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Der Norden 
Der Norden Korfus hat viele 
Gesichter. Auf der einen Seite 
gibt es touristische Hochburgen 
wie Kontokáli, Gouviá oder 
Sidári, auf der anderen Seite 
Ziele für Individualisten wie 
Agios Georgios mit seiner 
sichelförmigen Sandbucht. Ein 
Höhepunkt ist zweifellos das 
überlaufene, aber dennoch 
reizvolle Paleokastrítsa mit 
seinen Badebuchten. 

Korfu war früher ein Ort der Emigra-
tion. 1975 verließen die letzten Ein-
wohner das Bergdorf Paléo Períthia 
am Nordhang des 906 m hohen 
Pantokrátors. Heute ist in der vene-
zianischen Siedlung wieder neues 
Leben eingekehrt. Engagierte Privat-
investoren haben die historischen 
Häuser renoviert.  

Die Erfolgsgeschichte des Massentou-
rismus auf Korfu ist eng mit dem Nord-
osten und seinen langen Sandstränden 
und windgeschützten Buchten verbun-
den. Zwischen Korfu-Stadt und Pirgí 
stehen die meisten Hotels der Insel, 
Badeorte wie Kontokáli, Gouviá, Dassiá 
oder Ipsós gehen fließend ineinander 
über. Jeder noch so kleine Strand wird 
hier genutzt. 

Noch immer nicht komplett touris-
tisch erschlossen ist der Nordwesten 
der Insel. Das hat mit der bergigen To-
pographie und der relativ großen Dis-
tanz zur Inselhauptstadt zu tun. Auch 
wenn die Straßen dank großzügiger 
EU-Mittel ausgebaut wurden, braucht 
man für die kurvenreichen Strecken 
immer noch viel Zeit.  

Nicht unbedingt jedermanns Ge-
schmack ist die vor allem bei Briten 
beliebte Touristenhochburg Sidári. Die 
außergewöhnlichen Badebuchten nörd-
lich des ziemlich verbauten Dorfes sind 
zwar ein beliebtes Fotomotiv, doch lei-
der hoffnungslos überlaufen. Wer es 
ruhiger möchte, ist in Acharávi oder 
Rodá mit seinen weitläufigen Sand-
stränden besser dran. Vor allem in den 
heißen Sommermonaten ist es hier an-
genehm, denn ein stetiger Nordwind 
sorgt für Abkühlung.  

Was anschauen? 
Der 906 m hohe Pantokrátor (  S. 61) 
bietet ein atemberaubendes Panorama 
bis nach Albanien. Eine gut ausgebaute 
Straße führt in die Mondlandschaft um 
den höchsten Inselberg, wo selbst in 
der Gluthitze des Sommers immer ein 
kühles Lüftchen weht. Als Ziel für 
deutsche Individualtouristen hat sich 
in den vergangenen Jahren Ágios 
Geórgios (  S. 93) entwickelt – eine 
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Badeort ohne überdimensionier-
te Ferienanlagen und mit guten 
Wassersportmöglichkeiten.  

Der Klassiker im Norden ist 
Paleokastrítsa (  S. 98). Schon 
Wilhelm II. konnte sich an 
der Schönheit des Küstenorts 
mit seinen außergewöhnlich 
reizvollen Badebuchten nicht 
sattsehen. Im Gegensatz zum 
Kaiser, der Paleokastrítsa damals 
quasi allein genießen konnte, 
bringt heute eine Flotte von Reise-
bussen in der Hochsaison Tausende 
von Touristen hierher. Ziel ist das 
pittoreske Männerkloster auf einer 
bergigen Halbinsel. Um Paleokastritsa 
und seine Felsenküste in Ruhe genies-
sen zu können, gibt es im Sommer 
eigentlich nur zwei Tageszeiten: früh-
morgens oder spätabends.  

Auf keinen Fall auslassen sollte man 
das auf einen kegelförmigen Felsen ge-
legene Angelokastro (  S. 96), zu 
Deutsch „Engelsburg“. Wer den steilen 
Aufstieg zur spektakulärsten Burgruine 
der Insel auf sich nimmt, wird mit einer 
imposanten Aussicht auf die Nordwest-
küste belohnt.  

