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Salzwasser und Feuerberge
Vor Siziliens Küste schweben die Silhouetten von Vulkankegeln über der Kimm. Klein und 

fein sind die Äolischen Inseln, nur kurz die Distanzen zwischen ihnen. Ein Familienrevier, 

sollte man meinen. Doch aufgepasst, sie haben auch ihre Tücken!
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  Carl Victor 

Namenspatron der Inseln ist Aeolus. Von «Kronion 
gemacht zum Walter der Winde», der – so erzählt 
uns Homer – Odysseus zum Abschied «eines neun 
Jahre alten Rindes ledernen Schlauch» schenkte. 
 Dieses Geschenk, in dem die widrigen Winde ge
bannt waren, käme auch uns gelegen, ebenso wie 
«der Hauch des Westwindes», vor dem wir raum
schots von St. Agatha Militello nach Vulcano  hätten 
bummeln können. So aber müssen wir uns mit  einem 
Nordostwind herumschlagen, der uns nahe legt, im 
Porto di Ponente Schutz zu suchen. Was mich  davon 
abhält, ist der im Segelführer als «coarse» bezeich
nete Ankergrund, der noch schlechter halten soll als 
das Wort vermuten lässt. Odysseus wäre an der 
 Passage durch die Bocche di Vulcano gescheitert, 

stand ihm doch nur eine kurz zuvor von den Kyk
lopen  dezimierte Crew zur Verfügung; wir hingegen 
 können uns von einem viele Pferde starken Motor 
gegen Wind und Strom schieben lassen. Als wir den 
 Anker im Porto di Levante in den rasch ansteigen
den Grund buddeln, ist der Nordoster zu einem Lüft
chen aus Ost verkommen. Keine Gefahr für das Boot! 
So können wir uns ganz dem – von manchem als 
zweifelhaft empfundenen – Vergnügen widmen, 
 einen aktiven Vulkan zu ersteigen. Vorbei an der 
Schlammsuhle des Acqua di Bagno, dessen Schwefel
geruch allein schon den früheren Namen «Ther
messa» für die Insel rechtfertigt, steigen wir zum 
Gran Cratere auf, einem der gefährlichsten Vulkane 
der Region. Was früher ein Abenteuer war, wird 
heute durch viele Hinweisschilder erst in geregelte 
Bahnen und dann hin zu einer Kasse geleitet, wo 
man für die Schinderei, durch Lavaschutt einige 
 hundert Meter hoch steigen zu dürfen, auch noch 
zahlen muss. Aber vielleicht ist der Hinweis, die 
 giftigen Dämpfe, die dem Krater entsteigen, nicht 
einzuatmen, die drei Euro wert. Sicher wert sind sie 
für den Rundblick über das Segelrevier: Vom greif
bar nahen Lipari bis hin zum fern rauchenden 
Vulkan kegel des Stromboli liegt es uns  ausgebreitet 
zu Füssen. Manchmal verbirgt es sich auch geheim
nisvoll hinter Dampfschwaden, die aus dem Krater 
aufsteigen. Wollen sie uns damit aufmerksam ma
chen, dass wir ins Hiera Hephaistou, das Heiligtum 
des Hephaistos, eingedrungen sind? In geschichtli
cher Zeit hatte der hinkende GötterSchmied das 
Feuer zum letzten Mal 1889 angefacht und seit da 
zittern die Bewohner der mittlerweile viel zu dicht 
besiedelten Insel dem Augenblick entgegen, an dem 
Aphrodites GötterGatte hier wieder sein Eisen zu 
schmieden gedenkt.

Marinakunde auf Italienisch
«Was ist bloss mit dem Wetter los?», rätselt die 
Crew. Ich kann ihr auch nicht sagen, warum die 
 Wolken immer tiefer hängen. Also versuchen wir, uns 
das Phänomen vom Wetterbericht erklären zu  lassen. 
Der wird rund um die Uhr gesendet, der Empfang 
ist aber so schlecht, dass selbst Enzo, dessen Mutter
sprache Italienisch ist, nur etwas von Windstärken 
zwischen fünf und acht heraushören kann. Da wir 
uns mit denen nicht anlegen wollen, disponieren wir 
vom anliegenden StromboliKurs auf LipariKurs um 
und machen nach einem äusserst kurzen Törn in der 
Marina Lunga fest. Die hat wenig Ähnlichkeit mit 
einer Marina, wie wir sie kennen: Zwar liegen Stege 
aus, doch sind sie von keiner Mole geschützt. Wie 
es zu dieser «Marina auf Italienisch» kam, erklärt uns 
Filippo Saglimbeni, der seinen Steg kühn als «Porto
salvo» anpreist. Erst hatten er und seine Frau  diesen 
Teil der nach Osten weit offenen Bucht von der Kom
mune gepachtet. Nicht gerade zum Nulltarif! Dann 
hatten sie den Steg gebaut, ihn mit Strom und 
 Wasseranschlüssen versehen und die Moorings aus
gelegt. Für Toiletten und Duschen hatte das Geld 
nicht mehr gereicht, ebenso wenig für eine Pump
station. Die wäre auch ein Luxus gewesen, da in 
 Italien keine Yacht (selbst im Hafen nicht!) die Ven
tile ihrer Fäkalientanks schliesst. All das kostete Geld. 
So wundern wir uns nicht, dass 65 Euro für eine 
Nacht auf der Rechnung stehen. Und das in der Vor
saison! Die Frage, was es im Ferragosto kosten 
würde, überhört Filippo. Er versichert uns nur: «Dann 
ist hier der Teufel los! Meine Frau und ich schaffen 
es nur, weil meine Schwiegermutter mithilft. Und 
das oft vierzehn Stunden am Tag.» Gut, dass die 
«Ferien des (Kaisers) Augustus» noch nicht ange
brochen sind! So herrscht noch beschauliche Ruhe 

