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Inseln der nordägäis 
Mehr als zweitausend kleine und große Inseln schmücken wie auf dem Meer schwimmende wertvolle Seerosen 
den Archipel Griechenlands. Im Nordostteil der Ägäis dominieren die Inseln: Limnos, Ai Stratis, Lesvos, Psara, 
Chios, Oinousses, Samos, Ikaria und Fournoi. Es sind besondere Inseln, auf denen die Geschichte eindringlich 
ihre Spuren hinterlassen hat, lebende Organismen eines vielseitigen kulturellen Wirkens, das sich in Volksfesten 
und Traditionen, darstellender und bildender Kunst, Produkten und Praktiken sowie in der Architektur des 
strukturierten Raumes ausdrückt. Die eigentümliche natürliche Umgebung und die wechselnden Landschaften 
heben die Inseln der Nordägäis hervor und führen den Besucher auf Entdeckungs- und Erholungspfade. 
Feuchtbiotope mit einer seltenen Flora und Fauna, Sanddünen, Wasserfälle, dichte Wälder aus Kiefern, Kastanien, 
Eichen, Olivenhaine, Mastixsträucher sind nur eine Auswahl von dem, was man auf diesen Inseln genießen kann. 
Die Inseln der Nordägäis unterscheiden sich voneinander so sehr wie die Kiesel am Strand, aber sie haben etwas, 
das sie miteinander verbindet und zu etwas Besonderem macht: Ihnen ist es gelungen, ihre lokale Kultur und ihre 
natürliche Umwelt zu bewahren und ihren Besuchern einzigartige Bilder, Geschmäcker und Düfte aus anderen 
Epochen zu bieten. 

Das „von Winden umwehte“ Limnos der Felsen mit Poliochni, der ältesten organisierten Stadt Europas, bekrönt 
von ihren Weinstöcken, und mit ihren von der Zeit fast unberührten Dörfern.  Ai Stratis, „die grüne Insel“, mit dem 
Großmut ihrer wenigen, die Grenze hütenden ungezähmten Einwohner. Lesvos, eine bunte kulturelle Leinwand, 
welche die Gegensätze ihrer Naturschönheiten harmonisch verbindet. Das unbezwungene Psara, wo die Fahne 
der Aufständigen noch immer im Hafen weht. Das duftende Chios, Schauplatz der Begegnung von herrschenden 
Kulturen, mit dem charakteristischen Wohlgeruch der Zitruspflanzen und Mastixsträucher. Die kleine Inselgruppe 
Oinousses, Stützpunkt der unternehmungslustigsten Kapitäne in der Geschichte der griechischen Seefahrt.
Das „Pythagorische“ Samos, Zentrum der Ionischen Zivilisation, mit seinen Naturschönheiten und dem 
aromatischen Wein. Ikaria, die Insel der Langlebigen mit ihrer wilden Schönheit und der bewunderungswürdigen 
Fähigkeit ihrer Bewohner, den Besucher in ihren Rhythmus aus Vergnügen und Entspannung mitzureißen. 
Fournoi, eine Reise der Sinne in andere Zeiten und vergessene Geschmäcker.

Die Inseln der Nordägäis: 9 Welten... entdecken Sie sie!  
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Aigeira (die „Dunkle“), Imerte (die „Anmutige“), Lasia (die „dicht Bewaldete“), Makaria (die „Selige“). Im Lauf der Zeit wurden der 
fruchtbaren und von unzähligen Eroberern und Freiern heißbegehrten lesbischen Erde all diese Namen gegeben. Sie ist die drittgrößte 
Insel Griechenlands mit ihren elf Millionen Olivenbäumen und ihrem internationalen Ruhm. 

Lesvos. Ein Ort, der Sie zum Entdecken herausfordert. Wenn Sie sich ihrem Reiz hingeben, werden Sie reich belohnt werden, denn die 
Überraschungen werden eine nach der anderen folgen. Malerische Ortschaften am Meer und Ausflugsziele im Gebirge, die Sie vergessen 
lassen, dass Sie sich auf einer Insel befinden. Eine abwechslungsreiche Landschaft, vom Grün der Olivenbäume, Kiefern, Kastanien, Eichen 
zur Mondlandschaft auf der Westseite. Imposante Herrenhäuser mit neoklassizistischen, barocken, neugotischen, Belle-Epoque- und 
Renaissanceelementen, sowie traditionelle Häuser und Landgüter aus Stein.
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Lesvos
Verborgene Harmonie



Lesvos ist kein Ort für den schnellen Besucher, der den Mythos des ausgelassenen Nachtlebens und der eiligen Rundreise für einige 
oberflächliche Klicks mit seinem Fotoapparat sucht. Lesvos – Ausgangspunkt und Ende für dreitausendjährige Kulturen – besitzt eine 
reiche natürliche Umwelt, einzigartige einheimische Produkte, engen Kontakt zu den Künsten, der Literatur und den Volkstraditionen. 
Der Schriftsteller Asimakis Panselinos, ein waschechter Sohn der Insel, hat es auf seine eigene elegante Weise beschrieben: „Hier sprudelt 
die verborgene Quelle, die den Geist von Mutter Hellas nährt“. Der Reisende, der sich zu dieser Quelle hinabbeugt, um Erfrischung zu 
finden, wird begreifen, dass Lesvos nicht nur an Fläche groß ist. Sie ist in allem groß.

Hier blühten die Künste und die Literatur schon seit der frühen Antike. Die beiden wichtigsten lyrischen Dichter von Lesvos waren Alkaios 
und Sappho. Alkaios, vielleicht der erste politisch interessierte Dichter, ist besser für seine erotischen Werke bekannt. Aber wenn er schon 
ein Künstler-Aktivist gewesen ist, dann war Sappho noch viel mehr.
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ΛέσβοςLesvos
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Lesvos
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Sie setzte sich über alle Konventionen ihrer Zeit 
hinweg, welche die Frauen gehorsam und demütig 
sehen wollten, mischte sich ebenfalls in die Politik 
ein, wurde vorläufig nach Sizilien verbannt und 
kehrte zurück, um in Mytilene eine Tanz- und 
Musikschule zu gründen. Mit so tiefen Wurzeln der 
intellektuellen Tradition und des unabhängigen 
Denkens erstaunt es uns nicht, dass diese Insel 
Persönlichkeiten der Literatur und der Künste 
hervorgebracht hat, wie Elytis, Myrivilis, Venezis, 
Panselinos, Iakovidis, Eleftheriadis, Theofilos. 

Mit seinen zwei fast 1000 m hohen Gipfeln, 
Lepetymnos (968 m) und dem nur einen Meter 
niedrigeren Olympos, zieht das Georelief von 
Lesvos nicht nur die Meeresbegeisterten an, 
sondern auch jene, die es an einem heißen 
Augusttag von hoch oben sehen möchten. Wenn 
die Berge, Wälder und Strände der Insel die ersten 
Verlockungen sind, die Sie zu sich heranwinken, 
dann ist jenes, das Sie länger als gedacht fesseln 
wird, die Menschen und ihre Schöpfungen. Die 
unvergleichliche Naturschönheit von Molyvos mit 
seinen traditionellen Häusern aus Holz und Stein, 
die vorgeschichtlichen Siedlungen, die Burg von 
Methymna (wohl die am besten erhaltene Festung in 
ganz Griechenland), der römische Aquädukt (eines 
der bedeutendsten technischen Werke seiner Zeit 
im Mittelmeerraum), die Heilquellen von Therma in 
der Bucht Gera, das Kloster Limonos (das viele eine 
Miniatur des Heiligen Berges Athos nennen), sind 
nicht nur Reiseziele, die man nicht übersehen sollte. 
Es sind Denkmäler aus der Geschichte dieser Insel, 
die mit derselben Leichtigkeit seelische Gelassenheit 
und Ruhe zu schenken weiß, wie sie weltliche 
Emotionen an alle verteilen kann, die das gute 
Leben lieben, wie auch immer ein jeder es auffasst.
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Einige möchten ihre Schuhsohlen auf dem ausgedehnten Netz der sehr gut ausgeschilderten Wanderwege einer Insel durchlaufen, die in 
das Globale Netzwerk der UNESCO-Geoparks eingegliedert wurde, in den schier unendlichen Olivenhainen, dichten Kiefernwäldern oder 
über steile Felsen wandern, die zu den Wasserfällen von Man‘ Katsa führen. 

