
AvakasAvakas
Aus verschiedenen Reiseführern wussten wir, dass es in der Nähe von Savvas
Restaurant eine Schlucht geben musste, die durchaus sehenswert war. Schon 
im ersten Anlauf haben wir auch den richtigen Weg zur Schlucht gefunden, was,
wenn man unser geografisches Talent kennt, schon eine Meisterleistung war.
Also machten wir uns guten Mutes zu Fuss auf den Weg... leider war unser
Durchhaltewillen und unser Selbstzweifel so gross, dass wir nach einer Stunde 
die Übung abgebrochen haben, weil wir dachten, wir seien doch auf dem 
falschen Weg.Aber immerhin war der Weg bis dahin auch sehr schön und wir
haben einiges erlebt... Die Schlucht sahen wir allerdings erst Jahre später. ;-)

Da waren wir
noch guten Mutes
auf dem richtigen
Weg zu sein...
(was wir eigentlich
auch wirklich
waren... aber
eben...)



Auf Wanderungen in Zypern
begegnet man immer wieder
Ziegen. Einzelnen oder ganzen
Herden... manchmal kann man
sich auch ganz schön erschrecken,
wenn eine Ziege plötzlich den
Weg kreuzt oder sogar von
einem Baum herunterspringt...
alles schon erlebt.



AvakasschluchtAvakasschlucht



Auf unserer Wanderung zum Eingang
der Avakas-Schlucht, trafen wir 
auch immer mal wieder auf einzelne
Ziegen...

Die Avakas-Schlucht muss man 
übrigens gesehen haben, wenn man
auf Zypern ist. Es lohnt sich wirklich,
den ca. 2stündigen Marsch unter die
Füsse zu nehmen.



Aha... da gehts durch...



Avakas-SchluchtAvakas-Schlucht

Bei unserer Wanderung durch die Avakas-Schlucht waren wir natürlich voll
ausgerüstet... der eine mit dem GPS (Moment, das GPS muss noch die 
Satelliten  suchen...) und die andere mit ihrem Buch und der Routen-
beschreibung... trotzdem haben wir uns verlaufen und die Wan-

derung war ziemlich brutal...



Hääää??? Was packt denn die jetzt aus???
Uiii die hat ja Wasser...



Natürlich haben wir auch auf dieser
Wanderung wieder viele Tiere gesehen.
Geissen, Säuli, Esel... ach ja... und da 
war ja noch die Schlange, die Mani 
vor die Füsse fiel.





Smigies-TrailSmigies-Trail
Eine eher harmlose Wanderung war dagegen der Smigies-Trail. Diese Wanderung
bietet einem eine wunderschöne Aussicht über die Akamas-Halbinsel.



Unser PicknickUnser Picknick
Als Überraschung für unsere Eltern, haben wir uns ein Picknick ausgedacht. Har-
ris hat alles für uns vorbereitet, für Speis und Trank war also gesorgt. Er hat es so-
gar geschafft, das ganze Picknick unbemerkt in unser Auto zu schmuggeln, so
dass die Eltern wirklich nichts mitbekamen. Allerdings fand Gudrun während der
ganzen Autofahrt, dass es in dieser Gegend wirklich gut riecht...

Der Picknickplatz ist traumhaft gelegen,
es hat Bänke, Grill und sogar ein WC... es
ist der schönste Picknick platz den wir
kennen... okay, es ist der einzige.





Unsere erste
Wanderung
Unsere erste
Wanderung



Die erste Wanderung
entstand eigentlich durch
einen Zufall.Wir wollten
nur mal kurz schauen
was ein bisschen
oberhalb des Bath of
Aphrodite zu sehen 
ist... und spazierten los.
Mani frage mich:
«Kannst du noch?» 
Und ich meinte:
«Klar doch...»

Und so ging es dann 
4 Stunden weiter... bis 
wir mehr oder weniger
freiwillig die ganze
Wanderung gemacht
haben.

Und so begann unsere
Wanderkarriere...



Wandern 
auf dem Aphroditetrail
Wandern 
auf dem Aphroditetrail
Ein bisschen griechische Mythologie...
Die Besonderheit der Halbinsel Akamas ist nicht nur auf die zweifellosen Reize der Natur und der Landschaft, sondern auch
auf ihren kulturellen Reichtum zurückzuführen. Das Gebiet ist reich an bedeutender griechischer Geschichte und Mytholo-
gie, die 3000 Jahre zurückgeht und die der Besucher bei fast jedem Schritt antrifft. Die herrschende Ruhe und der Frieden
der Landschaft, umwoben mit Geschichte,Tradition und Legenden, welche im Überfluss von der fruchtbaren griechischen
Phantasie hervorgebracht wurden, schaffen ein Milieu altertümlichen Mystizismus für den Wanderer.