Was entdecken? 
Im Nordenwesten lockt die korfiotische 
Riviera mit sehenswerten Orten wie 
Nissakí, Kalámi, Kouloúra und dem 
Hafenstädtchen Kassiópi mit seiner 
hübschen Kesselbucht. Wer die Küs-
tenorte verlässt und sich zu Fuß, mit 
dem Fahrrad oder dem Auto auf den 
Weg ins Inselinnere macht, wird auf 
zahlreiche unverfälschte Dörfer treffen. 
Beispielsweise lockt das kleine Berg-
dorf Afiónas (  S. 90) mit einem 
grandiosen Panorama über die Bucht 
von Arilás. Der Blick reicht bis hinüber 
zu den Diapontischen Inseln (  S. 87) 
mit den Eilanden Othoní, Erikoússa 
und Mathráki. Vom Tourismus sind die 
Inseln immer noch weitgehend unbe-
rührt, was vor allem an den schlechten 

Fährverbindungen liegt. Dabei lockt 
beispielsweise Mathráki mit maleri-
schen Sandstränden und spannenden 
Schnorchelrevieren.  

Was genießen? 
Arilás hat sich in den vergangen Jahren 
als Ziel für Bierliebhaber etabliert. 
Denn Spiros Kaloudis hat sich hier sei-
nen Traum von einer eigenen Mini-
Brauerei ermöglicht (  S. 90). Sein Bier 
ist eine dankbar angenommene Alter-
native zu der Massenware internatio-
naler Braukonzerne, die den griech-
ischen Markt fest im Griff haben.  
Bereits seit Jahrhunderten ist der Wein-
bau im Norden zu Hause. Hier wird 
traditionell die Kakotrygi-Traube ange-
baut. Eine andere Spezialität ist die 
süß-bittere Kumquat (  S. 51). Die 
Mini-Orange wird zu Marmeladen, 
Bränden und Likören verarbeitet. 
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Der Nordosten 
Die Erfolgsgeschichte des Massentourismus auf Korfu ist eng mit 
dem Nordosten und seinen langen Sandstränden und windge-
schützten Buchten verbunden. Zwischen Korfu und Pirgí stehen die 
meisten Hotels. Badeorte wie Kontokáli, Gouviá, Dassiá oder Ipsós 
gehen fließend ineinander über. Jeder noch so kleine Strand wird 
hier genutzt. 
In den drei windgeschützten Buchten 
nördlich der Inselhauptstadt kommt je-
der auf seine Kosten, Übernachtungs-
möglichkeiten gibt es in der einfachen 
Pension bis hin zum Fünf-Sterne-Ho-
tel. Dieser Inselabschnitt, in den Som-
mermonaten völlig überfüllt, hat viele 
Facetten. Im modernen Hafen von Gou-
viá stechen blendend weiße Segeljach-
ten für einen Badetrip in See. Auch ein 
eigenes Boot lohnt sich, ein Spazier-
gang an der Mole oder eine Pause in 
einem der Seglercafés. Im Badeort Ip-
sós haben in der Hochsaison v. a. junge 
Briten ihren Spaß. Highlights des Nord-
ostens sind das im Hochsommer über- 
 

laufene Kalámi, die einst paradiesische 
Wahlheimat des britischen Schriftstel-
lers Lawrence Durrell, und das maleri-
sche Hafenstädtchen Kassiópi. Überragt 
wird die malerische Küstenlandschaft 
vom mächtigen Berg Pantokrátor, der 
an klaren Tagen mit seinem großarti-
gen Ausblick zu den schönsten Aus-
flugszielen auf der Insel zählt.  
Verbindungen  Die Badeorte Kontokáli, Gou-
viá, Dassiá und Ipsós sind untereinander mit dem 
blauen Bus der Linie 7 exzellent verbunden. Die 
Busse fahren in der Hochsaison werktags alle 
20 Min. nach Korfu-Stadt und wieder zurück (Preis 
ca. 1,70 €). Mit einem grünen Bus ist Korfu-Stadt 
mit Kassiópi verbunden. Er fährt Mo–Sa 10-mal 
am Tag, So 4-mal (Preis bis Kassiópi 3,90 €). 

