
128 Kassándra 

Kassándra 
Der westliche der drei Finger der Chalkidikí, der durch den schmalen künst-
lichen Kanal bei Potídea getrennt, ist die einzige richtige Insel des drei-
zackigen Gebildes. Wegen der Nähe zu Thessaloníki ist Kassándra am stärks-
ten besiedelt und zieht die meisten Gäste an.  

Viele Ortsnamen (Néa Potídea, Néa Fokéa, Néa Skióni usw.) lassen darauf schlie-
ßen, dass die Dörfer erst spät gegründet wurden. Anfang des 20. Jh. siedelten sich 
zahlreiche griechische Flüchtlinge aus der Türkei auf der Chalkidikí und vor allem 
auf Kassándra an. Durch diesen Zuzug wurde die Halbinsel, die Jahrhunderte lang 
fast menschenleer war, wieder bevölkert. 

Heute präsentiert sich Kassándra touristisch gut erschlossen und besitzt im Ver-
gleich zu Sithonía und Áthos die beste Infrastruktur, glücklicherweise ohne an 
landschaftlichen Reizen einzubüßen. Mit Pinien und Kiefern bewachsene flache 
Hügel reichen hinunter bis ans Meer. Die langen Sandstrände zählen zu den 
schönsten Griechenlands! Der Regen im Herbst und Winter sowie die fruchtbaren 
Böden sorgen für eine üppige Vegetation und hohe Ernteerträge. Selbst im Hoch-
sommer leuchten die Sträucher in den unterschiedlichsten Farben, und blühender 
Oleander säumt kilometerweit die Straßen. 

Galt Kassándra vor Jahren noch als Geheimtipp für einsame Sandstrände, so ist es 
heute mit dieser Idylle – zumindest zwischen Anfang Juli und Ende August – vor-
bei. Trotzdem, der westliche Finger der Chalkidikí bietet auch weiterhin unzählige 
Möglichkeiten für einen erholsamen und angenehmen Urlaub. 

Kassán

Kassánd
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Néa Potídea 
Der erste Eindruck von der Halbinsel Kassándra fällt noch zwiespältig aus: 
Bietet sich bei der Überquerung des Kanals ein schöner Blick auf das klare 
Wasser und die vorgelagerte Bucht von Agios Pavlou, so relativiert sich das 
Bild spätestens, wenn man die Beton-Doppelbrücke von der Seite sieht.  

Die erste Abzweigung direkt nach der Brücke führt zum Strand oder – in entgegen-
gesetzter Richtung – in den 1500-Seelen-Ort Néa Potídea, der mehr oder weniger 
wild den Hügel hinauf gebaut wurde. Wer sich für den nahen Strand entscheidet, 
kann sich auf einen Urlaubergrill mittleren Ausmaßes gefasst machen. Vor allem an 
Wochenenden sind alle Parkplätze auf der verbreiterten Kaimauer belegt, und eine 
unüberschaubare Zahl von Sonnenschirmen bedeckt den Strandbereich. Darauf hat 
sich natürlich auch die Gastronomie eingestellt: Entlang der Uferpromenade gibt es 
zahlreiche Cafés für jeden Geschmack sowie kleine Snackbars (u. a. Eis, Getränke, 
Pizzas). Wer Action liebt, kann sich Scooter oder Tretboote mieten oder sein Steh-
vermögen bei einer Runde Wasserski testen. (Ein ruhigeres Plätzchen an einem 
kilometerlangen Sandstrand f indet sich mit Sicherheit auf der Festlandseite des 
Kanals, wo es jedoch keine Bars gibt und man den langen Weg über die Brücke in 
Kauf nehmen muss.) 

