
 

Die 45. Mediterranfahrt nach Tinos im 
April 2018 

Warum diese Inselwahl? 
Vom 2.-13. April 2018 waren Christian Burri, Peter Goop, Günter Stadler und ich – das bewährte 

Team der letzten Jahre – auf der Insel Tinos in den Nordkykladen. Die Auswahl des Reiseziels 

berücksichtigt vor allem die Interessen der Botanik und der Herpetologie (Amphibien-Reptilien) und 

stellt bezüglich des Reisedatums einen Kompromiss dar. Botaniker, insbesondere Orchideen-

Liebhaber, bevorzugen ein möglichst frühes Datum, Herpetologen hingegen eher spätere und damit 

wärmere Zeiten. Warum dieses Jahr die Insel Tinos? Die Literaturabklärungen erwiesen sich für die 

Botanik als interessant und für die Herpetofauna ergaben sich vor allem viele Rätsel, deren 

Entschlüsselung angezeigt war. 

1867 veröffentlichte der Wiener 

Naturalienhändler Josef Erber einen Beitrag 

«Bemerkungen zu meiner Reise nach den 

griechischen Inseln» in der Zoologisch-

Botanischen Gesellschaft Österreich. Er schreibt 

darin, dass er an Amphibien – seinen 

Lieblingstiere – auf Tinos die Smaragdeidechse, 

die Blindschleiche, die Johannisechse, die 

Würfelnatter, die Ringelnatter, die gelbgrüne 

Zornnatter, die Katzennatter, die Sandotter, den 

Teichmolch, den Wasserfrosch, die 

Wechselkröte, den Laubfrosch und die 

Rotbauchunke gefunden habe. Abgesehen 

davon, dass er unter Amphibien auch die 

Reptilien subsummiert, wurden viele dieser 

Arten nachher nie mehr für die Insel bestätigt, aber weiterhin in der Literatur von anderen Autoren 

übernommen. Einen Verdacht teile ich mit dem Chefredakteur der renommierten Zeitschrift 

Herpetozoa, Dr. Heinz Grillitsch aus Wien. Erber könnte die Aussagen zu den beiden Inseln Korfu und 

Tinos verwechselt haben, da er damals beide Inseln im gleichen Jahr besucht hatte. So bliebe einzig 

das Rätsel für die Rotbauchunke bestehen, die übrigen Arten sind von Korfu bekannt. Für Tinos sind 

es aber eindeutig zu viele Arten, die nie mehr belegt wurden.  

Ich stellte meinen Kollegen für allfällige Fundnachweise der Würfelnatter, der Blindschleiche, des 

Teichmolches, des Laubfrosches und auch noch der Europäischen Sumpfschildkröte jeweils ein 

Nachtessen als Prämie in Aussicht. Leider musste ich keine dieser Prämien ausschütten. Trotz eifriger 

Nachsuche konnten diese Arten auf Tinos nicht gefunden werden. Dazu mag auch die eher kühle 

windige Witterung beigetragen haben. Es fehlte in diesem Zeitraum die Grundwärme, damit die 

Reptilien auch nachtaktiv werden. Ich meine aber, dass die Hinweise von Erber kritisch hinterfragt 

werden müssen und nicht mehr als einfach gegeben zitiert werden sollten.  

Für Schlangenbeobachtungen war die Zeit anfangs April 

noch zu kühl. Eine der wenigen Hinweise brachte diese 

überfahrene junge Vierstreifennatter 
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Steckbrief von Tinos 
Tinos ist heilig, wie wir noch sehen werden. Sie ist mit einer höchsten Bergspitze über 700 müM auch 

gebirgig, ausgestattet mit schroffen Steilküsten und vor allem zahllosen Terrassenhängen. Viele 

kleine weisse Dörfer überziehen die Insel, ergänzt mit ebenso vielen Taubentürmen und 

Windmühlen. Sie geben Hinweise auf eine einst dichtere Besiedlung. Einige dieser zahlreichen Dörfer 

sind kaum mehr ständig bewohnt. Sie dürften wohl noch als Zweitwohnsitze der Städter vom 

Festland benutzt werden. Für das markante Profil über Tinos-Stadt sorgt der Felsklotz Exombourgo, 

die ehemalige Hauptstadt auf 540 müM. 

