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Antípaxos 
Die nur drei Quadratkilometer große Nachbarinsel gilt als vorgelagerter Ba-

destrand von Paxós. Die meisten Touristen kommen wegen der guten Ba-

demöglichkeiten. Von Gáios und Lákka startet täglich eine kleine Armada 

sogenannter Seataxis zu den „einsamen“ (Werbesprüche) Stränden. Tat-

sächlich sind die Buchten in der Hochsaison bis auf den letzten Platz gefüllt. 

Neben dem Geschäft mit den Touristen sichert hauptsächlich die Landwirtschaft 
den Lebensunterhalt der knapp 100 Bewohner der Insel. Besonders stolz sind sie 
auf ihre auffallend gepflegten Weingärten. 

Wer sich bei einem Spaziergang zum Leuchtturm an der Südspitze der Insel „durs-
tig gewandert“ hat, sollte sich in einer der drei Inseltavernen mit dem hiesigen 
fruchtigen Wein erfrischen. Die Preise in den Lokalen sind höher als auf Paxós. 

Hin und weg  Überfahrt von Paxós zu den 

Sand- und Kiesstränden von Voutoúmi, Vri-

ká oder Radováni. „Insider“ lassen sich von 

dort mit den Seataxis zu abseits gelegenen 

Badebuchten bringen. 

Ausflüge  Wer mehr als nur Strände sehen 

will, sollte festes Schuhwerk und eine lan-

ge Hose anziehen, da sich die Schotterwe-

ge recht bald in der Macchia verlieren. Obli-

gatorisch sind zudem gute Kondition, Kopf-

bedeckung und Wasserflasche. 

Übernachten  Offizielle Unterkünfte gibt 

es bislang noch nicht auf Antípaxos. Wer 

länger bleiben will, ist auf die wenigen Pri-

vatquartiere angewiesen. Camping ist hier 

nicht erlaubt.  

Lefkáda 
Weder Insel noch Festland: Über eine moderne Schwenkbrücke überquert 

man den Kanal, der die langgestreckte Lagune und Lefkáda vom Festland 

trennt. Mit etwas über 300 Quadratkilometer Fläche ist Lefkáda nach 

Kefaloniá, Zákynthos und Korfu die viertgrößte der Ionischen Inseln. 

Vielleicht liegt es am fehlenden Inselcharakter, dass Lefkáda bislang vom Massen-
tourismus verschont geblieben ist. Eigentlich unverständlich, denn Lefkáda (oft 
auch Lefkás oder Levkáda) hat gerade das zu bieten, was eine Vielzahl von Urlau-
bern sucht. Kaum ein Landstrich in Griechenland kann bessere Bade- und Erho-
lungsmöglichkeiten vorweisen! Sauberes Wasser, viele ruhige Stellen, gemütliche 
Hafenorte und zugleich eine raue, bizarr verkarstete Gebirgswelt. 

Lediglich im Inselinneren – v. a. im Süden – liegen etliche fruchtbare Täler. Außer 
vom Geschäft mit den Touristen leben die Einwohner vorwiegend vom Wein- und 
Getreideanbau sowie vom Fischfang. Außerdem hat hier die Stickerei eine lange 
Tradition und gibt es noch eine Reihe von Frauen, die ihre Kunstwerke verkaufen. 
(Achtung: Billigangebote sind oft maschinell hergestellt). 

Zur Freude der Urlauber sind die Preise auf Lefkáda im Schnitt noch günstiger als 
auf den Nachbarinseln (und, auch das ist spürbar, die Bevölkerung ist noch nicht 
vom Tourismus „aufgefressen“). Und noch etwas: Vor allem Griechen verbringen 
auf Lefkáda ihren Urlaub. 

Ionische 
Inseln/Lefk
áda 
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Lefkáda im Überblick 

Größe: Mit 303 km
2
 die viertgrößte der 

Ionischen Inseln. Lefkáda hat eine Küs-

tenlänge von rund 120 km.  

Bevölkerung: Von den etwa 23.000 Ein-

wohnern leben ca. 6700 in der Haupt-

stadt Lefkáda. 

Geografie/Geologisches: Lefkáda ist 

ein gebirgiges, verkarstetes Land, des-

sen höchster Gipfel, der Eláti, auf 

1158 m ansteigt. Im Landesinneren, v. a. 

im Süden, prägen fruchtbare Täler die 

Landschaft. 

Wichtige Orte: Lefkáda, aber auch die 

Küstenorte Kariótes, Nikiána, Nidrí, Vas-

silikí und Ágios Nikítas. 

Straßen/Transport: In der Regel asphal-

tierte Straßen, lediglich an der West-

küste noch einige staubige Schotterpis-

ten. Nicht nur die Touristen, sondern 

auch die 23.000 Lefkaner würden sich 

über ein besseres Busnetz freuen. 

Auto- und Zweiradverleih: Nur in den 

größeren Orten an der Küste möglich. 

