REISE TIPPS | Griechenland

Nach einem Spaziergang durch die ruhigen
Seitengassen stärkt man sich auf Samos am
besten mit griechischen Spezialitäten.

Urlaub bei den Göttern
Abseits des Massentourismus bieten die Inseln Leros und Samos ebenso Spannendes für
Geschichtsinteressierte wie für alle, die gerne tauchen, segeln und gutes Essen lieben, meint Rudi Melzer.

A

ngenehm surren die Motoren der Propellermaschine
am Flug von Athen nach
Samos – Sonnenschein und blaues
Meer. Plötzlich zieht eine wunderschöne Insel mit herrlichen Stränden und Bergstraßen meine Aufmerksamkeit auf sich. „Das ist die
Insel Ikaria. Sie gehört bereits zur
Gruppe der Nordostägäischen Inseln“, erklärt Mary, unsere Begleiterin vom griechischen Tourismusbüro. „Griechenland einmal
anders“, steht auf dem Programm.
Abseits von lauten Discos und
vollen Ständen begeben wir uns
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auf die Spuren von Pythagoras
und Artemis, der griechischen
Göttin des Waldes und der Jagd.
Ihr ist die Insel Leros gewidmet,
auf der Überreste eines Tempels
zu ihren Ehren gefunden wurden.
Von der imposanten Festung Panagia überragt, beeindruckt Leros
vor allem durch saubere, ruhige
Strände und italienische Architektur. Mit vier Marinas und dem
größten natürlichen Hafen im östlichen Mittelmeer, Lakki, gilt Leros als Geheimtipp für Segler. Als
Taucherparadies gilt das sogenannte „Malta der Ägäis“: 13

Wracks aus dem Zweiten Weltkrieg, nicht nur Kriegsschiffe,
sondern auch Flugzeuge und Helikopter, liegen vor der Küste auf
Grund und warten darauf, erforscht zu werden. Hedonisten
schätzen an der von rund 8.500
Menschen bewohnten Insel die
von vielen Kulturen beeinflusste
Küche: begonnen bei ThunfischCarpaccio über eine vielfältige
Gemüseauswahl, inklusive roter
Rüben wie aus Omas Zeiten, bis
hin zu Nudel- und Fischgerichten
und den verspieltesten Desserts
wartet eine große Vielfalt.

S

tilvolle Tavernen und Restaurants finden sich gleich direkt im
Hauptort Agina Marina. Wer das
Cafe-Restaurant Glaros direkt am
Hafen besucht, sollte einen Blick in
den ersten Stock werfen: Herrliche
Gemälde an der Holzdecke, offene
Feuerstellen in den Räumen und
schöne alte Möbel laden zum Verweilen, auch wenn das Wetter ausnahmsweise einmal nicht so prachtvoll sein sollte. Genau gegenüber,
am anderen Ufer der Agina-Marina-Bucht, steht die historische
Windmühle, die über dem Wasser
zu schweben scheint. Gleich dane-

ben ist das wohl tollste Lokal der Insel: Mylos Fish Restaurant. Die drei
Herren, die sich für Speis und Trank
verantwortlich zeichnen, scheinen
sich in Kreativität und Verspieltheit
täglich übertreffen zu wollen. Unvergesslich ist das Tiramisu als Blumentopf, aber auch die eingelegten
Makrelen und Sardinen (Alici) als
Vorspeise sowie Oktopus in den
verschiedensten Spielarten. Empfehlenswert sind auch die Taverna
to Steki in Alinda sowie die Apostolis Taverna Psaropoula in der Panteli Bucht. Diese ist der perfekte Ort
für Genießer: Direkt am Strand
können hier die feinsten Fischgerichte und Weine genossen werden.
Den Höhepunkt der Idylle bietet ein
Besuch der kleinen Kirche St. Isidor
bei Sonnenuntergang. Auf einem
kleinen Felsen im Meer gelegen,
bildet sie die perfekte Kulisse für