Andere möchten durch den versteinerten Wald von Sigri spazieren und zwanzig Millionen Jahre in die Welt der Dinosaurier und der 
gigantischen Vegetation  zurückreisen, die der Mensch Homo sapiens – mit seinem kurzen Erdendasein von 200.000 Jahren – niemals 
von Angesicht zu Angesicht gesehen hat, aber niemals aufgehört hat, sich von ihrer Geschichte bezaubern zu lassen. 

Andere wiederum möchten die Olivenernte und die Ölerzeugung in Gera, ein Symbol der Schönheit für die Insel, von nahem miterleben. 
Oder den liebenswürdigsten Hinterhalt in der Natur legen, um die seltenen Vögel mit ihren Ferngläsern zu verfolgen und mit ihren 
Fotoapparaten festzuhalten, die in den Feuchtbiotopen von Lesvos Zuflucht finden.

Lesvos
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Λέσβος

Alle werden jedoch entdecken, dass das Sprichwort 
„Das Glück geht durch den Magen“ in dieser Gegend 
vollkommen seinen Sinn findet. Der Anis von Lisvori 
und das über Generationen überlieferte Wissen 
über die Ouzo-Herstellung haben Lesvos weltweite 
Anerkennung und unzählige internationale Preise 
geschenkt. 

Lesvos ist ein wahres gastronomisches Paradies. 
Mit einem der besten Olivenöle Griechenlands, mit 
einheimischen Fleischsorten von hoher Qualität, mit 
namhaften Käsesorten wie Ladotyri oder Kefalaki, 
mit duftendem Thymianhonig und natürlich mit 
den berühmten Sardellen von Kalloni müsste man 
schon einen eisernen Willen haben, um all dem 
widerstehen zu können. Und unter uns gesagt, tun 
Sie es nicht. Die Übertretungen im Urlaub sind es, 
die der Disziplin im ganzen restlichen Jahr einen 
Sinn geben. Und wenn man sich wegen Lesvos 
versündigt, wird Lesvos dieses Opfer würdigen. 
Denn wie einst ein großer griechischer Chefkoch 
der Zwischenkriegszeit über die lokalen Produkte 
der Insel und ihre Bewohner gesagt hat: „Anderswo 
kochen wir für die Ernährung. Hier aber kochen alle 
für die Gaumenfreude“.

Es klingt paradox, aber all diese Schönheit, die 
Dich auf dieser Insel umgibt, ist das Resultat eines 
vorgeschichtlichen chaotischen Ereignisses. Der 
schreckliche Vulkanausbruch, der die Insel mit 
Lava überschwemmte und ihre Morphologie auf 
dramatische Weise veränderte, war auch der Beginn 
für die Entstehung dieser Naturfülle, die diese 
Landschaft so auszeichnet, lange bevor der Mensch 
auf der Bildfläche erschien. Fünf warme Heilquellen, 
die vulkanische Landschaft mit dem versteinerten 
Wald auf der Westseite und die fruchtbare 
Südostküste formen das Lesvos der zwei Gesichter. 
Vom gewalttätigen Chaos zur feinen Harmonie. Auf 
Lesvos ist die Natur Leinwand, Pinsel und Farben 
zugleich. Die Menschen hier haben einfach nur 
niemals vergessen, ihr zu lauschen und zu folgen... 

Lesvos
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Mythos und Geschichte. Strände selbst für Anspruchsvolle. Uneigennützige Menschen, welche die Gastfreundschaft als ihre persönliche 
Aufgabe ansehen. Gelegenheiten zum Entspannen oder zum ausgelassenen Vergnügen. Und eine Landschaft, die anders als die anderen 
ist. Das ist Limnos. Von vulkanischem Ursprung ist sie auch im übertragenen Sinn ein unsichtbarer brodelnder Vulkan. Unter ihrer scheinbar 
ruhigen Oberfläche verbirgt sie Schätze, die nur derjenige entdecken wird, der das augenfällige mondäne Leben auf den anderen 
Ägäisinseln satt hat und Erkundungen unternehmen möchte.

Mit Flugzeugverbindungen von Athen und Thessaloniki, sowie leichter Anreise mit der Fähre von Kavala aus befinden Sie sich in wenigen 
Stunden auf der Insel, wo Hephaistos nach einem Streit des Göttervaters Zeus mit der eifersüchtigen Hera Zuflucht fand. Mystisch mit dem 
Schatten der Kabiren, der noch immer auf sie fällt. Vorgeschichtlich mit Poliochni, der ältesten Stadt Europas, die in das 5. Jahrtausend v. 
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Limnos
 Mythische Schönheit



Chr. datiert wird.  Fromm mit dem populären Heiligtum der Großen Göttin von Limnos, Hephaistia. Befestigt mit einigen der berühmtesten und 
am besten erhaltenen Burgen des Mittelmeeres, wie die Festung von Myrina (die größte in der Ägäis), Moudros und die Burganlage von Kotsinos.

Auf Limnos erwarten Sie mehr als 100 Sandstrände, schattig oder der erbarmungslosen Sommersonne ausgesetzt, mit Brisen oder völlig 
windstill. Es ist ausgeschlossen, dass Sie nicht unter ihnen den für Sie idealen Strand finden werden, egal, wie anspruchsvoll Sie sein mögen. 
Wenn Sie Komfort und Cocktails in den Strandbars möchten, dann wählen Sie Myrina, Romeikos Gialos und Richa Nera, den Strand von Avlonos 
und Nevgatis. Eine vulkanische Landschaft und grünes Wasser bietet Platy, Wasserfälle der Strand Ai Giannis in Kaspakas, Sandhügel in Gomati. 
Der Strand von Keros ist dank seines Sandes und warmen Wassers ein Anziehungspunkt für Urlauber, und die sommerlichen Passatwinde 
machen ihn ideal für die Fans von Kitesurfen und Windsurfen. 
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Limnos



Wenn Sie über Ihre eigene Yacht verfügen oder ein Boot ausleihen möchten, um eine Rundfahrt um die Insel zu unternehmen oder an 
einen entlegenen Strand zu gelangen, werden Sie ein einzigartiges Erlebnis haben. Und das sind nur die ersten Optionen. Denn jenseits des 
Meeres verbirgt sich der wilde Reiz von Limnos in ihrem Inneren.

Limnos ist nicht bewaldet. Die geologischen Bedingungen, die extensive Viehzucht und die Winde ließen die Entstehung von Wäldern 
nach dem Vulkanausbruch vor Millionen Jahren in fast keinem Teil der Insel zu.  Sie besitzt jedoch Biotope von besonderem Charakter, die 
Reisende aus aller Welt anziehen. Im Norden der Insel am Strand Gomati erstrecken sich die berühmten Sanddünen oder „dicker Sand“, die 
eine außerordentlich seltene Landschaft bilden. Die spärliche Vegetation in den Sanddünen besteht hauptsächlich aus duftenden weißen 
Lilien, Korbweiden, Thymian und Oleander. 

Eine der verborgenen Schönheiten der Insel sind die „hängenden Wasser“ des Flusses Katsaitis im Gebiet Kaspakas. Ein imposanter 
Wasserfall und kleine Seen an seiner Basis bieten Wasserorganismen eine Heimstätte, die sich an ein winziges, aber autarkes Biotop 
angepasst haben. 

Alyki, Chortalimni und Asprolimni sind Feuchtbiotope von einmaliger Naturschönheit, die in das Netz Natura 2000 aufgenommen worden 
sind. Sie beherbergen mehr als 250 seltene Vogelarten, von denen viele vom Aussterben bedroht sind, und ziehen das Interesse von 
Fans der Vogelbeobachtung auf sich, ein Hobby, dass immer populärer wird, weil es Ausflüge in die Natur mit der Freude der Entdeckung 
verbindet. 
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Limnos war seit der Zeit Homers für ihre erlesenen 
Weine berühmt. Ihr vulkanischer Boden ist ideal für 
den Weinbau, und die Sorten Muscat d’Alexandrie 
und Kalambaki (Lemnios) produzieren hervorragende 
Weiß- und Rotweine. Aber ihre fruchtbaren Böden 
werden nicht nur für den Weinbau, sondern auch für 
Getreide, Gemüse und Hülsenfrüchte genutzt. Der 
reine Blütenhonig, die Süßigkeit Lokum, und ihre 
exquisiten Käsesorten, wie Kaskavali, Kalathaki und 
der traditionelle Melichloro oder Melipasto runden das 
Bild eines Sinnenfestes aus Düften und Geschmäckern 
ab.  