Der Name Akamas stammt vermutlich vom griechischen mythologischen Held Akamas, Sohn von Theseas, welcher nach dem
Trojakrieg nach Zypern gekommen war um die Stadt Akamantis zu gründen.

Die romantischen Aspekte des Gebietes, um nur die Venusbäder und den Pyrgos tis Rigainas (Regina-Turm) zu erwähnen,
sind mit der Liebesgöttin Aphrodite und ihrem Liebhaber Adonis verbunden.

Die Venusbäder befinden sich zwischen Polis und Arnaoutikap und bieten einen imposanten Blick auf die Bucht von
Chrysochou. Die Natur hat hier ihre ganze Kunst angewandt, um die Besonderheit dieses Gebietes zu schaffen. Der Histori-
ker Hogarth erwähnt es als das Schönste von Zypern. Die aus dem Meeresschaum geborene Liebesgöttin nahm, nach dem
Schwimmen im kristallklaren Wasser der Bucht, ihr Bad im erfrischenden kleinen See, umgeben von Blumenduft in einer idy-
llischen Landschaft. Nach der Legende ist dies der Ort, an dem sie ihren geliebten Adonis zum ersten Mal sah. Adonis be-
fand sich im Akamaswald zur Jagd, als er sich, um seinen Durst zu löschen, zu der wunderschönen Quelle beugte. Er war über-
rascht, die Göttin nackt im kristallklaren Wasser des kleinen Sees baden zu sehen. Adonis und Aphrodite verliebten sich in-
einander, geblendet von ihrer beiden Schönheit.

Die Legende sagt auch, dass, wer Wasser von der Liebesquelle trinkt, sich nicht nur jünger fühlt, sondern in ihm auch die Lie-
besgefühle steigen, unabhängig vom Alter. Aber seien Sie vorsichtig, das Wasser ist heutzutage nicht mehr trinkbar!

Der Turm von Regina (Ruinen) befindet sich südlich von «Mouttitis Sotiras» auf einer imposanten Lichtung mit einer riesigen
Eiche und einer stillen Quelle. Nach der alten Legende war der Turm ein Ruheplatz für die Liebesgöttin, wo sie sich nach
ihrem Bad ausruhte.

Wanderwege der 
Natur – Allgemeine
Informationen
Die berühmten Bäder der Aphro-
dite sind der Anfang und Endpunkt
der beiden Wanderwege Aphro-
dite- und Adonistrail. Startpunkt
für beide Wanderungen ist das
Bad der Aphrodite und für die er-
sten 2,5 km, bis zum Regina-Turm
teilen sich die beiden Wanderun-
gen den Weg, dann trennen sie
sich in verschiedene Richtungen.
Die Gesamtlänge eines jeden
Weges beträgt ca. 7,5km und die
Wanderzeit liegt zwischen 2 bis 4
Stunden.



Der Start der Wanderung, das
Bad der Aphrodite, man muss es
einmal gesehen haben...

Solche und ähnliche Aussichten
kann man mehr als einmal
während der Wanderung
geniessen, einfach traumhaft.

Posieren gehört für Touristen
halt mal dazu, und auch wir sind
nur «bloody tourists».

Zitat Savvas



Der Aphroditetrail war die erste Wanderung
überhaupt, die wir auf Zypern gemacht haben. Eigentlich
wollten wir gar nicht wandern, sondern sind zum Bad der Aphrodite
gefahren, weil ich mir das mal anschauen wollte. Ziemlich enttäuscht von dem
Tümpel (das einzig wirklich sehenswerte sind die Aale die darin schwimmen...) er-
blickten meine Augen einen Wegweiser dem wir dann auch eine Weile folgten. Nach
der ersten Steigung kam dann meine schüchterne Frage: «Mani... magsch du no???»,
«Jo... klar... du nümme?», «Mo mou... ha nume gmeint, wöu du so schwitzisch...». Dieses
Spiel wiederholte sich alle paar Minuten und irgendwann waren wir so weit gewan-
dert, dass umkehren keinen Sinn mehr hatte.

