LIPARISCHE INSELN

Im Tyrrhenischen Meer zwischen Sizilien und Kalabrien verbirgt sich ein kleines
Paradies - die Liparischen Inseln. Die sieben Schwestern sind alle vulkanischen
Ursprungs, könnten jedoch unterschiedlicher nicht sein. Ob auf der Hauptinsel
Lipari mit ihrer schönen Altstadt, auf Stromboli, dem einzig ständig aktiven
Vulkan Europas, der uns bei einer Nachtbesteigung seine Aktivität in Form von
meterhohen Lavafontänen präsentiert oder auf der kleinen und verschlafenen
Insel Alicudi - bei unserer 11-tägigen Wanderreise ist Abwechslung garantiert.
Wir durchstreifen üppige, mediterrane Vegetation, erklimmen felsige Höhen
und karge Bimssteinfelder und erholen uns an schwarzen Lavastränden und
kleinen, verträumten Buchten mit Blick auf das türkisblaue Meer. Dabei
eröffnen sich uns immer neue, atemberaubende Aussichten auf diese
faszinierende Inselwelt. Neben ihren vielseitigen Landschaften bedeutet eine
Reise auf den Liparischen Inseln aber vor allem auch, den unvergleichlichen
Charme des Südens noch hautnah erleben zu dürfen. Ganz selbstverständlich
tauchen wir hier in den Alltag der Insulaner ein und lernen ihre liebenswerten
Eigenheiten kennen. Wir schippern mit kleinen Booten über das Meer, kosten
den frischen Fang der Fischer und beobachten beim gemütlichen Abendessen
auf der Piazza das bunte Treiben der Einheimischen. Kommen Sie mit und
lassen sich vom süditalienischen Lebensgefühl anstecken.

1. Tag Ankunft Catania, Überfahrt nach Lipari
Nach der Ankunft am Flughafen Catania fahren wir gemeinsam zum Hafen von Milazzo, wo
wir auf ein Tragflächenboot steigen und zur größten der Liparischen Inseln Lipari fahren.
Bezug unseres Altstadthotels für die ersten 3 Nächte. (-/-/A)

2. Tag Lipari Westküstenwanderung
Morgens fahren wir in den Norden der Insel und starten unsere erste Wanderung entlang
der Westküste. Es erwartet uns ein abwechslungsreicher Wanderweg zu Kaolinengruben
und einer alten Thermenanlage bis zum Aussichtspunkt Quattrocchi, der uns einen
fantastischen Ausblick auf die Küste und die Nachbarinsel Vulcano bietet (Gehzeit ca. 4
Stunden, mittlerer Anspruch). Zum Abschluss können wir in einer kleinen versteckten
Bucht baden, bevor wir von einem Fischerboot zurück in die Stadt gebracht werden
(abhängig vom Wetter). (F/-/A)
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3. Tag Ausflug Vulcano
Tagesausflug nach Vulcano, wo der Gran Cratere mit seinen auffälligen Fumarolen auf
unsere Besteigung wartet. Wir umrunden den Krater, bestaunen die heißen
Schwefeldämpfe und genießen einen einzigartigen Blick auf den gesamten Inselarchipel.
Fakultativ: Ein legendäres Schlammbad. (Gehzeit ca. 3 Std., leichter bis mittlerer Anspruch).
(F/-/A)

4. Tag Lipari - Salina
Wir verlassen Lipari und machen uns auf den Weg nach Salina. Die Insel und ihre
Bewohner strahlen eine unvergleichliche Gelassenheit aus. Für die nächsten 2 Tage
beziehen wir ein hübsches Hotel mit Panoramaterrasse, die zum Verweilen einlädt. Am
Nachmittag besuchen wir die einzigartige Bucht von Pollara, die 1994 durch den Film "Der
Postmann" von Michael Radford bekannt wurde und lassen uns anschließend in die Welt
einer familiengeführten Kapernmanufaktur einführen. Die besten Kapern weltweit kommen
schließlich aus Salina!

5. Tag Besteigung des Monte Fossa delle Felci
Heute besteigen wir den „Monte Fossa delle Felci“, den mit 962 m höchsten Punkt der
Inseln und bestaunen dabei die überraschend grüne Vegetation (Gehzeit ca. 5 Std., mittel
bis anspruchsvoll). (F/-/A)

6. Tag Salina - Alicudi
Auf Alicudi leben gerade einmal 80 Menschen. Die einsamste Insel wird meist nur von
wenigen Tagesgästen besucht. Da es aber immer etwas Zeit braucht, um einen Ort von
seiner wahren Seite kennenzulernen, entscheiden wir uns dazu, auch hier zwei Tage zu
bleiben. Wir wohnen in kleinen Appartments und tauchen ein in eine Welt fernab von
Hektik und Stress. (F/-/A)
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7. Tag Alicudi Wanderung
Unser heutiger Weg führt uns über Ziegenpfade und zahlreiche Stufen zum Gipfel der Insel.
Wir werden mit einem fantastischen Panorama belohnt (Gehzeit ca. 5 Std./ mittlerer
Anspruch). Am Abend erwartet uns fangfrischer Fisch im Hause einer einheimischen
Familie. (F/-/A)

8. Tag Alicudi - Stromboli
Wir machen uns auf den Weg zum einzig ständig aktiven Vulkan Europas: den Stromboli.
Er empfängt uns bereits mit seiner typischen Rauchwolke. Je nach Ankunftszeit können wir
entweder heute oder morgen den Vulkan besteigen. (Gehzeit ca. 5 Std./ mittel anspruchsvoll). Pünktlich zum Sonnenuntergang sitzen wir am Kraterrand und bestaunen
dieses unvergessliche Naturschauspiel: Ca. alle 10-15 Minuten spuckt der Stromboli seine
Lava bis zu 200 m in den Himmel. (Hinweis: Der Aufstieg kann wetterbedingt nicht
garantiert werden.). (F/-/A)

9. Tag Stromboli
Am Vormittag lohnt sich eine Bootstour einmal um die Insel herum zur Feuerrutsche und
dem kleinen Dorf Ginostra, das nur auf dem Wasserweg erreicht werden kann (fakultativ).
Falls wir gestern bereits den Stromboli bestiegen haben, werden wir uns heute am
schwarzen Lavastrand erholen. Ansonsten Aufstieg heute, je nach Wetter und Aktivität. (F//A)

10. Tag Stromboli - Milazzo - Catania
Heute lassen wir die kleinen Inseln hinter uns und fahren zurück nach Milazzo und
anschließend weiter nach Catania. Es erwartet uns eine andere Welt. Wir verbringen den
letzten Abend in einer lebendigen sizilianischen Stadt. Hier können wir uns noch einmal auf
ein feines Abendessen freuen, bevor es am nächsten Tag zurück nach Hause geht. (F/-/A)
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11. Tag Heimreise
Der Abschied naht, wir fahren mit dem Bus zum Flughafen und verlassen „Bella Sicilia“. (F//-)

