
 

Die 48. Mediterranfahrt nach Ios 
(Kykladen, Griechenland) 

 

Schön wars auf Ios, Bild am Hafen mit Peter Goop (Foto: Günter Stadler) 

Unsere 48. Mediterranfahrt führten Peter Goop, Vaduz, Günter Stadler, Frastanz und mich vom 8. bis 

17. April 2022 nach Ios sowie anschliessend drei Tage zur Insel Santorini. Die Fähre «Blue Star Delos» 

fuhr in neun Stunden von Piräus auf einem Umweg nach Ios. Sie legte vorerst in Paros und Naxos an, 

dann fuhr sie an Ios vorbei nach Santorini und peilte erst auf ihrem Rückweg unsere Destination Ios 

an. Die Fähre ähnelt einer Kleinstadt. 146 Meter Länge, 23 Meter Breite, erlaubt eine Aufnahme von 

2‘400 Passagieren und 430 Autos. Das sind Kennzahlen für diese 2011 gebaute Fähre. Das Aus- und 

Einladen an den Häfen ist mit der ausgeführten 

Präzision, aber auch Hektik sehenswert und 

beeindruckend. Kurze Zeit vor den orthodoxen 

Ostern waren die Festtage im Verkehr bereits 

spürbar. In Santorini gipfelte der Austausch an 

Personen und Waren ins schier Unermessliche.  

Lange blieb unklar, wie die gültigen Einreise-

bestimmungen wegen Covid für Griechenland 

lauten. Das letztes Jahr noch benötigte amtliche 

Einreiseformular entfiel. Es wurde ein Impf- oder 

Genesungszertifikat verlangt. Auf dem Flug nach 

Athen herrschte Maskenpflicht, ebenso im 

Flughafen von Athen. Das Zertifikat wurde aber 

nicht kontrolliert. Erste Kontrollen fanden im Hotel, im Restaurant in Piräus und beim Betreten der 

Fähre statt. Auch auf der Fähre musste Maske getragen werden. Auf der Insel selbst war es damit 

vorbei.  

Innenraum der Fähre Blue Star Delos 
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Auf Ios herrschte Beschaulichkeit. Im Verlaufe des Winters soll es hier sehr einsam sein. Ausser dem 

Hafen Ghialos und der Chora1 gibt es kaum weitere ständig bewohnte Siedlungen. Es sollen rund 

2‘000 Einwohner auf der Insel leben. Einige von ihnen dürften den Winter in Athen verbringen. Vieles 

ist auf den Tourismus ausgerichtet. Das touristische Leben erwachte während unseres 

Inselaufenthaltes im Hinblick auf Ostern allmählich, ab Mitte Juni sollen dann alle Betriebe offen sein.  

 

Links: Der Naturhafen von Ghialos. Rechts: Der lange Sandstrand von Mylopotas. 

Das Ghialos benachbarte Mylopotas lag als grösserer Ferienort mit seinem langen Sandstrand 

ebenfalls noch im Winterschlaf. Im Hafen von Ghialos waren erst drei Tavernen geöffnet, das 

dörfliche Leben lief noch auf Sparflamme. Ausserhalb von Ghialos und Chora waren alle Tavernen 

noch geschlossen. Einzig die den Hafen anlaufenden Segelschiffe sorgten für etwas Aktivität. Nach 

einem angekündigten stürmischen Wind mit Beaufort 8 = rund 70 km/h war der Naturhafen plötzlich 

rammelvoll. Dann fuhren serienweise grosse Katamarane ein. Man hatte den Eindruck, dass die 

Segelstangen eher der Zierde als der Anwendung dienten. 

 

Links: Es wird in allen Buchten gebaut. Rechts: Pappa Aulaki Bay: Eine ganze Bucht wird für ein Luxusressort mit einer Mauer 

abgegrenzt. 

