
Reisejournal	  Lanzarote	  	  
In	  der	  Marina	  Rubicon	  in	  Playa	  Blanca	  vom	  24.9	  –	  6.11-‐11	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	   	  
	  
Ferien	  in	  Lanzarote,	  nicht	  schlecht,	  aber	  leider	  immer	  noch	  nicht	  ganz	  der	  Realität	  
entsprechend.	  Natürlich,	  unsere	  Tage	  lassen	  sich	  nicht	  im	  geringsten	  mit	  den	  früheren	  
Arbeitstagen	  vergleichen,	  mit	  Aufstehen	  vor	  6.00	  Uhr	  in	  der	  Früh,	  um	  abends	  müde	  nach	  
Hause	  zurückzukehren	  nach	  einem	  geschäftigen,	  spannenden	  aber	  auch	  anstrengenden	  	  
Tag.	  	  
Die	  Frage	  stellt	  sich	  natürlich	  bei	  dem	  Wort	  Ferien	  auch,	  was	  heisst	  Ferien	  machen	  –	  den	  
ganzen	  Tag	  am	  Strand	  liegen	  bedeutet	  es	  für	  uns	  ja	  auch	  nicht;	  und	  die	  nächste	  Frage	  –	  
können	  wir	  noch	  Ferien	  machen	  in	  unserer	  tollen	  Lebenssituation???	  Also	  wohl	  eher	  –	  
unser	  Leben	  sind	  Ferien,	  und	  wir	  schätzen	  und	  geniessen	  dies	  sehr!	  
Vor	  8.00	  Uhr	  wird	  es	  hier	  im	  Süden	  von	  Lanzarote	  nicht	  hell,	  also	  wieso	  vorher	  
aufstehen????	  	  
So	  beginnt	  unser	  Tag	  mit	  dem	  Sonnenlicht	  und	  einem	  gemütlichen	  Frühstück	  in	  
unserem	  Cockpit.	  Nachher	  geht	  es	  an	  die	  Arbeit.	  In	  unserem	  Notizbuch	  haben	  wir	  noch	  
viele	  Vermerke	  auf	  der	  „to	  do-‐	  Liste“.	  Wichtigeres	  und	  weniger	  Wichtiges.	  Viele	  Arbeiten	  
müssen	  wir	  gemeinsam	  erledigen,	  andere	  können	  alleine	  ausgeführt	  werden.	  So	  
organisieren	  und	  strukturieren	  wir	  uns	  den	  gemeinsamen	  Tag.	  	  



Das	  Erledigen	  der	  Arbeiten	  braucht	  auch	  mehr	  Zeit.	  In	  unserem	  kleinen	  und	  für	  uns	  vom	  
Raumbedürfnis	  her	  aber	  völlig	  ausreichenden	  Zuhause,	  gibt	  es	  keinen	  Werkstattraum	  
und	  keinen	  Keller.	  Unser	  Material	  und	  ebenso	  auch	  die	  Lebensmittel	  sind	  gut	  verstaut	  
unter	  Schlafplätzen	  und	  Salonsitzplatz.	  Das	  heisst	  konkret,	  bevor	  wir	  zu	  Arbeiten	  
beginnen	  können	  gibt	  es	  schon	  die	  erste	  „Unordnung“	  und	  am	  Abend	  muss	  alles	  wieder	  
aufgeräumt	  werden.	  Selbst	  einfache	  Arbeiten,	  wie	  kochen,	  erfordern	  mehr	  Zeit.	  Unser	  
Kühlschrank	  hat	  keine	  Türe,	  die	  wir	  einfach	  aufmachen	  können	  und	  dahinter	  
übersichtlich	  eingeordnet	  das	  gewünschte	  sofort	  finden;	  nein,	  unser	  Kühlschrank	  ist	  
eine	  Kühltruhe,	  und	  fast	  immer	  ist	  das	  gewünschte	  zuunterst.....also	  muss	  zuerst	  alles	  
andere	  raus	  und	  nachher	  wieder	  rein!	  Man	  kann	  sich	  auch	  mit	  einfachen	  Dingen	  die	  Zeit	  
vertreiben.....	  aber	  eben	  Zeit	  haben	  wir	  ja	  jetzt!	  
Die	  Temperaturen	  sind	  angenehm	  warm,	  meist	  mit	  einer	  Brise	  Wind	  und	  mehr	  oder	  
weniger	  viel	  Sonnenschein.	  So	  kommen	  die	  Arbeiten	  auf	  und	  unter	  Deck	  flott	  voran.	  Bis	  
kurz	  vor	  Sonnenuntergang	  um	  20.00	  Uhr	  wird	  mehr	  oder	  weniger	  viel	  „gearbeitet“,	  
dann	  ist	  Feierabend.	  
	  