Reiche Marmorvorkommen werden noch heute 

in mehreren Steinbrüchen abgebaut. Tinos gilt 

darum auch als Insel der Bildhauer mit Pyrgos als 

ihrem Sitz. Tinos lebt von seinem 

Wallfahrtstourismus, internationaler Tourismus 

ist eher weniger präsent, ausser 

Zweitwohnüberbauungen an den Hängen ob 

Tinos mit pittoresker Meeressicht. Zudem 

wurden auf der Inselsüdküste einige 

Erschliessungen am Meer neueren Datums 

errichtet, wobei Sandstrände recht rar sind. 

Sonst ist die übrige Insel erfreulich wenig vom 

Tourismus berührt. Sie umfasst rund 195 km2 

und hat knapp 9‘000 Einwohner. 

Die Taubentürme – die Wahrzeichen von Tinos 
Es gibt auch auf anderen Ägäisinseln Taubenhäuser (Peristerones). Aber so zahlreich wie auf Tinos 

sind sie sonst nirgends. Nach unterschiedlichen Quellen sollen es 800 bis 1‘000 sein. Sie werden auf 

die Venezianer zurückgeführt, welche die Tauben auch als Nachrichtenboten einsetzten. Die ersten 

Türme um 1700 sollen von norditalienischen Handwerkern gebaut worden sein. Es sind dies 

imposante zwei- bis dreistöckige Bauwerke, mit Flachdach ausgestattet und mit Zinnen verziert. Sie 

liegen meist ausserhalb der Ortschaften und 

sind in die Landschaft hineingestreut. Kein 

Taubenturm entspricht dem Nächsten. Die 

architektonisch reichen Ornamente sind 

barockgeprägt. Die Türme sind nordwind-

geschützt ausgerichtet, die Ruheflächen finden 

sich im Südwesten. Häufig in den Tälern 

platziert, ist der Zugang zum Wasser für die 

Tauben in den Bächen gewährleistet. Der 

untere Teil des Gebäudes bildet jeweils ein 

Magazin, die Nistorte werden über Leitern 

erreicht. Dadurch sollen Katzen und Schlangen 

keinen Zugang finden. Es leben 200 bis 500 

Vögel in einem Turm. Die Jungvögel (Pitsounia) 

werden vor dem Ausfliegen entnommen. Der anfallende Vogelmist wird für die landwirtschaftliche 

Nutzung eingesetzt. Ab den 1930er Jahren wurde der weitere Turmbau eingestellt, ebenso die 

Taubenzucht, wobei man an vielen Türmen immer noch mehrheitlich weisse Tauben sieht. Einiges an 

Türmen zerfällt, es werden aber noch erstaunlich viele weiterhin unterhalten und geweisselt. 

Die Insel bildet eine einzige geschlossene Terrassen-

landschaft bis in die hintersten Winkel 

Die Taubenhaus-Ansammlung von Tarabados 
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Erstmals haben wir in Tinos-Stadt in einem Lokal Tauben auf der Speisekarte gefunden. Das Tal von 

Tarabados im zentralen Inselteil beinhaltet die dichteste Anordnung der Taubentürme, gefolgt von 

demjenigen bei Agapi.  

Eine windige Insel 
Tinos soll die Heimat von Aiolos, dem Windgott 

und damit dem König der Winde sein. Im 

Nordwesten der Kykladen gelegen gelten Andros 

und Tinos als sehr windanfällig. Der Nordwind 

Meltemi schafft eine markante Windschur an 

den Bäumen, so dass sie schief in der Landschaft 

stehen. Ab Beaufort 9 (mit rund 80 

Stundenkilometern) wird der Fährbetrieb wegen 

des Sturmes eingestellt. Das kann Tage, ja 

Wochen dauern. Tinos war darum für 

Windmühlen prädestiniert. Sie finden sich als Ruinen 

zahlreich auf der Insel. Aber im Gegensatz zu den 

Taubentürmen wurden diese meist nicht unterhalten. Selbst 

die Ruinen bieten noch attraktive Bildmotive. Eine 

Massierung zeigt sich beim Übergang von Ysternia nach 

Pyrgos. Nur wenige Türme wurden restauriert und als 

Wohntürme eingerichtet. Solche kann man auch mieten. 