Bisher haben wir auf den alljährlichen Mediterranfahrten 40 griechische Inseln besucht. Mit 106 km2 

Landfläche war die Kykladen-Insel Ios eine der letzten grösseren noch nicht besuchten Inseln. Ios 

präsentierte sich ausser der fruchtbaren Hochebene bei Epario Kambos gebirgig und trocken. Lange 

blieb die Insel trotz der über 40 Sandstrände wenig erschlossen, was man seit dem EU-Beitritt 

Griechenlands nicht mehr sagen kann. Die meisten Sandbuchten sind heute mit unbefestigten Pisten 

erreichbar und fast überall werden Ferienhäuser gebaut. Man scheint nach wie vor bei 

ausreichendem Grundeigentum fast überall bauen zu dürfen. Griechenland kennt auf den Inseln 

                                                           
1
 In Griechenland Bezeichnung für den Hauptort eines ländlichen Gebietes, insbesondere einer Insel. 
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kaum einen Kataster noch eine Ortsplanung. Wer 3‘000 m2 Grundbesitz hat, kann auf 10% seines 

Grundeigentums bauen. Er muss einfach selbst für die Infrastruktur sorgen, sei dies Strasse oder 

Wasser oder Elektrizität. Wie man an diese Infrastruktur kommt, ist mir schleierhaft.  

An zwei Stellen haben sich Luxusressorts festgesetzt. Die Webpage «save-ios.gr/en» beschreibt die 

damit verbundenen landschaftlichen Beeinträchtigungen. Die Bucht von Pappa Aulaki Bay an der 

Ostküste und das Inselchen Diakofto bei Koumbara westlich von Ios Port wurden mit vielen 

Infrastrukturen überrannt. Eine kitschige Mauer mit Videoüberwachung und einem monumentalem 

Tor schliesst die Pappa Aulaki Bay ab und erklärt damit diese Bucht zum Privatbesitz. Im Falle der 

Pappa Aulaki Bay traf es zusätzlich ein geschütztes Feuchtgebiet, welches zerstört wurde.  

 

Links: Die ganze Bucht wird für Infrastrukturen des Luxusressorts in Anspruch genommen. Rechts: Alte Olivenbäume werden 

zur Verschönerung eines Luxuressorts vom Peleponnes nach Ios verpflanzt. 

Auf einer anderen Webpage wird ein «Elektra»-Projekt beschrieben. Danach sollen rund 500 alte 

Olivenbäume vom Peleponnes auf die Insel verpflanzt worden sein. Die Zufahrtstrasse zur Diakofto-

Insel wurde so durch eine extrem verkrüppelte Olivenallee eingerahmt. Ob das eine Wieder-

gutmachung darstellen soll? Es ist bedauerlich, dass so spät noch Inseln von der touristischen 

Entwicklung überrollt werden, statt dass man für eine Raumordnung mit geregelten Bauordnungen 

sorgen würde. Die Insel Ios gilt als Partyinsel, mit Ansprüchen an das Nachtleben mit Diskotheken. 

Hier soll in den Monaten Juli und August «Remmi-Demmi» im 24-Stunden-Betrieb herrschen. Das 

scheint sich nun aber eher wieder etwas zu beruhigen. Mykonos bildet hier in der Ägäis der Hotspot. 

Noch finden sich in der Chora zahlreiche Nachtclubs. Die touristische Wertschöpfung dürfte dabei 

nicht allzu gross sein. Erstaunlich, dass das Segment der Senioren und der Naturtouristen nicht 

stärker beworben wird.  

 

Links: Das Inselchen Diakofto kommt unter die touristischen Räder. Rechts: Die attraktive Chora von Ios. 

https://save-ios.gr/en/
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Die Chora der Insel ist mit ihren verwinkelten Gassen und den vier Kirchen und Kapellen an der 

Hügelspitze und mit ihren sieben Windmühlenresten eine der schönsten in der Ägäis. Das kulturelle 

Highlight der Insel bildet eine der ältesten ausgegrabenen Siedlungsplätze in der Ägäis. In Skarkos 

wurde eine bronzezeitliche Siedlung aus der Zeit von 2700 bis 2300 v.Chr. ausgegraben. Es soll sich 

um eine der besterhaltenen Siedlungen der frühkykladischen Keros-Syros-Kultur handeln, die von 

200 bis 300 Menschen bewohnt war. Die Ausgrabung wurde mit dem Europäischen Preis für das 

Kulturerbe ausgezeichnet und ist gut unterhalten. Die Funde finden sich im archäologischen Museum 

in Chora. 

 

Links: Die 4500jährige Ausgrabungsstätte Skarkos. Rechts: Das angebliche Homergrab mit Gedenkstein. 