Grandioser Ausblick von Afiónas bis zu den Diapontischen Inseln 
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Kontokáli 
Der Küstenstreifen mit ein paar Häu-
sern, Läden, Lagern und Tankstellen 
sieht aus wie ein trostloser, indus-
trieller Ort irgendwo in Griechenland. 
Selbst die Bademöglichkeiten sind auf 
den ersten Blick nicht der Rede wert: 
ein schmaler Kiesstrand mit reichlich 
Schilf und Pflanzen im Wasser. Und 
doch nahm hier der Massentourismus 
in den 1960er-Jahren des 20. Jh. seinen 
Anfang … Noch heute bietet die Halb-
insel mit dem Hotel Kontokali Bay eine 
der schönsten Strandherbergen der In-
seln. Angenehm ist das historische Orts-
zentrum mit guten Fischtavernen. Et-
was verwirrend ist, dass in Kontokáli 
bereits die Marina beginnt, die zu Gou-
viá gerechnet wird. In Kontokáli steht 
übrigens direkt an der Durchgangs-
straße die moderne Poliklinik der Insel.  

Übernachten/Essen  ***** Hotel Konto-
kali Bay, das Resort entpuppt sich beim Be-
treten schnell als kleines Paradies. Die ver-
winkelte, großzügige Anlage verfügt über einen 
gepflegten subtropischen Garten mit erhöh-
tem, von Pinien umgebenem Pool und einen 
sauberen Sandstrand mit schönem Blick auf 
die Insel Vido und Korfu-Stadt. Angenehmes in-
ternationales Publikum, viele Deutsche und Ös-
terreicher. Stammgäste loben den professio-
nellen und freundlichen Service. Geschmack-
volle Zimmer ohne Griechenland-Kitsch. Geöff-
net April–Okt. DZ/Frühstück ab 288 €, Mindest-
aufenthalt 3 Nächte. www.kontokalibay.gr, 

 26610/99000.  
Taverne Gerekos, bekannte Fischtaverne, 
die bei Einheimischen hoch im Kurs steht. 
Schöne, weinüberrankte Terrasse. Kleine, Karte 
mit leckeren Gerichten. Die Taverne befindet 
sich am Ortsausgang von Kontokáli in Richtung 
Gouviá. Ganzjährig geöffnet. 

Gouviá 
Die Bucht von Gouviá zählt zu den 
Touristenzentren der Insel. In etlichen 
Hotels verbringen Pauschalurlauber aus 
ganz Europa ihre Ferien. 1996 entstand 
in dem Badeort die modernste Marina 
der Ionischen Inseln – für viele Segel-
freunde Start und Ziel ihres Törns.  

Schon die Venezianer nutzten im 17. Jh. 
die von einer Landzunge geschützte Bucht 
als Marinebasis. Bis heute haben sich 
beeindruckende Reste einer Werftanlage 
aus dem frühen 18. Jh. erhalten. In den 
riesigen Hallen wurden im Winter, 
wenn der Schiffsverkehr auf dem Mit-
telmeer eingestellt war, Segelschiffe 
und Galeeren repariert und aufbewahrt. 
In unmittelbarer Nähe des Jachthafens 
befindet sich außerdem das wichtigste 
Kricketfeld der Insel. Hier werden offi-
zielle Spiele ausgetragen, während das 
Kricketfeld auf der Esplanade von Kor-
fu-Stadt zum Training genutzt wird. 

