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Ich kann es gar nicht 

beschreiben, aber mir ist es 

unheimlich wichtig dort hoch 

zu wandern. Ob Michi dies auch 

möchte? Nun ja… so Not 

gedrungen freut Sie sich auf 

diese Tagestour. Wir be-

schließen von Deutschland aus 

sogar den Tag, an dem wir dort 

hoch wollen. Es wird nicht 

leicht werden, wir gehen von 

28 Kilometern und etwa 7 

Stunden Gehzeit aus. Dazu 

noch 1000 Meter hoch und 

wieder runter… das wird sicher 

gut! 

 

 

 

Meine Gedanken drehen sich immer wieder um diesen Berg. Auf meinem Handy 

habe ich diese App mit Kartendaten. Immer wieder schaue ich mir diesen Berg an 

und überlege mir den besten Weg nach oben. Mich fasziniert der Gedanke bei exakt 

0 Metern, also am Meer wo unser Hotel liegt, zu starten und auf einen so hohen 

Punkt zu gehen. Ich finde heraus, dass es zwei Stellen auf der Erde gibt wo es 

möglich ist vom Meer zu starten und auf einen 4000er zu steigen. In Hawaii und der 

Vulkan Teide bieten diese Möglichkeit. Es scheinen Touren für Extremsportler zu 

sein. Natürlich gibt es viele hohe Berge auf der Welt, aber keinen kannst du bei 0 

Höhenmetern beginnen! 

 

Aber egal. Jetzt steht die Auszeit mit meiner Frau an und ich freue mich sehr darauf. 
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Wir sind dann mal weg… 

 

03.05.2017 – Aus Planung wird die Tat. 

Wir haben uns auf den Weg in unsere 

Auszeit gemacht. Es hat wirklich alles gut 

geklappt. Der Flieger brachte uns heil 

nach Sizilien. Der Fußweg mit etwa 5 

Kilometern, vom Airport zur Bahn, war 

jedoch doch schon etwas anstrengend. 

Das Wetter ist grandios und die Sonne 

brannte uns wirklich stark auf den Kopf. 

Anfangs waren wir uns schon etwas unsicher, ob überhaupt eine Bahn kommt. Der 

Bahnhof ist schon etwas abgelebt und nur zwei weitere Menschen standen hier am 

Bahnsteig. So richtig klar, auf welchem Gleis man stehen muss, ist es am Anfang 

auch nicht gewesen. Aber der alte 

Schienenexpress ist erschienen. Mit der 

etwas in die Tage gekommenen Bahn ging 

es in Richtung Castellammare del Golfo. 

Eine absolut seltsame Geräuschkulisse 

machte diese Bahn. Ratternd, quitschend 

und rumpelnd ging es mit gefühlt 40 Km/h 

durchs italienische Ländle. 

 

Auch unser Hotel ist 

wunderschön und direkt an 

einem kleinen Hafen gelegen. Es 

ist sauber und die Zimmer sind 

sehr schön. Angesichts der 

Temperaturen entscheiden wir, 

morgen schon die Tour auf den 

Berg zu machen. Eigentlich 

wollten wir erst in zwei Tagen 

dort hoch. Das Wetter ist da 

noch nachteiliger. Es sollen in 

zwei Tagen 35 Grad werden. Morgen sollen es „nur“ 27 Grad sein. – Ich freue mich 

schon auf die Tour. Michi sicher auch… 
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Offline auf dem Berg 

 

04.05.2017 – Es ist kurz nach 7 Uhr als wir unseren Tag 

beginnen. Der Blick aus dem Bett von unserem 

Hotelzimmer ist einmalig. Das Wetter scheint perfekt 

zu werden. Da wir fürs Handy keine Mobile Daten im 

Ausland gebucht haben, aktualisiere ich vorsorglich 

meine Kartendaten im Hotel-W-LAN noch einmal. 

Nach einem netten Frühstück starten wir mit dem 

Rucksack, Proviant und reichlich Wasser durch. 

  

Es geht sehr steil zur Stadt hinaus. Eine richtige 

Begeisterung spüre ich bei Michi noch nicht. Bin mir 

aber sicher, dass dies sich in der „hoffentlich“ grandiosen Natur ändern würde. Na 

ja… Es wurde grandios! Meine Kartendaten stimmen leider nicht. Wir wanderten 

eine halbe Stunde eine Sackgasse hinauf… Ein zurück, oder besser gesagt ein runter, 

kommt aber nicht infrage! Wir, oder eher ich, entscheide, dass wir querfeldein 

gehen. Einfach durch die Natur die direkte Linie den Berg hoch. Denn laut meiner 

Karten App ist 150 Meter über uns ein Weg… (hoffentlich) Einfach von Stein zu Stein 

hüpfen. Einfach von Gestrüpp zu Gestrüpp kraxeln… Schatten wird gänzlich 

überbewertet… Wir klettern also… Reden wir mal nicht über die Laune von meiner 

Frau. Auch der Hinweis nach fast einer Stunde, dass der Weg nicht mehr weit sein 

kann, weil hier eine Glasflasche in der Natur liegt, führte zu keiner echten 

Aufhellung der Stimmung. Aber was soll ich tun. Wir müssen da jetzt halt durch. Ist 

wie im Leben auch. – Aber wir haben es geschafft. Der Weg wurde erkrabbelt und 

genau einen einzigen 

Baum mit Schatten gibt 

es! Ist das nicht schön? 

