
HirschReisen präsentiert: Wandern auf Zypern…. 

oder: 

Die zypriotische Kulturgeschichte, Mythologie sowie die 

endemische Flora und Fauna im  Schritt-Tempo 

aus der Sicht eines Mitreisenden 

vom 09. bis 16. März 2019 

Wie bei HirschReisen üblich, werden den Reisenden in kurzer Zeit eine 

Fülle von Informationen kultur- und naturgeschichtlicher Daten 

präsentiert, die alle aufzuzählen würde den Rahmen dieser Bericht-

erstattung sprengen. Aber, wie auch üblich, werden diese Reisen für die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit allerlei Annehmlichkeiten gewürzt: 

gute Hotels, entspannte Atmosphäre, nahezu allwissende Reiseleiter, 

hervorragende Ablauf-Organisation, umfassender und freundlicher 

Service, um nur einige Attribute zu nennen.  

Im Folgenden wird versucht tagesspezifisch die Höhepunkte dieser 

Reise verbal und visuell auf zu skizzieren und möglichst neutral zu 

präsentieren. 

Reisebeginn, Samstag, den 09. März: 

Mitten in der Nacht begann für manche Reisende das Abenteuer 

„Wandern auf Zypern“, denn der freundliche Busfahrer ist gehalten die 

Reisegruppe zeitnah an den Stuttgarter Flughafen Echterdingen zu 

chauffieren: Departure 11.25 Uhr / Arrival Larnaca: 16.05 Uhr 

zypriotischer Zeit! Tatsächlicher Start: 11.50 Uhr. Wahrscheinlich mit 

Rückenwind betrug die effektive Flugzeit vom Abheben bis zum 

Aufsetzen auf dem Flughafen Larnaca: 188 min.  

 

Ferienflieger „Eurowings“ setzte mit seinem Airbus A 320 jedoch auf 

einen besseren Komfort für seine Fluggäste.   



Sehr zur Freude der Passagiere war es ein angenehmer turbulenzfreier 

Transfer, daher wurden die netten Assessoires in den Sitznetzen nicht in 

Anspruch genommen.    

                        

Ein sonniges Larnaca und ein lässig gekleideter braungebrannter 

Reiseleiter, Georgios Georgiou,  empfing die bunt gemischte 

Wandergruppe mit seinem unnachahmlich mitreißend-trockenen Humor.  

    

Doch zunächst folgte dem Flug eine ca. 1,5 stündige Busfahrt entlang 

der Südwest-Küste bis zum Domizil in der ehemaligen Hauptstadt der 

Antike „Paphos / Pafos“, um diesen Wellness-Tempel einzunehmen: 



 

Das Pioneer-Beach Hotel in Pafos 

 

Das Pioneer-Beach Hotel von der See-Seite im abendlichen Glanz, links 

unten das riesige Restaurant, rechts der Spa-Bereich und der Außen-

Pool 



Zimmereinahme, Begrüßungscocktail und zum krönenden Tages-

abschluss noch das kulinarische Highlight des Tages: das gigantische 

Buffet mit allen erdenklichen Köstlichkeiten…..wer da nicht fündig wird, 

dem ist nicht mehr zu helfen. 

Das Pioneer-Beach Hotel ist ein ****Sterne Hotel mit sehr schönen 

Zimmern, einer gediegenen Ausstattung, sehr freundlichem Personal 

und jeder Menge Komfort und Freizeit-Gestaltungsmöglichkeiten.  

Wandertag 1, Sonntag, den 10.03. 

Auch das ab 7.00 Uhr zugängliche Frühstücksbuffet, ebenso gigantisch, 

lässt keine Wünsche offen…..aber mehr wie essen geht nicht. 

Georgios hatte die Abfahrtszeit auf 8.30 Uhr festgelegt, frei nach dem 

bekannten Hirsch Motto: wer 5 Minuten zu spät kommt muss singen, 

wer 10 Minuten zu spät kommt muss tanzen und wer 15 Minuten zu spät 

kommt muss singen und tanzen wo der Bus stand!  

Aber wie das den Zyprioten in die Wiege gelegt wurde und wird: das 

erste Wort was ein Neugeborenes lernt lautet: „cigar, cigar“ → „langsam, 

langsam“! Und diese Mentalität spürt man überall auf der Insel. 

