode: POAZO 

Lesetipp:
Atlantikgipfel – die Sehnsucht nach  
den Bergen im Meer. Kapverden –  
Kanaren – Madeira – Azoren. Ein  
Bildband von Erich Reismüller  
und Joachim Chwaszcza, € 39,70.
Online bestellen unter  
editionsummit.de
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