Schön anzusehen ist der Fischerhafen, der an den dicht bevölkerten Strand an-
schließt. Von kleinen Fischerbooten bis hin zu mittleren Fabrikkuttern ist alles ver-
treten. In aller Ruhe bessern die Fischer ihre Netze aus oder sitzen in geselliger 
Runde bei Wein und gegrilltem Fisch an Deck. Vom Hafen führt parallel zum Kanal 
über wenige hundert Meter die Straße direkt in den kleinen Ort. Schon nach ein 
paar Schritten wird deutlich, warum sich Néa Potídea auf der westlichen Seite des 
Hügels bef indet: Fast immer weht hier eine leichte Meeresbrise, während das Ost-
ufer im glühend heißen Windschatten liegt. 
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Das antike Potídea 
Die Stadt Potídea (auch Potidéa) wird im 7. Jh. v. Chr. von den Korinthern unter ih-
rem Anführer Euagoras am schmalen Isthmus (natürliche Landenge) erbaut. Die 
Stadt kontrolliert nicht nur die Zufahrt zum westlichen und östlichen Golf, son-
dern auch die Handelsbeziehungen zwischen der nördlichen Ägäis und dem make-
donischen Festland. Die Kolonie kommt daher rasch zu Wohlstand, seit etwa 
550 v. Chr. gibt es hier sogar eine eigene Münzstätte. Die strategisch geniale Lage 
der Stadt beschert ihren Bewohnern freilich zahlreiche Konflikte. 
Die Teilnahme an den Perserkriegen auf der Seite des Perserkönigs Xerxes endet 
mit dessen berühmter Niederlage bei Salamis auch für Potídea mit einem Debakel. 
Zwangsweise wird die Stadt als Mitglied des Attischen Seebunds zu hohen Zahlun-
gen in den gemeinsamen Finanzsäckel verdonnert. Um die Machtverhältnisse end-
gültig zu klären, verlangt Athen das Ende der Handelsbeziehungen mit seinem 
Konkurrenten Korinth und lässt gleichzeitig die südliche Stadtmauer einreißen. Die 
Zahlungen an die Bundeskasse werden verdoppelt. Potídea revoltiert daraufhin 
432 v. Chr. gegen Athen. Der Ort wird zwei Jahre lang belagert und schließlich ein-
genommen. Die Bewohner werden vertrieben und Athener Bürger angesiedelt.  
Während der Peloponnesischen Kriege dient Potídea als zentraler Posten bei den 
Angriffen gegen Makedónien. So ist die Stadt zwischen 404 v. Chr. und 382 v. Chr. 
durch die Zwangsanbindung an Athen auch den ständig wechselnden Besitzver-
hältnissen unterworfen. 382 v. Chr. tritt die Stadt dem Bund der Chalkidäer bei, 
entscheidet sich jedoch kurz darauf zum Bündnis mit Sparta. Philipp II., König von 
Makedónien und Vater Alexanders des Großen, lässt die Stadt zerstören und 
schenkt das Areal den Ólinthern. Als Ólinthos selbst zerstört wird, gelangt es 
347 v. Chr. unter unmittelbare makedonische Kontrolle. 
Im Jahr 316 v. Chr. wird Potídea unter König Kassandros als Kassándria wieder 
aufgebaut – im Übrigen zeitgleich mit Thessaloníki. In hellenistischer und römi-
scher Zeit erfolgt eine neue Blüte. In den zahlreichen Schiffswerften herrscht durch 
die Großbestellungen von Handels- und Kriegsschiffen Hochkonjunktur. Nach der 
Schlacht von Pnyda im Jahr 167 v. Chr. wird Kassándria von den Römern besetzt, 
die es zu einer waffenstarrenden Festung mit einer 1200 m langen Mauer und zahl-
reichen Wehrtürmen ausbauen. Wenngleich dieses Bollwerk einige Male zerstört 
und (zuletzt 1426 durch die Venezianer) wieder aufgebaut wird, wird die Burg letzt-
lich erst nach der Eroberung durch die Türken 1430 verlassen. Mit diesem Datum 
beginnt auch der Verfall der Stadt Kassándria, die Mitte des 15. Jh. weitgehend auf-
gegeben wird. 
Weder vom antiken Potídea noch von der Folgesiedlung Kassándria ist viel er-
halten geblieben. Bei Ausgrabungen wurden die Fundamente eines Tempels ent-
deckt sowie ein makedonisches Grab, das reich mit bronzenen und goldenen 
Schmuckstücken und Malereien ausgestattet war. Die antiken Mauersteine und 
große Teile der Festung wurden von den Siedlern für den Bau der neuen Stadt Néa 
Potídea abgetragen. Nicht genau bekannt ist, wann der Kanal gebaut wurde. Ver-
mutlich war es ebenfalls König Kassandros, der damit die Stadt schützen und den 
Seeweg um den westlichen Finger abkürzen wollte. Der heutige Verlauf des Kanals 
geht jedenfalls zurück auf das Jahr 1931. Damals wurde er von Flüchtlingen aus 
Ostthrakien gegraben, die sich seit 1922 auf dem Gebiet der antiken Stadt Potídea 
ansiedelt hatten. 
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Die alten Mauern des ehemaligen Kastells direkt an der Straße sind z. T. überwu-
chert und nur noch schemenhaft zu erkennen. Vermutlich würde man ohne das 
Hinweisschild zur „Taverne Kastros“ einfach daran vorbeigehen. Die spärlichen 
Reste der Stadtmauer ragen am Haupthafen Néa Potídeas aus dem Wasser. Abgese-
hen von kleineren Einkaufsmöglichkeiten, einer Handvoll Tavernen und dem Blick 
auf die steilen Sandsteinabbrüche mit kleineren Kiesbuchten an der Ostküste hat 
Néa Potídea wenig zu bieten. 