Verschiedene Legenden der Insel berichten, dass die Mutter des antiken Dichters Homer auf Ios 

geboren und er selbst dort begraben sei. Ein braunes Tourismusschild führt zum angeblichen Grab an 

der Nordspitze der Insel. Der Ort ist über eine lange geteerte Strasse «in the middle of nowhere» mit 

einem Parkplatz am Kehrpunkt zu erreichen. Zu sehen gibt es allerdings kaum etwas. Ein kurzer Pfad 

führt zu geschichteten Steinhaufen, wo einst Gräber gefunden worden sein sollen, die allerdings 

Jahrhunderte nach Homer dort platziert wurden. Dort wurde ein Gedenkstein für Homer gesetzt. Es 

gilt hier wohl der italienische Aphorismus «Se non è vero, è ben‘ trovato». Homer wird auch von 

anderen Inseln beansprucht und schliesslich ist nicht ganz klar, ob er überhaupt gelebt hat oder eine 

Kunstfigur war. 

Rechts: Die Platia in der Chora.  

Unten: Die Chora mit Windmühlen. 
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Wie viele Ägäisinseln besitzt auch Ios seine Reminiszenz zur byzantinischen-venezianischen Zeit. Im 

Paleokastro nahe Psathi an der Ostküste wurde 1397 von den Herzögen von Naxos auf einem 300 

Meter hohen Hügel eine Festung gebaut. Es führt in 10-15 Minuten ein gut ausgebauter Fussweg zu 

den Ruinen. Der Ausblick nach Amorgos ist grandios.  

 

Links: Wir lernten diese wunderschöne Pflanze noch als Iris xiphioides kennen.... Rechts: 20 Orchideenarten wurden auf Ios 

gefunden, darunter einige Ragwurzarten (Foto: Günter Stadler). 

Links: Auf dem Weg zum Homergrab eine Skulptur:_ wird man hier 

wörtlich verarscht? Unten: Die venezianische Festung Paleokastro. 
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Wie immer standen während der Exkursionstage Flora und Fauna im Mittelpunkt des Interesses. 

Bereits der erste Feldtag zeigte an, dass wir genau richtig zur Orchideenblüte auf der Insel 

eingetroffen sind. Am 9. April 2022 fanden wir im Feuchtgebiet bei Aghia Teodhoti die Sumpforchis 

Anacamptis laxiflora als Neufund für die Insel. Insgesamt sammelte Günter Stadler 20 verschiedene 

Orchideenarten. Die vom schwedischen Botaniker Arne Strid erhaltene Florenliste konnte um einige 

Arten ergänzt werden.  

 

Aus der Herpetofauna sind auf Ios neun Arten bekannt. Es handelt sich um den Grünfrosch und die 

Wechselkröte, die erst 2019 als Neufund nachgewiesen wurde. Es kommen die beiden Geckoarten, 

die Kykladen-Mauereidechse, die Riesen-Smaragdeidechse sowie die drei Schlangenarten mit 

Sandboa, Vierstreifennatter und Sandotter dazu. Ausser der Smaragdeidechse trafen wir im Verlaufe 

des Inselaufenthaltes alle Arten an. Ein Neufund einer weiteren Art gelang nicht. Es war für 

Schlangenbeobachtungen auch noch etwas zu frisch. Die wenigen Schlangenfunde waren ausser 

einer Sandboa überfahrene Tiere.  

Nach intensiver Suche mit vielem Drehen von Steinen fand Peter Goop eine lebende Sandboa. Sie 

wird nach Aussage eines Einheimischen «Lafitis» genannt. Werde sie im Gelände gefunden, so werde 

sie für den Garten mitgenommen, um mit ihrer Aussetzung allfällige Schädlinge zu bekämpfen. Das 

ist ausser der Katzennnatter auf Kefalonia2 die einzige mir bekannte Mitteilung, dass den Schlangen 

nicht negativ begegnet wird. In der Regel wird alles was keine Beine hat gefürchtet und 

erschlagen.Ich konzentrierte mich auf die Nachsuche von Feucht-Lebensräumen mit ihrer möglichen 

Herpetofauna. Es wurden die angegebenen Stellen aus der Literatur und die Standorte des WWF-

Feuchtgebiets-Inventars der griechischen Inseln abgesucht. Dort sind sieben Objekte verzeichnet. 

