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Seit 2015 reise ich mit Wikinger und immer wieder hörte ich auf den verschiedenen Reisen, 
„Liparische Inseln – die Reise ist ein Traum“, „Musst Du unbedingt machen“, „das ist bestimmt etwas 
für Dich!“.  Na dann…  

Zugegeben, die Anreise ist lang mit Flug über München nach Catania, dann Bus und Fähre, man ist 
schon eine Weile unterwegs. Und auf dem Rückweg mussten wir wegen unserer Flüge auch noch 
eine Nacht in Catania verbringen. Aber die Reise hat für alles entschädigt.  

Vom Hauptstandort Lipari aus haben wir (fast) alle Inseln erkundet. Jede Insel war anders und hatte 
etwas Besonderes. Und von Insel zu Insel ging es zum Teil auch mit kleineren Booten, was neben dem 
Wandern eine schöne Abwechslung war.  

Am meisten haben mich die Farben beeindruckt. Zu Beginn noch etwas getrübt durch Wolken und 
Regen (aber wandern im Regen schweißt eine Gruppe zusammen  ), wurde das Wetter von Tag zu 
Tag besser und am Ende war es zum Wandern fast zu heiß.  

Aber zurück zu den Farben: Das viele Grün und Bunt der Pflanzen, im Hintergrund das Meer und der 
blaue Himmel, z.B. auf Salina und Panarea – ich konnte mich nicht satt sehen. 

 



 

 

Die schroffen Felsen der Inseln: 

 



 

(Strombolino – ich musste an Lummerland denken.  ) 

Aber auch die kargen Inseln, wie Vulcano mit seinen Schwefeldämpfen, haben mich sehr 
beeindruckt. 

 

 

Und dann natürlich Stromboli (Standortwechsel für 3 Tage mit kleinem Gepäck). 

Ich hatte schon Respekt vor dem Urlaub direkt auf einem aktiven Vulkan, der Tag und Nacht Feuer 
spuckt. Ein Highlight der Reise war auch daher sicherlich die Nacht auf dem Vulkan. Picknick mit Blick 
auf die Krater war eine völlig neue unbeschreibliche Erfahrung. Besonders eine Eruption war gewaltig 
und recht lang, so dass ich mich unwillkürlich fragte, ob der Stromboli weiß, dass er sich wieder 



beruhigen sollte. In dieser Nacht hat er das. Aber nur drei Wochen später hatte er mit den 
Einwohnern und Touristen weniger Nachsicht und ist ausgebrochen!  

 

 

 

Neben Natur und Wandern gehören zu einer schönen Wikingerreise natürlich immer auch 
gemütliche Abende bei leckerem Essen (und trinken). Wir hatten sogar eine Party am Fuße des 
Stromboli. Dank an die tolle Gruppe, mit der wir die Eindrücke und Erlebnisse teilen konnten.  

Und ein besonderer Dank an unsere Lerche Verena. (Sorry, das ist ein Insider…)  Sie hat die Reise zum 
ersten Mal geführt und war mit so viel Herz und Begeisterung dabei, dass unsere Gruppe ihr am 
letzten Abend am alten Hafen auf Lipari ein Ständchen gesungen hat.  



 

Was soll ich sagen: Alle Reisen, die ich bis dato mit Wikinger gemacht habe, waren schön bis 
traumhaft, aber diese Reise gehört definitiv zu den Top 3 - vielleicht weil sie so abwechslungsreich 
ist.  

 

Liebe Grüße an alle Wikinger-Reisenden und solche, die es werden wollen. Und ein besonders lieber 
Gruß an die Lerchengruppe. 

Andrea  

 

 

 

 

 

 