Anfahrt/Verbindung: Wer mit dem Auto 
unterwegs ist, erreicht Néa Potídea von 
Thessaloníki aus über die gut ausgebaute, 
vierspurige Autobahn nach etwa 80 km. Die 
Abfahrt erfolgt kurz hinter der Brücke (hin-
ter einer Tankstelle). 

Busse tägl. bis zu 24-mal, darunter Ex-
press-Verbindungen von Saloníki (Chalki-
dikí-Busstation) über Néa Potídea auf die 
Kassándra. 12-mal tägl. direkt nach Néa 
Potídea (7,80 €).  
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 Wanderung 1: Von Aktí Sáni zum Bousoulas-Feuchtbiotop  S. 257 
Bequeme Umrundung eines Binnensees, auch für Mountainbiker geeignet 

 

Aktí Sáni 
Die größte und luxuriöseste Ferienanlage der Chalkidikí mit Club, Kinder-
clubs, Vier- und Fünfsternehotels, Restaurants, Marina und Ferienvillen liegt 
weit verstreut um das Kap Sani mit traumhaften Sandstränden, Wald und 
Wiesen zum Wandern und mit wunderbarem Blick aufs saubere Meer. 
Hauptsächlich für reine Badeurlauber zu empfehlen, es sei denn, man reist 
mit einer teuren Jacht an und bezieht ein Zimmer in der noblen Marina. 

Wer mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs ist, f indet die Abzweigung zu den bei-
den Buchten von Aktí Sáni und dem mächtigen Tourismus-Komplex der „Sáni 
SA-Company“ bzw. dem „Sani Resort“ etwa 2 km nördlich von Néa Fokéa auf 
der Verbindungsstraße von Néa Potídea nach Néa Fokéa (ist gut beschildert). Vor-
bei an großen Getreide- und Sonnenblumenfeldern, auf einer asphaltierten, aber 
zum Teil schmalen Straße geht es Richtung Meer. Nach weiteren 5 km teilt sich die 
Straße erneut: 

