NATURSPEKTAKEL (ca. 8.30–17 Uhr) deutschsprachige Reiseleitung
Felskirche Kakaviotissa – Geopark – Sahara von Lemnos
Preis 55,00 Euro
Tourbeschreibung:
»Die Insel Limnos birgt einzigartige Naturschätze und historische Relikte, die darauf warten
entdeckt zu werden. «
Wer Lemnos im Sommer besucht, wird die Insel in strahlendem goldgelb antreffen, begleitet von
einem herrlichen Duft der verschiedenen Sträucher und
Wiesenpflanzen. Mit dem ersten Regen im Herbst ergrünt die
Insel wieder. Im Frühling steht sie dann in voller Blüte.
Lemnos ist eine relativ unerkundete griechische Insel, die
Besuchern vielerlei zu bieten hat. Hübsche Dörfer,
einzigartige Architektur, Naturreichtümer und Sandstrände
werden die Besucher von Lemnos angenehm überraschen.
Mit dem Bus wird heute die Schönheit der Natur auf Lemnos
entdeckt werden. Eine kurzweilige Wanderung führt zu einem
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natürlichen Höhle des Kakavos- Gebirges liegt die kleine Kapelle
Kakaviotissa. Die Kulisse ist atemberaubend und ein Besuch der
Höhlenkirche ein echtes Highlight auf Limnos. Das Heiligtum
wurde 1416 gegründet und diente als eine Art Eremitage und
Zuflucht für Mönche. Die Kapelle wurde so gebaut, dass sie vom
Meer nicht einsehbar war und als Schutz vor Angreifern diente.
Am späten Nachmittag erhellt das Sonnenlicht die Öffnung der
Höhle und die Kapelle wird schön angestrahlt.
Der Geopark Falakro, mit den bizarren Steinformationen aus Lava, ist ein einmaliges Naturschauspiel.
Die Insel Lemnos ist vulkanischen Ursprungs und an manchen
Stellen hat die Aktivität der feuerspeienden Riesen spektakuläre
Spuren hinterlassen. So wie die wundersamen Felsgebilde aus
erkalteter Lava, welche Teile der Nordküste von Limnos
bedecken. Eine Schotterpiste führt von Propouli zu dieser
besonderen Sehenswürdigkeit. An einer verlassenen Hütte wird
der Bus abgestellt und dann führt Sie ein schmaler Pfad direkt
zum Kap Falakro. Die bizarre Landschaft wurde vor Millionen
von Jahren von der Natur geformt.

Die rötlichen Vulkanfelsen von Falakro sind ein wunderschönes Fotomotiv. Es gibt auch einen
schmalen Strandabschnitt, an dem Sie sich an einem heißen
Sommertag abkühlen können.
Unser nächster Besuch ist die kleinen Wüste Ammothines, die
kleine ‘Sahara». Eine Wüste auf einer griechischen Insel! Wenn
Sie das erste Mal vor den „Pachies Ammoudies“ stehen,
werden Sie Ihren Augen kaum trauen. Die „Sahara von
Limnos“ ist das Highlight der Insel - ein Muss für Wanderer. Diese einzigartige Dünenlandschaft
liegt im Nordwesten der Insel.
Im Hinterland der Gomati-Bucht befindet sich zwischen
zahlreichen Hügeln eine Talsenke. Hier sammelte sich über
Jahrmillionen feinster Sand vom Meer. Die Dünen verändern,
durch Wind und Wetter, regelmäßig ihre Form und Höhe.
Die Stimmung ist magisch an diesem Ort. Nehmen Sie sich
Zeit über die Dünen zu laufen und diese einzigartige
Atmosphäre aufzusaugen.
Nachdem Sie die Sanddünen erkundet haben, kommen wir zum Strand von Gomati. Dort können
Sie schwimmen, sich erholen und erfrischen. Gomati hat seichtes Wasser, feinen goldenen Sand und
wenn es windig ist, wird es zu einem der besten Strände der Insel zum Surfen. Es ist nicht nur ein
unberührter Strand mit feinem Sand sondern Sie finden dort auch die Apodrasi Beach Bar, welche
Ihnen viele Erfrischungen und Snacks für den kleinen Hunger zwischendurch bietet. Liegen und
Schirme stehen kostenlos zur Verfügung. Genießen Sie eine Kaffespezialität oder ein Eis und lassen
Sie die Seele baumeln.
Auf dem Rückweg von den Sanddünen, im nördlichen Teil der
Insel, kehren wir bei einer typischen Taverne ein. Dort können
Sie die hervorragende limnische Küche genießen.
Der Besuch in der Taverne bildet auch den Abschluss unseres
Ausfluges.