Übernachten: Lefkáda ist eine Traumin-

sel für Campingfreunde. Gut ausgestat-

tete Zeltplätze gibt es in Kariótes, Nikiá-

na, Vassilikí sowie an den Buchten von 

Órmos Dessimi und Mikrós Gialós. 

Karten: Bestes Blatt ist die Road Edi-
tions-Karte von Lefkáda (Nr. 303) im 

Maßstab1:50.000. 

Telefonvorwahl: 26450.     
Inselgeschichte: Ende des 19. Jh. war man der Ansicht, Lefkáda sei jene sagenhafte 
Insel Íthaka, die Homer in seinen Werken beschrieben hat. Diese These des deut-
schen Archäologen Wilhelm Dörpfeld (siehe auch S. 506) gilt heute jedoch als wi-
derlegt. Recht scheint Dörpfeld aber mit der Vermutung gehabt zu haben, dass sich 
Siedler aus Korinth bereits im 6. Jh. v. Chr. auf Lefkáda niederließen und auch den 
ersten Kanal bauten.  

Nicht zuletzt aufgrund des künstlichen Kanals wurde Lefkáda römischer und spä-
ter auch byzantinischer Flottenstützpunkt. Unter venezianische Herrschaft f iel die 
Insel 1331. Von 1362–1479 gehörte sie als „Herzogtum Leukadien“ den Tocchi. 

Zwischen 1479 und 1684 hielten die Türken Lefkás besetzt – übrigens als einzige 
der Ionischen Inseln (andere Quellen sprechen von 1503–1646). Erst danach konn-
te Venedig die Insel zurückerobern, die es bis 1797 behielt. Die Stadt erhielt den 
Namen „Santa Maura“. Zusammen mit den anderen Ionischen Inseln fiel Lefkás 
1863 wieder an Griechenland. 

1953 zerstörte ein katastrophales Erdbeben weite Teile der Insel. Dank der türki-
schen Holzbauweise vieler Häuser hielt sich die Anzahl der Opfer glücklicherweise 
in Grenzen. 
 
ĒAnreise nach Lefkáda 
Bus: ab Athen, mit Umsteigen. Vom Bus-

bahnhof Kifissou-Str. 100 in Athen (¢ 210-

5150108 bzw. in Lefkáda ¢ 26450-22364) star-

ten tägl. 4 Busse nach Lefkáda, in umge-

kehrter Richtung ebenfalls vier. Strecke 

400 km, Fahrzeit 6 Std. Tägl. 1x von/nach 

Thessaloniki bzw. Igoumenítsa.  

Flugzeug: Der nächstgelegene Flughafen 

ist Préveza (Áktion), er ist rund 20 km von 

Léfkas-Ort entfernt. Mit dem Bus dauert 

der Transfer etwas über 1 Std. (mind. 6x 

tägl. Linienbus von Lefkáda nach Préveza – 

So 3x). Telefon für Auskünfte zu Flugverbin-

dungen in Préveza: ¢ 26820-22355. 

Flüge von Préveza (Áktion) nach Athen 

(Flugzeit 60 Min) derzeit 2x wöchentl. mit 

Meeladair (Leasing Company) bzw. Thessa-

loníki und Zakýnthos sowie retour. 

Lefkáda-
Ort



 Lefkáda-Ort 499 

 

 
Io

n
is

c
h

e
 In

s
e
ln

  →
 K

a
rte

 S
. 476

 

 
ĒUnterwegs auf Lefkáda 
Bus: Das Busnetz auf Lefkáda ist nicht op-

timal. Wer hier seinen Urlaub verbringen 

will, sollte über ein eigenes bzw. gemiete-

tes Fahrzeug verfügen! Die größeren Orte 

(Nidrí, Vassilikí und Ágios Nikítas) werden 

zwar täglich mehrfach vom Hauptort Lefká-

da angefahren, doch die Verbindung zu 

kleineren Ortschaften – v. a. im Inselinne-

ren – oder zu den Buchten ist schlecht. 

Fähren: Kleine Ausflugsfähren fahren in 

den Sommermonaten tägl. von Vassilikí 

(Lefkáda) nach Fiscárdo und Sámi (Kefalo-

niá). Von Nidrí verkehren Fährschiffe nach 

Fiscardo (Kefaloniá) sowie Fríkes (Íthaka) 

und Meganíssi. Bitte erkundigen Sie sich 

nach dem aktuellen Stand, es gibt häufig 

Änderungen! Informationen bei der Hafen-

verwaltung in Lefkáda: ¢ 26450-92509 und 

26450-22322.  

Mit kleinen Booten werden von Vassilikí 

und Nidrí aus Ausflüge zu den nahe gelege-

nen Inseln Meganíssi, Sparti, Skorpio (Insel 

von Onassis) und Madoúri angeboten, so-

wie zu den Vorzeigestränden Egremni 

Beach und Porto Katsíki. 