Jetzt, wo die Leute die traditionellen Nachspeisen 
wiederentdecken, erlebt der Halva von Limnos 
eine neue Blüte. Gesund und leicht, nur aus Tahini 
(gemahlener Sesam) und Honig hergestellt, mit 
Vanille- oder Kakaogeschmack, mit oder ohne Nüsse. 
Probieren Sie auch die mit Sirup durchtränkten 
Süßwaren (Samsades, Baklava), kandierte Früchte, 
Marzipan und die beliebten „Venizelika“.

In den Tavernen der Insel essen Sie Flomaria (eine 
Art Nudeln), genießen Sie frische Fische und 
Meeresfrüchte in Moudros sowie freilaufende 
Hähnchen und Kaninchen in Sardes.

Limnos ist eine der am wenigsten beworbenen 
Inseln in der Nordägäis. Einst wurde dies als Nachteil 
angesehen, aber die Wahrheit ist, dass es dem 
Gebiet erlaubte, seine Identität, seine Kultur und 
seine unberührten Naturschönheiten zu bewahren, 
zusammen mit einigen Überraschungen, die der 
Besucher, der zum ersten Mal in ihrem Hafen 
ankommt, nicht erwartet hätte. Wenn er jedoch im 
Sommer in der Abenddämmerung bei der Festung 
von Myrina spazieren geht und einen ihm gegenüber 
stehenden freilaufenden Rothirsch sieht, der ihn 
ruhig und friedlich beobachtet, dann wird er den 
sanften touristischen Charakter des duftenden und 
träumerischen Limnos zu schätzen wissen. 
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Ausflug in die Natur

agios
efstratios



Eine kleine Insel in der Ägäis in Grenznähe, die von 
der modernen politischen Geschichte Griechenland 
gezeichnet ist, denn sie diente als Verbannungsort. 
Agios Efstratios – oder Ai Stratis, wie sie die 
Einheimischen nennen - , wird nicht nur von der 
Schönheit seiner Landschaft geschmückt, sondern vor 
allem auch vom Großmut ihrer Bewohner.  

Die einzige Siedlung der Insel ist im Tal errichtet, das 
von zwei Sturzbächen gebildet wird. Hier hatten 
die Einwohner von Ai Stratis bis zum verheerenden 
Erdbeben im Jahr 1968 ihre Gärten. Die alte Siedlung 
befand sich hoch oben auf der Hügelspitze über dem 
Hafen, mit zwei- und dreistöckigen Steinhäusern im 
traditionellen Architekturstil. Nach 1968 wurden die 
wenigen Bewohner von der Militärregierung (Junta) 
gezwungen, in gleich aussehende Häuser umzuziehen 
und ihr altes „Land“ zu verlassen. Zum Glück  wurden 
einige Steinhäuser vor der totalen Zerstörung gerettet 
und von den Agiostratiden ehrfurchtsvoll restauriert, 
wie die Marasleios-Schule aus dem Jahr 1909, die 
heute das Museum der Demokratie beherbergt.

Ai Stratis hat mit ihren 250 ständigen Einwohnern das 
Interesse vieler Forscher auf sich gezogen, denn hier 
leben die Leute in ihrem eigenen Rhythmus, durch die 
Umstände oder ihre Mentalität abgeschnitten vom 
Rest der Welt. Der französische Regisseur Jean-Marie 
Tomasi filmte vor einigen Jahren ihren Alltag und ihre 
Geschichten, denn – wie er selbst sagte -, erinnerten 
sie ihn sehr an seine eigene Insel Korsika mit ihren 
nicht anpassungswilligen Rebellen.

Für uns Griechen ist Ai Stratis jedoch kein so seltsamer 
Ort. Wenige Tage reichen aus, um den Drang 
nach Kommunikation, die Gutherzigkeit und die 
Freundlichkeit der Einheimischen zu entdecken. Ohne 
Schüchernheit und Vorbehalte, ohne Geldgier und 
geheime Beweggründe werden sie Ihnen ihr Herz 
und die Landkarte ihres Gebiets öffnen. Sie werden  
Ihnen vom grauen Strand vulkanischen Ursprungs 
mit dem warmen Wasser vor ihren Häusern erzählen. 
Vom anmutigen Hafen aus, neben den Fischerbooten 
und Kuttern, können Sie mit den Wasserfahrzeugen 
der Einheimischen zu einer Umrundung der Insel und 
einer Spazierfahrt zu den Stränden, die vom Land aus 
nicht zugänglich sind, aufbrechen: Agios Dimitrios 
Trygaris, Trypiti, Ftelio, Gournia, Lydario.
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Agios Efstratios



Sie werden Sie nach Alonitsi hinüberfahren, 
dem Ruhe spendenden Strand mit den kleinen 
Felseninseln, nur einen Katzensprung weit entfernt. 
„Mit einmal Eintauchen sind wir auf der anderen 
Seite angekommen“, werden Ihnen die Mutigeren 
erzählen... 

Die Insel ist ein Refugium und Zufluchtsort nicht nur 
für die Menschen, die vom geschäftigen Stadtleben 
müde geworden sind, sondern auch für unsere 
seltene Tierwelt. Hier, in den Unterwasserhöhlen 
von Ai Stratis, findet die Mittelmeer-Mönchsrobbe 
(Monachus monachus) ihren idealen Unterschlupf. Auf 
den steilen Felsen nisten Raubvögel und Wasservögel.  
In den Meerestiefen um die Insel erstrecken 
sich die mediterranen Meerwiesen (die von den 
Einheimischen „Fykiades“ – „Algenteppiche“ genannt 
werden), ein wertvolles Biotop für eine riesige Anzahl 
an Meeresorganismen und ein Schutzschild vor der 
Korrosion für die Inseln.  

Und wenn Sie gedacht haben, sich auf der öden Insel 
aus den Erzählungen der Verbannten zu befinden, 
dann erwartet Sie noch eine letzte Überraschung: 
im Südostteil von Ai Stratis dominiert das Grün mit 
einem einzigartigen Eichenwald, der unschätzbare 
Gelegenheiten zum Spazieren und Träumen bietet. 
Auf einer so kleinen Insel enthüllt das 50 km lange 
Straßennetz aus gut befahrbaren Feldwegen 
die Absicht der Inselbewohner, auch den letzten 
Zentimeter ihres Gebietes auszunutzen.

Besuchen Sie auf jeden Fall die Überreste der antiken 
Stadt auf dem Hügel Agios Minas, die Kirchen Christi, 
des Hl. Nikolaos und des Hl. Basilius (errichtet im 
Jahr 1727), und geben Sie sich dem Luxus eines ganz 
frischen Hummers auf Ihrem Tisch hin. Die Hummer 
von Ai Stratis sind nicht nur überaus köstlich, sondern 
auch „federleicht“, denn sie kosten nicht ihr Gewichin 
Gold, wie in der übrigen mondänen Ägäis... 
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„Sogar ihr Name klingt aromatisch“ Mit diesem Satz schloss einer der prominentesten Reiseberichterstatter des 18. Jh., der Franzose 
Pierre Augustin de Guys, die Beschreibung seines Besuchs auf der Insel ab, begeistert von den mittelalterlichen Dörfern, den dutzenden 
Höhlen und der einzigartigen Kultur von Chios.

Chios ist eines der Gebiete Griechenlands, das Zeit braucht, um dem Besucher sein wahres und vielseitiges Bild zu zeigen. Sein 
Kosmopolitentum in Verbindung mit dem kultivierten Verhalten der Einheimischen – Menschen, die die Meere bereist und die Welt 
kennen gelernt haben – enthüllt sich nicht bei der ersten Begegnung. Man muss die Bewohner für sich gewinnen und ihre Prinzipien 
respektieren...
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Chios
Duftende Landschaft



Schon seit der großen Zerstörung von 1822 war Chios die duftende Insel im Ägäis-Archipel, mit ihrem ausgezeichneten Ackerland, dem 
Mastixharz und ihren schönen Frauen, über die de Guys enthusiastisch hinzufügte: „Sie duften wie die Insel und hypnotisieren wie das 
Meer“... 