	   	   	  	  	  	  	   	  
	  

In	  der	  Marina	  steht	  ein	  WLAN	  zur	  Verfügung.	  Internet	  Kontakt	  erhält	  man	  jedoch	  nur	  
mit	  einer	  externen	  Antenne,	  	  –	  die	  wir	  leider	  nicht	  haben	  und	  in	  Lanzarote	  auch	  
nirgendwo	  erhalten.	  	  
Damit	  wir	  ins	  Netz	  können,	  bleibt	  uns	  nicht	  anderes	  übrig,	  als	  mit	  unseren	  Laptops	  
beladen	  ins	  nahegelegene	  Cafè	  mit	  WIFI	  zu	  gehen.	  Wir	  gehören	  bald	  zu	  den	  
Stammgästen	  vom	  „House“	  und	  geniessen	  dort	  oft	  einen	  wunderbaren	  Cappuccino	  oder	  
ein	  „Feierabend-‐Bier.	  
Der	  Internet	  Kontakt	  ist	  nicht	  immer	  gut.	  Das	  Herunterladen	  von	  Dateien,	  Wetterdaten	  
etc.	  braucht	  auch	  hier	  mehr	  Zeit	  als	  zuhause.	  	  
Auch	  unseren	  sozialen	  Kontakten	  übers	  Skype	  und	  Email	  frönen	  wir	  von	  hier	  aus.	  
Und	  natürlich	  treffen	  wir	  Heidi	  und	  Renè	  von	  der	  „Zwöi“	  regelmässig.	  Zusammen	  
möchten	  wir	  auch	  weitersegeln	  zu	  den	  Kapverden	  und	  Senegal.	  Für	  die	  Überfahrt	  von	  
West-‐Afrika	  nach	  Brasilien	  gibt	  es	  keine	  Eile	  (das	  optimale	  Wetterfenster	  dafür	  reicht	  
von	  Januar	  bis	  April)	  und	  so	  passt	  ein	  Besuch	  der	  Westafrikanischen	  Küste	  ideal	  in	  unsre	  
Routenplanung.	  Senegal	  soll	  sehr	  schön	  sein,	  mit	  Einfahrten	  in	  Flussläufe.	  Wir	  treffen	  
Segler,	  die	  schon	  da	  waren	  –	  es	  tönt	  wirklich	  interessant.	  Für	  Senegal	  brauchen	  wir	  ein	  