Nördliche Bucht: Auf einem Hügel am Kap thront das Wahrzeichen von Sáni, der 
Turm von Stavronikíta. Als Zufluchts- und Verteidigungsturm schützte er das ehe-
malige Klostergut und die Bewohner der antiken Stadt Sáni vor Überfällen vom 
Meer aus. Die Ruinen der Stadt und der Hafenanlage liegen heute auf dem Meeres-
grund. Ganz modern dagegen präsentiert sich die heutige Sani Marina – ein Hafen 
vom Reißbrett. Durch eine weit ins Meer hinausragende schützende Mole geht es 
hinein in das ovale Hafenbecken mit über 210 Liegeplätzen für große und kleinere 
Jachten aus aller Welt. Die Anlage wird gut angenommen, die Fähnchen an den 
zahlreichen chromblitzenden Jachten verraten die Herkunft ihrer Besitzer. Auf bei-
den Seiten des Hafens bef inden sich zahlreiche griechische und italienische Res-
taurants (insgesamt 16), eine Ouzerie, 15 Bars, Boutiquen, eine Patisserie, ein Su-
permarkt und sogar ein Ausstellungszentrum („Art Centre“). Darüber hinaus gibt 
es direkt neben dem Jachthafen noble Übernachtungsquartiere in den Marina Stu-
dios, den Asterias Suites und im Porto Sani Village & Spa sowie zwei große Hotel-
komplexe. Trotz des leicht snobistischen Ambientes ein gemütlicher Ort für einen 
Abendspaziergang oder ein Candle-Light-Dinner. 

Südliche Bucht: Durch einen intensiv duftenden Pinienwald führt von der oben er-
wähnten Abzweigung die andere Straße zur südlicheren Bucht.  

Anfahrt/Verbindung  Ohne eigenes Fahr-
zeug geht es per Bus tägl. 12-mal von Thes-
saloníki bis Néa Fokéa (9 €) und anschlie-
ßend mit dem Taxi über ca. 8 km bis nach 
Aktí Sáni. Retour kann man vom Camping-
platz aus ein Taxi rufen. 

Feste & Veranstaltungen  Seit einigen 
Jahren findet auf dem Gelände des Sáni 

Beach Holiday Resort das Sáni Festival 
(www.sanifestival.gr) statt. Zwischen Ende 
Juni und Mitte Aug. werden Musik oder 
Modern Dance sowie Kunstausstellungen 
präsentiert. Auskunft in den Hotels der Sá-
ni-Beach-Organisation. Konkurrenzveranstal-
tung zum Theater von Sivíri (  S. 155), des-
sen Kulturprogramm weit über die Grenzen 
der Chalkidikí bekannt ist. 

Néa Fo
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Sport & Aktivitäten  Im Strandbereich 
des Blue Dream Camping zahlreiche Was-
sersportmöglichkeiten. Parasailing und Jet-
Ski, Bananaboot.  
Tauchschule Seaworld (Sáni Resort): 
¢ 23740-31745-8, www.seaworld.gr. 
Übernachten  **** Simantro Beach Hotel, 
direkt neben dem Campingplatz. Großzü-
gige Anlage in sympathischer Stein-Holz-
Bauweise mit 325 Zimmern für zwei bis fünf 
Gäste. Tennisplätze, Swimmingpool. Emp-
fehlenswert für Familien, die Wert auf Kom-
fort legen. DZ in der Hauptsaison inkl. Früh-
stück ab 150 €, inkl. Halbpension ab 162 €; 
Mindestaufenthalt 2 Tage. ¢ 23740-31302, 
www.simantrobeach.gr.  

Mein Tipp: ***** Sáni Beach Hotel, 
Anlage mit 467 modernen Zimmern, zu der 
ein Park mit schattenspendenden Palmen 
gehört; viele europäische Flaggen deuten 
auf internationales Publikum hin. Das weit-
läufige Areal ist durch Zäune und Schran-
ken abgesperrt. Der gepflegte Hotelstrand 
wurde mit der „blauen Flagge“ ausgezeich-
net. Das Sáni Beach hat selbstverständlich 
jeden Luxus zu bieten: Animation, Tennis-
plätze, Schwimmbäder, Sauna, Wasser-
sport usw. Riesiges Foyer, überall Repliken 
von griechischen Götterstatuen. DZ je nach 
Saison, Ausstattung, Blick inkl. Halbpen-
sion ab 156 € (Vollpension 256 €). Mindest-
aufenthalt fünf Nächte. ¢ 23740-31231/-2, 
www.sani-resort.com.  

