
Skopelos  – eine griechische Insel für 
Individualisten 

Sie gilt als eine der schönsten Inseln Griechenlands. Ausgedehnte Pinienwälder, Oliven- und 

Mandelbäume, Pflaumen, Birnen und Walnüsse, zwei Hafenorte, eine attraktive Altstadt, idyllische 

Badebuchten mit Sand, 370 Kirchen, Kapellen und Klöster und schöne Ziele zum Wandern durch eine 

einsame Inselwelt. Ich besuchte die Insel vom 8. bis 15. Juni 2019 mit Standquartier in einem 

Appartement im Grünen am Rand der Stadt Skopelos. 

 

 

Die Bucht des Hauptortes Skopelos, im Vordergrund links die Altstadt. 
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Inselporträt 

Skopelos ist eine Insel der griechischen Nordsporaden mit 96 km2 Fläche. Wenig typisch für die Ägäis 

ist sie als Ausläufer des Festland-Pilion zu 80 % bewaldet, vor allem mit Aleppokiefern. Noch zeigen 

sich auf einer Fläche von 300 ha die Folgen eines Waldbrandes des Jahres 2008. Schilder machen auf 

die grosse Brandgefahr aufmerksam.  

Man erreicht Skopelos mit Fähren ab Athen und 

Volos oder aber mit einem Flug auf die 

Nachbarinsel Skiathos. Die Inselbewohner haben 

sich schon 1990 gegen einen damals geplanten 

Flughafen ausgesprochen. Bei den 

Reisevorbereitungen stellte ich fest, dass es 

möglich ist, am gleichen Tag von Zürich nach 

Skiathos zu fliegen und am Abend mit einer 

Fähre auf die Insel zu gelangen. Aus der 

Ankündigung ging allerdings nicht hervor, dass 

man zwar nach Skopelos kommt, aber im 

«falschen» Hafen Loutraki im Norden der Insel 

landet und nicht im Hauptort Skopelos. Das 

bedarf dann nochmals einer Bus- oder Taxifahrt.  

Die mit zwei Gebirgszügen ausgestattete Insel 

steigt im Delfigebirge bis auf 682 Meter über 

Meer und besitzt vor allem an der Westküste 

einige Sandstrände, die touristisch intensiv 

genutzt werden. Noch hat der Massentourismus Skopelos nicht in seinen Klauen wie die benachbarte 

kleinere Insel Skiathos mit ihren rund 60 Sandstränden. Hotelklötze gibt es als bauliche Exzesse keine. 

Allerdings sind die meisten Sandstrände vom Tourismus okkupiert, so bei Staphylos, mit einer 

gigantischen Szenerie bizarrer Felsformationen vor der Küste und einer Felswand, die fast senkrecht 

emporragt. Hier wird der Sonnenschirm mit zwei Liegestühlen für 7 Euro pro Tag angeboten.  

Skopelos besitzt zwei Siedlungszentren mit dem 

Hauptort gleichen Namens an der Ostküste und 

dem Bergdorf Glossa im Nordwesten, mit dem 

dortigen Hafen Loutraki. Die Insel ist von knapp 

6‘000 Einwohnern bewohnt. Allerdings gibt es 

kaum klassische Dorfstrukturen mit einer 

Taverne an einem Hauptplatz. Diese befinden 

sich eher an den jeweiligen Stränden. Die 

Inselortschaften liegen verstreut als lockere 

Gebäudeansammlungen vor. Die Bauern-

behausungen auf Skopelos werden Kalyvia 

genannt. Es sind dies sehr einfach eingerichtete 

Steinhäuser. Sie dienten in der Zeit des Anbaues 

und der Ernte bei Feldarbeiten als einfache 

Herberge. Heute sind diese, ähnlich wie unsere 

Maiensässe, häufig als Ferienbehausungen 

umgenutzt.  

Die meisten Sand- und Kiesstrände werden als Badeplätze 

benutzt. 