Immerhin gibt es 

Schatten… 

 

Schatz, du bist die 

schönste Frau hier am 

Berg…  

 

Immerhin grüßt sie mit 

einem Finger zurück…
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Es dauerte aber nicht mehr 

lange und die Natur und die 

Wege wurden richtig schön. 

Das es anstrengend wird war 

schon klar. Es geht logischer 

weise viel den Berg hoch. Das 

haben halt Berge an sich. Aber 

die tolle Natur zahlt es einem 

zurück. Immer wieder 

erhaschen wir einen schönen 

Ausblick auf das Meer. 

 

Ich habe mein Handy im Blick und mache mir schon etwas Sorgen. Internet haben 

wir ja nicht und das Handynetz zum Telefonieren wird auch immer dünner. Je höher 

wir kommen, umso weniger Balken mit Empfang hat das Handy. Wenn sich jetzt 

einer den Fuß verstaucht… Ich verwerfe meine Sorgen. Mit jedem Höhenmeter auf 

diesen Berg hoch wird es schöner. Zeitweise bewegen wir uns auf der Rückseite des 

Berges durch einen Wald. Wir sind sehr dankbar über diesen Schatten. Irgendwann 

kommen wir an eine Weggabelung mit einer Mauer. Ein guter Platz für eine Pause. 

Wir essen und trinken eine Kleinigkeit. Wir haben eine gute Zeit zusammen und 

reden viel. Während aber meine Frau spricht merke ich, dass es mir komisch wird. 

Im selben Moment bekomme ich salvenartige Schmerzen im Gesicht. Ich sitze da 

und versuche es mir nicht anmerken zu lassen. Ich will diesen schönen Moment mit 

meiner Frau nicht verlieren. Es gelingt mir aber nicht. Meine Frau schaut mich an 

und sagt zielgerichtet; „Dir geht es nicht gut!“. Michi kennt mich sehr gut, ihr 

brauche ich nichts vormachen. Ich lege meinen Kopf in den Schoß meiner Frau und 

warte den Anfall ab. Innerlich kotzt es mich total an. Warum muss das jetzt so sein. 

Genau jetzt wo es so schön ist. 

 

Als es mir besser geht beraten wir uns. Sollen wir weiter gehen oder umdrehen und 

die Wanderung abbrechen. Wir machen uns Gedanken über die Netzabdeckung. Es 

gibt zwischenzeitlich kein Netz mehr und es ist zu erwarten, dass es weiter oben 

nicht besser wird. Wir entscheiden uns aber weiter zu gehen. Ich bin sehr müde. 

Der Akku ist nach einem Anfall fast leer. Vor allem aber bin ich etwas deprimiert. So 

richtig kann ich die Natur gar nicht genießen. Es braucht eine ganze Weile, bis ich 

über dem Vorfall drüberstehe. 
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Nach einer Stunde wird die 

Natur unbeschreiblich 

schön. Immer wieder 

haben wir den Ausblick auf 

das Meer. Es ist 

beeindruckend wie schön 

die Erde doch ist. Und ich 

bin froh, nicht umgedreht 

zu haben. Ich bin froh, trotz 

Anfall, einfach vorwärts 

gegangen zu sein. Ich bin 

froh, dass die Entmutigung 

nicht Sieger der Entscheidung wurde.  

 

Je höher und weiter wir gegangen sind, umso grandioser wurde der Ausblick. 

Irgendwann erreichten wir eine Kurve, kurz unter dem Gipfel, mit einer kleinen 

Mauer und einem Holzgeländer. Es ging direkt steil den Hang hinunter und 

offenbarte uns den schönsten Ausblick über unsere Bucht und den Norden Siziliens. 

Es wurde uns klar, dass dies hier unser Ziel war. 

 

Wir stehen auf dem Berg und bestaunen diese unglaubliche Aussicht. Mit dem 

Handy versuche ich dieses Panorama festzuhalten. Auch Michi zieht Ihr Handy zum 

Bilder machen aus der Tasche. Während ich fleißig schon Bilder mache bemerke ich, 

dass meine Frau hinter mir still wird und mit gesenktem Kopf auf Ihr Handy schaut. 

Ich spüre, dass etwas nicht stimmt. Eine Nachricht kann Sie eigentlich auf das Handy 

nicht bekommen haben. Wir sind offline auf dem Berg und das schon seit vielen 

Stunden! Sie hebt Ihren Kopf und schaut mich ungläubig an. Sie hat Tränen in den 