Oberhalb Tinos-Stadt wurde eine restaurierte Windmühle als 

Bar eingerichtet. Erstaunlicherweise hat man bisher die 

Windenergie kaum genutzt. Es findet sich nur eine Anlage 

bei Floporia auf dem zentralen Kamm. Wir kamen während 

dreier Tage in den Genuss dieses Windes, wobei sich das 

Windrad rasend schnell drehte.  

Die Venezianer und der Katholizismus 
Von 1207 bis 1714 herrschten die Venezianer auf 

Tinos, ununterbrochen länger als anderswo. Am 

Felsklotz Exombourgo (540 müM) im Inselinnern 

lag ihre Hauptstadt. Dort lebten innerhalb der 

Mauern 1000-2000 Einwohner. Davon ist aber 

nicht mehr viel übrig geblieben, die Türken 

machten Festung und Stadt angeblich innert 

dreier Tage dem Erdboden gleich. Auf dem 

Gipfel erwartete uns ein überdimensionales 

Gipfelkreuz aus Marmor und eine grandiose 

Aussicht. Der Wind blies uns fast um. Am Fuss 

des Exombourgo liegt das katholische Kloster 

und Wallfahrtsort Iera Kardia lisou. Es sollen je 

Windschur an Eiche 

Zerfallende Windmühlen ob Ysternia 

Der Hausberg von Tinos mit dem Exombourgo, die frühere 

venezianische Hauptstadt 
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nach Quelle ein Drittel bis zur Hälfte der Inselbewohner katholischen Glaubens sein. Die Insel 

beherbergt auch noch einen Bischofssitz. Der katholische Glaube wurde durch die Venezianer auf die 

Insel gebracht und vor allem die ländliche Bevölkerung soll noch mehrheitlich katholisch sein. In der 

Ortschaft Loutra finden sich beispielsweise noch ein Jesuitenkloster und ein Ursulinenkloster, 

welches lange Zeit als vornehme Ausbildungsstätte für gehobene Töchter galt und Zustrom von den 

Griechen bis aus dem ägyptischen Alexandria erhalten hatte. Heute scheint der Ort Loutra verlassen. 

Tinos – das griechische Lourdes 
1823 grub man am Rand von Tinos-Stadt auf 

Hinweis einer Nonne namens Pelagia ein 

Marienbild aus. Ihr soll die Jungfrau Maria im 

Traum den Ort genannt haben. Im Zeichen der 

Aufstände gegen die Türken entfaltete dies eine 

grosse psychologische Wirkung. Es wurde dort 

die grosse Basilika Panagia Evangelistra gebaut 

und das Marienbild gilt für den orthodoxen 

Glauben als wundertätig. Insbesondere am 25. 

März und am 15. August kommen Zehntausende 

Pilger auf die Inseln. Die Strasse vom Hafen zur 

Kirche ist gesäumt von Verkaufsläden für 

Devotionalien, ähnlich wie in Lourdes. In 

Erfüllung eines Gelübdes rutschen einige Pilger 

die ganze Länge von 500 m bis zur Basilika auf 

den Knien hinauf. Für sie wurde am rechten Strassenrand ein Teppichband eingebaut. Dem 

Wallfahrtsort verdankt Tinos-Stadt seinen städtischen Charakter, so gibt es dort zahlreiche 

Gaststätten und Läden, jedenfalls mehr als dies der Inselgrösse und der Bevölkerung entspricht. 

Eine Mondlandschaft im Nordosten 
Scharf abgegrenzt in einem Dreieck von rund 22 

km2 zwischen Exombourgo-Falatados-Livada 

findet sich eine mit grossen «Bollen» übersäte 

Landschaft wie wir sie auch von Sardinien 

kennen. Die abgerundeten Granitblöcke sollen 

15-25 Millionen Jahre alt sein. Sie sind Auswürfe 

des vulkanischen Magmas. Nach der Mythologie 

sind sie die Überbleibsel einer Schlacht zwischen 

Göttern und Riesen. Die «Valakos» - die grossen 

Kanonenkugeln – sollen dabei als Waffen aus 

dem Meer entnommen worden sein. Andere 

meinen es sei ein Meteoritenhagel gewesen. 