Pittoreske Bilder am Strand von Staphylos 
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Der charismatische Hauptort Skopelos 

Der Hauptort Skopelos im Südosten der Insel ist 

das wirtschaftliche Zentrum der Insel und sein 

bedeutendster Hafen. Gut die Hälfte der 

Inselbewohner lebt hier. Das hektische Leben 

spielt sich an der Hafenfront, der Paralia, ab, wo 

sich auch die meisten Tavernen und weiteren 

Infrastrukturen befinden. Die hangwärtige, 

historische Altstadt ist Anziehungspunkt für den 

Individual-Tourismus. Hier gibt es keinen Platz 

für Autos und Läden, die Gassen sind eng und 

gewunden. Die Altstadt ist mit weissgetünchten, 

schachtelartigen Gebäuden ausgestattet, mit blauen Läden und auch hölzernen Balkonen versehen.  

 

Alte baufällige Häuser stehen vermehrt als Feriensitze zur 

Verfügung. 

Blick auf Skopelos 
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Die grell bemalten Türen und Fensterläden konkurrieren mit der Blumenpracht von Jasmin, 

Kletterrosen und Geranien, die Bougainvilleen verzieren viele Häuser mit Erkern.  

Es sollen hier strenge Bauordnungen bestehen, wobei ein Haus nicht mehr als zwei Stockwerke 

haben darf. Skopelos-Stadt ist mit rund 120 byzantinischen Sakralbauten ausgestattet und zuoberst 

finden sich Reste einer venezianischen Burg aus dem 13. Jahrhundert. Ein schöner Teil der Altbauten 

soll an Touristen vermietet werden. Es handelt sich dabei um den Besitz von Nachkommen von 

Inselbewohnern, die heute in Athen oder Saloniki wohnen und nur im Hochsommer hier die Ferien 

verbringen.  

 

 

 

  

Verwinkelte schmale Gassen in der Altstadt von Skopelos. Prachtvolle Bougainvilleen in der Altstadt von Skopelos 

Eine der vielen Kirchen in der Altstadt von Skopelos und der Pope liest in seinem Gebetsbuch 
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Auch eine Insel der Klöster 

Skopelos ist das Land der Klöster. Südlich des 

Hauptorts finden sich allein am Hang des Palouki 

(567 müM) fünf Klöster. Die Klöster Evangelistria 

und Timiu Prodromu sind noch von Nonnen 

bewohnt. Das Kloster Evangelistria wurde von 

Athosmönchen gegründet und erlaubt einen 

phantastischen Blick auf die Stadt. Das Kloster 

Metamorphosis tou Sotiro, der Verwandlung des 

Heilands, ist das älteste Kloster der Insel, 

welches im 16. Jahrhundert gegründet wurde. 

Ein Mönch führt durch das liebevoll restaurierte 

und mit vielen Blumentöpfen versehene Kloster. 

Das dritte Kloster in der Folge, Agia Barbara, ist 

ein typisches Wehrkloster aus türkischer Zeit. Es 

ist nicht wie die anderen geweisselt, sondern aus 

Bruchstein mit hohen Umgebungsmauern 

versehen. Hier wohnt eine verwitwete Frau 

alleine. Liebevoll betreut sie ihre vielen 

Blumenvasen und erzählt von ihren Zwiegesprächen mit den Vögeln und einer grossen Spinne, die ihr 

die Mücken wegfressen soll. In einem Topf hält sie Fischchen mit dem gleichen Zweck. Wie bei den 

meisten Klöster gibt es hier auch eine kleine Verkaufsstelle mit Ikonennachbildungen, Kräutern, 

eingelegtem Obst.  

 

 

Das nachfolgende Kloster Timios Prodromos gilt gemäss Müller-Reiseführer als schönstes Kloster der 

Insel. Der Reiseführer ist, nebenbei gesagt, für kulturelle Anliegen sehr zu empfehlen. Für 

naturkundliche Beschreibungen ist er wie üblich kaum aussagekräftig. Zurück zum Prodromoskloster: 

Hinter dem Eingang gibt es einen langen, weinumrankten Säulengang mit toller Aussicht. Im 

Klosterinnern findet sich ein wahres Blütenmeer, darunter auch Aprikosenbäumchen mit prallen 

grossen und reifen Früchten.  