Parken: Warnung von Leser Gerd Ruzyzka-

Schwob: „Vorsicht beim Parken in engen 

Ortsdurchfahrten. Mangels Parkplatz park-

ten wir in Kariá an der Hauptstraße und hat-

ten nach 30 Min. einen Strafzettel über 65 €.“  

Lefkáda-Ort  Chóra 
Der Hauptort an der Inselnordspitze, von den Einheimischen oft Chóra ge-

nannt, ist für die meisten Touristen nur Durchgangsstation auf der Suche 

nach Badeplätzen. Am großen Hauptplatz findet man etliche Hotels und Ca-

fés mit Terrassen. Ein kleiner Park direkt am Eingang lädt zum Ausruhen 

ein, und im Jachthafen kommt ein wenig südfranzösische Atmosphäre auf. 

Mit dem Ausbau des riesigen Versorgungshafens für Jachten aus aller Herren Län-
der entwickelte sich in den letzten Jahren ein völlig neuer Besucherkreis. Tagsüber 
segeln hunderte der Nobelschiffe zwischen den Ionischen Inseln, am Abend liegen 
sie wieder einträchtig an den Kais, während sich die Besitzer in den Tavernen über 
gelungene Törns freuen.  

Etwas unangenehm ist das Wasser im Hafenbecken – weil im Kanal der natürliche 
Meerwasseraustausch stark eingeschränkt ist, versandet die Bucht zunehmend. Die 
Folge ist, dass immer wieder das monströse Baggerschiff mit riesigen Schaufeln be-
müht werden muss, das vor dem Ort liegt. 

Porto Katsíki Beach
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Hübsch anzusehen sind die Gassen nördlich des Hafens aus mit zahlreichen Souve-
nirläden, Tavernen, Cafés, Eisdielen und Souvláki-Buden. Im Schatten haben es 
sich die streunenden Katzen gemütlich gemacht. Wir empfehlen den Spaziergang 
entlang der Einkaufsstraße Ioannou Mela mit einer ganzen Reihe alter Kirchen, se-
henswerten Fassaden und der zentralen Platía, auf der abends manchmal Konzerte 
stattf inden. Auffällig der eigentümliche Glockenturm am Ende der Straße. Insge-
samt fällt der Ort positiv durch wenig Hektik auf. Lediglich an der Hauptdurch-
gangsstraße Richtung Süden sorgen Autos und Lkws für Lärm und Abgase. Aber in 
den engen Gassen ist davon nichts zu spüren. 

1953 erschütterte ein gewaltiges Erdbeben Lefkáda. In den Gassen der Stadt haben 
viele Häuser die Erschütterungen heil überstanden, da ihre Obergeschosse gemäß 
türkischer Bauweise aus Holz und nicht aus Stein bestanden. Als Folge des Erdbe-
bens wurden auf der Insel strenge Bauvorschriften eingeführt. 

Die Lagune nördlich von Lefkáda-Ort dient den Fischern der Insel als Zuchtbe-
cken. Baden ist dort verboten und auch nicht zu empfehlen – das Wasser ist ziem-
lich trüb. Empfehlenswert zum Baden (allerdings ohne Schatten) ist dagegen der 
herrliche und weitläuf ige Sandstrand von Gíra an der Westflanke der Lagune zum 
Ionischen Meer hin. Markantes Merkmal sind die Reste von vier Windmühlen. 

Vom Festland kommend, stößt man schon direkt nach der neuen Schwenkbrücke 
auf Spuren der Vergangenheit: die venezianische Festung Agia Mávra aus dem 13. Jh. 
(Di–So 8.30–15 Uhr, letzter Einlass 14 Uhr). Aus den mächtigen Mauern ragen dicke 
Kanonenrohre. Zwischen 1479 und 1684 hatten die Türken auf Lefkáda und natürlich 
auch über Agia Mávra das Sagen, ehe Venedig die Burg zurückgewinnen konnte. 

Die Archäologische Sammlung (Faneromeni-Str. 20) belegt mit alten Fotos und 
Dokumenten die Ausgrabungen unter Dörpfeld von 1912 rund um die Ortschaft 
Nidrí. In einer antiken Urne soll sich noch die Asche eines Verstorbenen bef inden. 
Geöffnet ist das kleine Museum (nur ein Raum) Di 9–13 Uhr. Eintritt frei. ¢ 26450-23678. 

Stelldichein der internationalen Segelflotte  
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Im Volkskundemuseum von Lefkáda-Ort (Odos Marinou 1) kann man alte Trach-
ten und Kostüme, Stickereien und Kleider, aber auch handwerkliche Gegenstände 
bewundern. 
Ausstellung tägl. 17.30–20 Uhr. Eintritt frei. 

Außerdem gibt es ein Schallplattenmuseum, ausgeschildert als „Phonographou“-
Museum. Neben alten Grammophonen sind Schmuck, Webartikel und traditionelle 
Musikinstrumente zu sehen.  
Tägl. 10–13 und 19–22 Uhr. In einer Seitengasse vom Hauptplatz.  
ĒBasis-Infos 
Hin und weg  Die Busse zu den verschie-

denen Orten der Insel halten an der Bussta-

tion in der Dimitriou Golemi-Straße; KTEL: 

¢ 26450-22364 (gegenüber dem Jachthafen 

auf der südlichen Seite der Landzunge). 