in den Gassen der Altstadt von Lipari, die – ebenso 
wie die Insel – nach Liparos, König jener mittelitalie
nischen Ausonen benannt ist, welche einst die Insel 
besiedelten. Viele ziehen ihn deshalb Aeolus vor und 
bezeichnen den Archipel als «Liparische Inseln». Die 
über der Altstadt thronende Zitadelle wurde aller
dings nicht von Liparos erbaut. Die gab erst Kaiser 
Karl V. in Auftrag, nachdem die Stadt vom  Chaireddin 
Barbarossa, dem Oberpiraten des Sultans,  geplündert 
worden war.

Feuerberg voraus
Gestern hatten wir auf Stromboli verzichtet. Heute 
werden wir dafür mit halbem Wind, jenseits von 20 
Knoten, in der vollen Segelgarderobe belohnt. Auch 
die Navigation könnte einfacher nicht sein: Unüber
sehbar steht die ganze Zeit über der «Leuchtturm 
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der Antike» vor dem Bug, bis er – den Sucher fül
lend – die Bilder unser Kameras zu sprengen droht. 
Von seinem Feuer, das den Seefahrern einst nachts 
den Weg wies, zeugt tagsüber allerdings nur eine 
Rauchfahne. Auf dem sich vor San Vicenzo ins Meer 
hinaus ziehenden Flach, dem einzigen auf Stromboli, 
das brauchbare Ankertiefen bietet, lassen wir uns 
von einer dort ausliegenden Boje verleiten, an ihr fest 
zu machen. Die Strafe dafür folgt auf dem Fuss: 35 
Euro berappen wir für die Nacht und der  «Raubritter» 
in seinem Schlauchboot ist damit nicht zufrieden. 
Auf den Gipfel möchte er uns führen! Damit wir uns 
an dem Schauspiel des nächtlich glühenden Vulkans 
ergötzen können! Meinen Einwand, dass ich nie mit 
einem Bergführer gehe, lässt er nicht gelten: Er sei 
«VulkanFührer» und seine Aufgabe sei es, Leute wie 
mich davor zu bewahren, vom Feuer des Stromboli 
gegrillt oder von seinen Lavabrocken erschlagen zu 
werden, begehrt er auf. Es zeugt von wenig Unter
nehmungsgeist, dass wir dieses grossherzige Ange
bot ausschlagen und nicht ein Mal zu jener Stätte 
pilgern, an der die Romanze zwischen der Bergmann 
und Roberto Rossellini begann, als sie 1949 den Film 
«Stromboli» drehten. Schuld daran ist auch der 
prächtige Segelwind, der uns hierher blies und sich 

Revierinfos und Tipps

Ein wunderbar ruhiges Revier in der Vor und 
Nachsaison, das jedoch im Sommer – beson
ders im August – hoffnungslos überlaufen ist.

_Wind und Wetter: In den Sommermonaten 
tagsüber NW 25, bevor der Wind abends 
 einschläft. Sehr gefährlich sind die Böen von 
Sommergewittern. In der Vor und Nachsaison 
können durchziehende Fronten für stürmische 
West bis Nordwestwinde sorgen. Noch unan
genehmer kann der aus SERichtung blasende 
Schirokko sein. Achtung: Da es in den Äolischen 
Inseln kaum sichere Häfen gibt, regelmässig den 
Wetterbericht abhören. 
_Wetterberichte: Auf Kanal 68 wird ein 
 Wetterbericht in Italienisch und Englisch rund 
um die Uhr gesendet. Die Inseln liegen im Be
reich «Tirreno Meridionale», irgendwo zwischen 
«West» und «Ost».
_Leuchtfeuer und Seezeichen: Das Revier 
ist gut betonnt und befeuert. Manche Bereiche, 
wie jene um Panarea und an Liparis Westküste, 
nachts meiden.
_Gezeiten und Strom: Müssen nicht berück
sichtigt werden.
_Navigation: Ausschliesslich terrestrisch.
_Seekarten und Literatur: Amtliche Italie
nische Seekarten Nr. 14 und 15; Italian Waters 
Pilot (Rod Heikell).
_ «Gran Cratere»: Den Vulkan auf Vulcano zu 
besteigen, ist ein besonderers Erlebnis. Dauer: 
1 Stunde, festes Schuhwerk ist zu empfehlen. 
Etwas mehr Kondition verlangt die Besteigung 
des Stromboli. Für den zirka dreistündigen Auf
stieg sind gute Trekkingschuhe und warme Klei
dung ein Muss.