Das burgenähnliche Kloster Agia Barbara 

Das Kloster Timios Prodromos Innenansicht der Kirche im Kloster Timios Prodromos 
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Hinter einem nachfolgenden Passübergang wurde das Auto parkiert, um auf einem markierten 

Fussweg das hier letzte Kloster Taxiarchon zu erreichen. Die kleine, heute unbewohnte Anlage auf 

der Ostseite des Paloukiberges ist vorerst über eine Schotterstrasse und dann über einen Eselspfad 

erreichbar. Am «Ende der Welt» trifft man unter Platanen die Klosteranlage. Hier sollen sich im 

Zweiten Weltkrieg griechische Partisanen und britische Soldaten versteckt haben. Zeitweise soll 

dieses Kloster auch Bischofssitz gewesen sein, wobei ein Teil des Klosters beim Abzug der Türken 

anfangs des 19. Jh. abgebrannt sei. Zwei Quellen mit Trinkwasser erwarten hier den durstigen 

Wanderer. Diese Einsamkeit pur war wohl für mich der bewegendste Moment auf der Insel. 

Die Mamma Mia-Insel 

2008 wurde eine amerikanisch-britische 

Musikkomödie in die Kinos gebracht, die 600 

Mio. Dollar in die Kasse spülte. Es geht um Liebe, 

Freundschaft, Musik und Sommergefühle. Man 

nehme hierfür eine Trauminsel im Mittelmeer, 

ein Staraufgebot mit Meryl Streep und Pierce 

Brosnan, etwas Kitsch mit wenig Tiefgang und 

vor allem ABBA-Songs, die von den 

Schauspielern, stimmlich überfordert, dafür aber 

selbst gesungen werden. So auch der Song «The 

Winner Takes It All» in der wichtigsten Szene. 

2018 heisst es dann «once again» mit einer 

Fortsetzung mit den gleichen, inzwischen 

gealterten Stars, ergänzt durch die Sängerin 

Cher. Es handelt sich um eine fiktive Insel 

namens Kalokairi, aber die Aufnahmen wurden 

auf Skopelos, Skiathos und auf der griechischen 

Halbinsel Pilion gedreht.  

Restaurierte Eselpfade mit Hinweisen wie auf Landstrassen Das abgelegene kleine Taxiarchon-Kloster 

Die Heiratskapelle Agios Ioannis sto Kastri vom Delfimassiv 

aus 
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Die wichtige Hochzeitsszene findet auf einer malerischen, felsigen Halbinsel auf Skopelos statt, deren 

Kapelle mit rund 200 Treppen, nach anderer Quelle über 105 Stufen, auf einer rund 100 Meter hohen 

Felsklippe zu erreichen ist. Und das ist eben 

Agios Ionannis to Kastri, an der nordöstlichen 

Küste von Skopelos. Die Aussenaufnahmen 

dieses Steilfelsens sind im Film prägend, wenn 

auch die Szenen im Kapelleninnern in den Pine-

wood-Studios in London gedreht wurden. Die 

Originalkapelle bot zu wenig Platz. Das hindert 

nicht, dass diese Kapelle seither einer der touris-

tischen Magnete von Skopelos ist. Das kerbt sich 

tief in die Erinnerung ein und wird nun von Sko-

pelos als Werbung geschickt vermarktet. Dort-

hin fahren nun die Besucher mit Cars und Miet-

autos. Ergänzend wird auch auf einen an der 

Westküste gelegenen Strand Kastani verwiesen, 

wo auch einige Szenen, mit Anbau eines Steges 

und später einer Bar, gedreht wurden. Hier 

konnten einige ABBA-Songs «verbraten» 

werden.  

Oros Delphi 

 

 

Das Gebiet um das bis zu 681 m hohe Delphi-Gebirge ist fast vollständig bewaldet und äusserst 

abgelegen. Auf der Ostseite führen zwei Erdpisten durch den Wald mit den Aleppokiefern. Auf der 

unteren Strasse passiert man den Weiler Kalogeros, wo der einzig dauernd sesshafte Bewohner, ein 

Kellner am Platanosplatz in Skopelos, anzutreffen war.  

