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N 
amenspatron der Inseln ist Aolos. Der- so 
erziihlt uns Homer- schenkte Odysseus zum Ab
schied ,eines neun. Jahre alten Rindes ledernen 
Schlauch". In diesem Geschenk konnten wid
rige Winde gebannt werdem. Es kame auch uns 

gelegen, ebenso wie ,der Hauch des Westwindes", vor dem 
wir raumschots von St. Agatha Militello nach Vulcano hiitten 
bummeln konnen. So aber mi.issen wir uns mit einem Nordost
wind herumschlagen, der uns nahe legt, im Porto di Ponente 
Schutz zu suchen. Was mich davon abhiilt, ist der im Segelfiih
rer als ,coarse" bezeichnete Ankergrund, der noch schlechter 
halten soll als das Wort vermuten liisst. Odysseus ware an der 
Passage durch die Bocche di 
Vulcano gescheitert, stand ihm 
doch nur eine kurz zuvor von 
den Kyklopen dezimierte Crew 
zur Verfiigung; wir hingegen 
konnen uns von einem viele 
Pferde starken Motor gegen 
Wind und Strom schieben 
lassen. Als wir den Anker im 
Porto di Levante in den rasch 
ansteigenden Grund buddeln, 
ist der Nordoster zu einem 
Li.iftchen aus Ost verkommen. 
Keine Gefahr fiir das Boot! 

So konnen wir uns ganz dem 
Vergni.igen widmen, einen 
aktiven Vulkan zu ersteigen: 
den Gran Cratere, einen der 
gefiihrlichsten Vulkane der 
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t) >Stromboli< 
Ein unvergessliches 
Erlebnis ist die Besteigung 
des Stromboli. Fur die 
900 Hi:ihenmeter beni:iti-
gen Sie beste Kondition, 
gutes Schuhwerk, warme 
Kleidung und - trotz des 
,Kraterfuhrers", der mitt
lerweile Pflicht ist- auch 
entsprechende Bergerfah
rung. Wichtig: Sorgen Sie 
wahrend lhrer Abwesen-
heit fur eine verlassliche 
Ankerwache auf dem vi:illig 
offenen Ankerplatz! 

.A. Stromboli: Der ,Leuchtturm der Antike" weist den Weg 

Region. Was fri.iher ein Abenteuer war, wird heute durch 
viele Hinweisschilder erst in geregelte Bahnen und dann hin 
zu einer Kasse geleitet , wo man fiir die Schinderei, durch 
Lavaschutt einige hundert Meter hoch steigen zu di.irfen, auch 
noch zahlen muss. Sicher, wert sind sie den Rundblick i.iber 
das Segelrevier: Vom greifbar nahen Lipari bis hin ZlJ.ffi fern 
rauchenden Vulkankegel des Stromboli liegt es uns zu Fi.i13en. 

Marinakunde auf Italienisch 

W as ist bloB mit dem Wetter los?", riitselt die Crew. Ich kann 
es ihr auch nicht sagen, warum die Wolken immer tiefer 

hiingen. Also versuchen wir, uns das Phiinomen vom Wetterbe-
richt erklaren zu lassen. Der wird rund urn die Uhr gesendet, der 
Empfang ist aber so schlecht, dass selbst Enzo, dessen Mutter
sprache Italienisch ist, nur etwas von Windstarken zwischen 
fiinf und acht heraushoren kann. Da wir uns mit denen nicht 
anlegen wollen, disponieren wir vom anliegenden Stromboli
Kurs aufLipari-Kurs urn und machen nach einem iiu13erst 
kurzen Torn in der Marina Lunga fest. Die hat wenig Ahnlich
keit mit einer Marina, wie wir sie kennen; zwar liegen Stege 
aus, doch sind sie von keiner Mole geschi.itzt. Wie es zu dieser 
,Marina auf Italienisch" kam, erklart uns Filipo Saglimbeni. Erst 
hatten er und seine Frau diesen Teil der nach Ost weit offenen 
Bucht von der Kommune gepachtet. Nicht gerade zum Nulltarif! 
Dann hatten sie den Steg gebaut, ihn mit Strom- und Wasseran
schli.issen versehen und die Moorings ausgelegt. Fi.ir Toiletten 
und Duschen hatte das Geld nicht mehr gereicht, ebenso wenig 
fiir eine Pumpstation. Die ware auch ein Luxus gewesen, da in 
Italien keine Yacht (selbst im Hafen nicht!) die Ventile ihrer Fii
kalientanks schlie13t. All das kostete Geld. So wundern wir uns 



