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TV-SERIE  

Scully und Mul-
der sind zurück 
Heute startet die neue 
«Akte X»-Staffel auf 3+. 
Nach vierzehn Jahren 
Pause melden sich die 
Agenten Mulder und Scul-
ly zurück. SEITE 20

Mittwoch, 3. Februar 2016 Forum Seite 23

Eine Wanderreise, die man so
schnell nicht vergisst. Zum einen
wegen der vielfältigen Eindrücke.
Zum anderen, weil man den
Schwefelgeruch noch wochen-
lang in der Nase hat. Zumindest,
wenn man, ein Anfängerfehler,
nach der Heimreise die Bade-
sachen, die man auf Vulcano ge-
tragen hat, zusammen mit der
übrigen Wäsche in die Maschine
steckt: Socken, Unterwäsche, T-
Shirts, Hosen – alles duftet re-
spektive stinkt danach mehr oder
weniger latent nach faulen Eiern.
Der Duft hält sich hartnäckig
mehrere Waschgänge lang.

Im Zickzack zum Feuergott
Vulcano ist für Hobbyvulkano-
logen nebst Stromboli die loh-
nendste der acht Liparischen
Inseln, die vor der Nordküste Si-
ziliens im Tyrrhenischen Meer
gruppiert sind. Der Aufstieg zum
Hauptkrater, der bei den alten
Römern als Schmiede des Feuer-
gottes Vulcanus galt, dauert rund
eine Stunde und führt im Zick-
zack vorbei an schwarzen Basalt-
blöcken, den Zeugnissen der letz-
ten grossen Eruption von 1890.
Laut Experten ist die Zeit reif für
den nächsten Ausbruch, weswe-
gen der Vulkan als einer der best-
überwachten der Welt gilt.

Oben auf 400 Metern über
Meer angekommen, weiss man
gar nicht, wohin zuerst schauen:
nach Norden und den andern
Inseln des Archipels? Nach Sü-
den, wo auf Sizilien im Dunst der
wolkenumhangene Ätna zu er-
kennen ist? In den tiefen, un-
heimlich wirkenden Krater hin-
ein? Auf die gelblich verfärbten
Fumarolen am Kraterrand, aus
denen, schön und stinkig und
spektakulär, Schwefelgase zi-
schen? Wagemutige Wanderer
schauen sich das Naturschau-
spiel aus der Nähe an, andere zie-
hen es angesichts der Schilder,
die am Fuss des Vulkans vor den
giftigen Gasen warnen, vor, das
Gebiet weiträumig zu umgehen.

Nicht umgehen sollte man,
wieder unten angekommen, den
«Pozzo», den unweit der Anlege-
stelle gelegenen Teich: Ein Bad
im warmen, milchig trüben Fan-
gowasser verkürzt die Wartezeit
auf die Fähre auf die nächste
Insel. Vor allem aber ist es, hat
man sich erst mal an den recht
üblen Geruch gewöhnt, entspan-
nend und soll gesund für Haut
und Atemwege sein. Aber eben:
Die Badesachen sollte man da-
heim separat waschen . . .

Abends zum Feuerwerk
Weniger spektakulär als vom
Kraterrand auf Vulcano ist zwei
Tage später die Aussicht vom
Stromboli, obwohl dieser Vulkan
doppelt so hoch ist. Der Grund:
Auf dem Gipfel kommt man nach
rund zweistündiger Wanderung
erst nach Einbruch der Dunkel-
heit an. «Abends», erklärt Berg-
führer Paolo, «macht das Feuer-
werk ganz einfach viel mehr her.»
Der Stromboli sei Europas einzi-
ger ständig aktiver Vulkan, zur-
zeit sei seine Tätigkeit durch-
schnittlich: «Will heissen: Wir
können etwa alle zwanzig Minu-
ten mit einer kleinen Eruption
rechnen.» Wie auf Kommando

ITALIEN Hier ein Schwefel-
bad, da ein Feuerwerk, dort 
eine verschwundene Strasse: 
Vulkanwandern auf Sizilien 
und den Liparischen Inseln.

rumpelt und zischt und leuchtet
es kurz darauf unter vielen Ahs
und Ohs so gewaltig, dass man
sich tatsächlich fast an einem
1.-August-Feuerwerk wähnt.