Da wir ziemlich spät
gestartet sind, hat-
ten wir gar keine
richtige Ahnung auf
was wir uns da ein-
gelassen hatten... in
der grössten Hitze,
ohne etwas zu trin-
ken...Aber die Aus-
sicht und die ganze
Landschaft hat uns
mehr als nur dafür
entschädigt.

Übrigens: Der Weg
beginnt ganz unten
am Meer, es geht
also die ersten Kilo-
meter nur bergauf...



«Nei Mani... der Baum isch würklich
breiter als dini Arme!!!»

Bis zu diesem Punkt folgen beide Wan-
derungen einem gemeinsamen Weg...
an der prallen Sonne. Man kann sich
vorstellen, wie froh man an diesem
Platz erstens über den Schatten und
zweitens über das vorhandene Trink-
wasser ist *staun*.





Wandern von 
Drousha nach Androlikou
Wandern von 
Drousha nach A
Wandern von 
Drousha nach Androlikou
Diese Wanderung star-
tet im Dorf Drousha, das
hoch oben auf der Hal-
binsel Akamas liegt und
von wo aus man einen
unvergesslichen Ausblick
über Akamas geniessen
kann.Von da aus wan-
dern wir weiter nach
Androlikou, einem halb-
verfallenen Dorf. Es war
einst von Türken be-
wohnt, doch heute lebt
dort nur noch eine einzi-
ge griechische Familie,
mit hunderten von Zie-
gen, einer Schafherde,
einigen Schweinen und
wachsamen aber harm-
losen Hunden. In Andro-
likou biegen wir rechts
nach Fasli ab, das wir
nach ca. 3 km erreichen.
Dieses Dorf ist völlig verlassen und man kann die leeren «Häuser» besichtigen. Solche
Dörfer findet man auf Zypern öfters... und man will sie weder aufbauen noch abreis-
sen. Sie sollen wohl bleibende Zeitzeugen sein und so die Geschichte wiederspiegeln.

Leider trifft man auf dieser Wanderung auch auf ein paar unangenehme Anblicke wie
eine Müllkippe. Die Abfallentsorgung ist auf Zypern noch weit zurückgeblieben und
man kann es nicht mit der in unserem Teil Europas vergleichen. Die Zyprioten werfen
alles mögliche und unmögliche einfach in ihre wunderschöne Landschaft... aber ich
denke auch diese Sache wird sich in absehbarer Zeit bessern.

Solche Ausblicke über
das Land...
wo das Meer nahtlos in
den Himmel übergeht
entschädigen uns für die
manchmal unlieb-
sameren Anblicke die
sich manchmal auf
Wanderungen bieten.



Auf unserer Wanderung haben
wir unter anderem einen Pavillon
entdeckt... das heisst, erst war da
wohl ein Sofa... dann hat wohl
jemand den Pavillon um das Sofa
herum gebaut... und ach was solls:
Das ist wenigstens eine (für 
gewisse Personen jedenfalls) ange-
nehme Art der Abfallentsorgung.



Man nennt mich Änteli...
Superänteli!!!



Wanderung im
Troodosgebirge
Wanderung im
Troodosgebirge

Nach unserer ersten
Wanderung, dem Aphro-
dite-Trail auf Akamas,
waren wir schon fast ein
bisschen süchtig gewor-
den. Und so planten wir
frohen Mutes unseren
nächsten Trip, nämlich
eine Wanderung im 
Troodosgebirge.
Wir hatten gelesen, dass
es dort einen wunder-
schönen Wasserfall gibt,
nämlich den Caledonia-
Waterfall. Er wird auch
sehr oft von zypriotischen
Familien besucht und ist
ein sehr beliebtes Aus-
flugsziel. Im Reiseführer
erfuhren wir, dass man
nach Platres im Troodos
fahren muss, um von der
dortigen Forellenfarm 
aus die Wanderung zu
starten. Platres ist eine
Touristenhochburg für
Wanderfreunde. Es sieht
fast ein bisschen aus wie
in der Schweiz, deshalb
erstaunt es einem auch
nicht, wenn man plötzlich
meint, man steht vor
einem echten Walliser
Chalet, das dann auch
noch mit «Swiss Chalet»
angeschrieben ist...



Kaum zu glauben... sogar edle Araber-
pferde haben wir angetroffen...

Die Wanderung war nicht sehr an-
spruchsvoll und führte uns immer
wieder durch ein Bachbett hindurch...
durch einen Wald wie wir ihn in
Zypern noch nie gesehen haben.