Visum,	  erhältlich	  in	  Las	  Palmas	  auf	  Gran	  Canaria!	  Mit	  der	  „Red	  Harlekin“	  rübersegeln,	  
eine	  24	  stündige	  Fahrt,	  kommt	  für	  uns	  nicht	  in	  Frage,	  da	  der	  dortige	  Hafen	  wegen	  der	  
ARC	  (Atlantic	  Rally	  for	  Cruisers,	  organisierte	  Atlantiküberquerung	  für	  Fahrtensegler,	  die	  
Ende	  November	  startet)	  schon	  voll	  ist.	  Wir	  entscheiden	  uns	  für	  die	  Fähre.	  Immer	  um	  
11.00	  Uhr	  fährt	  sie	  von	  Arecife,	  der	  Hauptstadt	  Lanzarotes	  (Grössenbereich	  von	  Luzern)	  
los	  und	  kommt	  sechs	  Stunden	  später	  an.	  Retour,	  so	  sagte	  man	  uns,	  sei	  die	  Abfahrt	  in	  
Gran	  Canaria	  um	  12.00	  Uhr.	  Übers	  Internet	  buchten	  wir	  für	  zwei	  Nächte	  ein	  Hotel	  und	  
reisen	  am	  nächsten	  Tag	  mit	  minimalem	  Gepäck	  los.	  20	  Minuten	  Fussmarsch	  bis	  zur	  
Busstation,	  45	  Minuten	  Fahrt	  nach	  Arecife.	  Der	  Bus	  fährt	  weder	  zum	  Flughafen,	  noch	  zur	  
Fähre	  sondern	  zu	  einem	  ausserhalb	  der	  Stadt	  gelegenen	  Busbahnhof.	  Wir	  wechseln	  auf	  
den	  Ortsbus,	  doch	  auch	  der	  kann	  uns	  nicht	  zum	  abgelegenen	  und	  überhaupt	  nicht	  ins	  
Stadtleben	  integrierten	  Fährhafen	  bringen.	  Also	  nochmals	  10	  Minuten	  weiter	  zu	  Fuss.	  
Wir	  kaufen	  die	  Tickets	  und	  entdecken	  dabei,	  dass	  die	  Rückfahrt	  nicht	  mittags	  um	  12.00,	  
sondern	  nachts	  um	  12.00	  ist!	  Wir	  sind	  flexibel.	  	  
In	  Gran	  Canaria	  werden	  die	  Fährgäste	  mit	  einem	  Bus	  ins	  Stadtzentrum	  gebracht!	  Nach	  5	  
Minuten	  sind	  wir	  bei	  unserer	  Pension	  mitten	  in	  der	  Altstadt	  angekommen.	  
Am	  nächsten	  Tag	  erhalten	  wir	  das	  Visum	  auf	  dem	  senegalesischen	  Konsulat	  und	  
erledigen	  am	  Nachmittag	  noch	  einige	  Einkäufe	  fürs	  Schiff.	  Wir	  nehmen	  heute	  Nacht	  
schon	  die	  Fähre	  zurück	  nach	  Lanzarote.	  Die	  Fahrt	  zurück	  wird	  kühl,	  wir	  hatten	  nicht	  
geplant,	  nachts	  in	  einem	  klimatisierten	  Kühlschrank	  zu	  verbringen,	  unser	  „leichtes	  
Gepäck“	  war	  doch	  ein	  wenig	  zu	  sommerlich	  !	  Morgens	  um	  6.00	  Uhr	  stehen	  wir	  dann	  im	  
Dunkeln	  wieder	  auf	  dem	  verlassenen	  Fährhafen	  von	  Arecife.	  
	  
Bis	  jetzt	  kannten	  wir	  von	  Lanzarote	  noch	  nicht	  viel,	  das	  soll	  sich	  jetzt	  ändern.	  Für	  eine	  
Woche	  mieten	  wir	  zu	  sehr	  günstigen	  Konditionen	  ein	  kleines	  Auto.	  
Unser	  erstes	  Ziel	  ist	  der	  ganz	  im	  Norden	  gelegene	  „Mirador	  del	  Rio“.	  Der	  Aussichtspunkt	  
ist	  ein	  zweistöckiges	  Gebäude,	  mit	  toller	  Sicht	  auf	  die	  Insel	  La	  Graciosa	  und	  wurde	  total	  
ins	  vulkanische	  Gelände	  integriert.	  Von	  La	  Graciosa	  aus,	  unserer	  ersten	  Ankerbucht	  in	  
den	  Kanaren,	  sieht	  man	  das	  Gebäude	  absolut	  nicht.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  



	  
	  
Erstellt	  wurde	  es	  vom	  einheimischen	  verstorbenen	  Künstler	  Cesar	  Manrique	  (gelebt	  
1919	  bis	  1992).	  Er	  hat	  mit	  seinem	  Baustil,	  der	  Integration	  von	  Lava	  und	  vulkanischer	  
Landschaft,	  Lanzarote	  in	  der	  Zeit	  ab	  1966	  geprägt	  und	  dabei	  noch	  weitere	  imposante	  
Bauten	  erstellt.	  
	  

