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Das Bergland der Chalkidikí 
Wenig bekannt bei Badeurlaubern ist die nördliche Region der Chalki-
dikí, die den gebirgigen Teil der Halbinsel bildet. Dabei bleiben die 
Bergdörfer zu Unrecht unbeachtet: An der Strecke zwischen Stratóni an 
der Ostküste und Thessaloníki an der Westküste liegen Siedlungen aus 
dem 17. Jahrhundert, byzantinische Windmühlen, Burgen und maleri-
sche Kapellen. 

Übernachten  Möglichkeiten höchstens 
bei Privatleuten. Tavernen, Bars und Lä-
den gibt es dagegen in jeder größeren 
Ortschaft. 
Ausflüge  Findige Agenturen bieten Holo-
montas-Touren mit umfangreichem Pro-
gramm und zu Preisen von rund 40–45 € pro 
Pers. an. Abfahrt an den Hotels ist jeweils 
am frühen Morgen. Feste Bestandteile des 
Ausflugs sind der Besuch des Kanals von 
Potidea, Alt-Olinth, Frühstück in Polígiros, 
Führung durch den Geburtsort von Aristo-
teles, „Bergwandern“ auf den Holomont, 
Pause für Radtouren und ein Mittages-
sen. Rückkehr gegen 16 Uhr, kurz: die hal-
be Chalkidikí in gerade mal 7½ Std.! Lieber 
etwas Geld und Stress sparen und indivi-
duelle Routen planen. Die Touristengrup-
pen, die mir begegnet sind, wurden mehr 

oder weniger flott durch die Programmpunk-
te geschleust. 
Anfahrt  Im Osten zweigt kurz hinter Olim-
biáda/Olympias eine gut asphaltierte Ge-
birgsstraße ab, die über Neohóri nach Ar-
néa führt. Sie windet sich durch dichten 
Mischwald hoch in die Berge. An einem 
Rastplatz frisches Wasser, das aus fünf 
Speiern schießt. Schönes Gelände für ei-
nen Ausflug und zum Wandern. Das letzte 
Teilstück der Straße besteht allerdings aus 
altem, mehrfach geflicktem und an den Rän-
dern bröckelndem Asphalt. 
Deutlich besser ausgebaut ist die Strecke 
weiter südlich, die an der Küste bei Stra-
tóni abzweigt und von dort über mehrere 
Windungen bis zum Gebirgsort Stratoní-
ki führt. 
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Stratoníki und Stágira 
Über eine kurvenreiche Gebirgsstraße erreicht man vom Küstenort Stratóni nach 
8 km das erste einer Reihe freundlicher Gebirgsdörfer. Fast übergangslos schmie-
gen sich die beiden Gemeinden Stratoníki und Stágira Seit an Seit an eine spärlich 
bewachsenen Bergflanke.  

Stratoníki und Stágira präsentieren sich dem Besucher zwar bescheiden, aber blitz-
blank. Viele schmale Gassen zwängen sich zwischen die gelungene Mischung aus 
alten Häusern und Neubauten. Inmitten eines weitläuf igen Parks mit viel Rasen, 
üppig-grünen Büschen und alten Bäumen, vielen Bänken und einer alten Turm-
ruine (Kastell) wurde zum Andenken an Aristoteles, den man lange Zeit für Stágiras 
berühmtesten Sohn hielt, ein überlebensgroßes Denkmal aus weißem Marmor er-
richtet. Von hier oben genießt man eine schöne Aussicht auf die Hänge und bis hin-
über zum Berg Áthos. 

Die Dorfjugend von Stratoníki vertreibt sich die Zeit auf dem Kirchplatz unter ei-
ner schattenspendenden Platane. Die Gemeindekirche selbst wirkt innen alles an-
dere als ärmlich: ein prächtiger Altar mit zahllosen Ikonen, allein 39 hängen direkt 
darüber, Standuhren (!) und üppige Schmuckgehänge, die Öllichter sind auf Hoch-
glanz geputzt, und die Bänke für die Gemeinde f iligran aus Holz geschnitzt. Die 
griechische Flagge hängt demonstrativ von der Kanzel. Im hinteren Teil der Kirche 
das eindrucksvolle Gemälde der „Kreuzigung Christi“. Wer das Glück hat, am 15. 
August die Feierlichkeiten zu Mariä Himmelfahrt mitzuerleben, sollte die Einla-
dung der Dorfbewohner keinesfalls ausschlagen! 