Chios wäre schon wegen ihrer Mastix-Pistazienbäume einmalig. Die berühmten Mastixsträucher, eine streng endemische Art, gedeihen 
nur hier, und zwar nicht einmal auf der ganzen Insel, sondern nur in einem Teil. Die seit alters her bekannten wohltuenden Eigenschaften 
des Mastixharzes waren Gegenstand gründlicher Untersuchungen in ausländischen Biochemielabors und werden von Anhängern 
der gesunden Ernährung zeitlos hochgeschätzt. Die sich auskennenden Besucher kommen gegen Sommerende auf die Insel, um das 
Herstellungsverfahren des Mastixharzes von nahem mitzuerleben und selbst die Mastixbäume für ihre wertvollen Tränen anzuritzen. 
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Das ist auch die beste Zeit, um auf Chios zu wandern. Es gibt noch andere Weisen, die Insel kennen zu lernen. Aber wenn Sie ihre 
jungfräulichen Schönheiten berühren möchten, dann müssen Sie aus dem Auto aussteigen und alle Ihre Sinne befriedigen, sehen, hören, 
riechen...

Auf Chios entwickelt sich der Besucher zum wahren Naturfreund, selbst wenn er es vorher nicht gewesen ist. Es ist der Reiz der ausgedehnten 
Flächen mit Zitrusbäumen, die in ihrer Blütezeit berauschende Düfte bis ans Meer aussenden.

Es ist das Wandern durch die Schlucht von Kampia und ihr Fluss, manchmal ruhig wie ein Bewässerungskanal und manchmal reißend wie 
ein Sturzbach. Es ist, dass die ganze Insel einem natürlichen botanischen Garten gleicht, mit Bäumen, die in hohe Bergregionen gehören, 
wie Kastanien und Zypressen, und mit seltenen Vögeln, die hier, zwischen den Felsspalten und den nicht sichtbaren Spitzen der Eichen ihre 
Nester bauen. Es sind auch die zahlreichen natürlichen Höhlen, von denen die bedeutendsten jene von Olympoi und Agios Galas an den 
beiden Inselenden sind. Wenn Sie Glück haben, können Sie die Erfahrung der Tausenden Schmetterlinge erleben, die an der Stelle Glyky Nero 
tanzen. Und selbst wenn Sie sie verpasst haben sollten, werden Sie sich dennoch wundern, woher so viele Schwalben gekommen sind, die in 
den letzten Frühlingstagen im Morgengrauen auf der ganzen Insel singen, sogar mitten im Stadtzentrum. 

Auf Chios entwickelt sich der Naturfreund zum Geschichtskundigen. Ihn werden die Festung Apolichnon und die alte Pflasterstraße 
anziehen, die zum Kloster der Gegend mit Blick auf die kleinasiatische Küste führt. Die mittelalterlichen Dörfer von Mesta und Olympoi, 
die seit dem ersten Tag ihrer Besiedlung nie verlassen worden waren, werden ihn stundenlang festhalten, um ihm ihre Geheimnisse 
anzuvertrauen. Ihn wird Kampos bezaubern, ein “historischer Ort und eine traditionelle Siedlung“, die vom Kulturministerium geschützt 
wird, mit den genuesischen Landhäusern aus dem 14. Jh. und den Herrenhäusern der prominenten Familien der Insel mit ihrem besonderen 
architektonischen Erscheinungsbild, denn hier war das Alte immer Ausgangspunkt und Inspiration für das Neue.
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Ihn wird das Kloster des Heiligen Minas berühren, wo die Opfer des großen Massakers noch immer im Beinhaus ruhen. Und schließlich wird er 
sich fragen, ob Simonides Recht hatte, als er Homer einfach den „Mann von Chios“ nannte?  War diese epische Insel die Heimat des epischsten 
Dichters der Antike?  

Wie sich die Düfte aus den winzigen Blüten der Zitruspflanzen in der Luft vermischen, so vermengen sich auf Chios die Bilder des Alten mit 
dem Neuen, des Noblen mit dem Bescheidenen, ohne dass das eine das andere verdrängen würde. Um die Insel gründlich kennen zu lernen, 
muss man einen Spaziergang auch zur Flüchtlingssiedlung der Stadt mit ihren indigoblauen Häusern und bunten Blumen unternehmen. Und 
um den Tag mit der Hochachtung zu verabschieden, die ihm gebührt, sollte man hinaufsteigen zum verlassenen Dorf Anavatos oder dem 
mittelalterlichen Dorf Avgonyma, um den mystischsten Sonnenuntergang seines Lebens zu erleben.

Vor hundert Jahren war Chios der teure Garten der Zaren und Herrscher des Abendlandes. Damals wurde jede Apfelsine in Goldpapier 
eingewickelt und begab sich auf die lange Reise von Kampos bis Sankt Petersburg, um an den reich gedeckten Tischen der Paläste genossen 
zu werden. Die Insel hatte den Ruf des fruchtbarsten Landes in der Ägäis. Die Zaren wurden gestürzt, die Kaiser abgesetzt, aber der Ruhm 
von Chios verringerte sich nicht, sondern wurde durch die zahlreichen Reisenden vergrößert, die ihre Segnungen in verschiedenen Formen 
kosteten: aufgefädelte in der Sonne getrocknete Tomaten,  Zwetschgen und Renekloden, Sauerkirschen und Süßkirschen, duftende 
Mandarinen und Zitronenblüten. Die Chioten lieben die kandierten Früchte sehr und verwenden einen Teil ihrer Erfindungsgabe für 
fantasievolle Rezepte, welche die traditionelle Konditorei dagegen verblassen lassen. Wenn Sie Chios verlassen haben, ohne kandierte 
Rosenblätter von der Zentifolie in den Mund genommen zu haben, dann ist es an der Zeit, das Ticket für eine Rückkehr zu lösen...

Vielleicht haben Sie auch vergessen, bei Daskalopetra zu schwimmen, dem Strand mit dem Felsen, auf dem Homer gesessen und seine Epen 
unterrichtet haben soll. 
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Vielleicht haben Sie nicht erfahren, dass Vroulidia der 
Strand ist, der jetzt die meisten Badegäste anzieht, 
oder Sie sind nicht im ruhigen Wasser von Agia Fotini 
und Agios Aimilianos geschwommen. Vielleicht sind 
Sie auch nicht über die schwarzen runden Kieselsteine 
vulkanischen Ursprungs am Strand Mavra Volia in 
der Nähe von Emporio gegangen. Vielleicht hat Sie 
der berauschende Geschmack des chiotischen Ouzo 
hingerissen, und Sie haben keines der chiotischen 
Erfrischungsgetränke probiert. Und wenn Sie mit den 
klassischen angefangen haben: Orangenlimonade, 
Mandarinenlimonade, Sauerkirschsaft, dann haben 
Sie vielleicht die Soumada aus Mandeln noch nicht 
gekostet. Im Winter wird sie heiß mit Zimt getrunken, 
und im Sommer so eiskalt, dass der Mund davon taub 
wird.

Chios ist die Insel, welche die Sinne fesselt. Mit 
ihren seit der Antike berühmten Weinen, wie dem 
„Ariousios Oinos“, mit ihrem Raki, Tsipouro oder 
Souma, hergestellt aus destillierten Feigen, mit 
dem dezenten Duft der Mastixsträucher und der 
Zitruspflanzen, oder mit den Lichtern der Türkei, die in 
der Nacht von der Küste aus deutlich erkennbar sind. 
Vielleicht auch mit der Energie, mit welcher die Insel 
selbst Sie zu versorgen scheint, mit ihrer Jahrtausende 
alten Geschichte und ihren Leiden. Und wenn Sie als 
Besucher all das in wenigen Tagen spüren können, 
dann gewinnen Sie eine Vorstellung davon, wie der 
Chiote beschaffen ist, der sein ganzes Leben in dieser 
Landschaft verbracht hat. 

Wenn es einen Ort gibt, der die Menschen nur 
deswegen, weil sie lebendig sind, mit grenzenlosem 
Glück erfüllen kann, dann ist es Chios. Denn wie es 
auch Victor Hugo geschrieben hat, der Mensch, der sie 
einst herzzerreißend betrauert hat: „Die Augen sehen 
Gott nur dann klar, wenn sie voller Tränen sind“.

