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Inselsüden 
Trockenes, fast baumloses, karges und steiniges Gebirgsland. Weitgehend 
unberührt und unerschlossen. Von den Einheimischen schlicht „to Vounó“ - 
„der Berg“ genannt. Der Süden bietet einige Wandermöglichkeiten und ist 
einen Ausflug über die neue Straße allemal wert. 

Die Region rund um den fast 800 m hohen Berg Kóchylas zeigt sich nahezu men-
schenleer. Hier leben die letzten Exemplare der Skýros-Ponys noch in freier 
Wildbahn sowie Tausende von Ziegen und Schafen, denen die stark duftenden 
Kräuter der Phrygana-Landschaft Nahrung bieten. Der Inselsüden ist sehr trocken, 
es gibt kaum ergiebige Quellen südlich von Níf i. Vor wenigen Jahren wurde die 
Straße Richtung Osten über die Ári-Hochebene und den Berg Schinochórti hinweg 
bis fast zur Ostküste hinunter asphaltiert. Am Ende der Straße bef indet sich eine 
Mobilfunksendestation. Außerdem gibt es eine asphaltierte Stichpiste zu Rupert 
Brookes Grab. Dahinter liegt militärisches Sperrgebiet der griechischen Marine. 
Ansonsten bieten sich Wanderungen im Süden an. Der Kóchylas sieht auf den ers-
ten Blick ungefährlich aus, weil seine baumlosen Hänge von Süden her eher sanft 
ansteigen. Doch Vorsicht, die Tücken liegen in den tiefen Schluchten, dem losen 
Geröll und dem Risiko schnell aufziehender Wolken begründet. Zudem sind nir-
gendwo Wege markiert. Bergwandererfahrung und gutes Schuhwerk sind unab-
dingbar. Empfehlenswert ist ein Bootsausflug, um die Höhlen in den Felswänden 
der Südküste und die Wildziegen von Skýros vom Meer aus zu sehen. 

Nífi: verstreute Siedlung entlang der Küste, der südlichste Ort der Insel. In den letz-
ten Jahren sind aber auch einige moderne Ferienhäuser der Städter entstanden. 
Níf is Dorfkirche mit dem typischen Schilfmattendach und einer Steinikonostase ist 
der Agía Triáda geweiht und liegt etwas unterhalb der Straße. Am griechischen 
Pf ingstfest wird hier ein Panigýri gefeiert. Kurz hinter der Kirche bef indet sich eine 
üppige Quelle, von Oleandersträuchern eingerahmt. Selbst Einheimische aus der 
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Stadt holen sich hier von dem kühlen, wohlschmeckenden Wasser. Südlich von Níf i 
liegt die weitläuf ige Kiesbucht Kolimbáda.  

 

Rupert Brooke – ein Georgianischer Poet 

Der am 3. August 1887 im englischen Rugby geborene Rupert Brooke war 
Off izier der britischen Kriegsmarine. Während des Ersten Weltkrieges ver-
steckte sich sein Lazarettschiff in den Auseinandersetzungen mit der deut-
schen Mittelmeerflotte in der Tris-Boúkes-Bucht, wo der Dichter 1915 in 
jungen Jahren an Malaria starb. So wurde Skýros im Grunde rein zufällig zur 
letzten Ruhestätte des Dichters, und die Skyroten versuchen heute, diese 
Ehre touristisch zu nutzen. 

Im deutschsprachigen Raum ist Rupert Brooke nahezu unbekannt. Jenseits 
des Kanals ist er dagegen sehr prominent. Der Lyriker zählt zu den Georgian 
Poets (nach König Georg V.), die den Krieg als läuterndes Ereignis sahen und 
sich einem eisernen Patriotismus und Pflichtbewusstsein verbunden fühlten. 
Zur Zeit des Ersten Weltkriegs war er damit gewiss kein Außenseiter; später 
wurden solche Schriftsteller heftig als Kriegstreiber verurteilt. Brookes Gedich-
te avancieren dennoch immer wieder neu mit Rekordauflagen auf die Best-
sellerlisten, wenn England gerade irgendwo auf der Welt in den Krieg zieht. 