Ausflugsfähren laufen die Inseln Kefaloniá 

und Íthaka an (Details siehe unter Diverses). 

Baden  Nordwestlich des Zentrums befin-

det sich eine Landzunge, deren Flanke sich 

gut zum Baden eignet. Der Sandstrand von 

Gíra (im weiteren Verlauf Ágios Ioánnis) ist 

knapp 4 km lang und 30 m breit. Wegen 

des Windes auch für fortgeschrittene Sur-

fer geeignet. Die Reste von vier alten Wind-

mühlen sorgen für reizvolle Optik. Ver-

pflegung und Getränke muss man selbst 

mitbringen. 

Telefonnummern/Adressen  Kranken-

haus: ¢ 26450-25371. Marina von Lefkáda: 

¢ 26450-26645, www.medmarinas.com. Ha-

fenverwaltung: ¢ 26450-22322. Polizei: 

¢ 26450-22696. Post: ¢ 26450-24225. Taxi: 

¢ 26450-24600. Autovermietung Budget: P. 

Filippa-Str. 16, ¢/§ 26450-25274. Auto- und 

Motorradverleih (ohne Namen): am kleinen 

Park gegenüber vom Hauptplatz, ¢ 26450-

23436) 

50 m weiter in östlicher Richtung ein weite-

rer Scooter-Verleih (Filippa-Panagou-Str.) 

mit vergleichbaren Preisen. 

Zahlreiche Banken in der Innenstadt. Es 

empfiehlt sich, hier in Lefkáda-Ort Geld zu 

holen, da es nicht in allen Dörfern (v. a. im 

Inselinneren) die Möglichkeit dazu gibt.  
ēÜbernachten/Essen & Trinken 
Mein Tipp: *** Hotel Ianos, direkt auf 

der gegenüberliegenden Seite der Hafen-

front (neue Marina). Neubau mit 22 Zim-

mern, Swimmingpool und tollem Ausblick 

auf Ort und Super-Marina. Bad mit Bade-

wanne. DZ ab 80 €, Frühstück 7 € extra. 

¢ 26450-22217, § 26450-22307, www.ianos

hotel.gr.   
*** Hotel Lefkas, am Hauptplatz (F. Pana-

gou-Str. 2), mit riesiger Fassade und ge-

schwungenen Torbögen gegenüber ein-

drucksvollen Oleanderbüschen. Caféterras-

se vor dem Haus. Bestes Hotel, mit 86 Zim-

mern in der Inselhauptstadt. Alle Zimmer 

tipptopp. DZ 58–85 € inkl. Frühstück. Ganz-

jährig geöffnet. ¢ 26450-23916-8, § 26450-

24579, www.hotel-lefkas.gr. 

** Hotel Nirikos, direkt am Hauptplatz (Agia 

Mavra). 40 saubere Zimmer mit Balkon, 

Bad, Zentralheizung, TV und Telefon. Gour-

met-Restaurant mit Gerichten der Ioni-

schen Inseln, Café- und Cocktail-Bar. DZ 

inkl. Frühstück 60–100 €. Ganzjährig geöff-

net. ¢ 26450-24132, § 26450-23756. www.

nirikos.gr.  
Lesertipp: Pension Pirofani, „Saubere, 

gemütliche Zimmer mit Kühlschrank, TV, 

AC und sehr nette Besitzer, hilfsbereit bei 

allen Fragen rund um die Insel.“ DZ ab 55 €. 

Goulielmos Derpfeld Str., gegenüber Kato 

Vrisi; ¢ 26450-25844, pirofanipansion@

yahoo.gr. (Anneli Kanitz)  
In Lefkáda-Ort gibt es keinen Zeltplatz. Be-

achten Sie, dass auf der Insel die Camping-

plätze meist schon in der letzten Septem-

berwoche schließen. 

Essen & Trinken  Direkt am kleinen 

Bootshafen der neue „Club“ Il Posto. Mo-

dernes Ambiente in der offenen Bar, einige 

Stühle zwischen Zwergpalmen an der Ha-

fenmole, wo Kaffee, Snacks usw. serviert 
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werden. Die Atmosphäre richtet sich frei-

lich nach der Zahl der vorbeifahrenden Au-

tos; ¢ 26450-26154.  

Am großen Hauptplatz reihen sich (hufei-

senförmig) mehrere Cafés und Tavernen 

um einen Souvláki-Stand. Klangvolle Na-

men wie „Bellino“, „Buscagione“, „Lefkada 

Deli“ oder „Sappho“ locken die Gäste, und 

die Besitzer haben die bunten Stühle weit 

in die Mitte des Platzes geschoben. Unser 

Eindruck: Die Qualität der Speisen ist Fast-

Food-artig, die Preise sind jedoch verhält-

nismäßig günstig. 

