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„Sie war so schön, so einzigartig
schön.“ Ältere Inselbewohner
schwärmen noch immer von ihr in
höchsten Tönen: Die damals welt-
weit vergötterte Liz Taylor stand
im Sommer 1962 auf Ischia vor
der Kamera.

Ein viel beachtetes Ereignis, das
fette Schlagzeilen einbrachte und
bis heute nachwirkt. Denn „Cleo-
patra“ küsste „Marcus Antonius“
still und heimlich auch nach den
Dreharbeiten. Die von Paparazzi
aus dem Hinterhalt geschossenen
Bilder gingen rund um die Welt.
Sie zeigten Liz Taylor und Richard
Burton als verzückt turtelndes
Paar, das fortan nicht mehr vonei-
nander lassen konnte. Ischia, eine
Insel zum Verlieben – was für ei-
ne romantische Geschichte und
was für eine tolle Werbung.

Auf den Spuren von Jack
Lemmon und Obelix

Weitere Filme (wie „Avanti, Avan-
ti!“ mit Jack Lemmon) verstärkten
den Effekt, und den Schauspielern
folgten Scharen von Gästen, die
erkannten: Ischia ist sowohl eine
großartige Kulisse für Hollywood-
Streifen als auch für einen äußerst
genussreichen Urlaub.

Liebliche Strände, bewaldete
Hügel, hübsche Küstenorte, ver-
träumte Dörfer: Es ist die beispiel-

lose Anmut, die Besucher in ihren
Bann zieht. Deutlich größer als die
berühmte, heillos überlaufene
Schwesterninsel Capri, strahlt
Ischia viel Ruhe und Beschaulich-
keit aus. Der Tourismus wirkt ver-
gleichsweise sanft. Sanft wie die
wunderhübsche Landschaft, die
weitläufig durch ein dichtes Netz
an gepflegten Wanderwegen er-
schlossen ist. Immer mehr Natur-
liebhaber wissen das zu schätzen.

Überall grünt es. Überall duftet
es. Und fast überall dampft etwas.
An insgesamt rund 40 Stellen ist
das Brodeln, das sich noch immer
unter der fruchtbaren Erde der
Vulkaninsel abspielt, sehr gut
sichtbar. „Hier kann man allerorts
Frühstückseier kochen“, scherzt
Wanderführer Aniello Di Iorio. Er
ist diplomierter Geologe und zeigt
den staunenden Gästen mit Ver-
gnügen aktive Fumarolen, diese
wundersamen Öffnungen, aus de-
nen Wasserdampf austritt.

Touren mit Aniello sind reich an
naturgegebenen Attraktionen. Die
Wege führen etwa durch den
„Zauberwald“ mit seinen bizarren
Felsformationen, die an seltsame

Fabelwesen erinnern. Ein anderer
Felsen wiederum sieht aus wie der
Hinkelstein von Obelix und ist ein
begehrtes Fotomotiv.

Vulkan-Wein beim
italienischen „Heurigen“

Besonders aussichtsreich sind
Wanderungen auf den 789 Meter
hohen Epomeo-Gipfel. Aber auch
die Pfade entlang der Steilküste
bieten einen herrlichen Blick auf
die Nebeninseln und auf den Golf
von Neapel. Hoch über dem Meer
steht dann eine Mittagsrast auf
der Terrasse eines „Heurigen“, ei-
ner Cantina, auf dem Programm.
Es gibt eine köstliche Auswahl
einfacher italienischer Küche und
delikaten heimischen „Vulkan-
wein“, der sich durch sein einzig-
artiges Aroma auszeichnet.

Noch mehr Entspannung gefäl-
lig? Ein Bad in einer der dutzen-
den Thermalquellen bildet den
krönenden Abschluss eines ge-
mütlichen Wandertages.

Wer die ganze Insel erkunden
will, für den lohnt sich eine Rund-
fahrt. Öffentliche Busse verkehren
in kurzen Intervallen und erschlie-
ßen alle Orte samt Sehenswürdig-
keiten. Gerne besucht werden der
attraktive Ferienort Forio mit sei-
ner schneeweißen Seefahrerkir-
che, das liebliche Fischerdorf Sant

Angelo mit seinen bunten Häusern
und die Hauptstadt Ischia Porto
mit ihrer kreisrunden Hafenbucht.
Wahrzeichen der Insel ist die 100
Meter über dem Meer gelegene
Burg Castello Aragonese.

Hier wurden nicht nur Schlüssel-
szenen für „Cleopatra“ gefilmt,
sondern zuletzt auch für „Men in
Black 4“. Hauptdarsteller Chris
Hemsworth pries während der
Dreharbeiten die Schönheit von
Ischia: „Ich fühle mich hier wie im
Paradies und bin glücklich, hier
sein zu dürfen.“ Jaja, eine Insel
zum Verlieben ... Udo Sagl











Reise-Infos
Anreise

Direktflug (etwa eineinhalb
Stunden) von Wien nach Neapel,
weiter mit der Fähre nach Ischia
(knapp mehr als eine Stunde)

Wanderwoche

„Entspanntes Wandern auf
Ischia: Wein, Vulkane & Thermal-
bäder“ (Veranstalter: Weltweit-

wandern) mit fünf deutschspra-
chig geführten Wanderungen; ab
1.290 Euro (inklusive Flug, Trans-
fers, Nächtigungen/Halbpension)

Unterkunft

3-Sterne-Hotel Casa Di Meglia in
sehr schöner Panoramalage (Ge-
meinde Casamicciola Terme) mit
typisch italienischer Küche

Termine

27. April bis 4. Mai; 15. bis 22.
Juni; 12. bis 19. Oktober

Genusstouren

Der umfangreiche Katalog von
Weltweitwandern (mit insgesamt
247 Reisen) bietet neben Ischia
weitere attraktive Ziele der spezi-
ellen Sparte „Wandern mit Ge-

nussfaktor“ an: Normandie/Bre-
tagne, Zypern, Myanmar, Madei-
ra, Marokko, Georgien/Armenien
und Vietnam.

Buchungen

Weltweitwandern, 8020 Graz,
Gaswerkstraße 99;
0316 58 35 04-0
www.weltweitwandern.com















