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Vorlauf und Anreise 

Etwas früher als bei uns den Frühling genießen, das war die Absicht mit der Reise nach Süd-

Zypern vom 7.-14.3.2020. 

Zur Einstimmung darauf habe ich einen Krimi gelesen mit dem Titel „Tod am 

Aphroditefelsen“. Dabei ging es um den tödlichen Unfall eines Liebespaares, der sich später 

als ein Anschlag im Zusammenhang mit Immobilienspekulationen herausstellte. Diese 

Erzählung hat mir Einblicke verschafft in die Mentalität der Zyprer, ihre Lebens- und 

Trinkgewohnheiten (Ouzu mit Eis, Weinsorte Xynisteri), in die politischen Spannungen 

zwischen dem Süden und dem türkisch besetzten Nordteil und deren Auswirkungen auf die 

persönlichen Beziehungen zwischen betroffenen Personengruppen. 

Abflug von München (kalt und feucht) 

Im Wartebereich vor dem Gate nach Larnaca saßen etliche Menschen mit Wanderstiefeln 

(Erkennungsmerkmal der Wikinger-Gäste). Als dann ein Reiseleiter von Wikinger auftrat, der 

mich nicht auf seiner Namensliste hatte, wurde klar, dass 2 Gruppen denselben Flug hatten. 

Seine Gruppe hatte Nordzypern im Programm als „Orchideen- und Blütenparadies“. 

Ankunft in Larnaca (warm und trocken) 

Wir, die Gruppe Süd, haben Bus Nr. 4, die Gruppe Nord den Bus Nr. 14. Nachdem die 

Aufteilung der Gäste nochmals geprüft ist, begrüßt die Reiseleiterin Katja uns 19 Gäste und 

wir fahren Richtung Westen zum Hotel in Limassol. 

Katja gibt uns dabei Informationen zu Zypern: Britischer Einfluss (Linksverkehr, 3-Pol-Stecker, 

2 souveräne Militärstützpunkte), Infrastruktur (Toilettenpapier in den Abfalleimer) und 

wichtige Tipps zum Hotel: „Der Fön ist in der Schublade beim Fernseher“. 

Hotelaufenthalt 

In dem großzügigen Hotelkomplex haben wir alle Zimmer mit Meerblick. 
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Die Mahlzeiten gibt es in einem riesigen Speisesaal vom Büffet, reichlich und mit 

abwechselnden Gerichten, Suppen, Vorspeisen, Hauptspeisen, Nachtisch.  

Nach dem ersten Abendessen finden sich einige in der Hotelbar ein und lernen, dass beim 

„Ouzo mit Eis“ eine Menge wie ein volles Zahnputzglas serviert wird. Später sehen wir, dass 

der „Ouzo ohne Eis“ (rechts im Bild) genauso groß ist!  

 

Ausflüge 

Sonntag (8.3.) – Natur, Käserei, Ausgrabungen 

Wir wandern von einem kleinen Dorf aus im Sonnenschein zwischen Feldern und Gärten und 

sehen u. a. Orangenbäume, Zitronensträucher und noch blühende Mandelbäume. 
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In einer kleinen Kirche staunen wir über Ikonen, wie wir sie im weiteren Verlauf immer 

wieder sehen werden. 

Der Bus bringt uns dann zu einem Familienbetrieb, der aus Ziegenmilch Halloumi-Käse 

herstellt. An einer für uns vorbereiteten Tafel bekommen wir diesen zum Probieren 

angeboten mit Tomaten, Gurken, Oliven und frischem Weißbrot, auch Kaffee wird 

wunschgemäß (süß, halbsüß, ohne Zucker) serviert. Wir üben hier zum ersten Mal unsere 

Vornamen und staunen über Katjas Gedächtnis. Dann können wir zusehen, wie aus der 

frischen Ziegenmolke der halbfeste Käse gepresst wird. Wir alle bedanken uns für die 

Gastfreundschaft, einige kaufen auch frisch verschweißten Käse und deponieren ihn im Bus-

Kühlschrank. 