	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  	   	  
	  
Ebenso	  eindrücklich	  wie	  die	  vulkanischen	  Landschaften	  ist	  die	  Weinbaukultur	  –	  ja,	  es	  
wird	  hier	  Wein	  produziert,	  unter	  ziemlich	  aufwändigen	  Bedingungen.	  Damit	  der	  



Rebstock	  vor	  Wind	  geschützt	  ist	  und	  zu	  Erde	  und	  Wasser	  kommt,	  werden	  Vertiefungen	  
gegraben	  und	  zusätzlich	  mit	  einem	  Steinwall	  geschützt.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Auch	  Arecife	  haben	  wir	  kennengelernt,	  einer	  der	  wenigen	  Orte,	  die	  nicht	  vom	  Tourismus	  
total	  dominiert	  werden,	  sondern	  von	  und	  aus	  den	  Bedürfnissen	  der	  Inselbewohner	  
heraus	  entstanden	  und	  gewachsen	  ist.	  Hier	  wird	  wirklich	  auch	  gelebt,	  produziert	  und	  
gehandelt.	  Dort	  erhalten	  wir	  vieles,	  was	  wir	  in	  Playa	  Blanca,	  unserem	  Schiffszuhause,	  
nicht	  erhalten.	  Auch	  ein	  neues	  Kurzwellengerät	  für	  Amateurfunker.	  Wohl	  haben	  wir	  
eines	  an	  Bord,	  aber	  die	  bis	  dahin	  erhaltenen	  Funksignale	  sind	  mehr	  als	  dürftig.	  Und	  wir	  
möchten	  unsere	  im	  Mai	  erworbene	  Amateurfunklizenz	  auch	  praktisch	  anwenden	  und	  
über	  die	  Kurzwelle	  Funkkontakte	  und	  Emails	  erhalten,	  vor	  allem	  auch	  dort,	  wo	  es	  kein	  
Internet	  mehr	  gibt,	  bei	  Überfahrten	  oder	  an	  Ankerliegeplätzen.	  
An	  der	  Antenne	  alleine	  kann	  es	  nicht	  liegen.	  Erwin	  hatte	  sie	  auf	  Grund	  von	  Gesprächen	  
und	  Ratschlägen	  von	  Stegnachbarn	  und	  Segler,	  einem	  elektronikkundigen	  Engländer	  
und	  einem	  deutschen	  Amateurfunker,	  bereits	  optimiert.	  Mit	  ihnen	  tauschen	  wir	  uns	  
auch	  so	  öfters	  aus,	  es	  waren	  immer	  wieder	  interessante	  Gespräche.	  	  So	  nehmen	  wir	  
telefonischen	  und	  Mailkontakt	  mit	  einem	  unserer	  Amateurfunk-‐Kurslehrer	  auf.	  Kari	  hat	  
zuhause	  eine	  Kurzwellenanlage	  mit	  Pactor	  (Mail	  über	  Kurzwelle).	  Er	  hilft	  uns	  mit	  guten	  
Tipps	  und	  Informationen	  enorm	  weiter.	  Wir	  sind	  ihm	  sehr	  dankbar	  für	  seine	  
Unterstützung.	  Die	  Kabel	  für	  den	  Pactor-‐Betrieb	  mit	  dem	  neuen	  Amateurfunkgerät	  
erhalten	  wir	  in	  Lanzarote	  aber	  nicht.	  Um	  sie	  hierher	  zu	  bestellen,	  reicht	  die	  Zeit	  nicht	  
mehr.	  Sobald	  das	  Wetter	  und	  die	  Windverhältnisse	  es	  zulassen,	  möchten	  wir	  zusammen	  
mit	  der	  „Zwöi“	  weiter	  gegen	  Südwesten	  ziehen,	  zu	  den	  Kapverden.	  Die	  Distanz	  beträgt	  
ca.	  900	  sm	  (ca.	  1600km).	  	  
Kurz	  vor	  unserer	  Abfahrt	  erhalten	  wir	  noch	  unverhofften,	  freudigen	  Besuch	  von	  „alten“	  
Freunden.	  Otto	  und	  Peter	  haben	  eine	  Woche	  Lanzarote	  gebucht,	  ihr	  Hotel	  liegt	  in	  der	  
Nähe	  unserer	  Marina.	  Wir	  geniessen	  unsere	  zwei	  letzten	  Tage	  in	  Lanzarote	  mit	  ihnen	  
zusammen.	  Nach	  einigen	  Sturmtiefs,	  die	  wohl	  nördlich	  der	  Kanaren	  vorbeiziehen,	  bei	  
uns	  aber	  hohe	  Wellen	  verursachen,	  ist	  es	  soweit.	  Wir	  fahren	  am	  Sonntagvormittag	  los.	  
Es	  war	  eine	  schöne	  Zeit	  hier	  in	  Lanzarote.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  



	   	  

	  

	  