Während der Busfahrt von Pafos zum Wanderziel im Hinterland 

referierte Georgios über die Kulturgeschichte seines Landes: vor ca. 10 

000 Jahren kamen die ersten Siedler auf die drittgrößte Mittelmeer-Insel 

(nach Sizilien und Sardinien). Aufgrund ihrer auch schon in der Antike 

strategisch hoch geschätzten Lage im Brennpunkt dreier Kontinente, 

Europa, Asien und Afrika, gaben sich die Mittelmeer-Völker hier ein Stell-

dichein, manchmal zum Wohl aber auch zum Schaden der heimischen 

Bevölkerung. Zypern wurde im Laufe der Jahrhunderte immer wieder 

zum Zankapfel fremder Mächte.  

Im Verlauf der Busfahrt wurde das Bergdorf Pano Panagia durchfahren, 

der Geburtsort des ehemaligen und hochverehrten Staatspräsidenten 

Erzbischof Makarios III., eine überlebensgroße Bronzestatue erinnert an 

den Vater der griechisch-zypriotischen Nation.  

Die erste Wanderung begann am Ortsrand und führte die Gruppe über 

einen ca. 300 m hohen Aufstieg auf über 1000 m üNN.                              

Georgios zeigte die Wanderstrecke auf der Anzeigetafel am Startpunkt.     

Auf dem Bild daneben ein ca. 80-100 Jahre alter Rebstock. 



   

Dieses große Gebiet wird weinbautechnisch genutzt: die extrem 

kleinwüchsigen Rebstöcke der verschiedenen autochthonen Sorten, 

vorrangig z.B. Maratheftiko (rot) und Xynisteri (weiß), wachsen auf 

terrassenartig angelegten Feldern. Mit rund 6000 Jahren kultivierter 

Weinbaugeschichte gehört die Insel zu den ältesten Weinbaugebieten 

weltweit.  

 



Aufgrund ihrer Insel-Lage hatten die Zyprioten nie Probleme mit der 

Reblaus, dem zufolge wachsen hier ausschließlich wurzelechte 

Rebsorten. Auch die Pilzerkrankungen Oidium (echter Mehltau) und 

Peronospora (falscher Mehltau) waren und sind, klimatisch bedingt, kein 

echtes Problem. Diese aus Amerika stammenden Schädlinge sorgten 

jedoch ab 1863 auf dem europäischen Festland für ein großes 

Rebensterben. 

Auf über 1000 m Höhe mitten in den Weinbergen, es sind mit die 

höchsten Lagen Europas, rief Georgios eine Trink- und Bananen-Pause 

aus. Der Platz war ideal, zwar windig, aber im Bereich der 

ikonengeschmückten Kapelle auch etwas geschützt. Georgios sorgte für 

eine wohlige Wärme im Bauch: Ouzo, ein Tresterschnaps mit Fenchel. 

 

Der berühmteste Wein von Zypern heißt: Commandaria, ein edelsüsser 

Dessertwein aus sonnengetrockneten Trauben. Die Namensgebung 

wurde vom katholischen Ritterorden „La Grande Commanderie“ 

abgeleitet: Richard Löwenherz feierte seine Hochzeit mit Berengaria von 

Navarra mit diesem Wein und bezeichnete ihn als den „Wein der Könige“ 

oder den „König der Weine“, das war am 12. Mai 1191 in Limassol. 

Somit ist der Commandaria wohl der Wein mit der längsten Geschichte 

weltweit.  



                 

In den Höhenlagen war, jahreszeitlich bedingt, noch kein Blattaustrieb an 

den Rebstöcken zu sehen, daher als Abbildung eine Postkarte eines 

Rebfeldes mit einem Mütterchen auf einem zypriotischen Mercedes, so 

die hiesige Typisierung des sparsamen Alleskönners „Esel“! 

 

Das Wanderziel des Tages war das Kloster (Monastery) und Weingut 

Chrysorrogiatissa, bei dem unser treuer und zuverlässiger Busfahrer 

Marios bereits auf die Ankunft der Wandernden wartete. 



       

Auf der Terrasse mit einem schönen Fernblick wurden wir mit einer 

Weinprobe klostereigener Weine und kleinen Köstlichkeiten für unsere 

Leistung belohnt.  