Jedenfalls haben sich die Granitbrocken durch 

Klimawechsel und durch Windschur zu diesen 

heutigen Formen entwickelt. Eingebettet in diese eher wenig fruchtbare, durch Ziegen genutzte 

  

  

Die Wallfahrtstrasse zur Basilika mit dem Teppichband 

rechts der Strasse für die auf den Knien sich nähernden 

Pilger 

Die «Bollen»-Landschaft auf Tinos 
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Landschaft liegt der weisse Fleck der Ortschaft von Volax. Er ist bekannt für die Korbflechterei. Die 

Ruinen und verlassenen Häuser der Ortschaft sind verziert mit Aussagen griechischer Lyriker. 

 

 

Auf der Suche nach Bachschildkröten in Lagunen und Bächen 
Das WWF-Inventar der Feuchtgebiete 2005 

umfasst neun Standorte, die alle von uns 

aufgesucht wurden. Der WWF Griechenland 

stellte uns freundlicherweise auch die 

benötigten Hintergrunddaten zur Verfügung. 

Ebenso gibt es Literaturhinweise auf ein noch 

älteres Feuchtgebiets-Inventar des Goulandris-

Museums aus dem Jahre 1995. Dabei erweisen 

sich drei Gebiete von herausragender 

Bedeutung. Es sind dies die im Mündungsbereich 

jeweils aufgestauten Hinterwässer in der 

Livadabucht, die Lagune von Kolimpithra und 

von Panormos. Alle drei Standorte beherbergen 

bedeutende Kolonien der Kaspischen Bachschildkröte und des Grünfrosches. Den noch im WWF-

Gewässerinventar verzeichneten bedeutenden Standort in der Bucht von Agios Ioanni an der 

Südküste gibt es nicht mehr, ebensowenig die beiden bezeichneten Feuchtgebietsstandorte westlich 

von Tinos-Stadt. Sie dürften der touristischen 

Erschliessung zum Opfer gefallen sein. Das ist 

insbesondere im Falle des Feuchtgebietes von 

Agios Ioannis besonders bedauerlich, weil hier 

von der Präfektur der Kykladen in einem 

Rechtsfall wegen dieses Biotops vorerst 

erfolgreich gegen die weitere Siedlungs-

ausdehnung entschieden wurde. Vor mehr als 

30 Jahren sollen in dieser Bucht überhaupt keine 

Häuser gestanden haben. Jetzt ist nichts mehr 

vom Feuchtgebiet verblieben.  

Bedeutsam als Feuchtbiotope sind auch die 

länger wasserführenden Gebirgsbäche. Sie 

Volax – das Künstlerdorf Der Korbflechter von Volax 

Grössere Ansammlungen der Kaspischen Bachschildkröte im 

Bach bei Plati im Livadatal (Foto: Peter Goop) 

Die Lagune von Kolypithra 
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beherbergen meist Grünfrösche und teils auch Bachschildkröten. Aus diesen Bächen wird mittels 

Schläuchen und Pumpsystemen Wasser in Zisternen abgeleitet. Sind diese Zisternen offen 

ausgestaltet, können sie Habitate für Amphibien bilden. 

Das diesbezüglich bedeutendste hydrologische System bildet das Livadital. Der unterste Bachlauf ist 

durch Strandwallbildung vom Meer abgetrennt und staut ihn als Hinterwasser zurück. Auch der 

nachfolgende Gebirgsbach rund um den kleinen Weiler Plati zeichnet sich durch grosse Schildkröten-

Populationen aus. Es wurden bisher von uns in der ganzen Ägäis noch nie so grosse Vorkommen in 

Gebirgsbächen angetroffen. Das Livadital ist seinerseits Teil eines Natura2000-Objekt GR 4220019 

und verdient darum grösste Aufmerksamkeit. 