Ortsgeschichte: Die Reste der antiken Ansiedlung Stagiros liegen 27 km nord-
östlich an der Küste bei Olimbiáda (  S. 249). Philipp II. ließ 348 v. Chr. die 
unbedeutende Polis zerstören, danach jedoch aus Respekt vor dem Philoso-
phen, der später Lehrer seines Sohnes Alexander (der Große) wurde, wieder auf-
bauen. Erhalten sind Überreste der antiken Stätte, Ruinen einer Ansiedlung aus 
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242 Bergland der Chalkidikí 
byzantinischer Zeit und einer Festung 
aus dem 11. Jh. – neben Ólinthos die 
sehenswerteste archäologische Ausgra-
bungsstätte der Chalkidikí. 

Adressen  Gegenüber der Kirche eine klei-
ne Poststation, in der Nähe zwei Minimärk-
te. Eine Apotheke findet sich 100 m von der 
Kirche entfernt (über die Brücke). 
Verbindung  Bus tägl. 6-mal (So 5-mal Rich-
tung Saloníki), Haltepunkt auf der Strecke 
von Saloníki nach Ouranoúpoli. Fahrzeit bis 
Stratoníki knapp 2 Std. (9,40 €).  

Hinweis: Seit einigen Jahren sorgt 
der „Aristoteles-Erlebnispark“ (Ein-
tritt 1 €) für Kurzweil. Wo ursprüng-
lich nur die Marmorstatue von Aris-
toteles stand, wurde inzwischen 
eine Reihe von Geräten angelegt, 
die diverse physikalische Versuche 
demonstrieren, wie sie vor rund 
2000 Jahren erprobt wurden. Pen-
del, optische Scheiben und Son-
nenuhr – die Gemeinde verspricht 
Schülern und Touristen ein attrak-
tives Ziel. Unterhaltung oder eher 
Kommerz im Namen von Aristote-
les? Machen Sie den Test! 

 

Megáli Panagía 
Ein Abstecher, den wir Ihnen ans Herz legen: Das kleine Dorf, 8 km von Arnéa ent-
fernt und über eine neue Straße bequem zu erreichen, strahlt Ruhe aus. Am Haupt-
platz sprudelt ein kleiner Brunnen unter hohen Bäumen, und in den engen Gassen 
zwischen alten und teilweise schon verfallenen Häusern fallen dem aufmerksamen 
Betrachter die exotischen Früchte auf. Zitronen wachsen auf schmalen Balkonen, 
aber auch Quitten und sogar Kiwis haben wir in dem Gassengewirr entdeckt! Die 
Tavernenbesitzer sind freundlich, man freut sich über die wenigen Besucher. In den 
kleinen Vorgärten und auf den Balkonen blüht es in allen Farben. Stellen Sie Ihr 
Fahrzeug am besten am Brunnen ab und erkunden Sie das Dorf zu Fuß. 

Ortsgeschichte/Sehenswertes: Überlieferungen zufolge war das Dorf im 10. Jh. als 
Kastelli von Rewenika bekannt und trug diesen Namen bis Mitte des 19. Jh. 1821 
wurde es von den Türken zerstört. Etwa 1500 m nördlich von Megáli Panagía steht 
die Kirche der Panagía (1863 erbaut), die dem Ort seinen heutigen Namen gab. Hier 
wurde die wundertätige Ikone gefunden und aufbewahrt. Sehenswert sind die ge-
schnitzten Holzornamente der Kirche – die Marien-Ikone wurde leider gestohlen! 
Anfahrt: Von Paleohóri ist Megáli Panagía 
über eine gut asphaltierte Straße zu erreichen, 
die nach Ágios Ioánnis Prodromou führt, wo 