Ah! Und als letztes: Versuchen Sie es nicht, diese 
Atmosphäre an andere Orte mitzunehmen. 
Das geht nicht. Wie es auch nicht klappt, eine 
Mastixwurzel mitzunehmen, damit ein Mastixbaum 
irgendwoanders außerhalb von Chios wächst. 
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Eine Gruppe aus neun kleinen Inseln und Eilanden, mit Namen wie Oinoussa („Weininsel“), Panagia („Gottesmutter“), Vatos („Dornenstrauch“), 
Gaidouronisi („Eselsinsel“), Pontikoniso („Mäuseinsel“), Archontoniso („Herreninsel“), Pontikoudiko („Mäuseörtchen“), Laimoudiko 
(„Halsörtchen“) und Prasonisia („Grüne Inseln“) bilden die Oinoussen.  Bei der letzten Volkszählung betrug ihre Bevölkerung mehr als tausend 
Seelen.  Die Menschen hier sind stolz auf ihren Ort und ihre antiken Wurzeln. Schon seit dem 6. Jh. v. Chr. waren sie berühmt für ihren guten 
Wein. Es wird sogar angenommen, dass aus der Wurzel des Wortes Oinos („Wein“) auch der Name der Insel herrührt. Nach einer anderen 
Version stammt der Name „Aignousa“, den die Einheimischen auch heute noch verwenden,  von der antiken Bezeichnung für die Korbweide, 
die überall um sie herum wächst. 

Die Oinousses sind ein Ort der Besinnung für sommerliche Aussteiger. Ein Schutzgebiet, das in das Netz Natura 2000 eingegliedert ist, voller 
anmutiger kleiner Buchten zum Baden und Strände für diejenigen, die leichter mit der Natur kommunizieren, wenn sie sich ihrer süßen 
Behaglichkeit allein hingeben können. Rund um die Insel läuft eine asphaltierte Straße, die den leichten Zugang zu den meisten Stränden 
sogar zu Fuß erlaubt, denn ihre Länge beträgt nur 18 km. Das wahre Geheimnis der Oinousses sind jedoch ihre unbewohnten Inseln. 
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Egal, ob Sie sich dafür entscheiden, nur eine Rundfahrt zu ihnen mit einem der Fischerboote der Insel zu unternehmen, oder ob Sie das 
seetaugliche Kanu mitnehmen und von einer zur anderen fahren und an ihren Stränden übernachten – wie es immer mehr ausländische 
Touristen im Sommer tun - Sie werden einen idyllischen natürlichen Reichtum, unberührte Fischgründe und zauberhafte Meerestiefen 
entdecken, die das Panoramabild der unerforschten Ägäis bilden.

Die Oinousses waren schon immer die Insel der Kapitäne. Die ersten griechischen Handelsdampfschiffe gehörten Oinoussioten und 
schrieben das erste Kapitel in der modernen griechischen Schifffahrt. Es ist kein Zufall, dass viele Reeder von hier stammen. Und auch nicht, 
dass die Besucher im Hafen die Statue der Oinoussiotischen Mutter empfängt, die mit ihrem Taschentuch ihren Kindern zum Abschied 
nachwinkt, wenn sie zu ihrer Reise über alle Weltmeere aufbrechen. Vor dem Hafen sitzt eine bronzene Meerjungfrau mit Krone und einem 
Segelschiff  in ihrer linken Hand, die ewige Begleiterin des Seemanns auf den Meeren. Auf der Insel mit einer Fläche von nur 15 km2 gibt es alle 
Bildungsstufen, aber vor allem das Nautische Lyzeum und die Akademie der Handelsschifffahrt, die mehr als 1500 Kapitäne hervorgebracht 
hat, welche jetzt in der internationalen Handelsschifffahrt würdig arbeiten.  
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Das Nautische Museum stellt die Pläne der Segelschiffe 
und Dampfer aus, die zu Beginn des 20. Jh. die 
Oinousses auf den internationalen Schifffahrtsgipfel 
katapultierten. In den Sommermonaten kehren 
die Reeder, Kapitäne und Auswanderer, die ihre 
Wurzeln hier haben, in ihre Heimat, die Geburtsstätte 
ihrer Eltern, zurück, öffnen ihre Herrenhäuser und 
verwandeln die kleine grenznahe Insel der Ägäis in 
einen mondänen Urlaubsort. 

Im Zentrum der traditionellen Siedlung mit ihren 
Ziegeldächern dominiert die prächtige Kirche des 
Heiligen Nikolaos, des Schutzpatrons der Seeleute. 
Sie ist mit kunstvollen Heiligenbildern und tausenden 
Weihgaben reich geschmückt, und am 15. August 
pulsiert sie voller Leben, wenn die Oinoussioten den 
religiösen Brauch der Bestattung der Gottesmutter 
wiederaufleben lassen. 

Im Sommer gibt es viele Volksfeste, wenn die 
Dutzenden verstreuten Kapellen auf den Inselchen 
feiern. Sie werden von den Pilgern mit Booten 
besucht, um die gefeierten Heiligen zu ehren.  Das 
letzte Fest des Sommers ist die Entschlafung der 
Gottesmutter im Kloster Mariä Verkündigung am   28. 
August (altkalendarisch), wenn das Kloster, spiritueller 
Zufluchtsort und architektonisches Schmuckstück der 
Insel, seine Schutzpatronin ehrt.

Auf den Oinousses verbindet die Kochkunst auf 
meisterliche Weise Meerestiere mit dem leckeren 
und gesunden Wildgemüse der Insel sowie den 
seltenen Pilzarten, die in den Wintermonaten 
wachsen, und schafft mit Hingabe aromatische 
Gemüseblätterteigtaschen und die schmackhaften 
Boureklikia mit Füllung aus verschiedenen Pflanzen und 
Käse. Kosten Sie unbedingt den vorzüglichen Honig, 
der hier gesammelt wird, die kleinen Käse und die 
Appetithappen zum Ouzo wie den aignousiotischen 
Oktopus, der wie Kaubonbon am Gaumen zergeht, 
und den Sie nur hier finden können. Nehmen Sie 
handgefertigte Teigwaren und Mastelo (Käsesorte) mit, 
und kommen Sie im nächsten Jahr für eine weitere Prise 
von unverfälschter ägäischer Seemannskultur wieder.
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Als die griechische Revolution ausbrach, widmete eine Insel ihre gesamte Handelsflotte - die drittgrößte in Griechenland nach denen von 
Hydra und Spetses – dem Kampf für die Befreiung. Diese Insel war Psara...

Die Reiseführer beschreiben sie als „ein Tüpfelchen im Meer, weit entfernt von den bekannten Touristenpfaden“. Aber sie sagen nur die halbe 
Wahrheit. Denn auf diesem Tüpfelchen, der Geburtsstätte von Konstantinos Kanaris, Dimitris Papanikolis und des prominenten nationalen 
Wohltäters Ioannis Varvakis entdecken „eingeweihte“ Reisende aus der ganzen Welt – oder besser gesagt schaffen – ihr persönliches Paradies 
aus dem Material, das ihnen die ungezähmte Natur der Ägäis bietet. 
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Die Psarianer sind vor allem stolz auf ihre ruhmreiche Vergangenheit. Die Fahne der Aufständischen von 1821 – weiß und rot mit einem Kreuz 
und einem Anker, um den sich eine Schlange windet -, begrüßt den Besucher im Hafen und erinnert ihn daran, dass die Geschichte dieses 
Ortes mit der Geschichte der unbezähmbaren Seele verflochten ist. 

Psara wird seit mykenischer Zeit bewohnt, wie die archäologischen Funde aus der Nekropole bezeugen, die in der Bucht Archontiki 
ausgegraben wurde. Es bewirtet den Reisenden mit einer wertvollen Dosis Ruhe und Vornehmheit. Und dabei bleibt es nicht. Die Bereitschaft 
seiner Menschen zu helfen, ist sprichwörtlich. Seine wundervollen Strände sind niemals überlaufen, egal ob es sich um die beliebten Strände 
Katsouni und Kato Gialo in der Ortschaft (mit den lokalen Beachvolleyballmeisterschaften) oder um Lazaretta mit dem feinen Sand und den 
Muscheln, Lakka und den Strand von Limnos handelt.
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Die Liebhaber des Unterwasserfischens werden hier eine wahrhafte Unterwasser-Fundgrube zwischen den zahlreichen Felseninseln 
entdecken, welche die Insel umgeben. Die Wanderer werden die schlichte Schönheit der 1793 erbauten Kirche des Heiligen Nikolaos mit ihren 
60 Stufen und des Klosters der Entschlafung der Gottesmutter mit den seltenen Handschriften und liturgischen Texten, die in Moskau und 
Venedig gedruckt wurden, zu schätzen wissen. Bei der historischen Zerstörung von Psara war das Einzige, das gerettet werden konnte, die 
Ikone der Gottesmutter von El Greco, die nach Syros gebracht wurde, wo sie sich noch heute befindet. Auf Psara werden Sie die köstlichsten 
Meerestiere essen, die jemals aus dem Meer gefangen wurden, und die preisgünstigsten Hummer-Spaghetti ganz Griechenlands. Sie werden 
eine Kostprobe von der örtlichen Käseproduktion mit Myzithra (Frischkäse) und Kopanisti (Käsepaste) erhalten, und Sie werden den Kennern 
zustimmen, dass der Thymianhonig von Psara auf dem Geschmacksgipfel der Honigproduktion im gesamten Mittelmeer steht, vielleicht weil 
er nur einmal im Jahr geerntet wird.   