 
Órmos Tris Boúkes: durch mehrere vorgelagerte Inseln gut geschützter Naturhafen, 
früher eines der größten Piratennester in der Ägäis. Heute ist fast das gesamte Ge-
biet militärische Sperrzone, denn die griechische Marine hat hier einen Stützpunkt 
errichtet. Seither ist die Bucht im Grunde unzugänglich, der Landweg endet 100 m 
hinter Brookes Grab (s. u.) unvermittelt am Eingangstor der Kaserne. 

Rupert Brookes Grab: Hier liegt kein Sohn der Insel begraben. Auch in seinen 
literarischen Texten hat der englische Dichter Rupert Brooke niemals eine Nähe zu 
Skýros erkennen lassen, aber wegen seiner philhellenischen Haltung wird er den-

 

Rupert Brookes Grab oberhalb des Órmos Tris Boúkes 
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noch heute auf der Insel verehrt. Die Grabstelle selbst ist eher unscheinbar, der Mar-
morsarkophag mit Inschrift liegt inmitten eines idyllischen Olivenhaines, oft weiden 
hier Ziegen und Schafe. Um die Ruhestätte hat man ein Gitter errichtet und eine 
Gedenktafel aufgestellt, deren Text mit den Worten beginnt: „If I should die, think 
only this of me: That there’s some corner of a foreign field that is for ever England.“ 

Órmos Rénes: felsige und flach ins Wasser auslaufende Küste mit einem kleinen 
Kiesstrand. Die gesamte Gegend ist absolut einsam, nur die Glocken der Zie-
genherden unterbrechen die Stille. Geschotterte Zufahrtspiste. 
     

Minipferde einer uralten Rasse – die Skýros-Ponys 

Im Süden der Insel lebten einst über 8000 kleine Pferde in freier Wildbahn. 
Die so genannten Skýros-Ponys (eigentlich Pikermik-Pferde der Gattung 
Equus Cabalus Skyranus) messen nur ungefähr 110 cm Höhe. Heute ist die 
Population auf der ganzen Insel 
wahrscheinlich auf etwa 200 gesun-
ken. Früher wurden sie zur Ernte-
zeit eingefangen und zum Dreschen 
des Getreides eingespannt. Danach 
zogen die wieder freigelassenen Tie-
re im Winter hinauf in die Fels-
höhlen der südlichen Berge. Heute 
sind fast alle Pferde im Besitz ver-
schiedener skyrotischer Familien. Es 
wird durchaus erfolgreich versucht, 
die Nachkommenschaft zu sichern. 
Die Familie Katsarélias-Simpson hat 
hinter dem Supermarkt in Mólos 
ein Gehege errichtet, in dem schon 
einige Fohlen geboren wurden. Das 
Gehege kann täglich von 11–13 und 
18.30–20 Uhr besichtigt werden. 

Die halbwilde Pferderasse bevölkerte 
Skýros schon während der Antike. 
Wissenschaftler behaupten, sie seien 
schon in prähistorischer Zeit auf der 
Insel gewesen. Aufgrund erhaltener 
bildhauerischer Zeugnisse gehen die 
Archäologen davon aus, dass sämtliche in der griechischen Antike bekannten 
Pferderassen ungefähr die Größe der Pikermik-Pferde hatten. Sie ernähren 
sich von Kräutern und Gestrüpp. Mit ihren kräftigen Hufen können sie sogar 
Eis aufbrechen, um auch im Winter an Wasser zu gelangen. 
Warnung: In freier Wildbahn sieht man die Pferde heute vor allem auf der Ári-

Hochebene im Süden. Oft werden sie auch auf Feldern und Wiesen im Norden 

der Insel zum Weiden gehalten. Die Tiere scheinen zutraulich und fast zahm zu 

sein, doch Vorsicht, es sind noch immer halbwilde Pferde, die ohne Vorwarnung 

ausschlagen können. 
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Wanderung hinauf nach Ágios Artémios 

Charakter: Schöne, nicht allzu anstrengende Streckenwanderung durch einsames Bergge-

biet am Übergang zum Inselsüden. Abwechslungsreiche Landschaft, am Ende warten ein 

Rastplatz mit herrlicher Aussicht und die Felsenkirche Ágios Artémios.  
Wegstrecke: ab der Achílli-Bucht kurz über Beton und Schotter, dann über schmale Esels-

pfade die mit Phrygana bewachsenen Berghänge hinauf zur Kirche Ágios Artémios.  
Dauer und Länge: von der Achílli-Bucht bis hinauf zur Kirche Ágios Artémios etwa 4,1 km, 

dann denselben Weg zurück. Der Aufstieg dauert etwa 1,5 Stunden.  
Schwierigkeit und Ausrüstung: trotz des Aufstiegs von Meereshöhe auf knapp 400 Höhen-

meter eine eher leichte Wanderung. Auch der Weg ist immer problemlos auffindbar, verir-

ren ist kaum möglich. Unterwegs keine Versorgungsmöglichkeiten. Vom Trinken aus dem 

