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Sonnengottes“

Rhodos
„Die Insel des Sonnengottes“
Rhodos ist die viertgrößte Insel Griechenlands und gehört als Hauptarchipel zu den Dodekanes
in der Südost-Ägäis. Der Türkei nur unweit vorgelagert, soll sie der griechischen Mythologie
zufolge von Meeresgott Poseidon geschaffen worden sein. In Rhodos-Stadt stand einst mit dem
berühmten Koloss eines der Sieben Weltwunder. Die Insel mit ihren vielschichtigen
Landschaftsformen ist geradezu prädestiniert zu Fuß erkundet zu werden. Die
landwirtschaftlich genutzten Ebenen, die Waldzonen an den kuppenartigen Berghängen und
die fruchtbaren Täler machen die Insel zu einem Wanderparadies. Das mediterrane Klima ist
dafür wie geschaffen und die Gastfreundschaft der Inselbewohner sprichwörtlich.

Auf einen Blick
In dieser abwechslungsreichen Wanderwoche heißt es die verschiedenartigsten
Landschaftsformen von Rhodos zu erleben und zu genießen. So werden wir eine parkähnliche
Zedernlandschaft um das höchste Bergdorf der Insel, Salakos bewundern. Ein anderes Mal
waten wir im Wasser eines kalten Baches mit seinen Sieben Quellen zu einem türkis-grünen
See. Gebirgiger, einsamer und stiller wird es bei den beiden Überquerungswanderungen über
den Akramitis an der Süd- und den Marmaris an der Ostküste der Insel. Aber auch bei diesen
beiden Touren bilden der Besuch von Lindos, dem wohl schönsten Dorf auf Rhodos, sowie die
Besichtigung der Jahrhunderte alten Wohnhöhlen einen zusätzlichen geschichtlichen
Höhepunkt. Der Besuch der einzigartigen Naturlandschaft im „Tal der Schmetterlinge“, das
tausenden Mimikry-Faltern im Sommer als Zufluchtsstätte vor der Hitze dient oder die
subalpine Waldlandschaft am Profitis Ilias bieten ideale Voraussetzungen, um in das
Lebensgefühl dieser griechischen Insel eintauchen zu können.

Wanderdauer
Mittelschwere Wanderung: Dauer 3 bis 5 Std. reine Gehzeit. Die Wege können auch kurze
Strecken über wegloses Gelände führen. Wanderübung ist erforderlich. Knöchelhohe
Wanderschuhe mit Profilsohle sind notwendig.

Rhodos
„Die Insel des Sonnengottes“
1. Tag:

Anreise / Begrüßung

Treffpunkt im Hotel und Begrüßung durch den KRAULAND-Wanderführer, der Sie über den
Ablauf der Wanderwoche informiert.

2. Tag:

„Archangelos - Zu den sieben Quellen“

„Die sieben Quellen“ mit ihren erfrischenden Wasserkaskaden, wahrscheinlich einer der
üppigsten und schönsten Naturplätze auf Rhodos, bilden den Ausgangspunkt dieser
Wanderung. An einem 150m langen Wassertunnel vorbei verlassen wir dieses dichte grüne Tal
mit seinen markanten „Keuschbäumen“, dessen Früchte auch Mönchspfeffer genannt werden.
Wir durchqueren nun das zentrale Hügelland der Insel, begleitet von den am Wegrand
blühenden Wildblumen und dem berauschenden Duft der Orangenblüten, bis wir Archangelos
mit seinen eigenwillig bemalten Häusern erreichen.
Aufstieg:
Abstieg:

ca. 300 Höhenmeter
ca. 400 Höhenmeter

Weglänge:
reine Gehzeit:

3. Tag:

„Petaloudes - Im Tal der Schmetterlinge“

ca. 10 km
ca. 3-4 h

Busanfahrt nach Psinthos. Von hier führt uns ein bequemer Weg im ständigen Anstieg durch
ein Meer von Erdbeerbäumen und Kiefern zum kleinen Kloster Kalopetra. Das abschließende
Tal Petaloudes lockt uns dann mit einem Naturwunder besonderer Art. Hier findet nämlich der
Mimikry-Schmetterling oder „gepunkteter Harlekin“, ein ideales Rückzugsgebiet, um die heiße
Sommerzeit bis zur Begattung im August heil zu überstehen. Ein schön angelegter Weg führt
uns durch dieses versteckte streng geschützte Tal abwärts bis in den Schatten von riesigen
Platanen am feuchten Grund der Schlucht.
Aufstieg:
Abstieg:

ca. 300 Höhenmeter
ca. 300 Höhenmeter

4. Tag:

„Lindos - Die Villen des Kapitäns“

Weglänge:
reine Gehzeit:

ca. 11 km
ca. 3-4 h

Ausgehend vom Dorf Kalathos steigen wir entlang des steil abfallenden Marmaris Massivs auf.
Gerade hier treffen wir auf verschiedene Vegetationszonen und entdecken die Vielfalt einer
farbenprächtigen und duftenden Natur. Die grüne Oase des Marmarissattels erreicht, gibt dieses
Massiv hier einen ersten Blick auf die azurblaue Küste hinter einem gleißenden Band von
silbrig glänzendem Gestein frei und wir erkennen die Konturen von Lindos, der weißen Stadt.
Gekrönt von den „Zinnen der Johanniterburg“ gilt Lindos als das schönste Dorf auf Rhodos.
Berühmt sind auch die prachtvollen Kapitänshäuser, die im 18. Jahrhundert von den
griechischen Händlern erbaut wurden. Der Abstieg führt uns auf Ziegenpfaden über eine
mächtige Geländestufe der zerklüfteten Landzunge entlang, bis wir schließlich Lindos
erreichen.
Aufstieg:
Abstieg:

ca. 350 Höhenmeter
ca. 300 Höhenmeter

Weglänge:
reine Gehzeit:

ca. 9 km
ca. 3-4 h

5. Tag:

„Profitis Ilias - Die Alpen von Rhodos“

Agios Nikolaos, eine der schönsten Kirchen der Insel, ist Startpunkt unserer heutigen
Wanderung. Dieses aus dem 14. - 15. Jahrhundert stammende Kleinod wurde von einem
byzantinischen Beamten gestiftet, der drei Kinder durch die Pest verloren hatte und seiner
Trauer damit Ausdruck verlieh. Entlang der immergrünen Nordseite des Profitis Ilias erreichen
wir Salakos, das höchstgelegene Bergdorf auf Rhodos. Etwas steiler geht es dann über einen
alten Transportweg aufwärts. Vorbei an Eichen, Kiefern, Zypressen, der blühenden RhodosPfingstrose und sogar dem Alpenveilchen, bis knapp unter den Gipfel des Profitis Ilias wähnen
wir uns fast wie in den Alpen. Seine schattigen Parkanlagen laden zum Verweilen ein. Von der
restaurierten Kapelle knapp über dem Felsabsturz wird uns ein wunderschöner Ausblick über
den Nordteil der Insel zuteil.
Aufstieg:
Abstieg:

ca. 600 Höhenmeter
ca. 200 Höhenmeter

6. Tag:

„Akramitis - Der Sitz der Götter“

Weglänge:
reine Gehzeit:

ca. 10 km
ca. 3-4 h

Längere Anfahrt nach Sianna. Von hier überqueren wir teilweise auf Hirtenpfaden das gesamte
Bergmassiv des Akramitis und genießen dabei einen herrlichen Tiefblick auf die Westküste und
die Apolakkia Bay. Der Abstieg führt uns durch versteckte Täler mit Zypressen und Kiefern bis
nach Monolithos. Auf der Rückfahrt bestaunen wir den gleichnamigen Felskegel und sein
Kastell, das schon den Johannitern als südlichster Wachposten auf Rhodos diente.
Aufstieg:
Abstieg:

ca. 600 Höhenmeter
ca. 700 Höhenmeter

7. Tag:

Ausklang

Weglänge:
reine Gehzeit:

ca. 11 km
ca. 4-5 h

Nachdem die Wanderungen gestern mit einem gemütlichen Beisammensein ausgeklungen
sind, steht Ihnen heute ein wohlverdienter Ruhetag zur persönlichen Gestaltung zur Verfügung.
Ganz nach Lust und Laune können Sie sonnenbaden, einkaufen oder den Tipps Ihres
Wanderführers nachgehen und die Sehenswürdigkeiten der Umgebung auf eigene Faust
erkunden. Begleitet werden Sie auf jeden Fall von zahlreichen Erinnerungen an eine
erlebnisreiche und eindrucksvolle Wanderzeit!

8. Tag:

Abreise

Frühstück im Hotel und anschließend Abreise bzw. Fortsetzung des Aufenthaltes.

!!! Änderungen des Zeitplans bzw. Ablaufs des Wanderprogramms sowie Änderungen der einzelnen Wandertouren behalten wir
uns vor. Derlei Abweichungen entstehen meistens aus folgenden Gründen: 1. Änderungen durch die Leistungsfähigkeit der
Gesamtgruppe und aus Gründen der Sicherheit der Teilnehmer, 2. Änderungen hervorgerufen durch die „Natur“. Weitere Details
entnehmen Sie bitte den KRAULAND-Reisebedingungen !!! (27.08.2018, Helsen)

