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hören wir das Fauchen der Höllenschlünde. Auf
750 Metern Seehöhe offenbar-t sich bei Schutz-

wällen aus Stahl und Beton der erste Einblick in
den Hauptkrater.
Beim ersten richtigen Grollen fallen uns fast
die Kameras aus der Hand, die Nackenhaare
heben den Hemdkragen in die Höhe und die
Kinnladen sausen nach unten. Glühende Lava-

-- rde durch die filmreifen Gassen
bis hinter zum Ristorante Obser, ::orio enorm. Auch hier gilt: Badehose nicht vergessen.
Au{ den 5

'1 cmetern passiert man zahlreiche lauschige Lavastrände. Die
Scnnenuntergangstou r« zum 924 Meter hoch gelegenen Krater-:^d des Stromboli ist seit den schwereren Ausbrüchen 2003
nur
-:ch mit zugelassenen Guides, die auch Schutzhelme austeilen,
-:glich. »Wer es auf eigene Faust versucht, riskiert satte Bußgelder.
, ^d in der Hauptsaison wird häufig kontrollierl... Es ist leider zu viel
.:'gefallen in den letzten Jahren. Und falls das Zivilschutzamt eine
=-röhte seismische Tätigkeit feststellt und den Aufstieg komplett
- -rersagt, sollte auch tatsächlich keiner oben auf dem Vulkan sein«,
=-< äft unser Guide Francesco.
:::,i,:..:,: ':i', i:i
'
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Auf dem zunächst steinigen Serpentinenpfad gewinnen wir

:^nell an Höhe. Eidechsen flüchten in mannshohe, quietschgelb-hende Ginsterbüsche. Rosmarin und Salbei verströmen einen

-:örenden Duft. Zwei Schritte vorwärts, einen zurück - weiter
:en strapaziert der lose Vulkansand die Muskulatur. Doch schon

brocken fräsen bren nende Feuerschneisen d u rch
das Dunkel, poltern lautstark die Sciara del Fuoco
hinunter, um schließlich mit einem fiesen Zischen
im l\4eer zu verdampfen.
Draußen auf dem Meer antwortet die Armada der Ausflugsboote zeitgleich mit einem
Blitzlichtgewitter. Wowl Der Stromboli, der
Leuchtturm der Antike, legt sich mächtig ins
Zeug. Dagegen wirken Milleniumsfeuerwerke
wie das stümperhafte Zündeln von Kleinkindern.
Ehrfürchtig steigen wir höher zum Pizzo Sopra la
Fossa auf 918 Metern. Der Tiefblick in die 200 m darunter liegende »Fossa«, hat etwas Surreales und stellt alle anderen Erfahrungen mit Bergläufen komplett auf den Kopf.
Wir steigen also auf einen Dreitausender, der nur zu einem Drittel aus dem Meer ragt, um zu sehen, was tief drin in unserer Erde für
eine ungeheure Energie steckt. Der Stromboli liefert ein unfaßbares
Höllenspektakel. Im Abstand von zehn bis zwanzig Minuten kündigt
animalisches Fauchen urgewaltige Eruptionen an. Teilweise sind bis
zu neun Krater gleichzeitig aktiv. Seit tausenden Jahren bricht der
Stromboli mehrmals stündlich aus. Gut, eine Schweizer Uhr lässt
sich nicht danach stellen. Letztlich entscheidet der Gasgehalt des
Magmaherdes im Erdinneren über den genauen Zeitpunkt und die
Heftigkeit der Eruptionen. Aber diese Form der Aktivität gibt es tatsächlich nur wenige Male auf der Welt. Und das Beste daran: Für
dieses geologische Wunder braucht man keinen kostspieligen Flug.
Es sind auch keine lmpfungen nötig, um dieses Schauspiel im
nahen »Bella ltalia« zu erleben.
Nur auf die ldee in den Krater hineinzusteigen, geschweige
denn auf der kochenden Lava wieder nach oben zu surfen... dafiir
bedarf es wahrlich eines Jules Verne. ,
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1 | Deejo Taschenmesser

