Wandern und Kultur auf der Insel Zypern
vom 7. bis zum 14. März 2018

Von Düsseldorf, Nürnberg und Leipzig starteten am
7. März 2018 siebenundzwanzig Mitglieder und Gäste aus
anderen befreundeten Wandervereinen in Richtung PAPHOS
auf der Insel ZYPERN. Mit dem Bus ging es direkt nach der
Ankunft zum Hotel Akamanthea in LATCHI, gelegen an der
nordwestlichen Küste der Insel.

Nach dem Mittagessen, Zimmerbezug und Abendessen gab
es ausreichend Zeit zum Kennenlernen der Teilnehmer.
Ausgeruht und gut gefrühstückt, ausgestattet mit einem
nahrhaften Lunchpaket ging es am nächsten Morgen mit
dem Bus zur ersten Wanderung.

1. Tag „Auf dem Weg zum Chryssorogiatissas Kloster“
Bei der ersten Wanderung auf der „Insel
der Aphrodite“ führte uns der
Wanderführer Antonius durch weitläufige
Weinberge und betitelte den Tag: Auf den
Spuren des Dyonisos. Rechts und links
des Weges gab es unter vielen Blüten
auch seltene Orchideen zu bestaunen.
Nach einem Anstieg von 390 m erreichten
wir unser Zwischenziel, eine Landkirche,
die dem Propheten Elias gewidmet ist.
Anschließend wanderten wir zurück zu
unserem Bus, der uns zum Kloster
Chryssorogiatissas brachte. Während
unser Wanderführer die Klosterkirche und ein paar Basics zur griechischorthodoxen Kirche erklärte, bereitete unser Busfahrer eine kleine Weinprobe
auf der Klosterterrasse vor. Die ausgeschenkten regionalen Kloster-Weine und
die dazu gereichten Käsehäppchen schmeckten nach der
„Dionysoswanderung“ besonders gut.

2. Tag „Hoch über der Avagas Schlucht“
Am zweiten Tag offenbarte die Insel eine ganz andere Landschaft. Unser
Busfahrer, der uns die ganze Woche begleitete, brachte uns zum
Ausgangspunkt der Wanderung „Hoch über der Avagas Schlucht“. Die
Schlucht liegt im Südwesten der Halbinsel Akamas. Unser Wanderführer
Antonius wanderte mit uns auf einem weitgehend unbekannten Weg durch
Kiefern, Zypressen und Wacholderbüschen zum oberen Ende der Schlucht.
Von hier hat man einen gigantischen Blick in die drei Kilometer lange Schlucht,
deren Felswände über 30 m hoch sind. Zur Überraschung aller kochte Antonius
Kaffee (er hatte Wasser und Gaskocher mitgebracht), der natürlich bei solch
einem Ausblick besonders gut schmeckte.

Nach einem Abstieg von 750 m
erreichten wir die Mittelmeerküste, um
dann anschließend mit dem Bus wieder
in unser gemütliches Domizil
zurückzufahren.

3. Tag „Durch den Paphos Wald zum Kykkos Kloster
Die dritte Wanderung hatte die Überschrift:
„Der Paphos Wald und das Kykkos
Kloster“.
Spätestens jetzt wurde den Teilnehmern
klar, dass Zypern eine Insel mit
kontrastreichen Landschaften ist. Das
Forstgebiet Paphos Wald liegt im
nordwestlichen Teil des Troodos, auch der
„Schwarzwald“ Zyperns genannt. Unser
Wanderweg führte uns durch dichtes
Waldgebiet mit Eichen, Zedern, Schwarzkiefern und Wacholder zu einem
wunderschön gelegenen, neu erbauten
Forsthaus. Zwischendurch konnte man immer wieder den Blick auf den mit
1951 m höchsten Berg Zyperns, den Olympos, genießen. Nach einer Rast im
Forsthaus mit Thymiantee und Sesamkuchen ging es zurück zum Bus und
weiter zum Kloster Kykkos.
Das berühmteste und reichste Kloster Zyperns besteht aus zwei Innenhöfen
mit Arkaden und hat prachtvolle
Mosaike. Wegen seiner wundertätigen
Marienikone gilt es als mächtigstes
Kloster Zyperns.

4. Tag Wanderung hoch über dem Aphroditefelsen
Bei unserer vierten Wandertour
besichtigten wir zunächst den Felsen
der Aphrodite. Nach der griechischen
Mythologie stieg hier die Göttin der
Schönheit aus dem Meer, wir allerdings
bestiegen auf einem Ziegenpfad die
Steilküste. Der Weg forderte große
Konzentration und Kondition, bot
allerdings auch herrliche Ausblicke auf
die Südküste der Insel und auf das
tiefblaue Meer.

Nach dieser eindrucksvollen Wanderung
erwartete uns am Bus erneut eine
angenehme Überraschung: ein liebevoll
angerichtetes Obstbuffet angereichert
mit flüssigem Obst in kleinen Gläschen.

5. Tag Ausflug zur europäischen Kulturhauptstadt 2017 PAPHOS
Der fünfte Tag war den Kulturstätten von Paphos gewidmet. Hier werden
griechische Geschichte und Mythologie wieder lebendig. Paphos war in der
Antike sechs Jahrhunderte lang Inselhauptstadt und gehört heute zum
UNESCO-Weltkulturerbe. Wir besuchten die Königsgräber von Nea Paphos, in
denen Angehörige der zypriotischen Oberschicht bestattet wurden,
anschließend die Chrysopolitissa Kirche mit der St. Paulus Säule.

Besonders beeindruckend waren
die gut erhaltenen Bodenmosaike
im Haus des Dionysos und der
Aphroditetempel in Kouklia. Hier
befindet sich ein Museum, in dem
viele interessante Funde aus der
Umgebung gezeigt werden.

6. Tag Auf den Spuren des Adonis und der Aphrodite mit
Abschiedsfeier und Meeze-Essen
Bei der letzten Wanderung am
sechsten Tag konnten noch einmal
alle landschaftlichen Highlights,
welche Zypern zu bieten hat,
genossen werden. Wir wanderten
im Naturschutzgebiet Akamas auf
den Spuren von Aphrodite und
Adonis. Über einen 487 m hohen
Aufstieg und durch eine kleine
Schlucht erreichten wir eine plateauähnliche Lichtung mit gigantischem alten Baumbestand.
Anschließend ging es auf der Höhe
weiter, vorbei an wilden Tulpen, zur
westlichen Küste Zyperns.

Bei herrlichen Ausblicken auf das Meer
stiegen wir ab zum Bad der Aphrodite,
einer kleinen Grotte mit einem
Süßwasserbecken. Der Legende nach soll
sich hier Aphrodite mit ihrem Liebhaber
Adonis vergnügt haben. Der krönende
Abschluss der Wanderwoche war ein
sogenanntes Meeze Essen in Yiannis
Taverne in Kathikas. Im Anschluss wurde
den Organisatoren gedankt und Wanderurkunden an die Teilnehmer überreicht.