Stellenweise bot sich uns 
ein traumhafter Ausblick
über das Troodosgebiet.



Mani fand richtig gefallen an der
wilden Natur... schaute sich jedes
Pflänzchen und die Bäume ganz
genau an...

und spielte irgendwann dann
selber den wilden Mann... natür-
lich nur bildlich gesprochen.

Die Aussicht veränderte sich immer
wieder und die Bäume wurden
eindrucksvoller, je höher hinauf wir
stiegen.



Ziemlich erschöpft oben angekom-
men erblickten wir dann endlich 
den Caledonia-Waterfall.
Und: Ja es hatte sich gelohnt. Er ist
wirklich sehenswert... auch wenn ich
den leisen Verdacht habe, dass die
Zyprioten von oben her Wasser
reinpumpen, damit es auch wirklich
ein Wasserfall ist...

Nachdem wir uns alles ganz genau
angesehen hatten, machten wir uns
wieder auf den Abstieg... zufrieden
mit uns und unserer Leistung.



Selbstverständlich erzählten wir
Miggi und Zubi alle unsere Erlebnisse
und Abenteuer unserer ersten
Woche. Zubi interessierte sich vor
allem für unsere Wanderungen...
und so kam es, dass wir Miggi am
Steinli-Strand abluden und mit 
Zubi nochmals unsere Wanderung
machten...

Wir bastelten sogar einige
Steinmännchen zusam-
men... allerdings waren
diese im nächsten Jahr
schon nicht mehr dort.

Aphroditetrail
mit Zubi
Aphroditetrail
mit Zubi



Dieser Ausblick
fasziniert uns jedes-
mal wieder aufs
Neue... und wenn
wir ihn hundert 
Mal gesehen haben,
wir können nicht
genug davon be-
kommen.

Der steinige Abstieg nach der
Wanderung war allerdings nicht 
ganz so faszinierend... obwohl 
mir Zubi immer wieder erklärte 
wie ich sicher herunterkomme,
bin ich mit meinen doofen Schuhen
immer wieder ausgerutscht, und 
weil ich Angst vor dem ausrutschen
hatte, wusste ich kaum mehr, wie
blöd ich eigentlich noch gehen soll.



Ausflug nach AkamasAusflug nach Akamas
Das erste, letzte und einzige 
Mal dass ich Lara 1 und 2 zu
Gesicht bekam. Mani meint
leider dass der Weg dorthin 
zu beschwerlich sei... er hat
sicherlich nicht ganz unrecht,
aber für mich war es trotzdem
ein kleines Abenteuer... und
wenn man sieht wie souverän
der Profi-Ralley-Fahrer Mani
Jäggi dieses Problem im Griff
hatte... ich würde jederzeit wie-
der gehen.

Die schönen Katzen tragen natür-
lich etwas dazu bei, dass ich mich
gerne wieder mal auf die Reise
nach Akamas begeben würde. Diese
schönen Exemplare trafen wir im
dortigen Restaurant an.



Wanderung zum 
Fontana Amorosa
Wanderung zum 
Fontana Amorosa

Um uns endlich wieder ein bisschen zu bewegen, starteten wir eine Wanderung
zum Fontana Amorosa. Bitte fragt mich nicht, was es genau ist, denn um es 
schon mal vorweg zu nehmen:Wir haben ihn nie gefunden! Dafür hatten wir 
einen wunderschönen Ausblick auf das frühlingshafte Latchi...

sahen Esel... ...und Ziegen



... haben hohe
Berge bestiegen...

... und traum-
hafte Plätze
entdeckt...

An dieser Stelle wollten wir übrigens
unser Haus bauen... Den Ausgang 
gegen das Meer gerichtet, damit man
aus dem Haus raus, und ins Meer 
rein kann... Na ja... man kann ja mal
träumen.

Auf dieser Wanderung trafen wir nicht
viele Menschen, aber alle die wir trafen
fragten uns nach dem Weg zum Fonta-
na Amorosa, den wir und alle anderen
eben nie gefunden haben.



Unsere TraumbuchtUnsere Traumbucht

Im ersten Moment dachten wir ja auch, wir sind zu weit gewandert... etwa bis zu den
Malediven oder so... aber nein, es ist wirklich auf Zypern. Die Bucht ist wie aus einem
Ferienprospekt... aber eben echt. Spätestens dort war es uns nun wirklich egal 
ob es den Fontana Amorosa überhaupt gibt.Wer interessiert sich da noch für einen
ordinären Brunnen.



