
Samothraki - Canyoning and more  
 
Wir sind eine Truppe von einem Dutzend Canyoning-Freaks. Mit Kind und Kegel zwei 
Tage angereist, um die griechische Insel Samothraki und ihre neun Canyons zu 
erkunden. Und gut zu essen und Spass zu haben. Und wir kommen voll auf unsere 
Kosten.  
Ein Bericht von Dani Forrer   
 
 
Gria Vathra 
 
„Geil! Wow! Krass!“ 
gellt es über die griechische Insel Samothraki, als wir uns im Gria Vathra vergnügen.  
 

Was für eine Schlucht! Pool an Pool, 
Jumpen, Rutschen vom Feinsten. Das zu 
Beginn in blendend weissem Granit.  
Später wechselt das Gestein noch zweimal 
komplett, von schwarz bis blau.  
Nach den Springpools ergänzen coole 
Abseiler das Vergnügen. Keine Minute 
Langeweile. Wir sind uns alle einig: eine 
der schönsten, abwechslungsreichsten 
Schluchten, die wir je gemacht haben. In 
meiner persönlichen Bestenliste gehört der 
Gria Vathra zu den Top Three.  

 
„Geil! Wow! Krass!“ 
 
Ausrufe des absoluten Wohlbefindens haben auf Samothraki Hochkonjunktur in 
diesen zwei Sommer-Wochen.  
Ist man mal da, ist‘s wunderschön. Hinzu kommen aber ist mühsam. Das gilt für die 
Insel, genauso wie auch für die meisten Canyons, wie wir später erfahren…. 
Erst die Flüge von Zürich über Athen nach Alexandropoulis. Wegen der schlechten 
Anschlüsse übernachten wir in Alexandropoulis und am nächsten Morgen schiffen 
wir ein auf der Fähre, die uns in drei Stunden auf die Insel unserer Canyoning-
Träume bringt.   
Eine Gruppe hat die nötigen 4x4-Autos in Alexandropoulis im Voraus gemietet, die 
andern machen das spontan auf der Insel. Da gibt’s tatsächlich auch ein paar 4x4‘s 
zu mieten. Deutlich günstiger als auf dem Festland.  
 
Unsere Basis haben wir im „Samothraki Beach Hotel“ im Südwesten der Insel 
errichtet. Mit dem Auto 20 Minuten vom Hafen entfernt. Dieser ist mit zwei 
Supermärkten, ein paar weiteren Shops, zahlreichen Restaurants und einigen Hotels 
auch das eigentliche Zentrum der Insel. 
Auch dieses aber wirkt, wie die ganze Insel, noch sehr authentisch griechisch. Es 
gibt keinen Massentourismus, da die Samothraker bewusst auf nachhaltigen 
Tourismus setzen. 
 
Unser Hotel ist mit 20 Zimmern eines der Grössten auf der Insel. Die Lage ist nicht 
nur wegen des Strandes und der Sicht aufs Meer phantastisch. Von hier aus lassen 



sich Boote für die Canyons organisieren, die nah am oder sogar im Meer enden. Wie 
der Kremastos.  
 
Kremastos – Abseilkönig 
 
Und schon sind wir wieder bei „Geil! Wow! Krass!“ Abseilen direkt ins Meer! Und 
unten wartet das Boot, das uns direkt nach Hause fährt. Das bietet nur der 
Kremastos. Doch der Spass muss hart erarbeitet werden. Auch mit der verkürzten 
Boot-Variante. Wir lassen uns von Bootsfahrer Costas direkt vom Hotel zum Vatos 
Beach bringen und vereinbaren gleich eine Zeit für die Rückfahrt. Vom Vatos Beach 
geht’s zweieinhalb Stunden steil bergauf, mit einige Abstiegen dazwischen. Der 
„Weg“ ist mit roten Punkten und mit Steinmännchen gekennzeichnet. Es bleibt 
verwirrlich und wir verlaufen uns mehrere Male. Das geht uns übrigens auch bei 
vielen Zustiegen so.  
Bei über 30 Grad in der prallen Sonne pfeift manch eine und manch einer aus dem 
letzten Loch. Manch einer bin immer auch ich. Als Entschädigung gibt’s herrliche 
Ausblicke aufs Meer und auf bizarre Felsenformationen.   
Dazu der Duft von wildem Thymian und Oregano, der uns die ganzen Tage über 
begleitet.  
 