Gouv
iá 

Alte venezianische Werft 
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Ausgesprochen reizvoll liegt eine Mini-
Halbinsel gegenüber dem Ort. Sie ist 
mit dem eigenen Fahrzeug zu er-
reichen, wenn man von Korfu-Stadt 
nach Gouviá dem Wegweiser in Rich-
tung Koméno folgt. Kurz bevor man die 
Bucht zur Hälfte umrundet hat und die 
Straße hinter einem Hügel verschwin-
det, zweigt rechts ein asphaltiertes 
Sträßchen ab, das am Ufer entlang 
führt. An seinem Ende befindet sich ein 
großer Parkplatz, von dem aus man 
über einen gut 20 m langen und nur 
etwa 3 m breiten Steg hinübergelangt 
auf die winzige Halbinsel. Sie wird von 
einer kleinen Ipapandi-Kirche fast völ-
lig eingenommen. Die 1713 unter den 
Venezianern erbaute Kapelle wurde 
Ende der 1990er-Jahre restauriert. Vor 
allem die barocke Ikonostase mit den 
vier fast 300 Jahre alten Hauptikonen 
verdient Beachtung. Wer das Inselchen 
besuchen möchte, sollte am besten vor-
mittags zwischen 9 und 12 Uhr kom-

men, denn wenn die Kapelle geschlos-
sen ist, versperrt ein großes Eisentor 
die Zufahrt (leider bleibt das Tor auch 
während dieser Zeit oft verschlossen). 
Baden empfiehlt sich hier nicht unbe-
dingt: Das Wasser ist zwar flach, jedoch 
beeinträchtigen scharfkantige Felsplat-
ten das Vergnügen. Eine Bademöglichkeit 
bietet der Strand von Gouviá genau gegen-
über der Halbinsel. Der kiesige Strand-
streifen ist wegen des großen Andrangs 
komplett mit Liegestühlen zugestellt. 
Verbindungen  Blauer Bus von Korfu-Stadt 
tägl. 6.20–23.30 Uhr ca. alle 20 Min. 
Übernachten  **** Louis Corcyra Beach, 
bestehend aus einem terrassenförmigen Haupt-
gebäude und Bungalows, die über das weit-
läufige Areal verstreut liegen. Die Anlage thront 
auf einer fast dreieckigen Landzunge im Schat-
ten von Ölbäumen und Zypressen. Sie wurde 
bereits 1963 errichtet, ist aber geschmackvoll 
renoviert worden. Um den ursprünglich sehr 
schmalen Sandstrand zu erweitern, wurde der 
Uferbereich mit einem Betonrand befestigt 
und mit feinem Sand aufgefüllt (Sonnenschir-

Die idyllisch gelegene Ipapandi-Kapelle 
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Uferbereich mit einem Betonrand befestigt 
und mit feinem Sand aufgefüllt (Sonnenschir-
me spenden Schatten). Das All-inclusive-Hotel 
ist besonders bei Familien beliebt und bietet 
zahlreiche Aktivitäten. Kinderclub vorhanden. 
Geöffnet Mai–Okt. Buchbar über Pauschalan-
bieter.  26610/90196, https://louiscorcyra.com. 
Stavros Apartments, das direkt hinter dem 
Jachthafen gelegene Haus bietet einfache, sau-
bere Apartments mit Küche und Klimaanlage. 
Sowohl ins Zentrum von Gouviá als auch nach 
Kontokáli zu Fuß ein Katzensprung. Studio für 2 
Pers. 55 € in der Hochsaison, Apartments für 4 
Pers. 75 €.  26610/91294 oder 6932028240, 
www.stavros-apartments.com.  
Essen & Trinken  Argo, in Erinnerung an 
das sagenumwobene Schiff Argo werden hier 
Fischspezialitäten serviert. Das Restaurant mit 
schönem Meerblick ist v. a. bei Seglern beliebt. 