Und nachdem Sie sich ausgeruht und gesättigt haben, werden Sie andachtsvoll auf den Hügel Mavri Rachi hinaufsteigen, um zu versuchen, 
den Sinn der Selbstaufopferung für ein höheres Ziel zu begreifen. Viele Griechen haben es vielleicht vergessen. Aber die Psarianer haben 
niemals aufgehört, alle, die ihnen zuhören möchten, daran zu erinnern und zu belehren.
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„Wer vom Samiotischen Wein trunken wird, vergisst, wer Ich und wer Du ist...“. So schrieb ein alter Rembete der Zwischenkriegszeit, und 
so ist Samos für alle, die es von nahem erlebt haben. 

Samos ist die Insel, wo die Legende und die Schönheit regieren. Die Insel des Vaters der Mathematik, Pythagoras, des Astronomen 
Aristarchos, des Philosophen Epikur. Sie ist die Heimat der Hera und der Ort, der Herodot und Äsop Gastfreundschaft gewährte. Ein 
wichtiger Handelsplatz in der Ägäis und in der Antike eine große Seemacht, kam sie mit bedeutenden Kulturen des Mittelmeeres in 
Kontakt. 

Es ist kein Zufall, dass der große Historiker Herodot sie als die erste unter den griechischen und barbarischen Städten ansah. Als Zentrum 
der Ionischen Kultur erlebte sie Augenblicke von unbeschreiblicher Pracht. Und diese Blüte hat sie nie verlassen. Selbst heute noch ist sie 
durch ihre Nachbarschaft zur kleinasiatischen Küste ein Verbindungsglied zwischen zwei Kulturen, deren Besonderheiten kein Hindernis 
für die Koexistenz, Zusammenarbeit und Freundschaft der Völker darstellen.
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Samos, die mythische Geburtsstätte der Göttin Hera, besaß in der am Meer gelegenen Siedlung Heraion den laut Herodot größten 
Tempel Griechenlands, der ausschließlich der Schutzgöttin der Ehe und der Frauen geweiht war. Von seinen 155 gigantischen Säulen 
steht heute nur noch eine aufrecht und zeugt von der Größe dieser Kultstätte, die Ruinen von mindestens drei Vorgängertempeln 
aufzuweisen hat. 

Samos ist ein Gebiet mit üppiger Vegetation. Alles um Sie herum in der unberührten Naturlandschaft ist aus Farben und Licht gemacht. 
Und jeder Schritt ist eine Entdeckung. Egal, ob Sie sich auf ihren imposanten Gebirgsmassiven Kerkis und Ampelos mit den alpinen 
Temperaturen im Winter und dem pausenlosen Regen befinden, oder in den Höhlen, Schluchten und Flussläufen, die Natur von Samos 
erinnert an das griechische Festland in Miniatur. 

Besteigen Sie den Kerkis von Votsalakia bei Marathokampos bis zu seiner Spitze Vigla auf 1400 m über dem Meeresspiegel. Mehr als 1400 
seltene Pflanzenarten, von denen viele endemisch sind, und dutzende Raubvogelarten werden Ihre Schritte umgeben. 
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Spazieren Sie durch die Ortschaften auf alten 
Pflasterstraßen, um den Turm des Sarakinis von 
nahem zu sehen, ein prächtiges Gebäude aus dem 
16. Jh., eine wahre Festung für ihre Zeit. Besuchen 
Sie die Klöster Zoodochos Pigi Ailiotissa  („nicht von 
der Sonne beschienene lebensspendende Quelle“), 
Agia Zoni („Heiliger Gürtel“) mit seiner bedeutenden 
Bibliothek, und Timios Stavros („Ehrwürdiges 
Kreuz“) mit dem eindrucksvollen Thron. Steigen 
Sie zur Panagia Sarantaskaliotissa („Gottesmutter 
der vierzig Stufen“) hinauf, die in den Eingang der 
Höhle des Pythagoras gebaut wurde. Als der Tyrann 
Polykrates ihm nach dem Leben trachtete, fand der 
große Philosoph hier Unterschlupf.

Das Georelief von Samos ist eine Herausforderung 
für jene, die das Mountainbike für ihre Ausflüge 
ausgewählt haben. Jeden Sommer sieht man immer 
mehr Radfahrer, die für ihre kleinen Abenteuer 
voll ausgerüstet sind. Die einheimischen Radfahrer 
treffen sich an der architektonisch originellen 
Kapelle des Heiligen Johannes über Potami, dem 
Kieselstrand (von Potamos), und unternehmen 
Fahrten nach Karlovasi, Konstantinos und Kokkari. 
Die Beobachter der wilden Vogelwelt stehen auf 
der Lauer beim Feuchtbiotop Alyki oder dem 
See Glyfada, um die Reiher, Krauskopfpelikane 
und Rosaflamingos zu fotografieren, die sich hier 
ausruhen, bevor sie ihren Zug fortsetzen. Wenn 
sich die Flamingos in der Abenddämmerung in 
den Himmel erheben, vermischen sich ihre Farben 
mit dem Rot des Sonnenuntergangs zu einem 
optischen Hochgenuss, der sich für immer in die 
Reiseerinnerungen des Besuchers einprägt. 

Und wenn sich die Hitze wie eine Decke auf die Insel 
legt, dann brechen die Kenner schon frühzeitig zu 
den Wasserfällen von Karlovasi auf. Der größere der 
beiden ist fünf Meter hoch, und um ihn zu sehen, 
muss man die 60 Holzstufen bis zur Lichtung mit der 
Panoramaaussicht hinaufsteigen. 
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In Pythagorio, das auf den Ruinen der antiken Stadt Samos errichtet wurde, befindet sich das, was viele das achte Weltwunder der Antike 
nennen. Und die Ingenieure stimmen dem zu. 550 v. Chr. übernahm es der Architekt Eupalinos, einen 1036 m langen Tunnel im Auftrag des 
Tyrannen Polykrates zu schaffen, um die beiden Bergseiten miteinander zu verbinden und Wasser zur damaligen Hauptstadt Samos zu leiten. 
Diese innovative Wasserleitung musste für die Feinde unsichtbar sein, damit sie sie nicht zerstören und die Samioten durch Wassermangel 
besiegen könnten. Eupalinos war ein so bedeutender Ingenieur, dass er nur mit mathematischen Berechnungen die Grabungen dieses 
Richtstollens auf beiden Seiten des Bergs gleichzeitig beginnen lassen konnte! Ein Jahrzehnt später trafen sich beide Bauteams in der Mitte 
des Felsmassivs ohne irgendeine Abweichung! Um die Sklaven unter seinen Arbeitern zu motivieren, hatte ihnen Eupalinos ein Versprechen 
gegeben, das er auch einhielt: sobald das Werk fertig war, schenkte er ihnen ihre Freiheit. Das Werk eines echten Ingenieurgenies...

Das Erscheinungsbild von Samos erschöpft sich jedoch nicht in den wichtigen Denkmälern und historischen Erzählungen. Auch nicht in 
den Bergen und den Wanderrouten. Samos ist vor allem eine moderne Insel. Eine Insel mit sehr sauberen organisierten Badestränden, wie 
Tsamadou und Lemonakia, Votsalakia bei Marathokampos, Chrysi Ammos („goldener Sand“, der seinem Namen alle Ehre macht) und Psili 
Ammos, wo man am Morgen die Hähne der Türkei schreien hört, wie die Samioten sagen.  