Gut gefallen hat uns die Taverne I Kato 

Vrisi, unweit der „Souvenirautobahn“ Gou-
lielmos Derpfeld in einer Seitengasse. Die 

Gäste sitzen unter schützenden Sonnense-

geln und der Trubel hält sich in Grenzen. 

Das beste Eis der Stadt gibt es in der Gelate-

ria Melino am großen Hauptplatz. Insgesamt 

verführen 30 Sorten, darunter Spezialitäten 

wie Honigeis, Walnuss oder Wildkirsche.  
Kariá  Karya 
Sehenswertes Bergdorf, etwa 15 km von Lefkáda-Ort entfernt. Ehemalige Haupt-
stadt der Insel, am Fuße des 1015 m hohen Óros Ágios Ilías. Touristisch bislang 
kaum erschlossen, wenngleich sich die Einwohner über Fremde freuen, die sich 
hierher verirrt haben. Junge Griechen wird man in Kariá kaum antreffen. Sie ver-
dienen ihr Geld in den Touristenorten der Insel. 

Viele alte und für Lefkáda typische Häuser und Fassaden verleihen Kariá seinen 
einzigartigen Charme. Vor allem abends erwacht der von alten, mächtigen Platanen 
eingerahmte Dorfplatz zum Leben: Bummeln und Flanieren auf die gemütliche Art. 
**** Hotel Karia Village, edles Quartier abseits der Strände mit viel Ruhe. Kleiner Swim-

mingpool im Garten. 22 saubere Zimmer, freundlicher Service. DZ ab 60 €. Geöffnet April–

Okt. ¢ 26450-41030. Zudem gibt es in Kariá eine Reihe von Privatquartieren (DZ ab 35 €).  

Wie auf jeder griechischen Insel feiern auch die Einwohner von Lefkáda ihren 
Schutzheiligen. Jedes Jahr am 11. August erwacht Kariá aus seinem Schlum-
mer – zwei Tage lang (!) findet ein ausgelassenes Fest zu Ehren des Inselheili-
gen Agios Spyridon statt. Man gibt sich fröhlich und ausgelassen, es wird ge-
tanzt, ausgiebig gegessen und natürlich der eigene Wein probiert. 

 

Der Osten 
Die Küstenstraße ist durchgehend asphaltiert, allerdings manchmal – vor 

allem bei Ortsdurchfahrten – sehr eng. Um allzu sportliche Fahrer in die 

Schranken zu weisen, wurden künstliche Bodenwellen gezogen. 

Kariótes: knapp 300 m von der Ortschaft entfernt ein vorbildlicher Badestrand, 
Wasser türkisblau und sauber. Grobkörniger Sand, der im Meer dann deutlich fei-
ner wird. Surfen ist ebenfalls gut möglich. Folgen Sie zum Strand dem Hinweis-
schild „Saltworks“. Das Meeressalz wird hier auch heute noch durch Austrocknen 
in kleinen Becken gewonnen. 

Am Ende des Dorfes erwartet Sie noch ein besserer Strand mit kleinen weißen Kie-
selsteinchen, das Wasser ist ebenfalls glasklar, es gibt sogar etwas Schatten am Ufer. 
Vom Zeltplatz sind beide Strände gut zu Fuß zu erreichen. 

Hin und weg  Der Bus hält direkt im Zen-

trum. Wer mit dem Auto unterwegs ist, fin-

det in Kariótes eine Tankstelle. 

Übernachten  Camping Kariótes Beach, 

gut 2 km südlich von Lefkáda. Terrassenar-

tig angelegt, mit viel Schatten dank alter 
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Oliven-, Nuss- und Eukalyptusbäume. Vor 

allem Griechen machen hier Urlaub. Toilet-

ten und Duschen sind sauber. Restaurant, 

Swimmingpool (etwas klein geraten), Mini-

markt, Gemeinschaftsküche und Bügel-

möglichkeiten. Einfahrt leicht zu überse-

hen. Wegen der nahen Straße und des an-

grenzenden Hühnerhofs allerdings manch-

mal laut. Der Hahn kräht ab 4 Uhr. 7 €/Per-
son, Auto und Zelt je ab 4 €. ¢/§ 26450-

71103, www.campingkariotes.com. 

Ansonsten sind in Kariótes und Umgebung 

noch mehrere Privatzimmer zu mieten – 

z. T. in sehr schöner Lage am Strand. DZ 

35–45 €, je nach Komfort, Ausstattung und 

Saison. 

Essen & Trinken/Einkaufen  Entlang der 

schmalen Durchgangsstraße durch den Ort 

haben sich mehrere kleine Bars, Tavernen 

und Supermärkte angesiedelt. 

  
In Lygiá (zwischen Kariótes und Epískopos) steht direkt am Meer eine einladende, 
namenlose Taverne mit herrlichem Blick und gutem Essen. Einige schmale Kies-
strände, die allerdings direkt an der Straße liegen und daher nicht zum Baden einla-
den. Die meisten der modernen, aber keineswegs überdimensionierten Hotels des 
Ortes wurden deshalb mit einladenden Swimmingpools ausgestattet. 