Rätsel um die Hardun-Vorkommen 
Zur Zeit der niedrigsten Wasserstände während 

der Eiszeiten waren vermutlich die Inseln der 

Kykladen miteinander verbunden, die 

Landbrücke zum Festland brach vor mehr als 

200 000 Jahren. Andros, Tinos, Mykonos sowie 

Paros und Naxos hatten vor 21 500 Jahren noch 

eine gemeinsame Landmasse. Deshalb gibt es 

einiges an gemeinsamer Herpetofauna. Der 

Hardun, eine 30 cm lange Agame, die wie ein 

Minisaurier aussieht,  ist vom nahen Mykonos 

bekannt, hingegen nicht von Tinos. Die 

wichtigste Quelle des Buches über die 

Amphibien und Reptilien Griechenlands aus 

dem Jahre 2008 gibt den Hardun für Tinos noch 

nicht an. Hinweise von Einzelfunden verdichten 

sich ab den 1980er Jahren. Beutler & Frör 1980 geben in ihrer Arbeit über die Amphibien und 

Reptilien der Nordkykladen den Hardun für den Standort Arnadas bei Dio Chorio an. Das sind mehr 

als drei Kilometer Luftlinie von Tinos-Stadt weit oben am Hang gelegen. Man geht von einer 

Einschleppung des Hardun  in den 1970er Jahren aus. Wir sahen unsererseits den Hardun oberhalb 

von Tinos-Stadt bis zum Stauweiher und weiter westlich bis nach Konia am Südufer in erstaunlich 

dichten Vorkommen. Wir konnten andererseits den Hardun auf den Inselfahrten an anderen Orte mit 

einer Ausnahme nicht beobachten. Mein Kollege Peter Goop konnte im Inselnorden bei Kolympithra 

einen Hardun sehen. Handelt es sich da um eine weitere Verschleppung oder wurde die Art vorher in 

ihrer Verbreitung schlicht übersehen?  Das scheint zwar eher unwahrscheinlich, da der Hardun sich 

auf Steinmauern exponiert und damit gut sichtbar ist.  

Das ganze kompliziert sich noch mehr. Die Hardune des Mykonos-Archipels mit zusätzlich Tinos und 

Delos gehören der Unterart Laudakia stellio stellio an, die sich genetisch und morphologisch von den 

Hardunen auf Naxos und Paros mit Laudakia stellio daani markant unterscheidet. Die Vorkommen 

der Hardune von L. stellio stellio haben ihre verwandtschaftlichen Festlandvorkommen in Hinter-

anatolien, die L. stellio daani von Naxos und Paros hingegen in der benachbarten Westtürkei. Eine 

Theorie könnte lauten, dass die Naxos-Paros-Vorkommen schon vor der Isolation von der Westtürkei 

auf Naxos-Paros waren, die Vorkommen des Mykonos-Archipels hingegen erst viel später dort 

eingeschleppt wurden. Wahrscheinlich ist die Einschleppung auf Tinos derjenigen von Mykonos und 

Delos zeitlich  nachgeordnet. Es gibt noch weitere Verschleppungen des daani-Typus nach Korfu und 

Ein Hardun-Männchen (Laudakio stellio) auf einer 

Steinmauer oberhalb von Tinos-Stadt  



 
7 

 

 

Paxi im Ionischen Inselbereich, während die Vorkommen bei Saloniki und neu auf Ostkreta dem 

westanatolischen Typus entsprechen.  

Und überall Ziegen 
Einst waren die Nutztiere durch Hirten bewacht. 

Mit der zunehmenden Erschliessung der Inseln 

werden die Tiere im Freilauf in grosszügigen 

Drahtgattern gehalten und diese wohl nur mehr 

periodisch überprüft. Man lässt die Tiere 

schalten und walten wie sie wollen. Das 

Ergebnis sieht man im Gelände: Bäume und 

Büsche abgefressen, die kümmerliche 

Vegetation überweidet. Als die EU noch 

Kopfprämien für die Nutztiere zahlte, wuchsen 

die Herdenzahlen exponentiell und wurden 

damit eigentliche Erosionserzeuger. Die 

Abschaffung dieser Prämien und die Umstellung 

auf Flächenprämien bewirkte starke 

Reduktionen der Kopfzahlen. Dies scheint bisher auf Tinos noch nicht eingetreten zu sein. Auf Schritt 

und Tritt sieht man Ziegen, etwas weniger Schafe. Bei Bootsfahrten rund um die Insel würde man 