Es gibt für das Delphigebirge Wandervorschläge, von denen der häufigste zu den Sendoukia-Gräbern 

führt. Es handelt sich um drei leere Steingräber, wobei die Archäologen deren Datierung nicht 

Heiratskapelle in Frontalansicht mit den zahlreichen Stufen 

Wald soweit das Auge reicht Die obersten steinigen Lagen des Delphi-Massives 
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herausgefunden haben. Sarkophagähnliche Konstruktionen kennt man von der Steinzeit bis ins frühe 

Christentum. Die rechteckigen Gräber wurden etwa einen Meter tief in die Felsen gehauen und mit 

steinernen Deckelplatten verschlossen. Von diesem Grabplatz aus sieht man auf das Kloster Agios 

Efstathios, das allerdings geschlossen ist.  

 

 

Bei Waldspaziergängen erlebt man einen lichten Kiefernwald, dessen Boden zum Delphigipfel hin 

immer felsiger wird. Die Unterschicht der Gehölze wird durch den Erdbeerbaum und den 

Perückenstrauch eingenommen. An den Einzelbäumen ranken sich häufig lianennartig die 

Stechwinde Smilax aspera und die immergrüne Rose Rosa sempervirens. Das gibt den Kiefern ihr 

besonderes, etwas exotisches  Aussehen.  

 

 

  

Die Sendoukia-Gräber geben Rätsel auf Lianenwald mit Rosen und  Stechwinden 

Windende immergrüne Rose an Pinien Perückenstrauch im Unterholz der Pinienwälder 
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Der östliche Erdbeerbaum 

Der östliche Erdbeerbaum (Arbutus andrachne) ist auf Skopelos ein häufiger immergrüner Kleinbaum 

oder Strauch in der Macchie. Sein auffälligstes Kennzeichen ist die leuchtend karminrote Rinde, die 

sich im Alter in Platten ablöst. Die dunkelgrünen Blätter sind eiförmig bis lanzettlich und 

wechselseitig angeordnet. Das Gehölz besitzt eine mehlige Frucht, die für Wein, Likör und 

Marmelade Verwendung fand. Das Holz erweist sich als sehr hart und wurde für Pfosten verwendet. 

Der Erdbeerbaum ist hier eine Kennart der sonnigen Hänge und ein Unterwuchs der lichten 

Pinienwälder. 

 

 

 

Eine spektakuläre Glockenblume 

Auf Skopelos traf ich die für mich spektakulärste 

Glockenblume an. Es handelt sich um die 

griechische Glockenblume Campanula incurva. 

Sie ist endemisch, kommt also nur in einem 

beschränkten Vorkommen auf der Halbinsel 

Pilion, Euböa und den Nördlichen Sporaden vor. 

Sie blüht hellblau bis weiss und besitzt eine 

grosse krugförmige Blüte mit kleinen 

Kronzipfeln, wird bis 30 cm hoch und bildet 

Rosetten. Sie befindet sich im felsigen Gebiet. 

Ich fand sie an den Osthängen des Delfigebirges, 

wo sie zu Tausenden entlang einer Waldstrasse 

blühte. Ebenso war sie an der Spitze der Chora 

von Skopelos anzutreffen. Diese Glockenblume 

war eine der wenigen Blüher im felsigen 

Waldareal des Delfigebirges. 

Der Rote Erdbeerbaum – Bestandteil der Macchia und des 

Unterholzes der Pinienwälder 

Roter Erdbeerbaum 

Blühende grosse Glockenblumen in der venezianischen 

Befestigung der Altstadt 
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Ein Naturschauspiel mit Wanderfaltern 

Konzentrationen von Schmetterlingen sind mir 

aus Petaloudes, einem Schmetterlingstal auf 

Rhodos, persönlich bekannt. Es handelt sich dort 

um den Russischen Bär, der auch Spanische 

Flagge genannt wird, ein bunter Nachtfalter der 

Bärenspinner, den ich auch schon in 

Konzentrationen im Saminatal sah. Die grosse 

Ansammlung auf Rhodos soll mit dem dortigen 

Vorkommen des Amberbaumes zusammen-

hängen. Die Population sei aber inzwischen in 

Zusammenhang mit starkem Tourismusbetrieb 

zusammengebrochen. Mit dem Fehlen der grossen Schmetterlingsbestände wird das kleine Museum 

überflüssig. Aus der Literatur ist mir auch das millionenhafte Wintervorkommen des 

Monarchenfalters, eines grossen Tagfalters, im Valle de Bravo in Mexiko bekannt, wo diese Tiere aus 

den USA und Kanada ins Winterquartier ziehen.  