 
 

Wir fahren weiter zu einem Naturpfad, der schöne Landschaftsausblicke bietet – und 

rutschige Partien wegen Moosbewuchs, vor denen uns Katja eindringlich und erfolgreich 

warnt. Der Weg führt uns auf und ab an vielfotografierten Pflanzen vorbei zur 

Ausgrabungsstätte von Choirokoitia mit rekonstruierten Rundbauten. 
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Nach deren Besichtigung und einem Besuch im Terrassencafé am Ort bringt uns der Bus an 

die Küste, wo wir an der „Governor’s Beach noch eine ganze Weile über die bunten Kiesel 

und die weißen Felsen wandern. 
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Montag (9.3.) – Johanniterburg, Mosaiken, Grabhäuser 

Mit Zenon, einem einheimischen, deutsch sprechenden, kenntnisreichen Führer besichtigen 

wir erst die Johanniterburg von Kolossi. 
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Dann bestaunen wir das großzügige Gelände von Kourion mit eindrucksvollen Mosaiken und 

dem Amphitheater. 
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Weiter westwärts besuchen wir dann Paphos und die 5-kuppelige Kirche Agia Paraskevi mit 

ihren Fresken. Im weitläufigen Bereich der dortigen „Königsgräber“ sehen wir die 

Grabhäuser, in denen die Wohlhabenderen „schlafen gingen“. 

 
 

Zur Mittagspause können wir uns am Hafen verlustieren und tun das auch erfolgreich. 

 
 

Im Archäologischen Park von Kato Pafos erklärt uns Zenon dann die prächtigen Mosaiken 

von vier römischen Villen und zeigt dabei interessante Parallelen auf zwischen den Motiven 

der dort dargestellten Geschichten und christlichen Vorstellungen. 

Beispiel: 12 Götter - 12 Tierkreiszeichen - 12 Apostel! 
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Leichtere Kost gibt es am Abend im Hotel; ein junges Trio zeigt eine eindrucksvolle 

Tanzakrobatik! 
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Dienstag (10.3.) – Aphrodites Geburtsort 

Heute steht der berühmte Aphroditefelsen auf dem Programm, dieser sagenhafte 

Geburtsort „der Schaumgeborenen“. Wir wandern ihm der Küste entlang entgegen. 

  
 

Dort angekommen, können wir bei Meeresrauschen unseren Gedanken nachhängen… 

Ich finde am Strand einen Kieselstein mit markantem Muster aus 3 Gesteinsschichten. 
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Auf der Rückfahrt halten wir in der Altstadt von Limassol und am dortigen Touristenbüro. 

Wer will, kann den Weg zurück zum Hotel am Strand entlang gehen. Das zieht sich dann 

doch ziemlich hin. 

 
 

Mittwoch (11.3.) – Hauptstadt Nicosia / Lefkosia 

Die Bedrohungen durch das Corona-Virus wachsen, es gibt Einreisebeschränkungen von 

Nord- nach Südzypern. Unser Ausflug wird sich daher auf den Besuch des südzyprischen Teils 

der Hauptstadt beschränken, da es sonst sein könnte, dass der normalerweise einfache 

Übertritt zwischen Süd- und Nord-Teil bei der Rückkehr unmöglich wäre. 

Zenon ist wiederum unser Führer und zeigt uns interessante Gebäude, wie den  

Bischofspalast. 
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Den Grenzbereich, „green line“ genannt, erkennt man teilweise an den geschlossenen Toren 

und Fenstern. 
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Dagegen die Einkaufsstraße: 

 
 

Um wenigstens einen Blick in den Nordteil zu bekommen, können wir in einem Gebäude im 

11. Stock eine Aussichtsebene besuchen mit Fenstern und auch interaktiven Stadtansichten. 
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Die Mittagspause ist individuell gestaltbar. Ich hatte ein Lokal mit Außenplätzen gefunden, 

wo ich vorzüglich versorgt wurde. Bestellt hatte ich nur Bier und Pita-mit Halloumi, der Rest 

war vom Haus. 
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Im Archäologischen Museum staunen wir über die Schätze, die dort vorhanden sind! Mich 

beeindrucken natürlich die modernen Formen der antiken Keramiken besonders! 
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Donnerstag (12.3.) - Wanderung im Regen  

Die Nachrichten über das Corona-Virus haben zugenommen. Im Hotel wird die Präsenz der 

Gäste im Speisesaal entzerrt, Spender mit Desinfektions-Gel sind aufgestellt, am Buffet sind 

Plastikhandschuhe zu verwenden. 
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Für diesen Tag hat Katja einen kleineren, wendigeren Bus besorgt, der uns von Limassol aus 

nordöstlich in die Berge bringt.  

 
 

Das Wetter hat auf Regen umgeschwenkt, wir wandern also in der feuchten Natur vorbei an 

Orchideen und anderen Pflanzen. 

 
 

  



Zypern im Frühling 2020 

25.03.2020 ASR 17 / 20 

Vom höchsten Punkt des Kyparissia-Trails kann man den nunmehr vollen Germasogeia-

Staudamm sehen. 