Auf Leros dreht sich alles um die typischen, weißen
Windmühlen: oberhalb des Fischerdorfes Panteli (ganz
links) und am Fuße der Festung Panagia (oben).

romantische Erinnerungsfotos. Damit die Idylle mit schmalen Gässchen, Geschäften, Bars, Tavernen
und dünn besiedelten Stränden erhalten bleibt, hat die Verwaltung
von Leros die Bettenanzahl pro Hotel auf 100 beschränkt. Auf der ganzen Insel gibt es nur 1.250 Betten in
19 Hotels und kleineren Privatquartieren. Erwähnenswerte Hotels sind
das Crithoni’s Paradise sowie das
Nefeli Hotel. Die Insel Leros erreicht man entweder über den Seeweg mit der Dodekanisos Fähre
oder fliegend mit Aegean Airlines
direkt über Athen. Begeisterte Insel-Hopper können von Athen nach
Samos oder Rhodos fliegen und mit
der Fähre weiterfahren.

K

ein Geringerer als Pythagoras
selbst hat auf der Insel Samos
von 580 bis 496 vor Christi gelebt

und gewirkt. Doch schon 100 Jahre bevor Pythagoras auf die Welt
kam, fand der pythagoräische
Lehrsatz praktische Anwendung:
Ein über 1,4 Kilometer langer

Griechenland
leroS:
• Hotels:
www.crithonisparadisehotel.com
www.nefelihotels-leros.com
• Restaurants: Mylos Fischrestaurant
www.mylosexperience.gr
www.elgrecoleros.gr
Taverna to Steki: www.tosteki.net,
apostolis Taverna Psaropoulo:
apkarpathakis@yahoo.gr
cafe restaurant Glaros, agia Marina:
manolisoulos@gmail.com

• Venus Hotel Kokkari:
www.venus-hotel.com
• Für andere Hotels:
enxensam@otenet.gr
• Restaurant in Kokkari Ammos Plaz:
+30 2273 092463
www.samos.gr
www.leros.gr

SaMoS:

Griechische Zentrale für Fremdenverkehr:
www.visitgreece.gr
aegean airlines: www.aegeanair.com
Fähre dodekanisos Seaways:
www.12ne.gr/en/

• Panoramarestaurant Koumaradei
• Restaurant Ithaki:
www.ithakirestaurant.gr

Mit freundlicher Unterstützung des
griechischen Fremdenverkehrsamtes.
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Der kleine Hafen von Agina Marina auf Leros lädt zu
Erkundungen ein. In den Hotels Crithoni´s Paradise und
Nefeli lässt es sich in der griechischen Sonne entspannen.

Tunnel wurde durch den Berg geschlagen, um die kriegs- bzw. krisenfeste Wasserversorgung der Insel – zwölf Städte waren in
Dreiecksform angeordnet – zu gewährleisten. Zu besichtigen ist der
Tunnel ab Sommer 2019. Um die
große Anzahl an Arbeitskräften
auch entsprechend ernähren zu
können,
wurden
besonders
schmackhafte Speisen kreiert: Von
gefüllten Weinblättern bis hin zu
energiereichen Süßspeisen wie
Loukoumades, die den österreichischen Krapfen ähneln, gibt es
auf Samos eine breit gefächerte
Palette an Köstlichkeiten von
Schaf und Ziege ebenso wie Kichererbsen oder Zucchini. Bekannt ist Samos aber auch für den
berühmten Süßwein. Von den
jährlich 5,5 Millionen Litern
Wein, die die 2.140-MitgliederWein-Genossenschaft produziert,
entfallen ganze 70 Prozent auf
Süßweine. Eine besondere, fünf
Jahre im Fass gereifte Variante ist
einer größeren Schar an Österreicherinnen und Österreichern bekannt – sie wird zu Metaxa weiter
verarbeitet.
Aber nicht nur Trauben werden
auf Samos sehr geschmackvoll
verarbeitet, sondern auch Wolle.
Und so haben wir auf unserem
Streifzug durch die Insel mit ihren
76 Stränden und 38 Dörfern in der
kleinen Ortschaft Koumaradei
auch ein Geschäft für handgewebte Teppiche und Badematten entdeckt. Die Chefin dort ist Monika,
eine Burgenländerin, die sich vor
30 Jahren unsterblich in den griechischen Lebensstil verliebt hat.