 

Nach der Rückkehr in unsere Bettenburg war Freizeit angesagt.  



Viele nutzten die Zeit um die nähere Umgebung oder das Hotelangebot 

kennenzulernen, sodass erst nach Sonnen-Untergang das Buffet 

gestürmt wurde. 

   

 

 

Wandertag 2, Montag, der 11. März 

Bei den Zyprioten ist an diesem Tag der „Saubere Montag“ (bei uns 

heißt der Tag „Rosenmontag“), es ist der Beginn der Fastenzeit, auch 

genannt „Nase-Schneiden“. Es sollen keine Fleisch- und Milchprodukte 

gegessen werden, es soll auch nicht in den eigenen 4-Wänden 

konsumiert werden…..also gehen alle Zyprioten raus in die Natur oder in 

die Restaurants und lassen „es“ sich auftischen! Im Zweifelsfall oder 

auch mit dem Segen eines Geistlichen wird das Fasten auch nicht immer 

tierisch ernst genommen. 

Das Tagesziel wurde nach dem Frühstücksbuffet angepeilt: Wandern auf 

der Halbinsel Akamas zum „Bad der Aphrodite“ und damit war das 

beherrschende Thema des Tages vorbestimmt: die griechische 

Mythologie mit all ihren Göttern und Facetten.  

Unterwegs zum Ausgangspunkt fragte Georgios: ob wir ein paar 

Orangen „klauen“ wollten? Marios fuhr kurz darauf in eine Nebenstraße 

und hielt vor einer Orangenplantage. Etwas zögerlich stiegen die ersten 

Mutigen aus und verschwanden im Orangen-Dickicht. Am Schluss blieb 

wohl keiner orangenlos! 



 

Georgios klärte später die Situation als „abgekartetes Spiel“ und sorgte 

so für Entspannung! Und weiter ging’s dem Ausgangspunkt entgegen. 

 

Ab Naturpark-Eingang verläuft der Wanderweg zunächst zum 

verwunschenen Bad der Aphrodite, wo die nackte Zeus Tochter vom 



Jüngling Akamas beim Baden überrascht wurde. Danach führte der Weg 

steinig und teilweise steil bis auf den Gipfel, den 370 m hohen „Moutti tis 

Sotiras“, 7,5 km, mit grandiosen Aussichten auf das Mittelmeer und die 

herrlich-bizarre Landschaft. Vom höchsten Punkt der Wanderung ging‘s 

serpentinenartig auf schmalen Pfaden wieder auf Meeresniveau 

hinunter. Gute und hohe Wanderstiefel sorgten bei diesem Gelände für 

stabile Trittsicherheit, insbesondere bei „Rolling Stones“. 

Das Thema zur „Schönsten aller Schönen“ und zur griechischen 

Götterwelt unterbrach Georgios immer wieder durch fachlich-botanische 

Einlagen zu der am Wegesrand lauernde endemische Flora…..und 

Fauna. Wobei die typische Tierwelt natürlich nur in großer Entfernung 

erahnt werden konnte oder sich im Falle von Giftschlange, Gecko und 

Co. gezielt versteckt hatte, denn die Wandersleut sorgten für die 

Vertreibung durch Erschütterungen und Lärm.  

 

    



 

   



    

Zurück am Ausgangspunkt rief Georgios zum Rückzug und Marios 

schmiss seinen Heizöl-Maserati an.  

Es bestand die Möglichkeit, vor Ankunft im Hotel, sich am Hafen von 

Pafos auszuklinken, was auch wahrgenommen wurde…..und nach dem 

Sonnenuntergang mit der alten Hafenfestung wartete schon das 

abendliche Buffet um den Tag zu beschließen. 

 

 

 



Wandertag 3, Dienstag, der 12. März 

Marios chauffierte die Gruppe hinauf ins Troodos-Gebirge auf den 

höchsten Punkt der Insel, den Olympus, 1951 m üNN, ehemaliger 

Wohnsitz des Gottes Zeus….heutzutage haben sich hier Himmels-

Auguren in einer großen Kuppel verschanzt um im Nachthimmel über 

Zypern vielleicht doch noch einen Götter-Funken zu erspähen.                    