Wassertank an der Kirche Ágios Artémios wird abgeraten. Ungefähr 1,5 l Wasser pro Per-

son sollten ausreichen.   
Die Wanderung beginnt am Südostende 
der Achílli-Bucht. Dort endet die asphal-
tierte Zufahrtsstraße an einem um-
mauerten Grundstück (1). Der zu Beginn 
einige hundert Meter betonierte Weg 
führt nach dem Grundstück rechts hin-
auf, unter der Stromleitung hindurch 
und steigt recht steil an. Ein am Hang er-
richtetes Haus bleibt rechts, ein Zie-
genbauernhof links liegen, bevor der Be-
ton an einem großen Wasserspeicher (2) 
endet. Der Weg setzt sich nun als Erd- 
und Schotterpiste weiter steil bergauf 
nach rechts fort entlang der Stromlei-
tung. Schöner Blick zurück auf den Fels-
zahn, auf dessen Rückseite Skýros/Stadt 
liegt und weiter rechts auf die Strandge-
biete von Magaziá und Mólos, im Vor-
dergrund der hässliche Betonhafen, der 
die ehemals liebliche Achílli-Bucht 
verschandelt. Nach wenigen Minuten 
(ca. 900 m ab dem Start) zweigt ein 
schmaler Pfad nach rechts im spitzen 
Winkel von der Erdpiste ab (3). Diese 
Abzweigung bleibt außer Acht, und wir 
folgen weiter der Erdpiste bergauf.   

Kurz darauf zweigt erneut ein Pfad 
nach rechts vom Schotterweg ab, und 
auch hier überspannt exakt am Ab-
zweig die Stromleitung die Erdpiste (4). 
Seit dem Start sind etwa 1,1 km zurück-
gelegt, die Meereshöhe beträgt 180 m. 
Hier setzt sich der Wanderweg nach 
Ágios Artémios fort, und wer will, kann 
hier sofort einbiegen. Wir besuchen je-
doch zunächst die Kapelle Ágios Ioán-

nis am Ende der Erdpiste. Sie taucht 
sogleich ein wenig links unterhalb des 
Weges an den Felsen im Sichtfeld auf. 
Der hier eben verlaufende Schotterweg 
zweigt wenige Meter vor einem Ziegen-
pferch links hinunter zur Kapelle ab. 
Wunderschön zieht sich eine Spur rosa 
Oleander entlang eines Bachbetts 
unterhalb der Kapelle hinunter zum 
Meer. Die anmutige Bucht heißt Órmos 
Ágnos. Die Kapelle Ágios Ioánnis (5) 
mit einer unspektakulären hölzernen 
Ikonostase ist nicht (wie es zunächst 
scheint) in die Felsen hineingebaut, 
sondern mit Beton und einem typisch 
skyriotischen Schilfmattendach auf ei-
nem kleinen Plateau davor errichtet.  

In wenigen Minuten wandern wir dann 
auf der gleichen Erdpiste zurück zum 
Abzweig nach Ágios Artémios (4). Die-
ser zweigt nun links im stumpfen Win-
kel unmittelbar vor einer Linkskurve 
des Schotterwegs ab. Der schmale Pfad 
zieht sich in Serpentinen den steinigen 
Hang aus losem Geröll und dorniger 
Phrygana hinauf, Thymian versprüht 
seinen aromatischen Duft. Nach 10 Mi-
nuten ist ein hölzernes Ziegengatter zu 
durchqueren (6), und der Pfad setzt 
sich leicht schräg rechts bergauf fort. 
Bald ist die Westflanke des Hügels mit 
dem Mobilfunksendemast auf dem 
Gipfel erreicht, der rechts liegen bleibt. 
Der Pfad knickt nun etwas mehr nach 
Süden ab, steigt nicht mehr so steil an 
und führt sogar einige Meter abwärts 
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durch die Phrygana. Am Ende des Rü-
ckens vor einem großen Felsblock be-
ginnt der Anstieg erneut (7), ringsum 
nur Phrygana, Felsen und meistens 
auch Ziegen.  