Wer kann es ihr verübeln?
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Auf den Hotspot-Inseln Krk, Rab,
Brač und Hvar kommt kroatischentspanntes Urlaubsfeeling auf.

Der Sonne entgegen

Die Füße im warmen Sand, die Sonne auf der Haut, eine salzige Brise weht durch die Haare und
der Blick schweift über das weite, glitzernde Meer – das Mittelmeer ruft!

 TIPPS

Zwischen Zitronen

Foto: Copyright: www.christian-husar.com

Im privat geführten Hotel Lemongarden
auf Brač mit seinen 23 Suiten, Maisonetten und zwölf Zimmern ist alles auf Ent-
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E

ist. Ein gemütlicher Spaziergang
durch die steinernen Zeugen der
Geschichte, ein entspannter Tag
am Strand, ein spritziger Wein und
ein paar Oliven im Sonnenuntergang, ein herrliches Abendessen
mit Ausblick aufs Meer – was
braucht man mehr für einen gelungenen Urlaub?

ine der beliebtesten Urlaubsdestinationen der Österreicher
ist ganz zu Recht Kroatien. Direkt
am Adriatischen Meer gelegen mit
einer Küstenlinie von beinahe
1.800 Kilometern und über 1.000
Inseln im türkisblauen Meer, können sich Strandurlauber so richtig
austoben. Allen voran auf den Hot-

spannung und Genuss ausgerichtet. Was
mit regionalen und saisonalen Köstlichkeiten des hauseigenen Top-Restaurants,
erlesenen Weinen aus dem gut sortierten
Weinkeller und der mediterranen Bar beginnt, findet seinen Abschluss im rund
100 Quadratmeter großen Wellness-Pavillon mit Private Spa. Es ist nicht nur der
Zauber des Südens, der das Hotel Lemongarden zu einer Oase der Gelassenheit macht, sondern auch der märchenhafte Garten mit seinen Zitrusfrüchten,
die ihren frischen, aromatischen Duft über
das gesamte Anwesen verbreiten. Auch
die über 300 Jahre alten Mauern der
Steinhäuser bieten eine charmante Kulisse zum Wohlfühlen und für Gastfreundschaft auf höchstem Niveau.

Traumhafte Kulisse

www.lemongardenhotel.com

Die sogenannte Gallura, eine der schönsten
Gegenden Sardiniens, bildet die Kulisse für
die familiengeführte Hotelgruppe Delphina
Hotels & Resorts. Die Lage der acht Vier- bis
Fünf-Sterne-Hotels und Resorts im Norden
der Insel könnte nicht spektakulärer sein –
atemberaubende Küstenlagen zwischen
üppigen Korkeichwäldern, pittoreske Buchten, schneeweißen Sandstränden und türkisblauem Meer. In den Delphina Hotels &
Resorts sind sowohl Paare als auch Familien
willkommen. Besonders beliebt ist das ausgezeichnete Thalasso- und Spa-Angebot,
das sich weit über Sardinien hinaus einen
Namen gemacht hat. Wem der Sinn nicht
nach Wellness steht, der kann seinen Urlaub
hier problemlos auch aktiver gestalten.
Unter den zahlreichen Freizeitaktivitäten fin-

spot-Inseln Krk, Rab, Brač und
Hvar. Doch auch abseits von Sonne
und Meer tut sich Einiges in Kroatien. Spätestens mit der Fernsehserie Game of Thrones wurden einige
der antiken Gebäude wie der Diokletianpalast in Split, wo Teile der
Serie gedreht wurden, zu beliebten
Sehenswürdigkeiten. Aber auch