In der Schlucht selbst muss man keinen Schritt zu viel tun: Ein Abseiler folgt auf den 
nächsten, unüberbietbar die Sicht aufs Meer und vertikal hinunter auf die 
Aussichtsboote, die hier Halt machen. Nach nur gerade acht Abseilern landet man 
mit dem letzten direkt im Meer. „Geil! Wow! Krass!“  
  

 
Wer nicht im Samothraki Beach residiert, kann auch am Ammos Beach nach Theo 
und seinem Boot fragen. Er fährt die Gäste in wenigen Minuten zum Vatos Beach. 
Dieser Beach ist auch der Endpunkt weiterer Canyons (Kousiantas, , Karagiannaki). 



Es gibt auch einen Fussweg, dieser ist wunderschön, aber ausgesetzt mit 
klettersteig-ähnlichen Passagen. Als Rückweg nach einem langen Schluchttag nur 
für extrem sportliche Canyonauten empfehlenswert. Manch einer hat hier ziemlich 
gelittten….. 
 
Neue Hippie-Welle 
 
Der Vatos Beach ist im Übrigen auch beliebt bei Jung-Hippie-Nacktcampern. Diese 
sind überall anzutreffen. Samothraki ist nämlich nicht nur eine Insel für Canyonisten, 
sondern auch für eine neue Hippie-Generation. Diese Nackten machen all jenen 
Hoffnung, die mit der neuen Prüderie der Jungen nicht klar kommen….. 
 
Die jungen und drum meist noch wohlgeformten Nakedeis sind aber auch in den 
zugänglichen Abschnitten anderer Canyons anzutreffen. Beliebt sind die unteren 
Pools des Gria Vathra und des Fonias. Da kommt man sich im Neopren schon mal 
leicht deplatziert vor….. 
 
Fonias 
 

     
 
 

 
 
  

Krass: Phantastische Wurzelformen 
bilden die Morgenländischen 
Platanen im Norden der Insel, wie 
hier im Fonias. 
Der Fonias ist aber nicht nur wegen 
seiner Wasserfälle, Pools und 
Platanen beliebt. Es gibt ihn auch 
trinkbar als Bier.  



Kulinarische Freuden 
 
Und wenn wir schon beim Bier und Alkohol sind: die griechischen Biere sind von 
ausgezeichneter Qualität (es gibt sogar ein gelungenes Weissbier von Vergina) und 
auch die Weissweine sind weit besser als erwartet.  
 
Ein Fest ist jeden Abend das Essen. Als Vegetarier kann ich nur weitererzählen, wie 
lecker die Ziegen sein müssen. Samothraki ist nämlich nicht nur eine Insel für 
Canyonisten und Hippies, sondern auch für Ziegen. 
 

75´000 sollen mittlerweile ziemich frei auf 
der Insel leben. So lange leben, bis sie als 
Delikatesse auf dem Teller landen. 
Gefüttert mit Salz vom Meer und 
Wildkräutern wie Thymian und Origano 
braucht man sie wohl kaum noch zu 
würzen….. 
Wie die Vegetation wohl aussehen würde, 
ohne die vielfressenden Ziegen? Diese 
Frage konnte uns niemand beantworten.  
 

 
Für Vegetarier ist die Insel aber auch ein Paradies. Die besten weissen Bohnen ever 
genossen wir in der Taverna Karydies. Überall lecker: der tägliche Cheese Saganki, 
Bujurdi, Zucchini-Bällchen oder der Tsatsiki. Geil! 
 

     
 
 
Insel der Götter 
 
Sogar Kultur gibt’s auf der kleinen Insel zu bewundern. Samothraki ist nämlich nicht 
nur die Insel für Canyonisten, Hippies und Ziegen. Früher, viel früher war Samothraki 
eine Insel für die Götter und berühmt für seinen Mysterienkult und das Heiligtum der 
Grössen Götter. Die Überreste sind heute eine Touristenattraktion. Und die Skulptur 
der Siegesgöttin Nike von Samothraki ist im Louvre zu bestaunen. Wow! 
 
Doch zurück zu den Canyons. Neben Gria Vathra, Kremastos und Fonias ist auch 
der Giali unbedingt empfehlenswert. Eine lange Tour, die auch wieder an einem 
Strand endet. Ohne Boot kaum machbar.  
Die Angaben im Samothraki Canyoningbuch sind mit Vorsicht zu geniessen. Sowohl 
Zeit- als auch Wegbeschreibungen sind teilweise überholt. 
 



Aus, Ende 
 
Rasend schnell sind die zwei Wochen vorbei. Dass diese kleine Insel so viel zu 
bieten hat, hätte ich nicht gedacht. Definitiv Canyoning and more. Ein Gesamtpaket, 
dass sich mehr als sehen lässt.  
„Geil! Wow! Krass!“ 
 
 
 
 
 
 
Mehr Fotos und Tourenbeschreibungen findet ihr hier:  
www.schlücht.li  

 
 

http://www.schlücht.li/