Nur wenige hundert Meter weiter liegt der kleine Jachthafen von Témpeli mit wun-
derschönem Ausblick auf die Bucht von Órmos Drepano und hinüber zum Fest-
land. Die Wasserqualität ist sehr gut, Bademöglichkeiten sind jedoch kaum vorhan-
den. Einige hartgesottene Griechen bevölkern den schmalen Kiesstrand im An-
schluss an den Jachthafen. 
Hinweis: Leider dient das Ufer streckenweise als Müllabladeplatz.  

Übernachten  *** Hotel Porto Lygia, in un-

mittelbarer Nähe zum Meer. Neuere Anlage 

aus drei Gebäudeteilen. Blick auf Strand 

und Meer sind empfehlenswert, alle Zim-

mer haben Balkon, Telefon, WC und Mini-

bar. Snack- & Cafébar und Swimmingpool 

sind ein Teil der Anlage. DZ/Frühstück 60–

120 € (Meerblick 10 € Aufpreis). Geöffnet 

Mitte April bis Anfang Sept. ¢ 26450-72000, 

www.portoligia.gr. 

** Hotel Paradise Inn, mit 41 Zimmern (alle 

mit Bad/Du, AC, Telefon, TV, Kühlschrank) 

eines der größeren Häuser im Ort. Jedes 

Zimmer hat Balkon oder Terrasse. Swim-

mingpool, Restaurant und Snackbar. Rund 

250 m vom Strand entfernt. DZ ab 45 € in 

der Vorsaison und bis 120 € in den Som-

mermonaten. Geöffnet April–Nov. ¢ 26450-

71133-4, § 26450-71525. 

** Hotel Konaki,  Bungalowanlage, die ge-

schickt vom Trubel um den Swimmingpool 

abgetrennt wurde. 2 ha großes Grundstück 

mit hübschem Garten. 72 Zimmer mit Bal-

kon, alle mit Bad, Telefon, Kühlschrank und 

Deckenventilator ausgestattet. Auch hier 

finden die Gäste ein Restaurant und eine 

Pool-Bar, dazu einen Tennisplatz, Basket-

ballfeld und Kinderspielplatz. DZ je nach 

Saison 70–120 €, EZ 53–80 €. Die Anlage ist 

etwa 300 m vom Meer entfernt. Geöffnet 

1. 5.–31. 10. ¢ 26450-71397, § 26450-71125, 

www.konakihotel-lefkada.com.  
Lesertipp: Akrogiali, „Wir haben in ei-

nem komplett eingerichteten Apartment 

mit Küche und Riesenbalkon gewohnt, bes-

tes Preis-Leistungs-Verhältnis. Man fährt in 

Lygiá beim großen Hinweisschild für das 

Hotel Lefkada Beach nach links ab und 

nach knapp 100 m liegt das Haus direkt am 

Meer. Sehr sauber, für nur 35 €/Nacht und 

das ohne Handeln! Bademöglichkeiten wa-

ren dort für unseren Geschmack allerdings 

nicht besonders toll.“ (Claudia Heigl/Peter 

Hombach)   
Essen & Trinken/Einkaufen  Entlang der 

Hauptstraße durch den Ort zahlreiche 

Fischtavernen, Restaurants, Supermärkte 

und Geschäfte aller Art.   
Lesertipp: Taverne To Koutouki, 

„Fährt man an der Hauptstraße in Lygiá 

noch etwa 50 m weiter, kommt links die 

Taverne. Dort haben wir mit am besten 

gegessen. Freundliche Atmosphäre, sehr 

gutes und sehr günstiges griechisches 

Essen, kostenloses Obst und Ouzo da-

nach. Sehr empfehlenswert!“ (Claudia 

Heigl/Peter Hombach)  

Der Osten
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Ein lohnender Abstecher mit dem eigenen Fahrzeug von Lygiá führt 3 km westlich 
zum im Landesinneren gelegenen Ort Katoúna mit alten Häusern, schmalen Gas-
sen und einem schönen Dorfplatz. Spazieren Sie zur Panagia-Kirche mit ihrem auf-
fälligen Glockenturm und zur Kirche Agios Varváros mit seiner schönen Ikonosta-
se und Ikonen. 

Nikiána 
Am Ortsanfang des 9 km südlich von Lefkáda-Ort gelegenen Fischerdorfs bef indet 
sich ein langgezogener Kiesstrand mit feinem Sand im Wasser. Leider liegt auch 
hier die Bucht direkt an der Straße. Erwähnenswert ist auf jeden Fall der schöne 
Blick auf die Bucht von Drepano und hinüber zum Festland. Das Wasser leuchtet 
erst türkis, später dunkelblau, dahinter steigen die Berge des Akarnaniká-Gebirges 
hoch auf. Die kalkweißen Felsen sind von tiefen Furchen durchzogen und obwohl 
sie kahl und „abgenagt“ aussehen, wirken sie doch beeindruckend. 