Foto: Delphinahotels

D

och nicht nur die wunderbare Natur mit Sandstränden, einsamen Buchten und
glasklarem Wasser macht einen
Urlaub am Mittelmeer so besonders. Es ist das mediterrane Lebensgefühl, die entspannte und
dennoch quirlige Art der Einheimischen, die einfach ansteckend

det jeder etwas Passendes. Das Angebot
reicht von Bootsausflügen, zahlreichen
Wassersportarten, Reitwanderungen über
Trekking-Touren bis hin zu Ausflügen.
www.delphinahotels.de

Fotos: Frank Heuer (3), Malaga City Tourist Board (2), Hosteras (1)

Glasklares Wasser und Traumstrände rund
um die Insel – das ist Sardinien. Ein absolutes
Traumziel für Sonnenanbeter und Surfer.

Die Stadt Malaga in Andalusien versprüht
südliche Lebenslust und lädt zum Bummeln,
Shoppen und Spazieren am Hafen ein.

die Städte Pula und Dubrovnik beeindrucken mit historischen Bauwerken aber auch südländischer
Gastfreundschaft und Lebenslust.

E

in Traumziel für Sonnenanbeter und Paradies für Surfer ist
die italienische Insel Sardinien,
die liebevoll „Karibik Europas“
genannt wird. Besonders sehenswert ist der aus sieben Hauptinseln
bestehende La Maddalena-Archipel, der zum Unesco-Welterbe
zählt. Das glasklare Wasser und
der unberührte Meeresgrund sind
ideale Voraussetzungen für eine
atemberaubende Schnorcheltour.
Es bietet sich auch an, das
Archipel per Boot zu erkunden
und einen Stopp bei den Inseln
Spargi und Budelli mit dem berühmten rosa Strand, dem Strand
Santa Maria, der Insel Caprera und
der Insel La Maddalena einzulegen. Aber auch das Innere der
Insel hält einige Schätze bereit,
wie etwa die historisch interessanten Städte Cagliari, Sassari, Olbia

oder Alghero mit seinem beeindruckenden gotischen Stadtkern.

D

ass die Spanier selbst gerne in
den Süden ihres Landes, nach
Andalusien reisen, verwundert
nicht. Wussten doch schon die
Mauren die Region zu schätzen,
die sie vom 8. bis zum 15. Jahrhundert beherrschten. Davon zeugt
noch heute die prachtvolle Architektur des Alcázar-Palastes in der
Regionshauptstadt Sevilla, der
Mezquita-Catedral von Córdoba
oder der Alhambra in Granada. Bekannt wurde Andalusien aber nicht
nur wegen seiner bewegten Geschichte, sondern auch wegen des
leidenschaftlich-feurigen Tanzes
Flamenco. Beeindruckend ist hier
auch die vielfältige Landschaft. In
knapp vierzig Kilometern gelangt
man von einer alpinen Berglandschaft zur tropischen Küstenregion
am Meer, die sich auf einer Länge
von 900 Kilometern erstreckt – ein
Eldorado um dem (Sonnen-)baden
zu frönen.

Fotos: viewingmalta.com (2), Markus Bassler (1)
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Im Grand Harbour in Valletta findet jedes Jahr
eine Regatta mit vielen bunten Dghasjsas, den
kleinen traditionellen Booten, statt.

rei Inseln, 7.000 Jahre Geschichte, atemberaubende
Landschaften, blitzblaues Meer
und lebhaftes Mittelmeerflair
finden Reisende in Malta. Als
Geheimtipp der Insel gelten die
„Three Cities“. Die drei kleinen
Hafen-Städtchen Vittoriosa, Senglea und Cospicua bieten als wenig touristische Orte in Malta ein
Stück unverfälschter Lebensart
und geben Einblicke in Maltas
Geschichte als Seefahrernation.
Auch kulinarisch spiegelt sich
die belebte Geschichte des Ar-
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Andalusische Träume

