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Schlaflose Nächte, verspannter
Nacken oder permanente Ge-
reiztheit? Wer unter diesen
Symptomen leidet, steht unter
Stress und sollte sich mal ent-

spannen – zum Beispiel
mit einem Ausflug nach
Klosters. Seit das Dorf
vom Verkehr umfahren
wird, ist es die Ruhe
selbst , und mit dem
Wellness- & Golfhotel
Vereina lockt eine Wohl-
fühloase sonderglei-
chen. Das Hotel hebt
sich mit einem «superi-
or» von der schwammi-
gen 4-Sterne-Kategorie
ab und hat den Zusatz
auch verdient. Natürlich
gibt es immer Mängel –
wie ein paar Flecken auf
dem Sofa, der veraltete
Fernseher auf dem Zim-
mer und die Lobby, die
sich stilistisch nicht zwi-
schen Bauernstube und
Salon entscheiden kann.
Kritisiert man solches,

HOTEL ZUM TRÄUMEN

muss man aber auch den schö-
nen Marmor im Badezimmer,
das freundliche Personal und
den warmen Schoggi-Kuchen er-
wähnen. Überhaupt das Essen:
Schliesslich zaubert der 15-
Punkte-Koch Kurt Jaussi noch al-
lerlei andere Leckerbissen auf
den Tisch – etwa lauwarmes Kö-
nigskrabben-Beinfleisch mit ge-
bratener Avocado. Neben der Kü-
che ist vor allem der Keller ein
Grund für einen Aufenthalt im
«Vereina». Dort befindet sich
nämlich auf 1000 Quadratme-
tern eine Wellnessanlage, in der
man es locker einen ganzen
Nachmittag aushält: Im orienta-
lischen Kräuterbad, in der finni-
schen Sauna, im römischen Te-
pidarium mit geheizten Fliesen
und weiteren Bädern lässt es
sich herrlich verweilen. Wich-
tig: Nicht nur der Körper kann
sich an der wohligen Wärme ent-
spannen, sondern auch der
Geist. Dafür sorgen gedämpftes
Licht, eine mit Bedacht gewählte
Architektur und meditative Hin-

tergrundmusik. Und wem das
noch nicht genügt, kann sich in
die Hände von Masseurin Clau-
dia oder Kosmetikerin Tanja be-
geben. Die beiden wissen Erho-
lungsbedürftige nach allen Re-
geln der Wellness-Kunst zu ver-
wöhnen – etwa mit Hot-Stone-
Massagen oder diversen Ge-
sichtsbehandlungen. Um dem
Gast die Entscheidung vor Ort
abzunehmen, bietet Besitzer
und Hotelmanager Stephan
Diethelm gleich ganze Weekend-
Packages an – etwa die «Anti-
Stress-Kurzferien» (Soft-Pack
nach Wahl, Gesichtsbehand-
lung, Solariumsitzung). Ob Pa-
ket bei der Buchung oder Wahl
vor Ort – wer sich nach einem
Aufenthalt im «Vereina» noch
gestresst fühlt, sollte entweder
den Job wechseln oder zum Arzt
gehen. Andrea Freiermuth

Wellness- & Golfhotel Vereina in Klos-
ters/Graubünden. Anti-Stress-Wellness-
Package für Fr. 215.- (exkl. Zimmer). Über-
nachtung ab Fr. 360.- pro Zimmer.