nun nicht entscheiden kann, ob er voll auf unseren 
Liegeplatz stehen soll oder nicht. Erst abends ent
scheidet er sich einzuschlafen. Da er auch den nächs
ten Morgen verbummelt, können wir unter Motor 
an der Sciara del Fuoco vorbei schrammen. Über 
diese Feuerflanke fliesst ausgeworfene Lava vom 
Kraterrand ins Meer – allerdings nur, wenn dem 
 Vulkan danach ist.

La Vita e Bella
Zu freuen scheint man sich in San Pietro auf Pana
rea nicht, als wir den Anker zu Nord setzen. Scheele 
Blicke verfolgen uns, als wir das Heck an den Kai ver
holen. Auf den ersten Blick liegen wir hier gar nicht 
so schlecht, erst auf den zweiten kommt uns das 
Schiff um einige Fuss zu lang vor. Jedenfalls streckt 
es seinen Bugkorb so keck vor, dass er dem Bug des 
hier anlegenden Tragflügelbootes im Weg sein könnte. 
Darauf wollen wir es nicht ankommen  lassen. Da die 
meisten Alternativen zu unserem Liegplatz schon be
legt sind, zeigen wir der «SchickeriaInsel» das Heck 
und richten den Bug auf das noch von  keinem Jet
Set verfälschte Salina. Schon bei der Bootsübernahme 
hatte man uns gewarnt, die Bucht Scoglio Faragli
one, südlich von Punta di Perciato, von Süd nach 

_01 Das Nordwestkap der Insel Salina

_02–03 Der Aufstieg zum Gran 

Cratere der Insel Vulcano lohnt sich!
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Sizilien

ITALIEN

Stromboli

Lipari

Salina

Filicudi

Äolische Inseln
Alicudi

Vulcano

Panarea

T y r r h e n i s c h e s  M e e r

I o n i s c h e s  M e e r

« »
Odysseus wäre an der Passage durch die Bocche di Vulcano 
gescheitert, stand ihm doch nur eine kurz zuvor von den 

Kyklopen dezimierte Crew zur Verfügung.

Nord zu kreuzen. Als wir sie ansteuern, zeigt mir die 
Polaroidbrille auch warum: Aufgereiht wie Perlen an 
einer Schnur, ziehen sich von der vorgelagerten In
sel gelbbraun durchs Wasser schimmernde Felsen 
bis ins Innere der Bucht. Erst dort können wir die 
Barre queren und den Anker auf einen der hier ra
ren Sandflecke setzen. Nicht jedoch die Kette. Die 
schrammt beim Schwojen des Bootes über den 
Grund und verhakt sich dabei immer wieder an den 
Felsen. Landschaftlich ist der Ankerplatz ein Erleb
nis, doch gekommen waren wir wegen Pollara. Nicht 
nur weil dort «Il Postino»  gedreht worden war, son
dern auch wegen des «Al Capperol», eines für seine 
Äolischen Spezialitäten ebenso wie für seine unbe
scheidenen Preise bekannten Restaurants. Ich bin 
daher gar nicht böse, als man uns dort sagt, dass 
wir leider eine Woche zu früh dran seien – man habe 
noch geschlossen. Das schont Geldbeutel, Anker
kette und vor allem meine Nerven, die wohl die ganze 
Zeit über geflattert hätten, in der ich mein Schiff 
auf einem derart exponierten Ankerplatz allein ge
wusst hätte. So kommen wir an diesem Abend an 
einen Ort, an den wir nie kommen wollten: nach Port 
delle Eolie, auch bekannt als Salina Marina. Hier 
kostet uns der Liegeplatz mehr als das Essen im Al 
Capperol, dafür brauche ich auf keine nächtliche 
 Ankerwache zu gehen. Gut ausgeruht lasse ich am 
nächsten Tag den schneebedeckten Ätna an Back
bord vorbei ziehen und bin dabei versucht zu sagen: 
«La Vita e Bella!»
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