sie auf die Strecke Sithonía–Áthos trifft. Von 
Megáli Panagía geht es über 23 km nach Ieris-
sós und von dort weiter nach Ouranoúpoli. 
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Dreigestirn der Philosophie 
Aristoteles steht in der philosophischen Tradition von Sokrates und Platon. 
Trotz ihrer teilweise erheblich voneinander abweichenden Ideen werden die 
drei gern in einem Atemzug genannt – sie sind wohl die bedeutendsten Phi-
losophen der Antike. 
Aristoteles wurde im Jahre 384 v. Chr. als Sohn eines Arztes geboren. Schon 
mit 18 Jahren verließ er Makedónien, um in Athen an der Akademie Platons 
zu studieren. Dort blieb er 20 Jahre, bis zum Tod Platons. Wenig später rief 
ihn König Philipp II. von Makedónien als Lehrer seines Sohnes Alexander 
nach Pélla. Als Alexander nach Philipps Tod König wurde und 335 v. Chr. 
das aufständische Theben zerstörte, kam Aristoteles mit den makedoni-
schen Besatzern wieder nach Athen. Dort gründete er seine berühmte Philo-
sophenschule. Nach Alexanders Tod wurde die anti-makedonische Stim-
mung in Athen so stark, dass der Makedonier Aristoteles 322 zum zweiten 
Mal Athen verlassen musste – um, wie er gesagt haben soll, den Athenern zu 
ersparen, sich das zweite Mal (nach Sokrates) zu versündigen. Noch im sel-
ben Jahr starb er in Chalkís auf Euböa. 
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Arnéa 
Als Zentrum eines wichtigen Obst- und Weinbaugebiets fällt dem Ort vor allem 
wirtschaftliche Bedeutung zu. Einen gewissen Wohlstand erwarben die Bewohner 
bis vor wenigen Jahren mit der Herstellung von Flokati (Schafwollteppichen), 
doch das steht längst in den Geschichtsbüchern. 

Heute steht vor allem der Verkauf von Wein und Honig aus der Umgebung im 
Vordergrund, aber auch eingelegte Früchte und diverse Kräuter und Gewürze 

werden je nach Jahreszeit angeboten. 
In Arnéa gibt es etliche traditionelle 
Häuser, darunter das Archontiko, ein 
Herrenhaus vom Anfang des 18. Jh., 
die alte Schule von 1872 und den Glo-
ckenturm, das Wahrzeichen des Or-
tes. Gut gefallen hat uns der kleine 
Hauptplatz, der trotz der durchführen-
den Hauptstraße Gemütlichkeit aus-
strahlt. Hier geht es nach ein paar 
Treppenstufen (50 m, beschildert) zum 
Folkloremuseum. 

Folkloremuseum: Eine kurzweilige Aus-
stellung über das Leben der Menschen 
in den kleinen Gebirgsorten. In dem 
traditionellen Gebäude aus dem 18. Jh. 
sind Haushaltsgegenstände (u. a. ein 
historischer Webstuhl) und Werkzeuge 
sowie eine Kollektion landwirtschaftli-
cher Geräte zu sehen. Besonders beach-
tenswert ist eine „Feuermaschine“, die 
ihr Erf inder Ktesibios (285–220 v. Chr.!) 
zur Druckerzeugung von Wasser entwi-
ckelte. Mittels zweier Kupferkolben wird 
Wasser verdichtet und mit Hochdruck 
aus der Maschine gepresst. 
Im Sommer tägl. außer Do 10–14 Uhr, 
¢ 23720-22988. 

Wandern: Wer den Ausblick von der 
kleinen weißen Wallfahrtskirche Pro-
phitis Elias auf dem „Hügel des Hei-
ligen“ genießen will, kann ungefähr 
eine Stunde dort hinaufsteigen. Am Bür-
gerhaus in der Mitte des Orts geht es 
links vorbei bis zu einer Tafel, die er-
neut nach links weist. Nach kurzer 

Zeit geht es rechts auf einer geteerten Straße leicht abwärts bis zu einer Kirche 
im Wald (Kinderspielplatz, Taverne). 

Vom Eingang eines Parks aus wandert man auf der Hauptstraße weiter, bis rechts 
ein Schotterweg abzweigt, der sich in einigen Windungen bis zum „Hügel des Pro-
pheten“ hinaufschraubt. Lohnender Blick auf knorrige Bäume und die weite Land-

Hof in Arnéa 
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schaft. Auf dem Hügel entdeckte man übrigens Mauerreste, die mit dem antiken 
Arnäa in Verbindung gebracht werden. Dass die Gegend schon in frühgeschichtli-
cher Zeit besiedelt war, schließen Wissenschaftler auch aus der Existenz von Erz-
bergwerken, die hier Jahrhunderte lang bestanden. 