Das rosa Haus mit überdachter Terrasse am 
Jachthafen wirkt frisch renoviert.  
9 Muses, liebevoll ausgestattetes Restaurant 
direkt am Zugang zum öffentlichen Strand. Ita-
lienische und griechische Küche. Abends gut 
besucht. 
Lucciola Garden, das Restaurant mit lauschi-
gem Innenhof liegt im Weiler Sgombou, etwa 3 
km von Gouvia entfernt in Richtung Paleo-
kastritsa. Da es kein Ortsschild gibt, wird es 
leicht übersehen. Auf der kleinen, feinen Spei-
sekarte stehen modern angehauchte mediter-
rane Gerichte zu guten Preisen. „Das Lucciola 
ist deshalb so zu empfehlen, weil es sich wohl-
tuend unterscheidet von den vielen auf briti-
schen Einheitsbrei ausgerichteten Tavernen. 
Unweit des Restaurants liegt auch das Casa 
Lucia mit Ferienwohnungen in ruhigem Am-
biente.“  Lesertipp 

Koméno/Dafníla  
Die Bademöglichkeiten an für die All-
gemeinheit zugänglichen Strandab-
schnitten sind hier eher mäßig, dafür 
gibt es in der weitläufigen Ortschaft ei-
nige Hotels mit schmalen Sand-/Kies-
stränden oder Swimmingpool sowie 
einen Campingplatz.  
Übernachten  ***** Grecotel Corfu Im-
perial, 4 km entfernt von Gouviá, am Ende der 
Bucht von Koméno (Beschilderung folgen), liegt 
dieses 5-Sterne-Hotel, das zu den besten der 
Insel zählt. Auf einer breiten Landzunge über-
ragt das fünfstöckige Haupthaus alles, 124 
Bungalows und Maisonettes verstecken sich 
dagegen förmlich im Olivenhain. Die Zimmer 
sind farbenfroh und zeitgemäß eingerichtet. 
Gourmetrestaurant vorhanden. Angesichts der 
beiden kleinen Badebuchten mit vier Sand-
stränden zieht es viele Urlauber eher an den 
Swimmingpool. Eine Sportschule bietet ein 
reichhaltiges Wassersportprogramm. Sportlich-
elegantes Ambiente. Sonnenschirme und Ba-
detücher ohne Gebühr. April bis Okt. offen. 
Preise differieren sehr stark je nach Saison. DZ 
in der HS ab 625 €, Bungalow ab 604  €. 

 26610/88400, www.corfuimperial.gr.  
**** Grecotel Daphnila Bay, die moderne, 
gepflegte 4-Sterne-Anlage inmitten eines Oli-
venhains besteht aus einem fünfgeschossigen 
Haupthaus und weiteren 134 Bungalows, die 

geschickt zwischen den Ölbäumen „versteckt“ 
wurden. Von den großen „Bettenburgen“ auf 
Korfu kann man das Vier-Sterne-Haus noch zu 
den empfehlenswerteren rechnen. Es läuft zwar 
unter der Ortsbezeichnung „Dassiá“, liegt jedoch 
an der Bucht von Dafníla/Koméno. Hallenbad, 
Pool, Volleyball, Tennisplatz vorhanden. Ein Pen-
delbus fährt die Gäste regelmäßig zum lang 
gestreckten Strand unterhalb des Hotels. Hier 
spenden zahlreiche Olivenbäume Schatten, die 
Taverne in Strandnähe ist hinter dichtem Grün 
versteckt. Geöffnet Mai–Okt. DZ/All-inclusive ab 
554 €.  26610/91520, www.daphnilabay.com.  
***** Grecotel Eva Palace, das 5-Sterne-
Anwesen bietet einen traumhaften Blick über 
die Bucht. Der schmale Sand-/Kiesstrand wird 
durch eine Wiese erweitert, auf der Oliven-
bäume Schatten spenden. Das Hotel ist auch 
für Familien geeignet und bietet verschiedene 
Aktivitäten für Kinder. Geöffnet April–Okt. DZ/
Frühstück ab 486 €.  26610/90003, www.
evapalace.com.  
*** Nefeli, beliebtes Hotel mit drei villenarti-
gen Gebäuden in einem Park mit Zitronenbäu-
men und Yuccapalmen, die bis an den Swim-
mingpool herangewachsen sind und Schatten 
spenden. Sehr familiäre Atmosphäre, v. a. junge 
Gäste. Die 45 Zimmer sind durchweg modern, 
geräumig und mit Klimaanlage und Kühl-
schrank ausgestattet. Jedes Zimmer hat Balkon, 
aber nur wenige Meerblick. Die Gäste können 
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den Strand am benachbarten Hotel Daphnila 
Bay nutzen, da dieser frei zugänglich ist. Nach-
teilig ist jedoch die 400 m lange Straße, die sich 
vom Meer steil und kurvenreich zum Hotel 
Nefeli hinaufwindet (ca. 7 Min. beschwerlicher 
Fußweg). Geöffnet April–Okt. DZ/Frühstück ab 
118 €, Mindestaufenthalt 4 Nächte.  26610/
91033, www.hotelnefeli.com.  
The Owl and the Pussycat Apartments, 
eine beschauliche Alternative zu den großen Ho-
tels. Umgeben von einem großen Garten liegt das 
stilvolle Privathaus auf einem Hügel oberhalb der 
Koméno-Bucht. Die voll ausgestatteten Apart-
ments mit Pool und Grillplatz bieten Platz für 4 