Um den Jachthafen  ***** Porto Sani Vil-
lage & Spa, Mindestaufenthalt fünf Tage. 
Preise auf Anfrage. ¢ 23740-99502, www.
sani-resort.com.  
***** Sani Asterias Suites, 48 Suiten ab 
252 € bis 1040 € inkl. Frühstücksbuffet 
(Mindestaufenthalt 5 Tage). ¢ 23740-99531, 
www.sani-resort.com.  
***** Sani Beach Club, unmittelbar am Bou-
soulas Beach; in der Hochsaison ist diese 
Bungalow-Clubanlage fast immer ausge-
bucht von Pauschalreisenden aus ganz 
Europa. Viele Deutsche; das Personal hat 
sich darauf eingestellt. Doppelbungalow ab 
332,50 € inkl. Halbpension und kostenlosem 
Flughafentransfer. Mindestaufenthalt fünf 
Tage. ¢ 23740-31221, www.sani-resort.com.   
Camping  Mein Tipp: Blue Dream, in 
unmittelbarer Nähe des Hotels Sáni Beach; 
Campingplatz der gehobeneren Klasse. 206 
schattige, großzügige, ruhige Stellplätze mit 
Stromanschluss, Koch-, Wasch- und Bügel-
möglichkeit. Tennis-, Beachvolleyball- und 
Basketballplätze. Einkaufen im platzeigenen 
Supermarkt (bis Mitte Sept.). Duschen und 
Toiletten waren bei der Recherche sehr sau-
ber. Vermietet werden auch Apartments 
(65–75 €). Am Strand die gemütliche Bar Ane-
mos mit heißen Hits und kühlen Getränken. 
Pers. 8,50 €, Auto 4,30 €, Wohnmobil 10,70 €, 
Zelt 7,50–8,50 €, Strom 4,30 €. Geöffnet 
1. Mai bis 30. Sept. ¢ 23740-31249, www.
campingbluedream.gr.   

Néa Fokéa 
Der alte Steinturm Apóstolos Pávlos thront weithin sichtbar über dem Ort, 
der vor allem wegen seiner ausgezeichneten Fischtavernen beliebt ist. 
Abends kann man auf der Terrasse sitzend die Fischgerichte und den Blick 
hinaus aufs Meer und die spärlich beleuchteten Fischerboote genießen. 

Ein beliebter Urlaubsort, vor allem für griechische Gäste. Der 1900-Einwohner-Ort 
nestelt sich ein gutes Stück weit ins Hinterland. Der Ort bietet Komfort: gut aus-
gestattete Hotels und einige gemütliche Cafés. 

Der bereits erwähnte alte Apóstolos-Pavlos-Turm wurde 1407 erbaut und diente 
dem Schutz der früheren Klostergüter von Áthos. Daneben steht noch eine Kirche 
aus dem 19. Jh., die ebenfalls zum Kloster gehörte. Abends segeln in weitem Bogen 
die Schwalben um die Gemäuer und veranstalten ein wahres Spektakel. Auch Foto-
freunde kommen auf ihre Kosten, wenn die letzten Sonnenstrahlen das Meer samt 
dem Ort und den umliegenden Hügeln in ein warmes Licht tauchen. 
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Sollte Ihnen der Sinn nach Baden stehen, so empf iehlt sich eigentlich nur der 
schmale Uferstreifen unterhalb des Hügels, der abseits des Lärms der Hauptdurch-
gangsstraße liegt. Nach dem Faulenzen lockt schließlich die Café-Taverne Metoxi 
am Fuß des Hügels.  