Verbindung  Arnéa ist 38 km von Polígiros 
und rund 80 km von Saloníki entfernt. Bus 
tägl. 6-mal, So 5-mal (7,40 €) nach Saloníki 
und Ouranoúpoli. 
Adressen  Im Ort gibt es eine Filiale der 
Nationalbank mit Geldautomat. Polizei 
¢ 23720-22205. 
Fest  Am Namenstag der Ortspatronin 
Agia Paraskeví, dem 26. Juli, finden bei der 
kleinen Waldkirche von Arnéa (s. o.) religiö-
se und feuchtfröhliche Festivitäten statt.  
Übernachten  Lesertipp: Ikia Alexan-
drou (Traditional Inn). „In einem wunder-

schön restaurierten Gebäude aus dem Jahr 
1812 gegenüber der Kirche. Ein Café-Res-
taurant mit einigen schönen Plätzen drau-
ßen gehört dazu. Alles sehr schick und 
gediegen eingerichtet (Zimmer mit Kamin) 
und angesichts der stilvollen Einrichtung 
preislich sehr in Ordnung. Die Bedienung 
sagte uns, unter der Woche seien meist 
keine Gäste da, nur an den Wochenenden 
Besucher aus Thessaloníki“ (Eva Schultheis, 
Frankfurt/M.). EZ 60 €, DZ Mo–Do 75 €, an 
Wochenenden 85 €, jeweils inkl. Frühstück. 
¢ 23720-23210 und 694-4641656 (mobil), www.
oikia-alexandrou.gr.  

  
Weiter in Richtung Südwesten: 18 km hinter Arnéa führt eine Nebenstraße nach 
Toúmba (9 km), das für seine Heilquellen bekannt ist. 

Auf der Bergstrecke in Richtung des 1165 m hoch gelegenen Holomóntas zwi-
schen Arnéa und Polígiros kommt man unweit von Taxiárhis zwangsläuf ig bei 
einem Gebirgs-Unikum vorbei: Charlito, Wirt der Taverne Sogambros 
(„Schwiegersohn“), wirft sich geradezu vor vorbeifahrende Autos, um deren 
Insassen auf charmante Weise („heute bei mir essen, nächstes Jahr zahlst du“) 
in seine Taverne – und nicht etwa die des Nachbarn zu locken. Das Angebot 
ist einseitig, aber lecker, nämlich Wildschweinkotelett und Wildschweinsouv-
láki. Der mittlerweile über 80 Jahre alte Wirt, der immer noch mal spontan 
mit seinen Gästen Sirtáki tanzt, oder auch der Einkauf von selbstgemachtem 
Zipouro, Athoswein oder Honig mit eingelegten Nüssen sind durchaus einen 
Stopp wert. 

25 km von Arnéa entfernt zweigt hinter Ágios Pródromos die Straße links in 
Richtung Polígiros (  S. 161) ab. Ágios Pródromos selbst (400 Einwohner) ist 
vor allem für seine Souvláki zu loben! Ein Straßenort mit zahlreichen gemütli-
chen Tavernen und Cafés, sogar ein paar „Biergärten“ unter Bäumen konnten 
wir entdecken. 
 

Galátista 
Größere Ortschaft, rund 40 km südöstlich von Thessaloníki, die sich an einen spär-
lich bewachsenen Hügel schmiegt. Etliche Neubauten zwischen sehenswerten alten 
Gebäuden deuten auf den Zuzug vor allem von Thessalonikern hin. 

Sehenswert sind vor allem der etwas kariöse byzantinische Turm (14. Jh.) im Zent-
rum des Ortes und die nahe gelegenen Wassermühlen, die etwa aus der gleichen 
Zeit stammen dürften. Dass Galátista im 18. Jh. und 19. Jh. eine Hochburg der Hei-
ligenbildmalerei war, lässt sich an der Dichte seiner Kirchen unschwer erkennen: 
Ágios Geórgios (1813), Ágios Dimitrios (1830), Panagía (1835), Ágios Ioánnis 
(1928) und Ágios Nikólaos (1942). 
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Kloster Agías Anastasías Farmakolitrías 
Ein Ort der Stille mit eindrucksvollen Kirchenornamenten, dessen Besuch ich sehr 
empfehlen möchte. 

Die Namenspatronin des Klosters, die heilige Anastasía von Sirmium, sorgte sich den 
größten Teil ihres Lebens um verfolgte Christen. Geboren und aufgewachsen ist sie 
Ende des 3. Jh. in Rom. Sie wird nicht nur „Großzeugin“ genannt, wegen ihrer Stand-
haftigkeit in den Jahren 303–304 während der Christenverfolgung des Diokletian, sie 
überstand auch mit eisernem Willen die Quälereien, denen sie selbst ausgesetzt war. 
Farmakolitría („die Giftlöserin“) nannte man sie, weil sie Menschen, die sie um Rat 
baten, von schwarzer Magie erlöste und sie körperlich und seelisch heilte. 