Ebenso wurden einige Ober- und Mittelläufe von Bächen auf noch fliessendes Wasser untersucht.  

                                                           
2 Ein einzigartiges Ereignis findet am Abend des 14. auf den Morgen des 15.August in der Kirche von Markopoulo auf Kefalonia statt. Es 

werden in der Vorwoche vor dem Kirchenfest von den Einheimischen Katzennattern in der Umgebung gesammelt  und in die Kirche 

verbracht. Sie werden auf den Altären aufgereiht und schliesslich in einer Prozession mitgeführt und später wieder in die Freiheit entlassen. 

Die Katzennatter hat auf dem Kopf ein Kreuzchen als Struktur und das wird mit den Nonnen eines Klosters in Verbindung gebracht. Diese 

Nonnen wurden von Piraten bedrängt und sie verwandelten sich in Schlangen und wurden so gerettet.  

Unten: Das grösste Feuchtgebiet von Aghia Theodhoti.  

Rechts: Bereits am ersten Tag im Feuchtgebiet von Ag. Theodhoti 

ein Neufund mit der Sumpforchis.  
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Links: Sandboa (Foto: Peter Goop). Rechts: Der einzige Standort eines Grünfrosches auf Ios am Perivoliabach. 

Die Wasserläufe zeigten sich fast alle ausgetrocknet, obwohl es hier noch im März ausnahmsweise 

geschneit haben soll. Mit ein Grund für die Austrocknung der Bäche ist die Wasserableitung. Mit 

kilometerlangen Schläuchen wird das Wasser aus den Oberläufen der Bäche für landwirtschaftliche 

Zwecke abgeleitet. Unsere intensive Nachsuche führte immerhin zu zehn festgestellten Laichplätzen 

mit Kaulquappen der Wechselkröte, wobei vor unserem Besuch nur einer davon bekannt war. Die 

beiden in der Literatur verzeichneten Grünfrosch-Standorte konnten zwar aufgefunden werden, der 

Grünfrosch aber nicht mehr bestätigt werden. Überraschend fanden wir in einem Tal oberhalb der 

Ausgrabungsstelle Akrotiri den Perivoliabach, der noch an einigen Stellen Wasser führte. Das 

Absuchen nach Amphibien brachte vorerst keinen Erfolg bis ein Grünfrosch quakte und sich so 

bemerkbar machte. Es war dies der einzige festgestellte Grünfrosch-Standort auf der Insel. 

 

Oben links: Das einzige Vorkommen des Grünfrosches. Rechts: Der Mündungsbereich der Bäche wird durch Strand-

wallbildung im Abfluss blockiert und erzeugt so für einige Zeit ein Hinterwasser, der als Laichplatz geeignet ist. Unten links: 

Die Wechselkröte ist ein Explosivlaicher mit dichten Kaulquappenschwärmen. Unten rechts: Der Seidenreiher erweist sich als 

Vertilger der Kaulquappen. 
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Die Wechselkröte ihrerseits ist ein im Jahr früher Explosivlaicher. Wir fanden hunderte, ja tausende 

Kaulquappen an einigen kleineren verbliebenen Wasserstellen an zwei Mündungsbereichen von 

Bächen. Im Mündungsgebiet des Fulladhakia-Baches in Maganari fanden wir in fünf verbliebenen 

Resttümpeln Kaulquappen. Viele dieser Kaulquappen werden wegen der Austrocknung der 

Kleingewässer nicht überleben. In einer benetzten Wagenspur mit hunderten von Kaulquappen in 

Mylopotas konnten wir feststellen, dass ein Seidenreiher sich an diesen Kaulquappen gütlich tat und 

ihre Zahl innert weniger Tage auslöschte, wobei nochmals zwei Tage später die Wagenspur ohnedies 

austrocknete.  

Die Wechselkröte kommt mit den ariden Bedingungen gut zurecht. Sie kann überdies weit wandern 

und nutzt die wenigen bestehenden Angebote als Laichplatz. Dies waren überwiegend 

Abgrabungsstellen, die im Zuge des Strassenbaues entstanden sind. Auch einige geöffnete 

Viehtränken bieten sich als Laichplätze an. Für den Grünfrosch sind die gegebenen Verhältnisse 

weniger günstig. Er verbleibt am Laichplatz und braucht hydrologisch stabilere Verhältnisse. Diese 

scheinen auf Ios kaum mehr gegeben. Damit ist mit einem Aussterben des Grünfrosches auf Ios zu 

rechnen.  