Zwei weitere Sehenswürdigkeiten, das Agiasma des heiligen Paulus und ein make-
donisches Grab, liegen nur wenige Meter von der Hauptstraße und vom belebten 
Badestrand entfernt. Der Apostel Paulus soll sich hier in einer Art Höhle, die man 
durch eine 30 m tiefe und schmale Felsspalte betreten kann, längere Zeit aufgehal-
ten haben, als er sich auf der Flucht vor Verfolgern verstecken musste. Die etwas 
abenteuerlichere Version berichtet, dass sich in Ierissós auf Áthos eine Erdspalte 
aufgetan hat und Paulus unbeschadet an dieser Stelle wieder herausgetreten ist. Ei-
nige Ikonen am Eingang der kleinen Kapelle (darunter eine seltene mit Christus, 
der den Apostel umarmt), zu der es über ein paar Stufen ins enge Felsinnere hinun-
tergeht, bezeugen die Verehrung des Heiligen. Ein Grabmal, dessen makedonische 
Herkunft gesichert ist (beschildert „macedonian tomb“), bef indet sich am Ende des 
anschließenden 30 m tiefen Kriechgangs in einer Seitennische und fungiert heute 
als „Kapelle“. Das Tropfwasser, das sich hier sammelt, soll heilende Wirkung haben.  

Anfahrt/Verbindung  Néa Fokéa ist 86 km 
von Thessaloníki und 44 km vom Hauptort 
Polígiros entfernt. Bus 12-mal tägl. von und 
nach Saloníki (9 €) bzw. weiter an die West- 
und Ostküste von Kassándra. 
Adressen & Telefonnummern  Klinik 
¢ 23740-81203. Zwei Apotheken im Ort, eine 
direkt an der Hauptstraße, die andere im 
Einkaufszentrum. Hier befinden sich auch 
die Supermärkte, ein Taxistand und das 
Hotel Alexandros.  

Übernachten  ** Hotel Alexandros, nur et-
wa 200 m vom Meer entfernt in einer Sei-
tenstraße. 23 Zimmer und sieben Suiten in 
ruhiger Lage. Die Zimmer sind sauber, die 
Bäder jedoch klein, und man muss sich mit 
wenig Stauraum begnügen. Im Foyer lädt 
die gemütliche Hausbar zum Drink, hier 
auch die Fernsehecke. Zum Hotel gehört 
ein Garten. EZ ab 50 €, DZ ab 70 €, Früh-
stück 6 €/Pers. Geöffnet April bis Ende Okt. 
¢ 23740-81500, www.hotelalexandros.info.  
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Essen & Trinken  Sehr einladend sind die 
drei Fischtavernen am Strand/Hafen: 
Ta Kimata, links vom Hafen, wie auf einem 
Balkon, die gediegene Taverne Manos auf 
einer erhöhten Terrasse (frische Kalamari!) 
und in Richtung zum Turm die Fischtaverne  
 

Sergiani mit Terrasse direkt auf dem Sand-
strand. Eine weitere Taverne findet sich un-
terhalb des alles überragenden Turms auf 
dem Felsen (s. o.). Probieren Sie die Speziali-
tät des Ortes – „Midia saganaki“ (Muscheln 
in pikanter Sauce) oder Tintenfisch in schar-
fer Basilikumsauce!  

Aalfang à la Fokéa 
Mit etwas Glück können Sie am Abend die Angler, die mit speziellen Blin-
kern am Haken recht erfolgreich auf Aaljagd gehen, an der Mole für Fischer-
boote beobachten. Die Technik ist denkbar einfach: In weitem Bogen wird 
die Nylonschnur mit dem Blechköder ausgeworfen und gleich darauf wieder 
langsam eingezogen. Die etwa 1 m langen Aale stürzen sich hungrig auf die 
Köder und – f inden sich wenig später in der Bratpfanne wieder. 