Wenn Sie sportlich sind, dann nehmen Sie an den Beachvolleyball-Turnieren teil, die jedes Jahr an den Stränden Livadaki und Potokaki bei 
Pythagorio organisiert werden. Zum Ausruhen und dem ungehinderten Kontakt mit der Natur sind Mikri Tsampou, Kerveli und Saitania die 
erste Wahl.

Samos ist eine Insel mit vielen Gesichtern. Sie ist mondän, wenn man in Vathy, Kokkari oder Pythagorio wohnt. Sie ist einsam, wenn man 
Marathokampos, Kerveli oder Mykali vorzieht. Sie feiert die Nächte durch und ihr gefällt das Vergnügen, sie ist aber auch ruhig, ideal zum 
Erholen, Besinnen und Ausruhen.  
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Und für Ihre Gaumenfreude ist die beste Gelegenheit, 
alle Versionen des samiotischen Muskatellers zu 
probieren, das Weinfest, das in den ersten zehn 
Augusttagen in Vathy stattfindet. Hier kauft man 
nur das Glas und füllt es, sooft man möchte - oder 
verträgt. 

Der samiotische Wein hat seine eigene Geschichte. 
Der Vatikan unterhielt einst seine eigene Kelterei 
auf der Insel, und jetzt wurde ihm von der 
Katholischen Kirche das Privileg verliehen, den Wein 
für das Abendmahl zu erzeugen. Der Muskateller 
von Samos nimmt einen herausragenden Platz 
auf dem französischen Weinmarkt ein, einem 
der anspruchsvollsten weltweit, und er wurde 
international prämiert und ausgezeichnet. Sein 
reiches fruchtiges Aroma gewinnt ständig immer 
mehr Anhänger.  

Hier wird man dem Muskateller nur mit dem 
einheimischen Ouzo oder der Souma untreu, die 
aus denselben Weintrauben hergestellt wird wie der 
berühmte Wein. Jedoch reist niemand von Samos 
ab, ohne eine Flasche Natives Olivenöl und ein Glas 
Thymianhonig mitzunehmen.  

Das ist Samos. Jede Wegbiegung hält eine 
Entdeckung bereit. Ein fruchtbares, gastfreundliches 
Land, das den Rhythmen der Natur zu folgen weiß, 
aber auch die Wünsche der Menschen nach echter 
Unterhaltung stillen kann. Insbesondere im August 
mit dem Musikfestival „Manolis Kalomoiris“, oder 
dem Festival „Heraia – Pythagoreia“ mit vielen 
Aufführungen im antiken Theater von Pythagorio 
vom Frühjahr bis in den Herbst. Das Rockfestival, das 
gewöhnlich in Heraio für ein Wochenende im Sommer 
veranstaltet wird, und natürlich das Volksfest der 
„Metamorphose des Retters“ in Pythagorio im August, 
wo Einwohner und Gäste im Hafen das Schauspiel des 
prächtigen Feuerwerks genießen. 
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Ikaros ist wohl der am meisten missverstandene Held der griechischen Mythologie. Als Symbol der jugendlichen Unbedachtheit flog er – so 
berichtet die Überlieferung – mit den Flügeln, die sein Vater aus Federn und Wachs angefertigt hatte, zu nahe an die Sonne heran. Die Sonne 
ließ das Wachs schmelzen, und der waghalsige Jüngling stürzte ins Meer und ertrank.

Die wahre Geschichte ist wohl eher so: Ikaros war ein Avantgardist, ein Pionier der Technologie. Und wie es das Schicksal aller wagemutigen 
Forscher ist, bezahlte er die Suche nach seinen persönlichen Grenzen mit dem höchsten Preis: seinem Leben.  

So zumindest werden es Ihnen die Ikarioten erzählen...
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Ikaria
Paradies... einmal anders



Ikaria ist vor allem ihre Einwohner. Wunderschön, vielfältig, mit wilder Naturschönheit und pittoresken Siedlungen würde sie anderen 
Ägäisinseln ähneln. Aber hier ist die Alltagsmentalität sehr verschieden, und die Bereitschaft der Menschen, Ihnen bei der Anpassung zu 
helfen, ist wirklich beispielhaft. 

Der Begriff des einfachen Lebens ohne Wecker, Eile und Stress ist ein allumfassendes Gesetz auf Ikaria. Die Öffnungszeiten der Geschäfte sind 
nur Empfehlungen, und niemand scheint sie ernst zu nehmen. Was hier alle wirklich respektieren, ist  das Bedürfnis eines jeden von uns, ein 
wahrhaft reiches Leben zu leben, so, wie es unsere antiken Vorfahren gemeint haben. „Reich“ ist nicht der Vermögende, sondern derjenige, 
der eine „Richtung“ hat, ein Ziel, einen Kurs und Bestimmung. 
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Was die Insel selbst betrifft, so ist sie schon für sich genommen ein Abenteuer: viel Grün, wilde Vegetation, kaskadenartig angeordnete 
Gumpen, Flüsse und Wasserfälle, Pfade, Seen und verborgene Strände. Ikaria hat alles zu bieten. 

Die Chalari-Schlucht mit ihrem reißenden Fluss, dem See und dem Wasserfall Ratsos sowie den alten Wassermühlen ist eine der 
Wanderrouten, die Ihnen hier empfohlen wird. Im Süden der Insel wird der uralte Wald von Ranti mit seinen hochbetagten Steineichen von 
den Fachleuten als einer der bedeutendsten Wälder in Europa angesehen. Und der Rundgang um Raches auf einem leicht begehbaren 25 km 
langen Wanderweg erlaubt es Ihnen, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Ikaria zu besuchen, von denen Sie nicht gedacht hätten, dass 
sie auf eine so kleine Insel passen können.

Die Fans von Ikaria, die immer wieder kommen, gehören zu zwei Hauptkategorien. Die ersten starten zeitig am Morgen zu den antiken 
Pfaden, zum malerischen Xylosyrtis mit seinen seltenen Vögeln, den Hängen von Pounta zum Klettern, nach Karkinagri, Manganitis oder 
Agios Isidoros zum Bouldern, zum See Selini bei Chrysostomos zum Kanufahren und Schwimmen. Die anderen brechen ungefähr zur 
gleichen Zeit auf,... um in ihr Hotel zurückzukehren. Es ist eine weitere Nacht mit traditioneller Nachtschwärmerei bei den Beach Partys 
vorausgegangen, welche die „Grouvaloi“ (so nennen die Einheimischen die Wildcamper) in Mesakti zusammen mit den Surfern, im 
winzigen Ammoudaki, in Livadi mit seinem goldfarbenen Sand, in Armenisti und in Na oder bei den „Seychellen“ mit ihrer bezaubernden 
Unterwasserwelt spontan veranstalten. Für einen Moment begegnen sich beide Gruppen – und erklären gleichermaßen, in Ikaria und die von 
ihr ausgestrahlte Freiheit verliebt zu sein.

Üblicherweise kümmern sich die Besucher darum, die archäologischen Stätten der Insel kennen zu lernen, wie Tauropolion am Ufer des 
Flusses Chalaris, den Turm von Drakano, Therma mit seinen Heilquellen, die Museen von Kampos und Agios Kirykos, sowie das Kloster der 
Agia Theoktisti in Pigi. 
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Sie sollten aber auch die Wahrzeichen der Insel nicht 
vergessen: den Leuchtturm, die weitere Umgebung 
von Raches mit ihren rauschenden Volksfesten und 
Fournoi, die wunderschöne kleine Inselgruppe genau 
gegenüber.

Und mittags genießen Sie ohne den Stress einer 
schnellen Bewirtung und des Fast Foods die örtlichen 
Fische, Sofiko (Mischgemüsegericht) und Rasko 
(gekochte Wildziege, die immer auf den Volksfesten 
serviert wird), zusammen mit dem Rotwein Pramneio, 
dem Stolz der Ikarioten. 

Ikaria ist für ihr gutes und billiges Essen bekannt. 
Darüber hinaus ist sie für ihren Honig, die kandierten 
Früchte (kandierte Rosenblätter sind eine wahre 
Entdeckung), ihre Kräutergetränke, das einheimische 
Raska-Fleisch und den einzigartigen Ziegenkäse 
„Kathoura“ berühmt. Und was die Meerestiere angeht, 
werden Sie hier immer wirklich frischen saisonalen Fisch 
aus der Ägäis serviert bekommen. 