Ziegen sehen, die sich auf Grasbalmen (Grasbänder) in Steilwänden aufhalten, wo sie nie mehr ein 

Hirte einfangen kann. Sie verwildern. Die andere Variante der Handhabung bilden Seilfesseln an den 

Beinen. Da trifft man Rinder, Ziegen und Schafe, sie bieten ein unseliges Bild aus der Sicht des 

Tierschutzes. Allgemein hat man im Mediterranbereich den Eindruck, dass Tierschutzaspekte weniger 

Geltung haben. Esel und Maultiere gibt es zudem kaum mehr, sie wurden durch die Autos ersetzt.  

Und wieder einmal eine EU-Fehlallokation  
Es geht hier nicht um EU-Bashing. Aber es ist auf 

griechischen Inseln immer wieder offensichtlich, 

dass mit EU-Mitteln umweltschädigende 

Fehlinvestitionen getätigt werden. Im 

attraktiven Livadital findet sich in einer Distanz 

von rund 800 m oberhalb der Meeresküste ein 

grosses Wasser-Retentionsbecken. Es ist dies 

eine Bauruine. Überall liegen schwarze Folien 

herum. Nur auf dem Beckengrund liegt etwas 

Stauwasser, wo sich sekundär Feuchtzonen 

entwickeln. Diese haben bisher die Grünfrösche 

gefunden. Das Staubecken hat kein natürliches 

direktes Einzugsgebiet. Das Wasser müsste 

hineingepumpt werden. Ebenso müsste eine 

allfällige Wasserverwendung ebenfalls über weite Distanz verteilt hinaufgepumpt werden. 

Nachfragen nach Sinn und Zweck des Objektes lösen bei den Einheimischen ein «Oh je» aus. Es soll 

dies aus Mitteln des EU-Regionalfonds noch vor der griechischen Mitgliedschaft gebaut worden sein. 

Es ist ein Schandfleck inmitten des attraktiven Natura2000-Gebietes des Livaditales und gehört 

saniert. Es fehlen die Mittel dies auszuführen.  

Ziegen in den weiten ertragsschwachen Flächen der Insel 

 

Die Ruine des Wasserrückhaltebeckens im Livadital 
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Yargo – das Pelikan-Maskottchen in Tinos-Stadt 
Auf verschiedenen Inseln der Ägäis begegnet man zahmen Pelikanen, so auf Kalymnos, Astypalea, 

Naxos, Mykonos und auch Tinos. Der Mykonos-Pelikan Petros erlangte wohl eine weltweite 

Berühmtheit. Er soll 1958 verletzt von einem Fischer nach Hause genommen worden sein und er 

gewöhnte sich an das Leben auf Mykonos. Er schloss Freundschaften mit den Anwohnern, die ihm 

ihren Obolus leisteten. Mit dem Glamour-Status der Insel wuchs seine Berühmtheit. Eines Morgens 

beschloss Petros nach Tinos zu fliegen, wo er 

sofort adoptiert wurde, es wurden ihm die 

Flügel gestutzt. Mykonos verlangte vorerst 

vergeblich seine Auslieferung. Das führte zu 

einem Gerichtsfall zwischen Tinos und Mykonos 

und die Tinioten mussten den Vogel 

zurückgeben. Er wurde in Mykonos festlich 

empfangen und lebte bis 1985. Brigitte Bardot 

war seine Freundin. Pelikane werden um die 30 

Jahre alt. Jacky Kennedy Onassis stiftete ihm 

eine Kumpanin, aber daraus wurde nichts als 

Nachkommenschaft. Der Hamburger Zoo 

Hamburg spendete schliesslich Petros II und 

auch er wurde seither wieder ersetzt. 

Wahrscheinlich wollten die Tinioten ebenso einen bleibenden Pelikan und Yargo erlangt auch hier 

eine gewisse Berühmtheit. Er positioniert sich am Hafen bei einem ortsansässigen Fischhändler, 

einvernehmlich mit einer Schar von Katzen.  Dann geht er mit watschelndem Gang in der Hauptstadt 

auf Wanderschaft und kann dann den Verkehr auf der Hauptstrasse am Hafen blockieren. Yargo ist 

anerkanntes Mitglied der Gemeinschaft und weiss was er will. Pelikane haben ein ausgeprägtes 

Selbstverständnis. 