Im Ortszentrum gibt es einen weiteren Badestrand mit skurrilen, eierförmigen Fel-
sen. Der Kiesstrand ist jedoch arg schmal. 

Baden  Gut 300 m weiter in Richtung Sü-

den kommt eine kleine Abzweigung hinun-

ter zum Meer. Am Ende sauberes Wasser, 

Kiesstrand und noch viel Ruhe! Idealer 

Platz für einen Badeausflug. 

Übernachten  Direkt an der Straße meh-

rere Schilder, die auf Privatzimmer hinwei-

sen. Fast alle mit Terrasse oder Balkon zum 

Meer hin. Viele Griechen haben sich hier 

einquartiert – man sitzt den ganzen Tag im 

Schatten, die Erfrischungen immer griff-

bereit. Mittags gibt es Salat und erst am 

Abend wird auch richtig aufgetischt. Ge-

kocht, gegrillt oder gebraten wird für das 

ganze Haus, je nachdem, was man gerade 

günstig erstehen konnte (Fisch, Hammel 

oder auch vorbereitete Souvláki-Spieße). 

Und den einheimischen Urlaubern macht 

es auch nichts aus, ihr Essen unmittelbar 

an der Hauptstraße zu verzehren. An die 

Tatsache, dass viele Hotelbalkone direkt 

bis zur Straße hinausreichen, muss man 

sich erst gewöhnen. DZ in einem Privat-

quartier sind in der Hauptsaison nicht unter 

35 € zu bekommen. 

**** Hotel Alexandros, schöne doppelstö-

ckige Bungalowanlage mit zwei Gebäude-

flügeln, inmitten eines Olivenhains gele-

gen. 3 ha großer Garten, der bis ans Meer 

reicht, Swimmingpool, Bootsanlegestelle, 

Kinderbecken und Kinderspielplatz. Nicht 

alle Zimmer haben AC und TV. Gehört mit 

zu den komfortabelsten Unterkünften von 

Lefkáda. 29 Zimmer, DZ ab 80 €. ¢ 26450-

71128-9, www.hotelalexandros.com. 

**** Resort & Spa Porto Galini, knapp 1 km 

außerhalb von Nikiána. In Weiß gehaltene 

Bauten mit violetten Fenstern und einfalls-

reicher Architektur. Sehr viel Ruhe, eigener 

Kiesstrand mit Schatten. Auf dem Gelände 

gibt es zudem noch ein Café sowie ein 

Restaurant. Allerdings nicht sehr billig, was 

auch für die Übernachtung gilt. Apartment 

für 2 Pers. inkl. Frühstück 98–188 €. Geöff-

net 1. Mai bis 30. Sept. ¢ 26450-92431, 

§ 26450-92672,  www.portogalini.gr. 

Die Anlage ist auch sonst ganz auf gehobe-

ne touristische Bedürfnisse zugeschnitten: 

Surfbretter, Tretboote, Fahrräder und Mo-

peds können gemietet werden.  

Camping  Epískopos Beach, nördlich von 

Nikiána unmittelbar an der Straße gelegen. 

Reichlich Schatten und viele Griechen. Toi-

letten alt, aber sauber. Zudem ein Mini-

markt und eine gemütliche Taverne. Zum 

Meer sind es knapp 2 Min. Wasser sauber, 

keine Pflanzen, jedoch kaum Schatten am 

Kiesstrand. Strandbereich nicht ungemüt-

lich. 6 €/Person, Auto und Zelt je ab 4 €. Ge-

öffnet 1. 6.–30. 9. ¢/§ 26450-92544, www.

campinglefkada.gr. 

Essen & Trinken  Im Schatten des Hotels 

Ionion befindet sich eine Bar, über die wir 

nur lobende Worte hörten. 

  
Perigiáli war ursprünglich ein kleines Fischernest, das zwischen dem 15 km ent-
fernten Hauptort der Insel und dem 2 km weiter südlich gelegenen Nidrí gut am 
Geschäft mit dem Tourismus mitverdient. Zahlreiche in den letzten Jahren neu 
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erbaute Hotelanlagen fügen sich dennoch unscheinbar ins Landschaftsbild des 
Ortes am Fuß des 664 m hohen Megali-Rachi-Berges. 

Auch hier f inden Sonnenanbeter einen sehr schmalen Strand vor, an dem es in den 
Sommermonaten sehr eng wird. Dafür entschädigt ein traumhafter Ausblick auf die 
vielfältigen Blautöne des Meeres und die verstreut vor der Bucht gelegenen Inseln. 
Diesen Blick kann man insbesondere auf dem Weg ins Inselinnere zur Roten Kirche 
(„Kókkini Ekklisía“) genießen, die 1478 erbaut wurde und 1821 zu einem wichtigen 
Stützpunkt der Aufständischen im Befreiungskrieg wurde. Am Kreuzungspunkt 
dieser Inlandsstrecke beim Ort Platístomo klicken dann erneut die Fotoapparate! 
Zunehmend hat sich inzwischen dieser herrliche Panoramablick auf die vorgelager-
ten Inseln herumgesprochen. 