Selten in Zypern: aber hier oben lag noch stark verharschter Schnee.                      

Ein kurzer Aufenthalt, vielleicht ein zypriotischer Mokka, oder ein 

Mitbringsel für Daheim, und weiter ging’s rund 1000 m bergab zum 

Ausgangspunkt der Wanderung.                                                                                                     

Auf schmalen Pfaden, durch Kiefernwälder, hoch und runter bis nach ca. 

3 h wie aus dem Nichts eine einsame Taverne auftauchte. Die Wirtsleute 

wussten natürlich von uns und waren mit kleiner Speisekarte gut 

vorbereitet. 

 

Ein paar Schritte weiter: ein Kleinod der zypriotischen Geschichte: die 

aus dem Mittelalter stammende Scheunendachkirche von Asinou. 

Prächtig erhaltene Fresken aus der byzantinischen Zeit, 1105/06 n.Chr. 

schmücken den kompletten Innenraum. 



 

Ein Scan aus dem erworbenen Kirchenführer gibt einen kleinen Einblick 

in den Erhaltungszustand dieser Fresken. Seit 1985 ist diese und einige 

andere Scheunendachkirchen im Troodos-Gebirge UNESCO-

Welterbestätte. 

Georgios referierte ausführlich über die Bedeutung einzelner Fresken. 

  



Zum Tagesabschluss und auf dem Rückweg zum Hotel gab es noch 

einen längeren Aufenthalt im idyllischen Weindorf Omodos. 

        

 

Wandertag 4, Mittwoch, der 13. März 

Im Zeichen der Entspannung stand am diesem Tag eine Küsten-

wanderung mit geringem Höhenunterschied, dazu brachte uns Marios 

zum berühmten Felsen der Aphrodite, hier stieg die „Schaumgeborene 

Schönste aller Schönen“ aus den tosenden Fluten. Mehrfache 

Umschwimmungen des Felsens bei Vollmond soll ein wahrer 

Jungbrunnen sein. Der legendäre Kalksteinfelsen „Petra tou Romiou“ ist 

Jahr für Jahr ein beliebtes Touristenziel, d.h. den steinigen Strand 

menschenleer vorzufinden hat Seltenheitswert. Einen Steinwurf entfernt 

tangiert die viel befahrene Küstenstraße diesen mystischen Ort.  



  

Nach kurzem mentalem Auftanken mit frischer Meeresbrise begann die 

ca. 7 km lange Wanderung am Kiosk auf dem Parkplatz jenseits der 

Straße. Der Höhenunterschied von 50 m im Auf- und Abstieg wurde 

kaum wahrgenommen, führte vielleicht zu intensiveren Ge(h)sprächen. 

Die zypriotischen Wetterfrösche prophezeiten für diesen Tag 60% 

Regenwahrscheinlichkeit. Jedoch sprechen die Bilder eine andere 

Sprache. 

 



Wunderschöne Blicke auf diesem Küstenstreifen, und immer wieder der 

Felsen der Aphrodite.

 

     

Künstler gaben dem Propheten Georgios einen passenden Rahmen 



 

Und am Ende erwartete uns ein tolles Picknick mit Wurst, Käse, Brot, 

Wein, Ouzo, Erdbeer-Ouzo-Bowle und die landesüblichen Antipasti 

sowie ein gemischter gut gewürzter Salat, welch ein Tages-Abschluss.  

Die Wetterprophezeiung bewahrheitete sich während des abendlichen 

Buffets…..was dann niemanden ernsthaft etwas ausgemacht hatte: es 

schüttete wie aus Kübeln! 

 

Wandertag 5, Donnerstag, der 14. März 

Dieser Tag mit prächtigen Wetteraussichten stand im Zeichen einer 

vorwiegend abwärts gerichteten Marsch-Route. Im Hinterland von Pafos, 

nahe des Dorfes Pano Arodes, begann die Tour über einen 

wunderschönen teilweise schmalen Weg und erreichte bei der Lara-

Bucht das Meeres-Niveau.  