Pers. In der Hauptsaison ca. 125 €, Rabatt bei 
Belegung mit 2 Pers. möglich. Geöffnet Mai–Okt. 

 26610/99321, www.corfu-owl.com. 
Dionysus Camping, terrassenförmig ange-
legter Platz, der nächste zur Inselhauptstadt. Er 
liegt etwas abseits der Straße und bietet viel 
Schatten, auch einen Swimmingpool. Wer kein 
Zelt dabei hat, kann eine Holzhütte (Mini-Bun-
galow) mieten. Geöffnet Mitte April bis Mitte 
Okt. Pro Pers. 6,50 €, Auto 4 €, Zelt 4,50 €, 
Wohnmobil 8 €, Bungalow 12 € pro Pers. 
Dafnilas Bay Dassiá,  26610/91417, www.
dionysuscamping.gr.  

Dassiá 
Die Ortschaft ist eines der touristischen 
Zentren auf Korfu. Direkt am Strand 
stehen riesige Hotelkomplexe mit allem 
erdenklichen Komfort. Es gibt insge-
samt rund 40 Hotels in dem überschau-
baren Badeort. Etwas abseits findet sich 
eine Vielzahl weiterer Pensionen und Ho- 

tels, dazwischen Tavernen, Diskothe- 
ken, Snackbars, Souvenirläden, Super-  
märkte, Zeitungskioske. Erstaunlicherwei-
se hält sich der Rummel am Meer trotz-
dem in Grenzen. Der grobsandige Strand 
fällt flach zum Meer hin ab, das Wasser 
ist sauber, es gibt sogar etwas Schatten. 
Verbindungen  Blauer Bus Nr. 7 pendelt 
stündlich (tägl. 6.30–23.30 Uhr) zwischen Kor-
fu-Stadt (San Rocco Square) und Dassiá. 
Fahrradvermietung  Der Corfu Moun-
tainbike Shop vermietet Fahrräder und bie-
tet auch geführte Touren über die Insel an. In-
fos unter  26610/93344 und 358038 (im Win-
ter), www.mountainbikecorfu.gr. 
Übernachten  ***** Ikos Dassia, das 
Luxusresort wurde 2018 neu eröffnet und zählt 
zu den nobelsten und modernsten Häusern 
der Insel: große Swimmingpools, verschiedene 
Restaurants mit Menüs, die von Sterneköchen 
entworfen werden, Tennisplätze, Theater, Spa 
u. v. m.  Die weitläufige Anlage umfasst neben 
den zwei Haupthäusern an der Durchfahrts-
straße von Dassiá auch zahlreiche Villen mit 
Privatgarten und eigenem Pool. Am Meer 
wartet eine einladende Liegewiese mit Sand-
strand, der in groben Kies übergeht und zum 
Wasser hin leicht abfällt. Das Ikos-Resort bietet 
All-inclusive auf höchstem Niveau. April–Okt. 
geöffnet. DZ/All-inclusive ab 638 €, Mindest-
aufenthalt 5 Nächte.  26614/41600, http://
ikosresorts.com/de/resorts/ikos-dassia/.  