 

Áfitos 
Nur noch 1200 Menschen leben heute in Áf itos (auch Áphitos oder Áthitos ge-
nannt), das zu den ältesten Orten der Chalkidikí zählt. Zu den Sehenswürdigkeiten 
gehören einige historische Häuser und Tavernen mit ihrer besonderen Architektur, 
die Kirche von 1857, die Kapelle der Taxiarchen aus dem 17. Jahrhundert und der 
antike Steinbruch im nahe gelegenen „Mudunou“. Wirklich gemütlich wird Áf itos 
am Abend, wenn die Straßen den Fußgängern vorbehalten sind. 

Zahlreiche Neubauten (auch Apartments und Pensionen) sind hier in den letzten 
Jahren entstanden. Schön daran ist, dass die Häuser auf Initiative des früheren Bür-
germeisters Vassilis Pavli in traditioneller Steinbauweise errichtet wurden. Dafür 
wurden eigens alte Steinbrüche reaktiviert, um Straßenzüge, Häuser und Fußwege 
nach den historischen Vorbildern zu gestalten. 

Der schöne Badestrand von Áf itos ist nur über eine steile, mehrere hundert Meter 
lange Verbindungsstraße zu erreichen, die sich zum Meer hinunterwindet. Wenn-
gleich eine Felsenquelle unterwegs Erfrischung bietet, erweist sich der Weg in der 
sommerlichen Hitze als schweißtreibend, vor allem für Badegäste in Badeschlappen 
und mit Luftmatratze unter dem Arm. Die Anstrengung belohnt der Strand mit 
feinstem weißen Sand und flach abfallendem Ufer. Im Uferbereich einige Schilfhüt-
ten und Wassersportmöglichkeiten (z. B. Kanu); auch Liegen und Sonnenschirme 
werden vermietet. 

Wenig besucht und völlig ohne Schatten ist der südliche Abschnitt der Bucht. 
Flache Felsen im Wasser und am Strand sagen den Badegästen nicht zu, wenn die 
Alternative in Sichtweite liegt. Ein weiterer Strand, der Moudounou-Beach, liegt 
wenige hundert Meter weiter südlich; die Abzweigung zum Wasser ist auf der Ser-
pentinenstraße deutlich beschildert. 

Ab 19 Uhr wird der gesamte Innenbereich des Orts für Autos gesperrt. Dann heißt 
es in dieser Fußgängerzone: sehen und gesehen werden. Scharen von Urlaubern 
flanieren dann durch die Straßen, lassen sich von Straßenmalern porträtieren oder 
treffen sich in einer der vielen Tavernen. Angenehm ist auch die Atmosphäre auf 
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dem von Bäumen bestandenen Platz neben der Kirche. Kinder toben, Mütter 
schieben ihre Kinderwägen, und der Dorfpope auf der Bank betrachtet schmun-
zelnd das Treiben. 

Ein Kleinod ist das Landwirtschaftsmuseum gegenüber der Kapelle am Hauptplatz. 
In einem Raum sind liebevoll Geräte und Werkzeuge ausgestellt, die von der Bevöl-
kerung zusammengetragen wurden. 

Ortsgeschichte: Die Gegend von Áf itos ist schon in prähistorischer Zeit bewohnt 
und wird im 8. Jh. v. Chr. von Eretriern kolonisiert (Erétria war damals die wohl 
bedeutendste Stadt von Euböa). 348 v. Chr. lässt Philipp II. den Ort zerstören. 
Bekannt ist Áf itos in der römischen Antike wegen der Tempel des Zeus Ammon 
und des Dionysos, die dem Ort zur Blüte verhelfen (  Sehenswertes in Kallithéa, 
S. 138). Im Freiheitskampf 1821 wurde das Dorf durch Angriffe der Türken schwer 
in Mitleidenschaft gezogen, 1827 schließlich wieder aufgebaut.  