Auf Skopelos erlebte ich nun am 14. Juni 2019 

etwas Vergleichbares, in einem Tälchen westlich 

des Weilers von Karia, etwa zwei bis drei 

Kilometer östlich des Hauptortes Skopelos 

gelegen. In diesem Tälchen, ausgestattet mit 

einer extensiven Kulturlandschaft, floss entlang 

der schmalen Teerstrasse ein Rinnsal. Dieses 

bildete eine Tränke für den Tagfalter. Auf ein bis 

zwei Kilometern Strassenlänge ergab sich eine 

massive Konzentration von flatternden Distel-

Die kräftigen Blütenkelche der Glockenblume Blühende wilde Kapern in einer Wand der Altstadt neben 

den Glockenblumen 

Distelfalter zu Abertausenden in einem Schmetterlingstal, 

hier an der Tränke. 

Der Distelfalter im Grossformat 
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faltern. Es waren Tausende von Tieren an einem Ort, die sich so bewegten. Eine Hochrechnung 

dürfte vielleicht zur sechsstelligen Zahl führen. Die Beweggründe für dieses Naturschauspiel an 

diesem konkreten Ort entzieht sich meiner Kenntnis.  

Eine Literaturrecherche zeigt allerdings, dass solche Invasionen des Distelfalters nicht unbekannt 

sind. Sie sind aus Israel, Libanon und Zypern beschrieben, wo dies zu Ansammlungen von Millionen 

von Schmetterlingen führen soll. Das Phänomen soll dann eintreten, wenn in den Ursprungsländern 

ein nasser Winter die Raupenpflanzen Distel und Brennessel besonders gedeihen lässt. Damit sollen 

sich geeignete Rahmenbedingungen für die Vermehrung der Tiere ergeben, was zu Abwanderungen 

bis zu 7‘000 km führt. Phänomenal angesichts der Grösse der Tiere und als örtliches Schauspiel 

unvergesslich. 

Vom Wandel in der Esskultur 

Vor Jahrzehnten war für mich das griechische 

Essen ein Graus. Es gehörte auf meiner 

schwarzen Liste in den Nahbereich der 

damaligen englischen Küche, Stichwort Zucker 

am Salat. In Vitrinen lagen jeweils gefüllte 

Tomaten oder Melanzane, lauwarm, tagelang im 

Olivenöl. Die Steki waren zähe Hügel-

landschaften und das Schaffleisch böckelte. So 

verblieb für mich häufig der «Gummiadler» 

(Poulet), weil ich keinen Fisch esse. Der Wein 

war entweder süss aus Samos oder mit 

Pinienharz als Retsina so stark behandelt, dass er 

gefühlsmässig auch aus der Apotheke hätte 

geliefert werden können. 

Das änderte sich in den letzten Jahrzehnten 

allmählich. Der Weisswein ist heute auch im 

Offenausschank süffig und liefert dem Gaumen 

ein fruchtiges Geschmackserlebnis. Es gibt 

zudem hervorragende Rotweine, die bei uns 

unbekannt sind und es ist daher ratsam, sich an 

die Empfehlungen des Gastgebers zu halten. Die 

Küche hat sich intensiv gemausert. Ich ass auf 

der Insel meist hervorragend. In einer alten 

Olivenfabrik gab es herausragende Spezialitäten 

(Olivo: Traditional Greek and Mediterranean 

Cuisine). Im «The Muses» am Meer besticht das 

Personal durch seine liebenswürdige Art. Die 

Weinbestellung wird nicht vom Kellner, sondern 

vom Sommelier entgegengenommen. Die 

Gerichte werden mit einer Vielfalt von 

aufeinander abgestimmten Gewürzen zubereitet. Die typisch griechischen Gerichte werden immer 

noch angeboten, sind aber gegenüber früher auf einem viel höheren Kochniveau zubereitet.  