 

Blau, so weit das Auge reicht 
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*** Livadi Nafsika, 100 m von der Durch-
fahrtsstraße liegt dieses Mittelklassehotel, das 
v. a. von deutschen und holländischen Touris-
ten geschätzt wird. Karger Bau ohne große Aus-
sicht, aber mit Pool. Der Service an der Rezep-
tion ist nicht immer zuvorkommend. April–Okt. 
geöffnet. Über Pauschalanbieter buchbar. 

 26610/93276, www.eleabeach.com.  
Camping Karda Beach, direkt im Zentrum. 
Der 26.000 m2 große Platz ist nur 100 m vom 
Strand entfernt, grenzt allerdings an die Straße 
und ist deshalb auch laut. Gepflegte sanitäre 
Anlagen. Der 1968 gegründete Campingplatz 
zählt zu den populärsten auf der Insel. Er be-
sitzt einen Pool (inkl. Kinderschwimmbecken), 
Minimarkt, Volleyballplatz und Tischtennis-
platte, von Anfang Mai bis Mitte Okt. geöffnet. 
7,20 € pro Pers., Auto 4,50 €, kleines Zelt 
4,60 €, Bungalow für bis zu 4 Pers. mit eigenem 
Bad und Küche für 56 € (in der Vor- und Nach-

saison bis zu 15 % billiger). Wer mit der Fähre 
(Minoan Lines) nach Korfu gereist ist, bekommt 
bei Vorlage der Fährtickets Rabatt.  26610/-
93595, www.kardacamp.gr.  
Essen & Trinken  Im Dorf Dassiá hat man 
sich auf die Touristen bestens eingestellt. Zahl-
reiche Tavernen und Cafés reihen sich zwi-
schen Souvenirläden und Minimärkten. 
Karydia, in der einfachen, bereits 1975 ge-
gründeten Taverne mit Garten und kleinem 
Spielplatz kommen korfiotische Spezialitäten 
wie Sofrito, Pastitsada oder Gastra (Lammge-
richt) auf den Tisch. Leckeres Essen zu ver-
nünftigen Preisen. Täglich geöffnet, im Winter 
nur am Wochenende. Am Ortsende von Dassiá 
Richtung Ipsós gelegen. 
Gut essen kann man in der Taverne Costas, 
ein Stück außerhalb des Ortes in Richtung Ipsós. 
Spezialität: Moussaka im Steintopf überbacken. 

Ipsós/Káto Korakiána 
Das malerische Fischerdorf ist schon 
seit über 60 Jahren passé, denn Anfang 
der 1950er-Jahre wurde hier der Club 
Mediterranée gebaut, der die Epoche 
des Massentourismus auf Korfu ein-
läutete. Heute ist Ipsós eine quirlige 
Touristenhochburg. Vor allem bei jun-
gen Urlaubern, die jeden Euro zweimal 
umdrehen müssen, ist der Badeort in 
der weiten Bucht, die sich bis nach Pir-
gí erstreckt, angesagt. Es gibt jede Art 
von Wasservergnügen. Ein Nachteil 
von Ipsós ist, dass die viel befahrene 
Küstenstraße direkt hinter dem schma-
len Kies- und Sandstrand verläuft. 

Für Erholungssuchende, die sich 
nach Ruhe sehnen, ist der Ort nicht zu 
empfehlen. Wer den Rummel nicht 
braucht, ist im benachbarten Káto Kora-
kiána, 1 km westlich von Ipsós gelegen, 
besser aufgehoben. In dem malerischen 
Dorf, das auch als Wohnort beliebt ist, 
hat sich das Feinschmeckerlokal „Etrus-
co“ niedergelassen, das Gourmets von der 