Noch vor wenigen Jahren
konnte man den Stromboli indi-
viduell erklimmen, heute ist das
aus Sicherheitsgründen nur noch
in der Gruppe möglich. Das ist
weniger romantisch, dafür infor-
mativer. Der Stromboli, so Paolo,
habe in der Antike Seefahrern als
Leuchtturm gedient. Und: «Zug-
vögel nutzen die warme Luft über
dem Vulkan, um Höhe zu gewin-
nen und so Energie zu sparen.»

Zum gutmütigen Riesen
Ähnlich informativ und beein-
druckend ist zum Schluss der
Wanderwoche (siehe auch Kas-
ten) der Ausflug zum 3000 Meter
hohen Ätna, der vor allem im
Herbst ein grossartiges Farben-
spektakel bietet: schwarzer Lava-
boden, grüne Pinien, weissrindi-
ge Birken mit gelben Blättern.
Auch der Ätna ist immer mal wie-
der aktiv, zuletzt im letzten De-
zember, als Ascheregen über
weite Teile Siziliens niederging:
«Aber er ist ein gutmütiger Rie-
se», beruhigt Führer Vincenzo
auf dem halbtägigen Auto- und
Wanderausflug, «seine Eruptio-
nen sind nicht explosiv, seine
Lavaströme fliessen langsam.»
Langsam, aber gewaltig, wie sich
auf der Wanderung auf etwa 1700
Metern bei der «Strada sparita»,
der verschwundenen Strasse,
zeigt: Die Zufahrtstrasse zum
Skigebiet wurde beim letzten
grossen Ausbruch 2002 unter
Lavamassen begraben. Man steht
vor einem Verkehrsschild, das
eine Doppelkurve signalisiert –
und unmittelbar dahinter türmt
sich eine 20 Meter hohe schwarze
Lavasteinwand auf.

Giuseppe Wüest

Mehr Fotos auf www.ber
nerzeitung.ch/magazin

Alle zwanzig Minuten ein Feuerwerk: Eruption auf dem Stromboli, 
dem einzigen ständig aktiven Vulkan Europas. Nina Kobelt

Farbenspektakel: Führer Vincenzo bei den Monti Sartorius, Ätna-Seiten-
kegeln, die bei einer Eruption im 19. Jahrhundert entstanden sind. Giuseppe Wüest

Ein Bad im Schwefel-«Pozzo» auf Vulcano. Hinter dem Zaun lockt ein Strand 
mit Unterwasserfumarolen und 30 Grad warmem Meerwasser. Nina Kobelt

In der Gruppe: Aufstieg zum Stromboli. Nina Kobelt

Nah, aber nicht zu nah ran: Die Fumarolen auf der Insel Vulcano sind spektakulär, aber wegen der Schwefelgase nicht ganz ungefährlich. Giuseppe Wüest

Schön stinkig

TIPPS & INFOS

Die im Haupttext beschriebenen 
Wanderungen waren Teil einer 
einwöchigen individuellen 
Wanderreise auf Sizilien und 
den Liparischen Inseln. Bei 
Eurotrek (www.eurotrek.ch) kos-
tet die Reise (inkl. Transfer vom 
Flughafen Catania nach Milazzo, 
wo die Fähren zu den Inseln ab-
legen, Übernachtungen, geführ-
ter Touren auf den Stromboli 
und zum Ätna sowie Transfer von 
Taormina zurück zum Flughafen 
nach Catania) ab 935 Franken. 
Beste Reisezeiten sind Frühling 
und Herbst, die Wanderungen 

(2 bis 3 Stunden) erfordern eine 
gewisse Trittsicherheit, sind aber 
technisch nicht anspruchsvoll. 
Angesprochen sind Naturlieb
haber, Geniesser (viele gute Lo-
kale, vorab auf Lipari), Badefans 
(schwarze Lavastrände) und Kul
turinteressierte (griechisches 
Theater in Taormina). Anreise: 
zum Beispiel mit Edelweiss Air 
(www.flyedelweiss.com) von Zü-
rich nach Catania in circa 1:40 Std. 
(ab ca. 190 Franken). wü

Die Reise wurde unterstützt durch 
Eurotrek und Edelweiss Air.
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