Das ist ein zeitweise gesperrtes Naturschutzgebiet, denn hier kommen in 

der passenden Jahreszeit die Meeresschildkröten an Land um hier nach 

einer langen, langen Reise an ihrem eigenen Geburtsort ihre Eier 

abzulegen. Sie kommen des Nachts aus dem Wasser graben ihre Ei-

Ablagen in den Sandstrand und überlassen die Brutpflege der 

wärmenden Natur. Nach wenigen Wochen schlüpfen tausende Mini-

Schildkröten, die sich dann sofort auf den gefährlichen Weg ins Meer 

machen. Füchse, Seevögel und Raubfische wissen vom „gedeckten 

Tisch“ und sorgen für eine starke Dezimierung der Population. Leider 

muss auch hier der Mensch helfend eingreifen um diese Meeresreptilien 

vor dem Aussterben zu bewahren. 

Ca. 9,5 km lang ist die Marsch-Route, dauerte zwischen 4 und 5 h, die 

Höhendifferenz, im Wesentlichen abstiegsbedingt, betrug ungefähr 500 

Höhenmeter, jedoch nicht mit einem extremen Gefälle und damit 

verbundener Rutschgefahr durch „Rolling Stones“!  



 



                   

Und immer wieder lehrreiche Unterbrechungen über die am Wegesrand 

wartende endemische Flora: die erotische Erklärungen zum Knabenkraut 

fanden großes Interesse: Das Knabenkraut aus der Familie der 

Orchideen bildet im Erdreich zwei eirunde Knollen als 

Überdauerungsorgane. Eine der Knollen verwelkt zur Blütezeit, die 

andere ist für die nächste Blütezeit bestimmt. Aufgrund der Ähnlichkeit 

der zwei Knollen mit dem männlichen Hoden wurde der Gattungsname 

„Orchis“ vom griechischen Wort für Hoden abgeleitet.     

https://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzenknolle
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzenknolle
https://de.wikipedia.org/wiki/Hoden
https://de.wikipedia.org/wiki/Hoden
https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache


             

Uralte Olivenbäume säumten den Wanderweg, sogar dem müden 

Wanderer wurde am Wegesrand ein zypriotischer Komfortsessel zur 

„Einkehr“ bereitgehalten.  

 

Den Schafen und Ziegen geht es hier prächtig, sie sind frei, können tun 

und lassen was sie wollen und werden richtig kommunikativ wenn 

Zweibeiner ihren Weg kreuzen. 



 

Mit dem Erreichen der Schildkrötenbucht endet auch diese „Schrittfolge“. 

Marios freute sich nach der langen Wartezeit wieder in Aktion treten zu 

können. Die nächste Etappe des Tages war dann die Altstadt von Pafos, 

hier waren dann gut 1,5 h Aufenthalt zur eigenen Gestaltung angesagt 

und Georgios durfte sich dann auch auf seinen verdienten Lorbeeren 

ausruhen.  

Ein paar visuelle Eindrücke aus Pafos beschließen den erlebnis- und 

erkenntnisreichen Tag. 

 

 



     

     

 

 

 



Wandertag 6, Freitag, der 15. März 

Für diesen Tag war regnerisches Wetter seitens der zypriotischen 

Wetterfrösche prognostiziert……und, wie heißt es doch in Zypern: „cigar, 

cigar“ oder unsere Interpretation: „warten wir’s mal ab“ oder „erstens 

kommt es anders als zweitens man denkt“  

Georgios und Marios warteten voller Tatendrang vor dem Pioneer Beach 

auf die motivierten Gäste, denn es ist der letzte Wandertag, der 

wiederum ins Hinterland von Pafos führte. Die Wandersleut waren mit 

wetterfester Kleidung gerüstet und Georgios hatte natürlich vorsorglich 

das vorgesehene Abschluss-Picknick in eine Taverne verlegt.  

Marios schüttete seine Gäste in der Nähe dieser archaischen Kapelle 

aus, die Innen-Ausstattung konnte lediglich durch das wenige Licht von 

der Eingangstür ausgemacht werden. 

 



          

Doch zurück zur Wanderung: ca. 6 km bei moderaten Anstiegen bis ca. 

200 Höhenmetern im Auf- und Abstieg lagen vor den Gästen, was in 

etwa 3 Stunden zu schaffen sein sollte. Die Wanderzeit wurde, wie 

bisher, auch von mehr oder weniger kurzen Erläuterungen zu 

botanischen und geologischen Sehenswürdigkeiten bestimmt. An einer 

verfallenen Magnesium-Mine wurde eine Trink- und Bananen-Pause 

eingelegt. 