Laut einer jüngsten Studie stehen die Ikarioten an 
erster Stelle unter allen Völkern Europas, was die 
Langlebigkeit betrifft. Sie haben eine zehnmal höhere 
Wahrscheinlichkeit, ihren 90. Geburtstag zu feiern.  
Die wissenschaftlichen Ergebnisse berichten, dass ihr 
Geheimnis die gute Ernährung, körperliche Betätigung 
und Sex sind. Die Ikarioten selbst werden Ihnen 
sagen, dass man all das auch in anderen Gebieten 
Griechenlands finden kann. Was sie tatsächlich von den 
anderen unterscheidet, ist die Entspanntheit. „Lass das 
Leben dich dahin führen, wohin es will. Ob du es willst 
oder nicht, es wird sowieso schließlich so geschehen.“ 
Weise Worte eines Ikarioten, 94 Jahre alt...

57



Es gibt nur einen Weg, um in der Zeit zurückzureisen und das alte Griechenland von nahem zu erleben: Nehmen Sie das Fährschiff und 
steigen Sie in Fournoi aus.
 
Fournoi ist eine Formation aus kleinen Inseln und Felseninselchen, von denen nur zwei bewohnt werden: das gleichnamige Fournoi und 
Thymaina. Die Inseln der Fischer und Imker werden Ihnen alle wesentlichen Annehmlichkeiten bieten. 

Kampos, das Dorf der Insel, verfügt über alles: Tavernen, Konditoreien, Geschäfte mit traditionellen Produkten, einen Getränkeabfüller 
(die lokale Orangenlimonade ist das bei allen hier beliebte Erfrischungsgetränk) und natürlich Bäckereien (auf griechisch „Fournoi“)! 
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fournoi
Schmuckstück der Ägäis



Die Hauptbeschäftigung der Einheimischen hat jedoch ihre Wurzeln nicht in der Erde, sondern im Meer. Die Insel besitzt eine große 
Fischfangflotte – unverhältnismäßig groß für die kleine Insel – und hat sich zu einem der bedeutendsten Fischereizentren der Ägäis 
entwickelt. Deswegen ist sie auch das Paradies der Fischliebhaber mit einmaligen Gelegenheiten, Fische erster Wahl zu genießen, wie 
Zahnbrassen, Gemeine Meerbrassen, Rotbrassen und Zackenbarsche, und natürlich Meeresfrüchte und Hummer.

Fournoi, eine kleine Insel mit großer Geschichte, ist übersät mit antiken Funden aus der Zeit der Ionier, der klassischen und hellenistischen 
Periode. Eine Zyklopenmauer mit Spuren einer Akropolis auf dem Hügel Ai Giorgis, Ruinen eines antiken Tempels in Kamari und Überreste 
von Häusern auf dem Meeresgrund, ein Poseidon-Altar in Agia Triada bei Chrysomilia, ein antiker Steinbruch in Petrokopio. Ein idealer 
Stützpunkt     für die mittelalterlichen Piraten dank Hunderter kleiner Fjords und uneinsehbarer Küsten, die ihre Schiffe verbargen. 
Deswegen wurde Fournoi einst die „Korsareninseln“ genannt.
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Eine jede der Siedlungen auf der Insel hat ihren eigenen 
Charakter. In Chora mit den weiß angestrichenen 
Maulbeerbäumen und den Kaffeestuben auf dem 
Zentralplatz sind die Häuser auf Stufen über dem 
Hafen erbaut, die Gassen sind weiß getüncht, und die 
Menschen leben in einem ruhigen und gelassenen 
Rhythmus.  

In Kampi, nur einen Kilometer weiter weg, neben 
den drei Windmühlen, dem Wahrzeichen der Insel, 
sieht man eine größere Anzahl neuer Gebäude, die 
als Pensionen betrieben werden. Sein Strand mit dem 
feinen Sand und den Tamarisken mit ihrem dichten 
Schatten ist eine leichte Wahl zum Baden für alle, die 
sich schon an das Faulenzen des Ortes angepasst 
haben.  

Aber die wahre Entdeckung ist Chrysomilia. Nur 14 km 
von Chora entfernt bildet es ein Paradies der Ruhe mit 
vielen Stränden ringsherum und dem malerischsten 
Fischerhafen der Ägäis. 

Die Küstenlinie von Fournoi mit ihren unzähligen 
kleinen Buchten und den Kanälen, die wie Messer in das 
Land einschneiden, hat eine Länge von 120 km. Ideale 
Ankerplätze für jedes Wetter sind Kamari, Elidaki und 
Bali. Wundervolle Strände zum Baden finden Sie in Psili 
Ammos, Vlychada und Vitsilia. 

Kein Besucher von Fournoi sollte einen Ausflug 
zum kleinen Thymaina und dem bezaubernden 
Keramidou verpassen. Eine kleine unabhängige 
Insel mit 150 Einwohnern, unbeeinflusst von der 
Tourismusentfaltung der letzten Jahrzehnte, die 
großzügig Bilder von authentischer Ruhe und 
Gelassenheit allen bietet, die sie erforschen möchten.

Bevor Sie die Insel verlassen, auf der die Zeit 
stehengeblieben ist, versäumen Sie es nicht, den 
begehrten Honig von Fournoi mitzunehmen, der 
seinen Ruf dem auf der Insel in Fülle wachsenden 
Thymian und Salbei verdankt, sowie den „Wachskäse“ 
und den „Salzlakenkäse“. 
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Lesvos

tourismusabteilung des regionalbezirks Lesvos: 
+30 22510 47437
e-Mail: tourismos@pvaigaiou.gov.gr
tourismusbüro der gemeinde: +30 22510 55868, 27777
www.lesvoslemnos.gr
www.travelplan.lesvos.gr 
www.mobile.lesvos.gr
www.mytilene.gr

agios efstratios

tourismusabteilung des regionalbezirks Lesvos-Limnos: 
+30 22510 47437
regionalbezirksverwaltung Limnos: +30 22543 51200
e-Mail: tourismos@pvaigaiou.gov.gr, lemnos@lemnos.gr
gemeinde agios efstratios: +30 22540 93210
www.travelplan.lesvos.gr 
www.mobile.lesvos.gr
www.lesvoslemnos.gr 
www.agios-efstratios.gov.gr 

Limnos 

tourismusabteilung des regionalbezirks Lesvos-Limnos: 
+30 22510 47437
regionalbezirksverwaltung Limnos: +30 22543 51200
e-Mail: tourismos@pvaigaiou.gov.gr, lemnos@lemnos.gr
gemeinde Limnos: +30 22543 50000
www.travelplan.lesvos.gr 
www.mobile.lesvos.gr
www.lesvoslemnos.gr

www.lemnos.gr
www.limnos.gov.gr
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Chios 
Tourismusabteilung des Regionalbezirks Chios: 
+30 22710 40534
E-Mail: tourismos@chios.pvaigaiou.gov.gr
Tourismusbüro der Gemeinde: 
+30 22710 44389
www.chios.gr
www.chioscity.gr

Oinousses
Tourismusabteilung des Regionalbezirks Chios: +30 22710 40534
E-Mail: tourismos@chios.pvaigaiou.gov.gr
Gemeinde Oinousses: +30 22710 55326, 55400
www.chios.gr

Samos 
Tourismusabteilung des Regionalbezirks Samos:  
+30 22733 50401
E-Mail: ganti@samos.pvaigaiou.gov.gr
Gemeinde Samos: +30 22733 50101
www.culture.samos.gr
www.samos.gr
www.vathi.org 
 

Ikaria
Tourismusabteilung des Regionalbezirks Samos-Ikaria: 
+30 22733 50401
E-Mail: ganti@samos.pvaigaiou.gov.gr
Regionalbezirksverwaltung Ikaria:
+30 22750 23094, 23822
E-Mail: ikaria.dioik@pvaigaiou.gov.gr
Gemeinde Ikaria +30 22753 50400
www.ikaria-culture.samos.gr

Fournoi 
Tourismusabteilung des Regionalbezirks Samos: 
+30 22733 50401
E-Mail: ganti@samos.pvaigaiou.gov.gr
Regionalbezirksverwaltung Ikaria: 
 +30 22750 23094, 23822
E-Mail: ikaria.dioik@pvaigaiou.gov.gr
Gemeinde Fournoi: +30 22753 50600
www.ikaria-culture.samos.gr

Psara
Tourismusabteilung des Regionalbezirks Chios: +30 22710 40534
E-Mail: tourismos@chios.pvaigaiou.gov.gr
Gemeinde Psara: +30 22743 50100
www.chios.gr
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