Thessaloníkis Bewohner widmeten ihr deshalb eine kleine Kapelle (die es nicht 
mehr gibt) und auch das Kloster. Anfangs nur ein schlichter Ort der Anbetung, 
wurde es durch die f inanzielle Unterstützung der byzantinischen Königin Theo-
phano (888 n. Chr.) und der heiligen Theona (1522) zum größten königlichen Klos-
ter mit 150 Mönchen ausgebaut. Die Reliquien der heiligen Anastasia (ihr Schädel 
und ein Teil des rechten Fußes) bef inden sich heute in der Klosterkirche. Die Über-
reste der Kaiserin Theophano wurden hingegen nach der Trennung der Kirchen 
nach Konstantinopel überführt. 1821 wurde das Kloster durch die Türken vollstän-
dig zerstört, auch die wertvolle Bibliothek, Dokumente und zahlreiche Kirchen-
schätze gingen dabei verloren. Somit wurde auch das Wissen um die Geschehnisse 
zwischen dem 9. und dem 16. Jh. nahezu ausgelöscht. 

Heute bietet die weiße Fassade mit ihren breiten, zugemauerten Torbögen, auf de-
nen zwei weitere Stockwerke thronen, wieder einen imposanten Anblick. Oben ein 
winziger runder Balkon, der mit Blumentöpfen vollgehängt ist. Besonders herzlich 
ist der Empfang durch den Mönch, der die Gäste bereitwillig in die Vorhalle der 
Kirche führt und Fragen geduldig beantwortet. Um die Jahrtausendwende wurde 

der gesamte Wohntrakt gegenüber der 
Kirche renoviert. Agios Triada, Agios 
Kiriku und Agios Theonas sind drei Ka-
pellen, die ebenfalls zum Klosterbezirk 
gehören. Von hier aus genießt man ei-
nen schönen Blick über die Tiefebene 
von Vassiliká, die vor den Toren Saloní-
kis liegt. 

8 km westlich von Galátista stößt man auf 
eine Weggabelung. Die südlich abzwei-
gende Straße geht nach Galarinos, rechts 
dagegen führt eine einwandfrei geteerte 
Straße zum Kloster hinauf (¢ 23960-22440). 
Zwischen 14 und 16 Uhr ist Ruhezeit und 
das Kloster geschlossen.   
13 km nordwestlich von Vassiliká be-
f indet sich der Verkehrsknotenpunkt mit 
den Straßen nach Thessaloníki (  S. 82) 
bzw. entlang der Westküste in Richtung 
Kassándra und zur Höhle von Petrálona 
(  S. 124). 

Ikone der Namenspatronin 

Stra
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Die Ostküste der Chalkidikí 
Die Ostküste ist touristisch wie verkehrstechnisch noch wenig erschlossen. 
Vorbei an langen Kiesstränden, einigen einsam in der Landschaft stehen-
den Windmühlen, wildem Rhododendron, Walnuss- und Kastanienbäumen 
führt die Küstenstraße von Ierissós nach Stratóni.  
Obwohl in den letzten Jahren die Straße von Stratóni über Olimbiáda nach Stavrós 
fertiggestellt wurde, ist der große Urlauber-Run bislang ausgeblieben. Wer einsame 
Buchten sucht, kann hier fündig werden. Von der Küstenstraße aus sind wiederholt 
abgelegene, teils nur schwer erreichbare Strände auszumachen. Mehrere staubige 
Schotterstraßen zweigen ab, aber fast ausnahmslos ohne Beschilderung. Das Was-
ser ist an den meisten Stellen glasklar und lässt auch bei größerer Tiefe ohne Pro-
bleme den Grund erkennen. Ausgezeichnete Fotomotive und immer wieder gute 
Schnorchel-Spots mit Felsen. 

Stratóni 
Größerer Küstenort mit langer Hafenpromenade, der einen reichlich verschlafenen 
Eindruck macht. Ob die neue Mole für Fischerboote den Aufschwung bringt? Von 
der erhöht stehenden Dorfkirche schmettert der Pfarrer per Lautsprecher seine 
Predigt über die Gläubigen, die die Messe bei leiser gestelltem Fernseher von den 
Balkonen aus verfolgen. 