Foto: Finca Cortesin

Unweit von Marbella im Süden Spaniens
befindet sich inmitten grüner Hügel und mit
atemberaubender Aussicht auf das Mittelmeer die Finca Cortesín, ein exklusives Golf
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chipels in Form einer mediterranen Küche mit italienischen,
nordafrikanischen und englischen Einflüssen wider. Eine eigene Reise wert ist auch die
spektakuläre Landschaft mit ihren honigfarbenen Steinen, umgeben vom tiefblauen Meer, das
aufgrund des milden Klimas bis
weit in den Oktober hinein zum
Baden einlädt. Eine Bootsfahrt
zur atemberaubenden Blauen
Lagune von Comino sollte zum
Fixpunkt jedes Maltabesuches
gehören.

D

& Spa Resort. Auf unglaublichen 215 Hektar
erstreckt sich die Anlage inklusive eigenem
18-Loch Golfplatz, der sich perfekt in die
mediterrane Landschaft einfügt. Das
Design des Resorts spielt mit der traditionellen andalusischen Architektur und verwendet erlesene Antiquitäten sowie alte
Steinböden aus Kirchen und Klöstern und
vereint so das ursprüngliche, traditionelle
Andalusien mit allen Annehmlichkeiten
eines modernen Luxushotels. Drei exquisite
Restaurants, der exzellente Service und das
luxuriöse Spa garantieren einen RundumWohlfühl-Urlaub. Ein Highlight ist der
private Finca Cortesín Beach Club, der sich
etwa einen Kilometer vom Hotel entfernt
über 6.000 Quadratmeter an der Bahía de
Cesares erstreckt.

Wiederbelebt

www.fincacortesin.com

ort, wo Aphrodite dem Meer
entstiegen ist, muss es einfach
schön sein. Bei Pafos soll sie aus
dem Schaum des Meeres geboren
worden sein. Ein Fels erinnert
noch heute an diese mythische Erzählung. Die Insel Zypern ist ein
absolutes Traumziel, nicht nur für
griechische Gottheiten, sondern
für Sonnenhungrige – hier scheint
350 Tage im Jahr die Sonne – und
Kulturfreunde gleichermaßen.
Während der Süden der geteilten
Insel, die Republik Zypern, vor allem mit wunderschönen Stränden

Das Hotel Domus Zamittello, ein aufwändig
restaurierter Palazzo aus dem 17. Jahrhundert, ist ein klassisches Wahrzeichens der
maltesischen Hauptstadt Valletta. Am Anfang der Republic Street gelegen, sticht
das prestigeträchtige Gebäude gleich ins
Auge, wenn man die Stadt betritt. Heute als
Hotel geführt, überblicken die eleganten
Zimmer entweder den Innenhof des Hotels
oder die South Street und das ehemalige
Royal Opera House, das heute als Freilichtbühne dient. Nicht nur das Gebäude selbst
atmet Geschichte, sondern auch die unmittelbare Nachbarschaft. Die edle Ausstattung des Hotels mit ausgewählten Materialien und Farben fügt sich harmonisch
in die historische Architektur ein und setzt
dennoch zeitgenössische Akzente. Auf der

und klarem, blauen Wasser lockt,
sind historisch Interessierte in der
Türkischen Republik Nordzypern
bestens aufgehoben. Gleich zwei
unterschiedliche Kulturen kennenzulernen, gelingt besonders
gut in der geteilten Hauptstadt Nikosia, wo man problemlos über

die Grenze spazieren kann.
www.croatia.hr
www.sardegnaturismo.it
www.andalucia.org
www.visitmalta.com
www.visitcyprus.com
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Die Blue Lagoon ist ein Fixpunkt jeder Malta-Reise (oben).
Maritimes Flair und historische Bauten prägen das
typische Erscheinungsbild der Insel Zypern (rechts).

dritten Etage befindet sich eine großzügige
Außenterrasse mit Blick auf die Republic
Street, das Tor nach Valletta und den Freedom Square.
www.domuszamittello.com

