
Mit Blick auf  
die Marina Vlychada 
schmecken die 
 Vorspeisen (gr.:  
Mezze) der Taverne 
„To Psaraki“ am besten

verzaubert
Seit ihrer Jugend machte Birgit Schmidt, 57, 

immer wieder Urlaub auf Santorin. Irgendwann 
blieb sie. Die wilde Schönheit der Insel – und ein 

Mann – hatten sie in ihren Bann gezogen

TrauM-auSSichT  
Meinem Mann und mir gehört 
das „Enigma café“ in Fira. Der 
Blick von der Terrasse auf die 
caldera, den Vulkan und 
den alten hafen raubt 
mir immer noch 
den atem

auf der nächsten Seite geht’s weiter 

Geschichte erleben
Ein besonderer Ausflug ist der 
 Besuch der Ausgrabungsstätte 
Akrotiri. Hier kann man durch die 
Überreste eines vor 3500 Jahren 
verschütteten Dorfs wandeln. Es 
gibt auch Guides, 
die Deutsch 
sprechen. 

Willkommen 
bei Dimitris  
und Joy in  
der „Dimitris 
Ammoudi  
Taverna“! Das 
Lokal bei Oia 
serviert köstli-
chen, frischen 
Fisch und Meeres-
früchte. Meine Favoriten: gegrill-
ter Oktopus, Muscheln Saganaki 
(in einer Tomaten-Feta-Soße) und 
Pommes aus frischen Kartoffeln. 
www.dimitris-ammoudi- 
restaurant.com

Touren für Seefeste 
Vom Meer hat man den besten 
Blick auf Santorin. Bei einer Tour 
von Bella Aurora & Thalassa 
 besuchen die Passagiere z. B. den 
Vulkan, schwimmen in heißen 
Quellen und entspannen bei Live-

musik an Bord – ich liebe es! 
www.santorini-cruises.com 

Mein Santorin 
Wenn ich wandere, dann am liebs-
ten frühmorgens von Fira nach 
Oia. Die einmaligen Ausblicke 
habe ich dann fast für mich allein.

Santorin ist für seine 
 magischen Sonnenuntergänge 
bekannt. Wenn die Sonne 
abends das Meer küsst, färben 
sich häuser und himmel in 
 zartes Pastell. Den schönsten 
gibt es ohne Zweifel in Oia

Wie aus Gott es 
Tuschkasten
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 Blau-weißes Glück

Hotel-
Tipp

Von Licht
und Liebe DEM hiMMEl SO 

nah Ein Ort des 
Glücks … Exklusive 
Apartments, alle mit 
 Seeblick und zum Teil 
mit Jacuzzi ausge-
stattet. Das Hotel ist 
familiengeführt, und 
die Gäste werden 
richtig verwöhnt.
„Enigma apartments &  
Suites“, DZ/F ab 
240 Euro, www. 
enigmasantorini.com
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So Reisen wir

Griechische Inseln

Wo das Meer 
blauer ist als 
überall sonst



Ein gemütlicher 
Spaziergang 
durch den hafen 
chanias, beson-
ders im schönen 
licht der Däm-
merung, berührt 
alle Sinne. Ein 
Großteil der 
 altstadt sowie 
die Promenade 
mit ihren vielen 
Tavernen und 
süßen lädchen 
sind inzwischen 
eine Fuß-
gängerzone. 
Wunderbar  
zum Flanieren!

Süße Versuchung am Morgen
Bougatsa ist eine Leckerei aus 
Blätterteig mit gesüßtem Käse und 
Zimt. Die gibt es nur vormittags 
in einem speziellen Bougatsa- 
Geschäft in der Apokoronou- 
Straße in Chania – der wohl 
 süßeste Start in den Tag!

Wander-Tipp
Die Samaria-
Schlucht ist 
eine der 
 bekanntesten 
auf Kreta und 
mit rund 
17 Kilometern 
auch eine der 
längsten 
Schluchten 
in Europa. 
Ruhiger ist da 
die kleinere 
Klamm 
 zwischen 
Mesavlia 
und Deliana. 
Tipp: In der Taverne „To Faragi“ in 
Deliana einkehren – viele Gerichte 
werden dort noch von der Mutter 
des Besitzers zubereitet. 

Mobiler Wochenmarkt 
Samstags findet in der Odos Minoos 
(Minoos-Straße) nahe der östli-
chen Festungsmauer der Laiko-
Gemüsemarkt statt. Die Bauern 
aus der Umgebung reisen dann mit 
ihren Produkten an. Hier kann 
man Obst und Gemüse, Käse, Honig, 
Wein kaufen, aber auch Souvenirs 
und billige Klamotten. Gegen 
14 Uhr schließt der Markt. Ver-
passt? Keine Sorge, der Wochen-
markt findet fünf Tage die Woche 

an verschiedenen Standorten 
in Chania statt.
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Mein Kreta
Den besten Blick auf Chania haben 
Besucher nahe des Klosters des 
Propheten Elias.

        Willkommen auf

Glücks
Esther Giesenhagen-agorastakis 
hat das bald herbstliche Deutschland 
gegen Chania auf Kreta getauscht – 
und diese Entscheidung nie bereut

Die schönsten Strände gibt es    
im Westen von Kreta. Mein lieblings-
Beach ist der Falassarna-Strand, 
ein naturschutzgebiet mit weißen 
 Sanddünen. Das Wasser ist hier 
 kristallklar und herrlich erfrischend

 Jamas, Prost! 

 Hafen-Romantik 

ich liebe das 
 restaurant 
„ Salis“ an der 
 hafenpromenade 
von chania: hier 
kann man bei 
bestem Blick und 
in toller atmo-
sphäre kretische 
Spezialitäten 
probieren – und 
das zu niedrigen 
Preisen …

charManT Ich liebe das 
kleine Boutique-Hotel in 

 einem venezianischem 
 Wohnhaus mit seinem licht-
durchfluteten Innenhof. Jedes 
der 24 Zimmer hat seine 
 eigene Seele, und Margarita, 
Herz des Hauses, gibt tolle 
Ausflugs-Tipps. „casa Delfino 
hotel & Spa“, DZ/F ab 170 Euro, 
www.casadelfino.com

Typisch griechisch ist 
das gemeinsame 
 Bestellen. alle Gerichte 
kommen dann in die 
Mitte des Tischs, und 
jeder kann von allem 
probieren. Dazu den 
 offenen landwein – 
so schmeckt es mir 
 immer noch am besten

der Insel des
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