 
 

Wir verzichten witterungsbedingt auf die Besichtigung von Amathous.  

Wir sind demnach früher im Hotel und ich möchte gerne das Kastell in Limassol anschauen. 

Um Zeit zu gewinnen, gönne ich mir sogar ein Taxi dorthin. Leider scheint das Kastell nicht 

geöffnet zu sein, Information ist aber nicht zu finden. Im nahe gelegenen Tourismus-Büro 

wissen sie auch nichts. Später stellt sich heraus, dass ab diesem Tag alle Museen und 

Ausgrabungsstätten geschlossen sind, wegen Corona! 

 

Freitag (13.3.) Troodos-Gebirge 

Wir besuchen zuerst ein UNESCO-Weltkulturerbe, eine kleine Kirche in Asinou mit 

wunderbaren Fresken, die Geschichten aus Bibel, Sagenwelt und Historie erzählen. Als 

Mittelalter-Interessierte stelle ich mir vor, dass Richard Löwenherz mit seiner Braut 

Berengaria hier gewesen sein könnte… 
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Das Wetter ist immer noch feucht, die Wege zum Teil  überschwemmt. 

 
Wir freuen uns an prächtigen Pflanzen und darüber, dass der Nieselregen später doch 

aufhört. 

   
 

Auf einer kleinen Anhöhe rasten wir kurz und können von dort bis zur „Morfou Bay“ an der 

Nordküste sehen. Nach dem Abstieg und wiederum etlichen Orchideensichtungen fährt uns 

der Bus nach Kakopetria, einem hübschen Bergdorf, das in der Touristensaison sehr belebt 

sein soll. Derzeit war aber fast alles zu, so fanden sich die meisten unserer Gruppe im selben, 

durchaus empfehlenswerten Lokal ein für einen Kaffee oder mehr. 
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Die letzte Station des heutigen Programms ist der Besuch in der hochmodernen Weinkellerei 

in Koilani, wo der Besitzer, Sophocles Vlassides, uns herumführt, einiges erklärt und dann 

auch 3 seiner Weine verkosten lässt – in Wanderkluft! 

 

 
 

Beim Abendessen im Hotel kann dann jeder am Buffet nochmal seine Lieblings-

Köstlichkeiten holen. Ich entdecke erst jetzt, dass es auch eine – etwas verborgene – Eis-

Theke gibt. Das muss dann auch noch probiert werden. 

Der Ausklang des Tages und der Reise spielt sich dann – wie gewohnt ganz gesittet – in der 

Bar ab. 
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Heimreise 

Bis zur Abfahrt vom Hotel um 13 Uhr haben wir genügend Zeit zum Frühstück, Packen und 

Spazierengehen, da jetzt wieder die Sonne scheint. Ich wandere an der Strandpromenade 

entlang und werfe den Kieselstein vom Aphroditefelsen zurück ins Meer. 

 
Am Flughafen bedanken wir uns bei unserem zuverlässigen Busfahrer, was er mit einer 

kleinen Gegenansprache beantwortet. Wegen der durch Corona geänderten Flugsituation 

trennt sich unsere Gruppe in München- und Frankfurt-Flieger. Auch Katja fliegt nach Hause, 

weil die nächsten Touren abgesagt sind. 

Fazit 

Ich empfand diese Reise als ein Hineinschnuppern in Landschaft und Geist von Zypern, als 

Teil einer kommunikationsfreudigen Wandertruppe mit gegenseitiger Rücksichtnahme und 

Hilfsbereitschaft. Unsere Reiseleiterin hat in dieser Woche viele Programmpunkte für uns 

organisiert und bei Bedarf auch flexibel angepasst. Die Herausforderungen durch die 

Coronakrise wurden von ihr und vom gesamten Management (Hotel, Wikinger, Lufthansa) 

bewundernswert gut bewältigt. 

Mit Zypern konnte ich nun eine weitere der wunderbaren Inseln des Mittelmeers besuchen. 

Mit ihrer östlichen Lage und der wechselvollen Historie hat sie Einflüsse verschiedenster 

Kulturen erlebt und steht heute, als Mitjglied der EU,  unter türkischem und britischem 

Einfluss. Es gibt auch gute Beziehungen zu Russland, was man an den zahlreichen russischen 

Gästen und an wirtschaftlichen Verbindungen sieht.  

An einer Busstation kam ich mit einer jungen Frau ins Gespräch, die Deutsch lernt, um sich 

später hier um einen Job bewerben zu können. So muss Weltoffenheit gelebt werden! 

===  