Nidrí 
Im Vergleich zum Rest der Insel herrscht hier viel Tourismus (vor allem Eng-

länder), besonders an der Hauptdurchgangsstraße geht es laut und hek-

tisch zu. Zwischen zahlreichen Supermärkten haben sich neben Autoverlei-

hern auch Dutzende von Läden aller Art etabliert. Wegen des Trubels fühlt 

man sich in Nidrí eher an die Nachbarinsel Korfu erinnert. 

Dennoch lädt Nidrí mit überzeugenden Argumenten zum Bleiben ein: Gegenüber 
dem überschaubaren Fischerhafen erheben sich einige kleine, bewaldete Inselchen 
aus dem blauen Meer. In der Hafenbucht liegen zahlreiche Jachten, am Kai ankern 
die Ausflugsdampfer. Große Tafeln, die vor den Schiffen an der Mole aufgestellt 
sind und über Abfahrtszeiten, Routen und Preise informieren, sollen das Interesse 
der Besucher wecken. 

… oder so! Anfahrt auf den Touristenort Nidrí

Nidrí
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An der Promenade zahlreiche, leider nicht ganz billige Cafés, Restaurants und Ta-
vernen; es riecht verführerisch nach frisch gegrillten Maiskolben und streunende 
Katzen treiben ihre Spiele auf der Straße ... 

Gegen Abend hat die Verkehrspolizei dann alle Hände voll zu tun, wenn die Blech-
lawine der Urlauber sich mit einem lauten Hupkonzert durch die Hauptstraße 
zwängt. Wer lieber im Ort bleibt, kann sich ins intensive Nachtleben stürzen oder 
den Tag in einer der zahlreichen Bars oder Diskotheken ausklingen lassen. 
 
ĒBasis-Infos 
Hin und weg  Tägl. etwa stündl. zwischen 

7.30 und 21.30 Uhr Busse zum Hauptort 

Lefkáda (16 km), aber auch bis Vlichó. Eine 

Haltestelle im südlichen Teil von Nidrí nahe 

der Ortseinfahrt beim Friseur „Klaudia“.  

Tägl. fahren zwei Autofähren („Captain Aris-

tides“) die Route Nidrí–Vassilikí–Fiscárdo–

Fríkes–Nidrí. Außerdem starten, ebenfalls 

mehrmals tägl. 2 Autofähren nach Mega-
níssi. Infos unter ¢ 26450-92509. 

Adressen  Auto- und Zweiradverleih, we-

gen der touristischen Bedeutung des Ortes 

sind fast alle wichtigen Vermieter vertreten.  

Ausflüge  Die Reiseagentur George D. 

Kourtis, ¢ 26450-92494, § 26450-92297, an der 

Hauptdurchgangsstraße, bietet täglich 

mehrere Schiffsrundfahrten an. Hier eine 

Auswahl: Sitia Cruises – Badeausflug mit 

recht gut ausgestattetem Boot (Bar, Son-

nendeck usw.) zur Insel Kefaloniá (schöner 

Sandstrand), mit anschließender Rundfahrt 

um die Inseln Meganíssi und Skorpiós. ca. 

25 €/Person. Anmeldung am Tag vorher. 

Außerdem Badeausflug mit anschließender 

Besichtigung der Höhle „The Cave“ auf der In-

sel Meganíssi. Der Trip endet mit einer Rund-

fahrt um die Inseln Skorpiós und Madoúri.  

Wilhelm Dörpfeld 

Der 1853 in Barmen geborene Wissenschaftler war lange Jahre Leiter des 
Deutschen Archäologischen Instituts in Athen (1887–1912). Dörpfeld gilt 
als Begründer der modernen Schichtgrabungsmethode. Er beteiligte sich 

auch an den Ausgrabungen von 
Olympia und zusammen mit Hein-
rich Schliemann an denen von Troja 
und Mykene. 

Trotz seiner Erfolge gilt Wilhelm 
Dörpfeld aber auch als einer der 
umstrittensten Archäologen. So be-
hauptete er, Lefkáda sei jenes sagen-
umwobene Íthaka aus den Erzäh-
lungen des antiken Dichters Homer 
und Nidrí müsse folglich die Stadt 
des Odysseus sein. Diese Annahmen 
sind von der modernen Wissen-
schaft eindeutig widerlegt worden. 

Seine letzten Jahre verbrachte Dörp-
feld auf Korfu und Lefkáda, wo er am 
25. April 1940 (in Nidrí) starb. Sein 
Grab liegt auf dem Weg zur Ágia Ki-
riakí-Kapelle an der Spitze der Nidrí 
gegenübergelegenen Halbinsel. 

Das Grabmahl des großen 

Archäologen 