3 | BlenderBottle Pro32

Bei der Kol ekt on EARTH ergänZ Deelo sern Pro-

Nre wieder riecht dein Shaker nach dem letzter

Tritan 32oz

EARTH TOPOGRAPHIE

gramrn um Le chtgew chtsiaschenmesser m t I\/lot ven
aus Natur und Outdoor. Das Mode I TOPOGRAPHIE
zeigt stylishe Höhenl n en als Outdoor Symbolik, Das
Messer ist 37 Gramm le cht und verfüc1t uber e ne

2 | AMAZONAS Hängematte
Adventure Hammock
D

e eichteste Hängematte der Welt von AMAZONAS.

Ultra-L ght Revolut on: D e U tra e cht-Hängeniatte

»Adventure Hammock« von AMAZONAS ist m t nur
'lB0 Granirn extrern eicht, S e w rd aus extra stabilem,

Linerlock wird die 9,5 cm ange K nge sicher arret ert,

atmungsaktivem, hautf reundlichem R pstop Ny on

Das Messer wird m t e nem Gürtelkl pp sow e einem
Mikrofaser Etu in dertypischen Deejo-Magnetbox
ge iefert. (Zuzahlung 25 €)
UVP des Herstellers: 49.90

€

Nlateria ge'ert

940m1

Shake, dank dem einzigartigen Nlateria Eastmar
Trtan. Der B enderBottle Pro32 profit ert vor

Bas s das komp ett aus Edelstahl gefertigte Modell. Per

K inge aus AlSl 420 Stah , Das N,4esser verwendet als

/

unserer Erfahrung mit se nem großen Bruder

der

Pro45, sowie dem le stungsstarken Sportmixer

Er komb niert dre Vorzüge vom Material des

Sportmixers und den Features des Pro45
Farbe Black

gr fxtre- <ler've'pac^bar. A-ßersr

UVP des Herstellers: 15.99

I

robust, bel einer Be astbarkeit von b s zu ]50 kg.
Llegef äche: ca. 275 x 14a cm. (,Zwah ung '15 €)
UVP des Herstellers: 49,00

€

6|

4 | CHIBA Handschuhe

BioXCell Pro

§\§§e,t

Hydro Flask Standard
Mouth 21 oz (621 ml',

Die Hightech Handschuhe von CH BA m t BioXCe

Einen echten Fr schek ck g bt's mit de

verhindert das Einsch afen der Händel Der BioXCel

doppelwand gen, vakuum- sollerten Hydro Flask
Die F asche aus 18/8 Lebensmitte edelstah
sorgt für unverfälschten Geschmack und hä t die

Pro or entiert s ch an den Bedürfnissen von

Viel und

Tourenfahrern. Durch die spez elle BioXCell-Polsterung werden Ulnar-Nerv und Karpaltunne geschont,
zusätz ich bietet diese gröBtmög chen Schutz bei
Stürzen. Elastische Oberhandmateria en sorgen für
perfekten Sitz und gute Be üftung.
Farlre schwarz.

G.öße

S

5|

§§{.3 Flatbag von Grüezi bag

Schluss m t lästigem Umräumen.

gedacht hatl Der exlraf ache Waschbeute Flatbag
passt dank seines prakt schen Formats
Größe eines gefa teien Pu iovers
I\/l

nute noch in

lece. (ai'erl

lV, L, XL, XXL

Farbe Oran ge/Sc h r',,a'z

€

UVP des Herstellers; 2.:

UVP ces ie,'sle//ers: 32,95

wei man be m

Packen mal wieder zuLetzt an den vollen Ku turbeute

-

er hat d e

- auch in letZer

Temperatur lhres L eb lngsgetränks bis zu 24 Std
ang e sgeküh t bzw. b s zu 6 Std, lang wahrhafti!
he ß. Die Spez alpulverbesch chtung bleib
schwe Bfrei und grff g, während die schianke

Form sich bestens verstauen ässt
Farbe Mango

:3 €

UVP des Herstellers: 32,95

I