In den Seitenstraßen spielen Kinder, Hunde liegen zusammengerollt in der Abend-
sonne. Ein Spaziergang durch die ruhigen Gassen, vorbei an Pf irsichbäumen und 
Tomatenstauden, lohnt sich. Und weil die Hauptstraße in einem Bogen um den 
Ort herumführt, f indet man hier noch fast keinen Tourismus. In einer schön 

 

Das antike Stágira, Geburtsort des Aristoteles 
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angelegten Parkanlage mit Bänken am Ufer ein Kinderspielplatz mit modernen 
Spielgeräten und mehrere Springbrunnen. An der Uferpromenade einige präch-
tige Dattelpalmen. 
 

Wird Griechenland Europas größter Goldproduzent –  
oder doch nicht? 
Die kanadische Eldorado Gold Corporation und Hellas Gold planten mit ih-
ren beiden Minen auf der Chalkidikí und einem weiteren Projekt bei Pera-
ma, bis 2016 die Förderung von Gold auf etwa 345.000 Unzen zu erhöhen, 
was etwa 12 Tonnen entspricht. Damit sollte Finnland als europäischer Spit-
zenreiter (bisher acht Tonnen) deutlich übertroffen werden. Firmensprecher 
Kostas Georgantzis bezifferte die Vorkommen im Handelsblatt mit „nachge-
wiesenen 230 Tonnen reinem Gold, 1500 Tonnen Silber, 740.000 Tonnen 
Kupfer sowie 1,5 Mio. Tonnen Blei und Zink“. 
Um dieses Ziel zu erreichen, investierten die Kanadier bislang rund zwei Mil-
liarden Euro und eine weitere Milliarde für neue Stollen und eine Aufberei-
tungsanlage. Doch dann kam Sand ins Getriebe. Eldorado Gold kam mit der 
Regierung Tsipras’ über Kreuz, weil die nötigen Bau- oder Betriebsgenehmi-
gungen von den zuständigen Ministern immer wieder verzögert wurden. Im 
September 2017 legte der Konzern die Milliardeninvestitionen auf Eis und 
begründete dies mit der Blockadehaltung der griechischen Regierung. Was 
langfristig das krisengebeutelte Griechenland auf die Wachstumsspur hieven 
und rund 2300 Beschäftigten der Tochtergesellschaft Hellas Gold und ihren 
Familien einen Arbeitsplatz sichern sollte, spaltet die Bevölkerung schon über 
Jahre. Gegner und Kritiker des Projekts fürchten neben dem ausbleibenden Tou-
rismus vor allem die nicht absehbaren Konsequenzen für die Natur. Schon 
2013 machte die griechische Online-Zeitung in.gr auf unglaubliche Mengen 
von Schwermetallen wie Arsen, Blei und Zink aufmerksam, die bei Messun-
gen in Flussläufen in geringer Entfernung von Fischzuchtanlagen und Muschel-
farmen festgestellt worden waren. Demnach überstiegen die Werte bei Arsen 
das 49.000-fache, bei Mangan das 2660-fache der gesetzlichen Grenzwerte. 
Doch noch brennt ein Licht am Ende des Tunnels: Der kanadische Konzern 
würde die auf Eis gelegten Investitionen noch einmal überdenken, wenn die 
griechische Regierung doch noch ein Einlenken signalisiert. „Wer in Grie-
chenland investiert, wird es nicht bereuen“ – diese Aussage von Minister-
präsident Tsipras steht nun auf dem Prüfstand. 

 
Ein langer, feiner und sehr sauberer Sandstrand mit wenigen Steinen schließt sich 
direkt unterhalb des Dorfes an. Sportliche f inden auch ein Beachvolleyballfeld. Das 
Wasser ist sauber, an manchen Tagen mit langer Dünung. Schattige Plätze gibt es 
keine, deshalb Sonnenschirm oder ein Sonnensegel nicht vergessen. Fest installiert 
steht am Strand ein Kantinenwagen. Freies Campen ist hier übrigens ausdrücklich 
erlaubt, denn die Gemeinde trägt sich mit dem Gedanken, hier irgendwann einen 
Campingplatz einzurichten (Duschen am Strand, Toiletten in der nahegelegenen 
Taverne). Und besonders Wohnmobilisten freuen sich über gute, harte und ebene 
Stellplätze. Ein paar Zelte stehen auch im angrenzenden Pinienwald (hier streunen 
manchmal nachts einige Hunde aus dem Ort herum). 
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Auf der linken Seite des Dorfs klebt förmlich an einem Hügel eine Fabrik zur Edel-
metallgewinnung (  Kastentext). 