 

 

 

Nachdem wir eine gute naturkundliche Übersicht über die Insel Ios erhalten hatten, brachen wir 

unseren Aufenthalt ab und wechselten am 17. April 2022 wieder mit der Delos-Fähre auf die Insel 

Santorini. Trotz ihrer riesigen Ausmasse spürten wir den stürmischen Wind während der Fahrt. Wir 

wohnten auf Santorini in einem Hotel in der Calderawand in Fira. Die Zimmer sind jeweils als Höhlen 

in die Vulkanwand eingebaut. Fira ist eine der beiden in die Vulkanwand eingekrallte Ortschaft, die 

sich bei der Anfahrt äusserst pittoresk präsentieren. Santorini wird vom Massen-Tourismus 

überrannt. Die Kreuzfahrtschiffe machen hier ihren Stopp, in der Saison sollen täglich gegen 20‘000 

Leute so anreisen und für einige Stunden die Insel besuchen. Um die 5 Mio. Leute besuchen die Insel 

jährlich. Die Insel ist ausser den beiden attraktiven geschlossenen Ortschaften Fira und Oia 

flächendeckend verbaut. Im Süden der Insel wird intensiv Weinbau betrieben, wobei die Reben als 

Windschutz bodennah im Vulkanboden verbleiben. Der dort hergestellte Wein ist exzellent. 

Unten: Fira auf Santorini- eingebaut in den Kraterrand.  

Rechts: Der alte Hafen von Fira mit Platzmangel.  
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Eine deutschsprachige  Führerin erklärte uns die historische Ausgrabung von Akrotiri. 1967 wurde die 

Stadt mit Kykladenkultur entdeckt. Sie wurde in ihrer Blütezeit durch einen Vulkanausbruch 

verschüttet und so für 3500 Jahre bis zu ihrer Freilegung ähnlich wie Pompej konserviert. Der 

exzellente Erhaltungszustand der Gebäude und herausragende Fresken erlauben es, in die 

Kulturgeschichte der Bronzezeit in der Ägäis Einblick zu nehmen. Wir waren beeindruckt, dass die 

Bewohner bereits Badewannen besassen und Toiletten in die Häuser eingebaut hatten. 

 

 

Links: Die überdachte Ausgrabungsstätte von Akrotiri auf Santorini. Rechts: Die Rote Bucht bei Akrotiri. 

 

Wir erhielten manch guten Tipp für den weiteren  Inselaufenthalt. Nahe der Ausgrabungsstätte gibt 

es eine weisse und eine rote Bucht. Die abwechselnde Farbe der Gesteinsformationen ist 

beeindruckend. Ein Spaziergang in Richtung Oia entlang des Vulkanrandes bleibt ebenso in guter 

Erinnerung. Der geplante Besuch der benachbarten Insel Therassia wurde durch schlechtes Wetter 

verhindert.  

Links: Abtransport von Müll aus den schmalen Gassen mit 

Maultieren. Oben: Täglich sollen in der Saison rund 20‘000 

Leute von den Kreuzfahrschiffen auf die Insel geführt 

werden.  
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Links: Auf dem Wanderweg von Fira nach Oia entlang der Kraterwand. Rechts: Blick vom Schiff auf Santorini. 

 

In der ursprünglichen Vulkanmitte werden immer noch Schwefeldämpfe an die Erdoberfläche 

ausgestossen. Zusammen mit Milos und Nisyros bildet Santorin einen vulkanischen Inselbogen. Hier 

taucht die afrikanische Platte unter die europäische und wird teilweise aufgeschmolzen. Das so 

entstandene Magma manifestiert sich in diesen Vulkanen. Wegen diesem Vulkanismus mit den 

beiden erwähnten an der Caldera hängenden Ortschaften ist Santorini einen Ausflug wert, für einen 

längeren Ferienaufenthalt würde ich dies weniger empfehlen. Der Flughafen auf der Insel erlaubte 

schliesslich eine Rückkehr via Athen an einem Tag.  

Mario F. Broggi, 5. Mai 2022 
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