Der Strassen-Dachs ob Pyrgos 
Unsere Reisebegleiter Günter Stadler und Christian Burri sahen am 7. April 2018 bei einem Halt auf 

der oberen Strasse von Pyrgos nach Kalloni ein 

grösseres Tier auf sie zukommen. Es war grösser 

als eine Katze, Günter erinnerte sich an den 

Waschbär. Ein Auto schloss auf das Tier auf, 

hupte, aber das Tier trottete unbeirrt weiter. 

Das ging so auf einer Strecke von 100-150 

Meter. Auf der Höhe meiner Kollegen angelangt, 

sahen sie dass es ein Dachs war. Mein Unglaube 

über die Nachricht war zuerst gross, aber die 

Fotobelege eindeutig. Und tatsächlich wird im 

Atlas der Ionischen und Ägäischen Inseln der 

terrestrischen Säugetiere von Marco Mazetti der 

Dachs für Tinos angegeben. Er kommt auch auf 

  

Yargo das Pelikan-Maskottchen von Tinos-Stadt  

(Foto: Günter Stadler) 

Der springende Dachs auf Tinos (Foto: Günter Stadler) 
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Euböa und Siphnos vor und dann wieder auf Rhodos und Kreta. Es herrscht die Annahme, dass der 

Dachs bereits in prähistorischer Zeit durch den Menschen auf diese Inseln eingeführt wurde. Es war 

dies jedenfalls die erste Inselbeobachtung eines Dachses von uns,  im Gegensatz zu den häufig 

überfahrenen Steinmarder und Igel.  

 

MFB 21. April 2018 
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Anhang: Chronologie der Frühlingsfahrten 
in den mediterranen Raum 

1 1972  Gargano (Italien) 

2 1973  Sardinien (Italien) 

       1974  kam nicht zustande 

3 1975  Samos (Griechenland) 

4 1976  Monte Argentario (Italien) 

5 1977  Cevennen-Les Alpilles (Frankreich) 

6 1978  Lesbos (Griechenland) 

7 1979  Algarve (Portugal) 

8 1980  Jacetania-Pyrenäen (Spanien) 

       1981  kam nicht zustande 

9 1982  Hoher Atlas (Marokko) 

10 1983  Menorca (Spanien) 

11 1984  Naxos (Griechenland) 

12 1985  Lefkas (Griechenland) 

13 1986  Ikaria (Griechenland) 

14 1987  Samothrake (Griechenland) (erste zweiwöchige Reise) 

15 1988  Karpathos (Griechenland) 

16 1989  Kythira (Griechenland) 

17 1990  Peleponnes- Mani (Griechenland) 

18 1991  Chios (Griechenland) 

19 1992  Hierro-Gomera, Kanarische Inseln (Spanien) 

20 1993  Kefalonia (Griechenland) 

21 1994  Zypern  

22 1995  Andros (Griechenland) 

23 1996  Thassos (Griechenland) 

24 1997  Kalymnos-Leros (Griechenland) 

25 1998  Gökceada (Türkei) 

26 1999  Milos-Sifnos (Griechenland) 

27 2000  Ikaria (Griechenland) (das zweite Mal) 

28 2001  Astypalea (Griechenland) 

29 2002  Symi (Griechenland) 

30 2003  Skyros (Griechenland) 

31 2004  Vis (Kroatien) 

32 2005  Tilos (Griechenland) 

33 2006  Amorgos (Griechenland) 

34 2007  Lipsi Griechenland) 

35 2008  Ithaka (Griechenland) 

36 2009  Alonissos (Griechenland) 

37 2010  Serifos (Griechenland) 

38 2011  Kea (Griechenland) 

39 2012  Gavdos (Griechenland) 
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40 2013 Kimolos (Griechenland) 

41 2014  Elafonissos (Griechenland) 

42 2015  Kythira (Griechenland) zweites Mal 

43 2016  Limnos (Griechenland) 

44 2017  Kefalonia (Griechenland) zweites Mal 

45 2018  Tinos (Griechenland) 