.A Marina Lunga auf Lipari: ldyllische Lage, wenig Schutz 

nicht, dass 65 Euro fur eine Nacht auf der Rechnung stehen. Und 
das in det Vorsaison! Die Frage, was es in der Hochsaison kosten 
wfude, uberhort Filippo. Er versichert uns nur: ,Dann ist hier 
der Teufel los! Meine Frau und ich schaffen es nur, weil meine 
Schwiegermutter mithilft." Zurzeit herrscht noch beschauliche 
Ruhe in den Gassen der Altstadt von Lipari, die- ebenso wie die 
Insel- nach Liparos, dem Konig der Ausonen, benannt ist, die 
einst die Insel besiedelten. Viele bezeichnen den Archipel daher 
als Liparische und nicht als Aolische Inseln. Die tiber der Altstadt 
thronende Zitadelle gab einst Kaiser Karl V. in Auftrag, nachdem 
die Stadt vom Chaireddin Barbarossa, dem Oberpiraten des Sul
tans, gepllindert worden war. 

Feuerberg voraus 

Gestern hatten wir auf Stromboli verzichtet; heute wer
den wir dafiir mit halbem Wind jenseits von 20 Knoten 

belohnt. Auch die Navigation konnte einfacher nicht sein: 
Unubersehbar driiut der ,Leuchtturm der Antike" vor dem 
Bug. Von seinem Feuer, das den Seefahrern einst nachts den 
Weg wies, zeugt tagsuber allerdings nur eine Rauchfahne. Auf 
dem sich vor Sari Vicenzo ins Meer hinaus ziehenden Flach 
lassen wir uns von einer dart ausliegenden Boje verleiten, 
an ihr fest zu machen. Die Strafe dafiir folgt auf dem Fu13: 
35 Euro berappen wir fiir die Nacht, und der Raubritter in 
seinem Schlauchboot ist damit noch nicht zufrieden. Auf den 
Gipfel mochte er uns flihren, damit wir uns an dem Schau
spiel des niichtlich gllihenden Vulkans ergotzen konnen. 
Meinen Einwand, dass ich nie mit einem Bergflihrer gehe, liisst 
er nicht gelten: Er sei , Vulkan-Flihrer" und seine Aufgabe sei es, 
Leute wie mich davor zu bewahren, vom Feuer des Stromboli 
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.&. Scoglio Faraglione auf Salina: Spektakularer Ankerplatz 

gegrillt oder von seinen Lavabrocken erschlagen zu werden. Es 
zeugt von wenig Unternehmungsgeist, dass wir dieses Angebot 
ausschlagen und nicht einmal zu jener Sti:itte pilgern, an der die 
Romanze zwischen Ingrid Bergmann und Roberto Rossellini 
begann, als sie 1949 den Film ,Stromboli" drehten. 
Schuld daran ist auch der prachtige Segel wind, der uns 
hierher blies und sich nun 
nicht entscheiden kann, ob • 
er von auf unseren uegeplatz • >Vulcan a< 
stehen soll oder nicht. Erst 
abends entscheidet er sich 
einzuschlafen. Da er auch den 
nachsten Morgen verbum
melt, konnen wir unter Motor 
an der Sciara del Fuoco vor
bei schrammen. Dber diese 
,Feuerflanke" flieflt ausgewor
fene Lava vom Kraterrand ins 
Meer - allerdings nur, wenn 
dem Vulkan danach ist. 

,La vita e bella!" 

Z u freuen scheint man sich 
in San Pietro auf Pan area 

nicht, als wir den Anker zu 
Nord legen, und scheele Eli
eke verfolgen uns, als wir das 
Heck an den Kai verhalen. 
Auf den ersten Blick liegen 
wir hier gar nicht so schlecht, 
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Die Besteigung des Gran 
Cratere auf Vulcano ist ein 
Pflichtterm in . Mit etwas 
Kondition und gutem 
Schuhwerk, mussten die 
400 Hohenmeter in den 
,Vorhof der Holle" fUr 
jeden zu machen sein. Als 
Belohnung gibt es einen, 
durch die schwefeligen 
Schwaden dieses immer 
noch tatigen Vulkans 
gefilterten, fantastischen 
Rundblick uber das Revier. 

erst auf den zweiten kommt uns das Schiff urn einige Ful3 zu · 
lang vor. Jedenfalls streckt es seinen Bugkorb so frech vor, dass 
er dem Bug des hier anlegenden Tragfliigelbootes im Weg sein 
konnte. Darauf wall en wir es nicht ankommen lassen. Da die 