 



Immer wieder am Wegesrand trifft man auf das teilweise 

übermannshohe gelbblühende Rutenkraut aus der Familie der 

Fenchelgewächse, auch genannt „Stab des Prometheus“: Der Halbgott 

Prometheus aus der griechischen Mythologie brachte im ausgehöhlten 

Stängel des Rutenkrauts etwas Glut vom Olymp zu den Menschen, 

damit diese Feuer machen konnten.  

      

 

Trotz Bewölkung und Windböen an offenen Stellen blieb der Wettergott 

gnädig und erkannte seine Chance während die Wandernden gemütlich 



in der Taverne saßen: die Zyprioten freuten sich richtig auf diesen 

Regenguss, denn die Insel erlebte Jahre ohne einen Regentag. Bisher 

war 2019 mit richtig viel Regen gesegnet um die Stauseen weiter zu 

füllen, denn auch die Touries brauchen, wie die Natur viel Wasser. Die 

Stauseen und sechs Meerwasser-Entsalzungs-Anlagen  sorgen 

mittlerweile für eine ausreichende Wasserversorgung.  

Georgios klagte berechtigterweise immer mal wieder die zwei 

Hauptprobleme der Zyprioten: 

Die im Jahr 1974 stattgefundene türkische Invasion und Besetzung mit 

der Folge einer geteilten Hauptstadt Nikosia und eine per 

Demarkationslinie geteilte Nation in einen griechischen und einen 

türkischen Teil. 

Das zweite Problem, was alle Zyprioten trifft ist der Wassermangel zur 

Aufrechterhaltung der Landwirtschaft mit ihren wichtigsten Exportgütern: 

Kartoffeln, Wein, Zitrusfrüchte, Nüsse etc. und dem Tourismus.  

Am Hotel angekommen kam die Stunde des Abschiedes von unserem 

lautstarken Alleswisser Georgios. 

 

Rückreisetag, Samstag, der 16. März 

 

Ein letzter Blick aus dem Hotel-Zimmer, Frühstücksbuffet in aller Ruhe 

genießen und zum Schluss Koffer-Packen und Aus-Checken. 

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlassen die 

Wandersleut mit Sack und Pack die Hotel-Meile von Pafos.  



Letzte Blicke während der Busfahrt auf die schöne Landschaft und in 

Gedanken die erlebnisreichen Tage resümierend wurde Larnaca-Airport 

erreicht. Unterwegs stieg Reiseführer Pantelis Sophocleous  zu um die 

Gruppe bis zum Ein-Checken zu begleiten. 

Alle hatten nach der Sicherheitskontrolle noch viel Zeit im „Duty Free“ zu 

stöbern, vergessene Mitbringsel einzusacken oder einen Happen zu 

Essen und zu Trinken.  

Der Airbus A 320 der ehemaligen Air Berlin, jetzt jedoch Eurowings, hob 

pünktlich ab und ein angenehm ruhiger Flug in die Dunkelheit mit einem 

langen Sonnenuntergang folgte.  

Nach 3 Stunden und 54 Minuten Landebahn-Kontakt in Stuttgart-

Echterdingen: gegenüber dem Hinflug war es eine um 46 Minuten 

längere Flugzeit….Hinflug mit Rückenwind? Rückflug mit Gegenwind? 

Oder andere Flugroute?  Auf jeden Fall sicher und gut in der Heimat 

angekommen. 

Der Empfang am Meeting Point durch den Hirsch-Chauffeur und die 

Rückfahrt nach Karlsruhe, wie immer, herzlich und gut organisiert. 

Zum Schluss ein herzliches Dankeschön an: 

Georgios Georgiou für die vielfältigen Informationen, der 

hervorragenden Planung und Begleitung „vor Ort“; 

Marios Petrides für die sichere „Kutschfahrt“, seine freundliche Art und 

seine immer währende Hilfsbereitschaft in allen Lebenslagen; 

…..und an das gesamte Hirsch-Team für die Planung, Organisation und 

Kommunikation. 

Norbert Rohleder 