Von einer Aussichtsplattform an der Straße oberhalb der Ortschaft hat man ei-
nen schönen Blick auf Stratóni, endlos grün bewaldete Hügel und das Meer. 
Am Straßenrand werden in kleinen Kiosken frische Muscheln aus eigenen Mu-
schelfarmen verkauft. 
 
Anfahrt/Verbindung  Stratóni ist 116 km 
von Saloníki und 88 km von Polígiros ent-
fernt. Bus tägl. 6-mal (So 5-mal) von/nach 
Saloníki (10,50 €). 
Adressen & Telefonnummern  Hafen-
polizei ¢ 23760-22210. Polizei ¢ 23760-22253. 
Supermarkt an der Uferpromenade, ein zwei-
ter nur zwei Parallelstraßen dahinter. 
Übernachten  Pensionen und Privatun-
terkünfte (DZ etwa ab 40 €). Leserbrief von 
Kerstin Ulmer: „Sehr gute Erfahrungen ha-
ben wir mit der Pension Karvounoskala ge-
macht. Schön ruhig, und direkt am Strand 

gelegen.“ Studio mit Meeresblick ab 45 €. 
¢ 23760-22166, www.pansion-karvounoskala.gr. 
Essen & Trinken  Empfehlenswert ist die 
von der Gemeinde am Strand eingerichtete 
Taverne Alexandros mit Strandbar und 
freundlichem Personal. Gutes Essen zu ver-
nünftigen Preisen. Bier vom Fass! 
Paraty Beach Bar, mit Toasts, Sandwichs, 
Drinks und Kaffee an der Uferpromenade, 
unweit des „Campingplatzes“. 
Abends steht ein Kantinenwagen mit Sou-
vláki-Pitta am Strand.  

Zwischen Stratóni und Olimbiáda 
In der Hochsaison ist die Region um den Golf von Orfanoú fest in der Hand von 
Touristen. Abwechslungsreiche Landschaft, bewaldete Hügel und von der Küsten-
straße aus immer wieder schöne Ausblicke auf die Felsenküste mit einigen wunder-
baren Strandabschnitten. Babylon Beach, Jungle Beach, Vina Beach, Proti Ammou-
dia Beach und der kilometerlange Hausstrand von Olimbiáda – sie alle sind mit 
dem eigenen Fahrzeug leicht zugänglich und bieten eine oder gleich mehrere Beach 
Bars. Auf das „einsame Plätzchen“ hofft man hier im Hochsommer vergeblich. 
Daneben f indet man eine Reihe von versteckten Schnorchelbuchten, die meist 
nur über Trampelpfade zu erreichen sind. Auch die langgezogene, bewaldete 
Landnase, die in östlicher Richtung ins Meer ragt, hat auf der nördlichen Seite eini-
ge versteckte Sandbuchten. Ein verwirrendes Netz von Staub- und Schotterstre-
cken führt hinunter, während sich die Hauptstraße kurvenreich durchs Landesin-
nere schraubt. 

Olimbiáda (Olympias) 
Das 1922 gegründete Flüchtlingsdorf mutet verschlafen an, und man hat das Ge-
fühl, dass sich hier jeder langsamer bewegt. Das liegt vermutlich daran, dass Olim-
biáda als Badeort für gediegenes Publikum gilt und die Gäste den Tag vornehmlich 
am Strand verbringen. 

Wie es in dem heute 700 Einwohner zählenden Fischerdorf vor knapp 80 Jahren 
ausgesehen haben mag, veranschaulichen sehr schön die alten, kleinen Häuschen, 
in denen z. B. Bäckerei und Metzgerei untergebracht sind. In zweiter Reihe haben 
sich freilich inzwischen etliche Läden angesiedelt, die den umsorgten Urlaubern al-
le Annehmlichkeiten bieten sollen. Vor allem um den Hauptplatz an der Ortskirche 
f indet man Supermärkte, Tavernen, Pizzerien, Fischtavernen und -läden. Auch wer 
sich mit Obst und Ansichtskarten versorgen will, wird hier fündig. 