• www.vereinahotel.ch

H A U S B O O T F E R I E N

Für Hobbykapitäne
Der Hausbootvermieter Nicols
präsentiert im neuen Katalog
Flussfahrten in Frankreich,
Deutschland und Portugal. mgt
• www.hausbootferien.ch

Last minute

Während Lanzarote im Ansturm
der Pauschalurlauber zu ersti-
cken droht, ist La Graciosa die-
ses Schicksal bisher erspart
geblieben. Und das, obwohl Spe-
kulanten seit Jahrzehnten be-
gehrlich auf das Kleinod vor der
Küste Afrikas blicken. «Graciosa
ist was Besonderes», sagt stolz
Margarita Páez, Bürgermeisterin
des Hauptortes Caleta del Sebo.
Das soll auch so bleiben. Damit
die acht Kilometer lange Insel
nicht ein ähnliches Schicksal er-
leidet wie Teneriffa oder Gran
Canaria, wurden über 90 Prozent
unter Naturschutz gestellt. Zwar
reisen immer mehr Touristen
nach La Graciosa. Doch grössere
Schwierigkeiten hat es mit den
Fremden bisher nicht gegeben.

«Wenn es mal Probleme gibt,
schmeisse ich sie eigenhändig
raus», sagt die Bürgermeisterin
lachend. Für Ordnung sorgt
auch ein Dorfpolizist. «Welches
Glück, hier zu leben» ist auf sei-
nem T-Shirt zu lesen.

Warum allerdings der nor-
mannische Eroberer Jean de
Béthencourt seinerzeit auf den

Namen La Graciosa (die Anmuti-
ge) verfiel, bleibt rätselhaft. An-
mut sucht man in der kargen
Landschaft vergebens. Besucher
fühlen sich eher in die nordafri-
kanische Wüste versetzt. Das
spärlich bewachsene Inselchen
ist ein 27 Quadratkilometer gros-
ser Sandkasten, aus dem sich
vier erloschene Vulkane erhe-
ben. Die kilometerlangen, un-
verbauten Strände, die sanft ins
kristallklare Wasser abfallen, ge-
hören aber zu den schönsten der
Kanaren.

Kein Massentourismus
La Graciosa ist ein Refugium für
ruhebedürftige Individualisten,
die keine Animateure zu ihrem
Urlaubsglück brauchen. Es kom-
men Hippies, Familien, durch-
trainierte Surfer und Welten-
bummler, die mit ihren Schiffen
vor der Küste ankern. Alle Versu-
che, das frühere Seeräuberver-
steck für den Massentourismus
zu erschliessen, sind bisher am
Widerstand der 600 Bewohner
gescheitert. Und so mussten In-
vestoren den Plan aufgeben, ein

grosses Casino zu errichten. Ge-
scheitert ist auch die absurde
Idee, die Insel durch eine Kabi-
nenbahn mit Lanzarote zu ver-
binden. Und so bleibt nur die
oftmals stürmische Bootsfahrt
über die Meerenge El Rio. Autos
dürfen die Gäste nicht mitneh-
men, für das Gepäck stehen am
Hafen von Caleta del Sebo
Schubkarren bereit. Der einzige
dauerhaft bewohnte Ort erin-
nert mit den flachen, weiss ge-
tünchten würfelförmigen Häus-
chen an ein Wüstendorf. Palmen
und riesige Kakteen säumen die
vom Sand verwehten breiten
Strassen, in denen sich struppi-
ge Hunde lümmeln. Wie ein
Föhn bläst der atemraubende
Wüstenwind Schirokko heisse
Luft aus der Sahara heran und

weht Sand durch die Fenster-
ritzen. Ständig müssen die Be-
wohner ihre Eingänge vom Sand
freischaufeln.

Keine Asphaltstrassen
Die Insel lässt sich an einem Tag
zu Fuss umrunden. Asphaltierte
Strassen gibt es keine, nur holp-
rige und staubige Pisten, auf de-
nen einige Jeeps unterwegs
sind. Im Westen erstrecken sich
kilometerlange Sandstrände,
die einen grandiosen Ausblick
bieten auf die schroffen Fels-
wände des Famaragebirges von
Lanzarote. Nach einem einstün-
digen Marsch zu erreichen ist die
verschwiegene Playa de la Coci-
nas am Fusse des ockerfarbenen
Vulkans Montaña Amarilla, wo
sich Nacktbadende tummeln.