. meisten Alternativen zu unserem Liegeplatz schon belegt sind, 
zeigen wir der , Schickeria-Insel" das Heck und richten den 
Bug auf das noch von keinem Jet-Set verfalschte Salina. 
Schon bei der Bootsiibernahme hatte man uns gewarnt, die 
Bucht Scoglio Faraglione, siidlich von Punta di Perciato, von 
Sud nach Nord zu kreuzen. Als wir sie ansteuern, zeigt mir 
die polarisierende Sonnenbrille auch, warum: Aufgereiht wie 
Perlen an einer Schnur, ziehen sich von der vorgelagerten lnsel 
gelbbraun durchs Wasser schimmernde Felsen bis ins Inne-
re der Bucht. Erst dort konnen wir die Bane queren und den 
Anker auf einen der hier raren Sandflecke setzen. Nicht jedoch 
die Kette. Die schrammt beim Schwojen des Bootes tiber den 
Grund und verhakt sich dabei immer wieder an den Felsen. 
Landschaftlich ist der Ankerplatz ein Erlebnis, doch gekommen 
waren wir wegen Pollara. Nicht nur weil dart ,Der Postmann" 
gedTeht wurde, sondern auch wegen des ,Al Capperol", eines 
fiir seine Aolischen Spezialitaten ebenso wie fiir seine unbe
scheidenen Preise bekannten Restaurants. Deshalb bin ich gar 
nicht bose, als man uns dort sagt, dass wir leider eine Woche 
zu friih dran waren; man habe noch geschlossen. Das schont 
Geldbeutel , Ankerkette und vor allem meine Nerven, die wahl 
die ganze Zeit tiber geflattert hatten, in der ich mein Schiff auf 
einem derart exponierten Ankerplatz allein wusste. So kommen 
wir an diesem Abend nach Port delle Eolie, auch bekannt als 
Salina Marina. Hier kostet der Liegeplatz mehr als das Essen im 
, Capperol" , dafiiT brauche ich keine nachtliche Ankerwache zu 
gehen. Gut ausgeruht lasse ich am nachsten Tag den schneebe
deckten Atna an Backbord vorbeiziehen und bin dabei versucht 
zu sagen: ,La vitae bella!" .J.. 
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REVIERINFORMATIONEN 
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• Charterfirma: Kiriacoulis Me
diterranean, Tel. 0030/21 09 
88 61 87 91, www.kiriacoulis. 
com. 
Andere Anbieter (Auswahl): 
Moorings (www.moorings. 
de), Barone (www.barone.de), 
Chartertransparenz (www.char
tertransparenz.de), Sai lpoint 
(www.sai lpoint.org) 
• Schiffe & Preise: Angeboten 
werden Monohulls von 36 bis 
54 FuB sowie Katamarane von 
38 und 42 FuB zu Preisen von 
2.500 bis 6.000 Euro pro Wo
che, je nach Saison. Revier: lm 
Sommer ein Familienrevier, das 
aber - besonders im August 
- hoffnungslos uberlaufen ist. 
Wunderbar ruhig in der Vor- und 
Nachsaison. Dann konnen aber 
Fronten fur Stress in diesem an 
sicheren Hafen armen Revier 
sorgen. 
• Seekarten: Amtliche ltalieni
sche Seekarten Nr. 14 und 15. 
• Nautische Literatur: Rod Hei
kell: ,Italian Waters Pilot". 
• Wind & Wetter: In den 
Sommermonaten konnen Sie 
tagsuber mit NW 2-5 rechnen, 
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bevor der Wind abends ein
schlaft. Sehr gefahrlich sind die 
Boen von Sommergewittern. 
In der Vor- und Nachsaison 
konnen durchziehende Fran-
ten fur sturmischen West- bis 
Nordwestwind sorgen. Noch 
unangenehmer kaim der aus 
SE-Iichen Richtungen blasende 
Schirokko sein. 
• Wetterberichte: Auf Kanal 
68 wird ein Wetterbericht in lta
lienisch und Englisch rund um 
die Uhr gesendet. Die lnseln 
liegen im Bereich ,Tirreno Me
rid ionale", irgendwo zwischen 
,West" und ,Ost". 
• Leuchtfeuer & Seezeichen: 
Das Revier ist gut betonnt und 
befeuert. Manche Bereiche, 
wie jene um Panarea und an 
Liparis Westkuste, sollten Sie 
nachts meiden. Gezeiten & 
Strom: Sind vernachlassigbare 
GroBen. 
• Navigation: Terrestrisch. 
• Beste Zeit: Juni und Sep
tember. 
• Anreise: Flug nach Palermo. 
Von dort gute Zugverbindungen 
von der ,Stazione Centrale" 