Nach einer
kurzen
Erfrischung...

... ging es auf
dem angeneh-
meren Weg...



... sprich, mit
einem grossen
Bogen um den
Berg...

... wieder zurück
zum Aus-
gangspunkt.



Wanderung 
Kapotami-Schlucht

Wanderung 
Kapotami-Schlucht

Nun starteten wir in die nächsten zwei Wochen Ferien... nur mein frischangetrauter
Gatte und ich. Nachdem wir eine Woche praktisch nur gefaulenzt hatten, war uns zu-
erst mal nach Bewegung zumute, und so planten wir unsere erste Wanderung. Mit
dem Motorrad ginge es los... wir fuhren zuerst auf der Autobahn und dann eine wun-
derschöne Strecke zu einem kleinen Dörfchen.

Zuerst machten wir aber Halt
in einem schönen Restaurant.
Der Besitzer erzählte uns, es
sei eine ehemalige Police-Stati-
on und er hätte alles selber
umgebaut. Nach einer kleinen
Erfrischung machten wir uns
frohen Mutes auf den Weg.

Mit dem Motorrad fuhren wir
los und suchten uns einen ge-
eigneten Parkplatz... von dort
aus konnen wir auch das schö-
ne Restaurant nochmals aus ei-
ner anderen Perspektive foto-
grafieren.



Mani parkierte das
Töff-Töff, schulterte
den Rucksack und los
ging es.

Natürlich gingen wir
wie immer mit offe-
nen Augen durch die
Natur.Wir sahen vie-
le schöne Schmetter-
linge, eigenartige Vo-
gelnester usw.

Entlang eines ausge-
trockneten Flussbet-
tes führte uns unser
Weg... wir waren im-
mer laut Wander-
führer auf dem rich-
tigen Pfad.Wenig-
stens vorläufig. Ei-
gentlich konnte uns
ja sowieso nichts
passieren.Wir hat-
ten 3 Liter Wasser
dabei und Mani war
selbstverständlich
mit dem GPS aus-
gerüstet... aber mei-
stens kommt es an-
ders als man zwei-
tens denkt, oder so
ähnlich...



Wir erfreuten uns im-
mer noch an der wun-
derschönen Natur in
der Kapotami-
Schlucht... aber so
langsam dauerte das
ganze länger als ge-
plant...

es wurde heisser und
heisser und dement-
sprechend wurde das
Wasser weniger und
weniger...

... und leider nahmen
auch die Schatten-
plätze nicht unbe-
dingt zu.Ab einer ge-
wissen Stelle hatten
wir dann gar keinen
Schatten mehr und
wussten leider auch
nicht mehr genau wo
wir waren. Das GPS
leitete uns minde-
stens 3 mal den Berg
hinauf... aber eigent-
lich nur, damit wir
feststellen konnten,
dass wird dort nicht
weiterkommen.



Auch die riesengrosse Echse konnte
unsere Stimmung kaum mehr auf-
bessern.Wir hatten riesigen Durst
und auf unserer Haut bildeten sich
Salzkörner. Geplant war die Wande-
rung für ca. 3 Stunden. Inzwischen
waren wir aber mindestens 5 Stun-
den unterwegs und ich war am Ran-
de meiner Kräfte...

Ausser Echsen
kreuzten auch noch
Ziegen unseren
Weg... aber auch
die hatten leider
kein Fahrzeug dabei
und konnten uns
auch nicht den rich-
tigen Weg sagen.

Nach über 5 Stunden fanden wir dann endlich den richtigen Weg über den Hügel.
Mani traf richtigerweise die Entscheidung mich alleine zu lassen, um das Motorrad zu
holen.Wenn er das nicht getan hätte, ich weiss nicht was passiert wäre.Aber auf jeden
Fall war ich einem Kollaps sehr nahe... Ich war so glücklich wie noch nie, als ich nach
geraumer Zeit endlich das Motorengeräusch des Motorrades hörte... Gerettet! Auch
der Chef des Restaurants hatte sicherlich Freude, als wir nochmal zu ihm gingen, und
ihm so ziemlich die ganze Kneippe leertranken... ich hatte noch nie in meinem Leben
solchen Durst.Auf jeden Fall nahm die Geschichte ein gutes Ende, aber wir werden
noch lange daran zurückdenken...