Der Pfad führt durch die kleine Fels-
wand nach links und setzt sich dann 
rechter Hand fort. Rechts am Hang sind 
einige Höhlen in der Felswand zu er-
kennen. Der gut erkennbare Pfad ver-
läuft links weiter durch die Phrygana 
fort und lässt bald eine tiefe Felsspalte 
(Versteck und Sonnenschutz für die 
Ziegen) links liegen (8). Kurz danach 
bleibt ein nach rechts abzweigender 
Pfad unbeachtet. Unser Wanderpfad 
führt weiterhin südlich geradeaus und 
nun leicht hangabwärts. Den Gipfel 
Kokkinári (513 m) lassen wir rechts lie-

gen. Wir nähern uns einem felsspalten-
ähnlichen Tal, durch das im Winter der 
kleine Bach Batí fließt, und erreichen 
den Übergang des Batí-Tals an einem 
Ziegenzaun aus Metall (9). Der Bach-
lauf ist an dem stärkeren Bewuchs gut 
zu erkennen.  

Nach dem Gatter im Zaun setzt sich der 
Pfad nach links hangaufwärts in öst-
licher Richtung fort, und wenige Mi-
nuten später ist eine kleine Hochebene 
erreicht (10), durch die der Pfad mitten 
hindurch führt. Eine Schutzhütte der 
Ziegenbauern bleibt links am Rand der 
Ebene liegen. Der Pfad verlässt die Ebe-
ne an einem kleinen, einsam stehenden 
Ölbaum (11) und setzt sich leicht schräg 
nach rechts fort. Weiter oben am Berg 
ist eine Höhle zu erkennen. Etwa 80 m 
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nach dem Ölbaum folgt eine Abzwei-
gung: Unser Weg setzt sich nach rechts 
fort und wird durch eine Steinpyramide 
markiert (12). Kurz darauf gelangt das 
Wanderziel, die Kirche Ágios Artémios, 
versteckt hinter einer grünen Oase eines 
kleines Wäldchens unterhalb der steilen, 
kargen Felswand des etwa 600 m hohen 
Bergs Glínas ins Blickfeld. Nun folgt 
noch ein letzter steiler Anstieg hinauf 
zur Kirche. Zunächst über einen breiten 
Weg geradeaus, dann auf einem schma-
len Pfad in einer Rechtskurve auf das 
Wäldchen zu und weiter hinauf zum 
Kirchenvorplatz (13). 

Die Kirche Ágios Artémios liegt auf ei-
nem kleinen Plateau auf 394 Höhenme-

tern. Dort wurde ein großer Vorplatz 
mit Sitzgelegenheiten, eine kleine Kü-
che und eine Grillstelle für das jährliche 
Fest zum Namenstag des Heiligen am 
20. Oktober errichtet. Rechts neben der 
Kirche bef inden sich weitere Bänke in 
einer Felsspalte. Weiter rechts führt 
eine Treppe hinunter in eine kleine 
Höhle, die am Panagýri beleuchtet wird. 
Es bietet sich ein atemberaubender 
Blick hinunter auf Skýros/Stadt und die 
Strandgebiete. Die Kirche ist weniger 
spektakulär mit einer großen Ikono-
stase und einigen sakralen Gegenstän-
den ausgestattet. Zurück zum Aus-
gangspunkt der Wanderung über den-
selben Weg.  

 

Inseln rund um Skýros 

Insbesondere vor der Westküste von Skýros liegen zahlreiche kleine und größere 
Inseln. Direkt vor dem Hafenort Linariá liegt Valáxa, die größte der Skýros vorgela-
gerten Inseln. Ihre Hänge zeigen sich fast kahl, denn sie werden als Weideland für 
Ziegen genutzt. Am südlichsten Zipfel von Valáxa steht ein Leuchtturm. Die große 
kahle Insel vor der Trís-Boúkes-Bucht wird Sarakíno genannt und von einigen 
Bootsbesitzern auf Ausflügen angelaufen. An ihrer Südseite liegt die tief in die Küs-
tenlinie eingeschnittene Bucht Órmos Glifáda mit einem herrlichen, goldgelben 
Sandstrand. Nur ein paar alte Ölbäume geben Schatten. 

 

Fantastischer Blick von der Kirche Ágios Ioánnis 