10 sm 

nach St. Agatha. 
• Sprache: ltalienisch. Englisch 
wird meist gut verstanden. 
• Klima: Mediterran. lm Som
mer kann es sehr heiB werden. 
Kleidung: Leichte Bekleidung in 
den Sommermonaten; Pullo
ver und Olzeug in der Vor- und 
Nachsaison. 
• Sicherheit: Die lnseln sind 
besser als Siziliens Ruf. Wie 
man uns in der Basis versi
cherte, hates auf den Schiffen 
noch keine Diebstahle gege
ben. 
• Reisefuhrer: Baedeker: 
,Sizilien". 

6) >Tipp< 
lch wurde Ihnen raten, den 
Torn mit einem Abend
essen im ,La Ricassa", 
an der Hafenpromenade 
von S. Agatha Militello, 
zu beginnen und ihn auch 
dort zu beschlieBen. Das 
Restaurant wird Sie weder 
kulinarisch noch preislich 
enttauschen. 

REISE 
Linienflug circa 250 Euro 
Reisepapiere Personalausweis 
Devisen Euro 
Notarzt;Notruf 112 
Zeitunterschied keiner 

HAFEN 
Essen & Trinken 25-50 Euro 
Liegeplatz/ Kosten 50-100 Euro 
Tidenhub max. 0,3 Meter 
Hafenschutz ** 
Ambiente ***** 
SEGELN 
Windvorkommen **** 
DIE CHARTERYACHT 
Charterfirma: Kiriacoulis Medi
terranean I Charterzeitpunkt: 2 . 
bis 9. Juli 2012 1 Yacht: Bavaria 
46 1 Preis: 3.300 Euro 1 Extras: 
AuBenborder 90 Euro, Spi 155 
Euro, Servicepaket (Endreinigung, 
Gas, Bettwasche usw.) 165 Euro 1 
Selbstbehalt: 3.000 Euro. 

AN REISE 
Erreichbarkeit: ***** 
Transfer **** 
STUTZPUNKT 
Freundlichkeit: ***** 
Komfort: *** 
Sanitarraume: keine 
Sicherheit: **** 
UMFELD 
Restaurants: **** 
Versorgung: **** 
Preisniveau: ***** 
UBERGABE 
Kompetenz: * * * * * 
Ausstattung: * * * * * 
Sauberkeit: * * * * * 
TECHNISCHER ZUSTAND 
Motor: ***** 
Technik: **** 
Rigg: ***** 
Segel: ***** 
DecksausrOst.: ***** 
Navigation: **** 
Elektronik: **** 
Dingi: ***** 
AuBenborder: ***** 
Ankergeschirr: ***** 
KOMFORT 
Pantry: ***** 
Sanitarraum: ***** 
Bettwasche: ***** 
HandtOcher: **** 
Fazit: Ein gut ausgerOstetes Schiff, 
dessen optimales Raumangebot 
auch einer groBeren Crew aile 
Annehmlichkeiten geboten hatte. 
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Offen nach W bis 
haltenden Grund 

Bucht, die fOr ihren schlecht 
nnt ist. 

Offen nach W bis NW. HObsche Bucht, doch groBe Ankertiefen. 

Offen von WNW bis SSE. Sicherster Ankerplatz an dieser an 
Klippen so rei chen W-KOste von Lipari. 

am besten geschOtzte Ankerplatz 
Gute Ankerplatze davor . 

des lnselchens bieten sich einige rundum 

Dieser reizvolle Ankerplatz zwischen den lnselchen ist sowohl 
nach NW als auch nach SE offen. 

We it oftener 
besten Bedi 

der beste 

An der Mole lie~en Sie schlecht; Sie werden davor auf 10 bis 20 
Meter Ober sch echt haltendem Grund an kern mOssen. 

Sie besten Verhaltnissen versuchen, an die Mole 
zu ohne die Fahre zu behindern . 
Nach N bis E oftener Ankerplatz, trotzdem einer der besten auf 
Filicudi. 

Von W Ober S bis E weit oftener Ankerplatz. Bietet sich trotz 
Schwell bei N-Wind an. 

Von NW Ober W bis SE weit oftener Anke.rplatz. Wegen einer 
,Biauen Grotte" in der Nahe trotzdem vie besucht. 

Urn an dieser viillig ungeschOtzten Mole festzumachen, brau-
chen Sie starke Nerven. 

Die einzige Miiglichkeit an der W-KOste zu an kern. Viillig unge-
schOtzt. 
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