 

Herrliche Weine, vom Sommelier präsentiert 
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Abendstimmung im Restaurant The Muses in Skopelos 

Schluss 

Ich besuchte die Inselkette der Nördlichen Sporaden anfangs der 1970er Jahre anlässlich einer 

ornithologischen Exkursion. Die Nordsporadeninsel Skyros wurde im Jahre 2003 und Alonissos 2009 

nochmals individuell besucht. Die Erinnerungen des frühen Besuches waren verblasst. Ich erinnere 

mich noch an die weiten Waldareale und die Sandbuchten, die damals noch weitgehend unberührt 

waren. Auch war das Strassennetz wesentlich weniger ausgebaut als heute. Der heutige Aspekt der 

benachbarten Insel Skiathos, deren Territorium ich am 15. Juni 2019 mit einem Mietauto besuchte, 

ist jetzt vom Tourismus mit sichtbaren Spuren überrannt. Die touristische Entwicklung von Skopelos 

ist hingegen noch verträglich ausgestaltet. Noch ist diese Insel für den individuellen Naturliebhaber 

eine Reise wert.  

Mario F. Broggi, 20.6.2019 
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Herpetofauna und gefährdete 
Feuchtgebiete auf Skopelos 
(Nördliche Sporaden, Griechenland)  

 

Herpetofauna and threatened 
wetlands on Skopelos (Northern 
Sporades, Greece) 

 

Mario F. Broggi 

 

 

Ich besuchte die Insel Skopelos vom 8.-14.Juni 2019. Über die Nördliche Sporadeninsel Skopelos in 

Griechenland gibt es keine eigenständige herpetologische Arbeit (Amphibien-Reptilien) wie von den 

benachbarten Inseln Skiathos und Alonissos. Dennoch finden sich in der Literatur viele 

Einzelangaben, die ich sammelte. Ich beschäftigte mich insbesondere mit den dortigen wenigen 

Feuchtgebieten und den beiden wasserliebenden Arten der Kaspischen Bachschildkröte und dem 

Grünfrosch. Ich fand auf der Insel nur mehr zwei Feuchtgebiete. In einem konnte ich die Kaspische 

Bachschildkröte und den Grünfrosch feststellen, im anderen nur mehr den Frosch. Die Vorkommen 

der Kaspischen Bachschildkröte sind auf den Ägäischen Inseln häufig stark isoliert und mehr in 

kleinen Populationen vorhanden. Dementsprechend sind ihre Vorkommen äusserst verletzlich. Dies 

bestätigte sich nun auch für Skopelos, wo keine Erhaltungsmassnahmen ersichtlich werden. Es bleibt 

für den griechischen Naturschutz eine grosse Aufgabe sich für diesen gefährdeten Lebensraum mit 

ihren Tieren und Pflanzen einzusetzen. Der Beitrag wurde in englischer Sprache verfasst, damit er 

eine grössere Reichweite erlangt.  
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Abstract 
The status of the wetlands there with regard to the Western Caspian turtle (Mauremys rivulata) and 

the Balkan frog (Pelophylax kurtmuelleri) is discussed.  

Herpetofauna on Skopelos 
Unlike the neighbouring islands of Skiathos (Cattaneo 1997) and Alonissos (Broggi 2010), there is no 

independent herpetological work on the island of Skopelos in the Northern Sporades (96 sq.km). An 

overview of the herpetofauna of Skopelos is available in Franz Werner’s report on the amphibians 

and reptiles of Greece (Werner 1938). For Skopelos he recorded the following (in the nomenclature 

of the time): Bufo viridis, Rana ridibunda, Gymnodactylus kotschyi, Lacerta strigata, Lacerta erhardi 

subsp. ruthveni, Ablepharus kitaibelii, Elaphe situla and Malpolon monspessulanus. Cattaneo (1998) 

found Mauremys rivulata and Elaphe qu. quatuorlineata. He also mentions Hemidactylus t. turcicus. 

In total he therefore lists eleven taxa for the island. In the English version of Wikipedia, the following 

herpetofauna species are also listed for Skopelos (also at 

https://skopelosisland.weebly.com/wildlife.html): Bufo bufo, Hyla arborea, Dolichophis caspius, 

Natrix natrix and Vipera ammodytes, but no sources are provided in the form of references to 

relevant herpetological publications. Nor have these species been included by Valakos et al. (2008) in 

the species distribution maps. The following notes are based on my short visit to the island on 8–14 

June 2019. On 9 June 2019 I found a roadkill specimen of the Eastern Montpellier Snake (Malpolon 

insignitus) approx. 90 cm in length on the main road near Neo Klima. 