ganzen Insel anzieht. In Káto Korakiána 
ist auch ein Besuch des korfiotischen 
Ablegers der Nationalgalerie und des 
Alexandros-Soutzos-Museums zu em-
pfehlen. „Das Museum ist im Zentrum 
des Ortes im Kastellino untergebracht 
und beherbergt auf drei Etagen eine 
Sammlung griechischer Kunst von El 
Greco bis zur Gegenwart. Leider ist die 
Ausschilderung zum Museum sehr 
unscheinbar. In der benachbarten Ta-
verne kann man anschließend noch 
gut zu Abend essen.“ (Tipp von Ariane 
und Klaus Gase aus Jena).  
Verbindungen  Blauer Bus von und nach 
Korfu-Stadt zwischen 6.20 und 23.30 Uhr ca. al-
le 20 Min.; sonn- und feiertags alle 30 Min. 
Fahrtdauer 30 Min., Fahrpreis 1,70 €. Grüner 
Bus von Ipsós nach Korfu-Stadt oder Kassiopi 
10-mal tägl., So 4-mal, im Sommer zusätzlich 1-
mal tägl. nach Sidari, Paleokastrítsa, Glifáda, 
Kavos und zum Aqualand. 
Übernachten  Villa Kokoros, ruhig gelege-
ne Apartmentanlage in Káto Korakiána. Ge-
pflegte Zimmer zu moderaten Preisen. Idealer 
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Ein Eldorado für Schlangen 
Die vielfältige Landschaft Korfus – von Sanddünen über Lagunen 
bis hin zu Steinwüsten wie Pantokrátor – bietet ideale Lebensbe-
dingungen für Schlangen. Bisher konnten 13 verschiedene Arten 
nachgewiesen werden. Doch keine Angst: Die wenigsten Inselbe-
sucher bekommen überhaupt eines der ungeliebten Tiere zu Ge-
sicht. Schlangen sind besonders im Mai und Juni aktiv, weniger 
hingegen im Herbst. Hier ein kleiner Überblick über die Schlan-
genwelt auf Korfu:  
Die grün-bräunliche Würfelnatter ist heller und kleiner als die 
Ringelnatter, die leicht an den markanten gelben Halbmondflecken 
an beiden Seiten des Kopfes und der grauen Färbung mit schwar-
zen Flecken am Körper zu erkennen ist. Während sich die Würfel-
natter vornehmlich von Fischen ernährt, bevorzugt die Ringel-
natter Frösche. Beide Arten sind weder bissig noch giftig und 
leben im Wasser. 
Die Zornnatter ist eine Schlangengattung, die in ganz Griechenland 
weit verbreitet ist. Der Körper ist hellgraubraun mit unregelmäßi-
gen schwarzen Querbinden. Aus dieser Gattung kommen die Bal-
kan-Zornnatter, die Kaspische Pfeilnatter und die Schlanknatter 
auf Korfu vor. Zornnattern sind zwar nicht giftig, aber schnell 
bereit, zuzubeißen, wenn sie sich gestört oder bedroht fühlen. Es 
kann dabei sogar vorkommen, dass sie einen gepackten Finger zu 
verschlingen versuchen. Sie sind gute Kletterer, leben in felsigem 
oder steinigem Gelände mit wenig Buschwerk und können ebenso 
blitzartig flüchten wie notfalls auch angreifen. 
Die Sandviper ist die gefährlichste Schlangenart auf Korfu. Die 
braunen Weibchen sind an der rautenförmigen, dunkleren Rü-
ckenzeichnung zu erkennen, die sich deutlich vom beige-braunen 
Körper absetzt. Die Männchen sind kontrastreicher: hellgrau mit 
schwarzem Rautenmuster. An der Spitze des Kopfes haben Sand-
vipern ein kleines Horn und werden deshalb auch Hornnatter 
genannt. Ihr Biss ist giftig und ruft nach kurzer Zeit starke Kreis-
laufbeschwerden hervor, verbunden mit Schmerzen um die Biss-
stelle. Wer von einer Sandviper gebissen wurde, sollte unbedingt 
einen Arzt aufsuchen – je nach körperlicher Konstitution kann das 
Gift auch tödlich wirken.  
Die Leopardnatter gilt wegen ihrer leopardenartigen Zeichnung als 
eine der schönsten Schlangen Europas. Ihre Flecken sind rotbraun 
mit einem schwarzen Rand. Die Natter kann kräftig zubeißen, 
wenn sie sich bedroht fühlt. Sie ist jedoch nicht giftig.   