Anreise: Flug nach Lanzarote.
Vom Ort Órzola verkehrt täglich
eine Personenfähre nach Gracio-
sa (Überfahrt ca. 30 Minuten).
Unterkunft: Es gibt 2 Pensio-
nen und 60 private Apartments.
Im Sommer ist eine langfristige
Anmeldung notwendig.
Verpflegung: In Caleta del Se-
bo gibt es mehrere Lokale und
Läden sowie eine Bäckerei.
Reisezeit: Ganzjährig mildes
Klima. Von November bis März
herrschen tagsüber frühlings-
hafte Temperaturen, in der
Nacht sinken diese bis 15° C.
Verkehrsmittel: Mountain-
bike-Vermietung beim Hafen.

Eigene Velos können mit dem
Schiff transportiert werden. uw

Arme aus erkalteter Lava um-
schliessen die 100 Meter lange
Meeresbucht und bilden so ei-
nen natürlichen Pool. Wegen der
Unterströmung lebensgefähr-
lich ist dagegen das Baden an
den nördlichen Stränden.

Gäste finden in Caleta del Sebo
einfache Quartiere in zwei Pen-
sionen und rund sechzig Apart-
ments, die von Einheimischen
vermietet werden. Einige werden
noch gebaut, doch dann soll
Schluss sein, versichert Bürger-

Nur eine schmale Meerenge trennt Lanzarote
von La Graciosa. Gleichwohl liegen Welten
zwischen den beiden Kanareninseln.

meisterin Margarita Páez. An
Selbstbewusstsein fehlt es der re-
soluten Bürgermeisterin nicht.
Ihr eigenes grosses Konterfei
ziert den kleinen Supermarkt,
den sie mit ihrer Tochter betreibt.
Viel hat sich getan, seit sie vor 28
Jahren gewählt wurde. «Wir hat-
ten damals keinen Strom, kein
Trinkwasser und kein Telefon»,
erinnert sie sich. Erst vor 18 Jah-
ren wurde von Lanzarote ein
Stromkabel herübergezogen, das
Wasser kommt aus einer Entsal-
zungsanlage. Es gibt eine Grund-
schule für 60 Kinder, ein Kultur-
zentrum, ein Internetcafé, eine
Apotheke und einen Arzt. Für et-
was Abwechslung sorgt die klei-
ne Dorfdisco Las Arenas, die nur
am Wochenende öffnet. Den
Diskjockey macht Siggi, der aus
Bayern stammt und auf einem
Boot wohnt.

Kein Loskommen
Trotz mancher Fortschritte hat
sich an der gemächlichen Le-
bensart nicht viel geändert. «Die
Leute sind ruhiger als anders-
wo», erzählt die korpulente Bür-
germeisterin. Das wissen auch
gestresste Städter wie die frühe-
re Reprofotografin Eva Maldener
zu schätzen, die es vor einigen
Jahren nach La Graciosa ver-
schlug. Schnell hat sie Freund-
schaft mit den Einheimischen
geschlossen und wurde von ei-
ner Familie «adoptiert». Nur
mühsam verdient sie sich ihren
Lebensunterhalt, verkauft Salz,
das sie an der Küste sammelt,
und arbeitet als Putzfrau. Trotz
aller Widrigkeiten will sie blei-
ben. «Die Insel lässt mich nicht
mehr los», sagt Eva.

Ulrich Willenberg

Wellness- & Golfhotel Vereina, Klosters

ANZEIGE

TIPPS UND INFOS

Sandkasten für Individualisten

Raum und Zeit und Stress vergessen in der Wellness-Oase.

Spaziergang mit Blick auf das Famaragebirge von Lanzarote: La Graciosas lange, unverbaute Strände gehören zu den schönsten der Kanarischen Inseln.

K A N A R I S C H E I N S E L N : L A G R A C I O S A

Schubkarren sind wichtige Transportmittel auf der fast autofreien Insel.
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Bilder Ulrich Willenberg