The status of the wetlands with regard to Mauremys rivulata and 

Pelophylax kurtmuelleri 
The WWF inventory of the wetlands of the Aegean Islands includes three sites for Skopelos 

(Catsadorakis and Paragamian 2007). Two of them were confirmed during my visit. 

One is a backwater near the sandy bay of Milia on the west coast of the island. The wetland is about 

150 metres long and 50 metres wide and is densely overgrown with reeds. The site is accessible via a 

dirt track behind Milia Bay. However, it is difficult to obtain an overview of the wetland, and there is 

waste and rubbish everywhere. Only in the southern area was open water found, and three common 

moorhens (Gallinula chloropus) were observed there. Numerous species of dragonflies and 

Pelophylax kurtmuelleri were also heard and seen. At the edge of a stretch of open water a pond 

terrapin made a splash as it moved into deeper water. Two longer periods of observation failed to 

produce any further evidence of Mauremys. A blog on Skopelos (Skopelos News – a blog about life 

on Skopelos) contains the followed entry for 8 June 2015: “have also seen a small egret (pond 

Ditropo) and at Milia a big terrapin”.  

The second wetland was found inland in the southwest of the island on the municipal boundary 

between Loutsa and Ditropo. This is a small pond measuring about 20 by 15 meters, almost covered 

with white water lilies (Nymphea alba) and a papyrus-like plant, which is thought to be Cyperus 

alternifolius (det. Christian Burri, Untervaz GR, Switzerland) and is probably adventive, as well as the 

yellow flag (Iris pseudacorus). The site is mentioned in an Internet poll conducted on 

skopelosculture.org in 2011. It is described as a newly created pond to which animals and plants 

have been introduced as resettlement from a filled-in wetland. Frogs and pond terrapins are 

specifically mentioned, including a red-eared slider. In this context mention is also made of the 

presence in Milia of Mauremys rivulata. Consultation with Augusto Cattaneo (mail dated 1 July 2019) 

https://skopelosisland.weebly.com/wildlife.html
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revealed that his first report for Mauremys rivulata related to the sighting of a single specimen in this 

pond (Cattaneo 1998). In “Sofia’s Blog” on “The Water Springs of Skopelos”, the entry for 15 March 

2018 reads: “A blanket of waterlilies covers the water surface of the tiny pond in Loutsa. In spring 

frogs croak and jump from leaf to leaf, whilst the terrapins which have made their homes in the rock 

crevices and tall reeds of the pond’s banks swim regally in the ponds”. That makes it the second 

observed site on the island for the Balkan frog Pelophylax kurtmuelleri. It was not seen or heard 

anywhere else in spite of inspections of other suitable wet bodies. In June, none of the streams on 

Skopelos reached the sea except in a ditch in the capital. My two visits to the pond near Loutsa on 8 

and 10 June 2019 failed to bring confirmation of the Western Caspian turtle.  

Populations of the Western Caspian turtle (Mauremys rivulata) on the Aegean islands are small and 

extremely isolated (Broggi 2012) and hence highly vulnerable. The two wetlands found on Skopelos 

are also very isolated. No visible maintenance or conservation measures are in place at the sites, and 

no information is provided on the importance of these natural assets. In the case of Milia, this is 

urgently needed in view of the proximity of the tourist infrastructure. The island populations of the 

two water-dependent species Mauremys rivulata and Pelophylax kurtmuelleri are threatened with 

extinction on Skopelos. My visit to the island produced no information on the other amphibian 

species mentioned – Bufo bufo and Hyla arborea – nor on Natrix natrix. If they are still to be found 

there, the same threat level will presumably apply.  
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Fig. 1 Wetlands on Skopelos: 

1 Milia 

2 Ditropos 

 

 

Fig. 2 Wetland Milia Bay with open water 
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Fig. 3 Pond with white water lilies nearby Ditropos 