Einer der frühesten Zeitzeugen ist Aristoteles. In seiner „Politea“ skizzierte er die 
Einwohner von Áf itos: „Die Menschen von Áf itos sind ehrliche Leute. Es ist mög-
lich, Türen und Fenster unverschlossen zu lassen, ohne Angst haben zu müssen, 
dass man verliert, was man besitzt. Es gibt da die Geschichte, dass ein Reisender 
Wein in Áf itos kaufte und in der Eile, sein Boot zu erreichen, die Fässer am Strand 
stehen lassen musste. Als er Wochen später auf einer Geschäftsreise erneut vorbei-
kam, fand er die Fässer am Strand, wie er sie zurückgelassen hatte.“ Was den Wein 
betrifft, sollte man sich heute besser nicht mehr darauf verlassen ... 

Bus  Tägl. bis 11-mal von/nach Saloníki (9,50 €). 
Ein Pendelbus zwischen Ort und Strand 
fährt in den Sommermonaten, stündl. etwa 
zwischen 10 und 18 Uhr. 
Veranstaltungen  Der Kulturverein des 
Ortes organisiert in den Sommermonaten 
zahlreiche Musik- und Theaterveranstal-
tungen. Programme und Informationen gibt 
es unübersehbar am zentralen Platz vor 
der Kirche.  
Übernachten  Mein Tipp: **** Bou-
tique Hotel Petrino Suites, am nördlichen 
Ortsrand von Áfitos gelegen, rund 2 km vom 
Sandstrand entfernt. Gebäudekomplex von 
28 Zimmern, mit DZ, Junior-Suiten, Deluxe-
Suiten bis hin zu Suiten mit privatem Pool, 
eigenem kleinen Garten und Terrasse. Täg-
licher Zimmerservice. Amerikanisches Früh-
stücksbuffet, für Gäste ein Swimmingpool 
mit Nichtschwimmerbereich, Pool-Bar sowie 
das hauseigene Restaurant Petrino. DZ 90–
179 €, Familienzimmer 122–208 €, Junior-
Suite 116–200 €, Superior Maisonette mit 
Pool 146–345 €. ¢ 23740-91635, www.petrino-
hotel.gr.   
Weitere Pensionen oder Privatzimmer im 
Ort, DZ 35–50 €. 
Essen & Trinken  Drei Cafés/Bars teilen 
sich das Geschäft am Strand mit dem sinni-

gen Namen „Driftwood Bay“ (mit Duschen): 
Anthoula’s 2 – To Limani, Ta Glarakia und 
die Punta-all-day-Bar (mit Strohschirmen 
und dem besten Ausblick). 
Café-Bar Imeros, gemütlich unter zwei 
schattenspendenden Platanen mit Korb-
sofas und skurril geschnitzten Vollholz-
stühlen aus Olivenholz – der Platz zum 
Chill-out. Vom Filtercafé über Whisky bis 
hin zu bayerischem Weißbier, 42 verschie-
dene Drinks. Im Ort auf der Zufahrtsstraße 
zum Hauptplatz.    

Lesertipp: Remetzo, typisch grie-
chisch, alle Speisen frisch zubereitet und 
sehr vernünftige Preise. Es empfiehlt sich, 
nach den Tagesgerichten zu fragen. Die Ta-
verne des Ehepaars Evangelia und Petros 
Limparis befindet sich auf dem Weg zum 
Strand (vor dem Schild „Beach“ rechts und 
an der Bäckerei vorbei), ¢ 23740-91374 (Sophia 
Konstantinidou).   

Lesertipp: Typisch griechisch ist auch 
die Taverne in der Fußgängerzone, die zwei, 
drei Stufen erhöht genau neben der Apo-
theke liegt. Frisch zubereitete Spezialitäten 
zu vernünftigen Preisen. Die beiden Besitzer 
sprechen nur ein wenig Englisch, der Service 
ist auch typisch griechisch, davon sollte man 
sich nicht beeindrucken lassen“ (Rebecca und 
Michael Schloder, Stuttgart).  

Kallit


