
Wissenswertes

GESCHICHTE

Schon 3000 v. Chr. (Kykladenkultur) war Santorin von den Karern
bewohnt; um 1900 v. Chr. ließen sich frühgriechische Achäer nieder.

Die Ausgrabungen bei Akrotiri belegen eine hohe Blüte in der ersten

Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr.; die lnsel stand in Verbindung mit dem

minoischen Kreta, dennoch entwickelte sich eine eigenständige Kultur.

Das goldene Zeitalter endete mit der Explosion des Vulkans von 5an-

torin um 1628 v. Chr.; der Archäologe Spyridon Marinatos, der Akrotiri
ausgegraben hat. glaubte, dass diese Katastrophe mit dem Untergang
des legendären Atlantis identisch sei. Nach dem Vulkanausbruch blieb
die lnsel ein halbes Jahrtausend unbewohnt.
Erst zu Beginn des 1. Jahrtausend v. Chr. wurde sie von Kreta aus neu

besiedelt; minoisch-dorische Einwanderer ließen sich südöstlich des

Berges Profitis llias nieder. lhr König Grinos gründete 630 v. Chr. die
nordafrikanische Kolonie Kyrene, die größte Kolonie in Afrika überhaupt.

Eine gewisse Blüte gab es noch unter den ägyptischen ftolemäern, die
hier einen Stützpunkt unterhielten.
Dann wurde die lnsel römisch. lm 4. Jahrhundert n. Chr. Sitz des Bischofs,

gehörte sie ab dem 6. Jahrhundert zur Diözese Rhodos. 1 207, im Zusam-

menhang mit dem 4. Kreuzzug, eroberte der Venezianer Marco Sanudo,

später Herzog von Naxos, die lnsel, die nun Santorin genannt wurde.
1537 wurde sie von Chaireddin Barbarossa erobert, jedoch erst 1579

osmanisch. Am griechischen Freiheitskampf beteiligte sich Santorin mit
eigenen Schiffen und schloss sich 1834 dem Königreich Griechenland an.

Der Vulkanismus blieb auch in späteren Zeiten eine Gefahr. (wichtige

Ausbrüch e 1 97 v. Ch r., 1650, 1707 , 17 12, 1870, 1 925, I 950,) 1 956 zerstörte

ein Erdbeben die Orte Thira und Oia.

BADEN & STRANDE

Die eigentlichen Badeorte liegen an der Ostküste. Hauptbadeort und
Stützpunkt des Pauschaltourismus ist Kamari, dessen über zwei Kilometer

langer, schwarzer Lavastrand von unzähligen Hotels, Tavernen und Bars

gesäumt ist. Ein zweiter Badeort ist Perissa, eine reine Sommersiedlung

mit vielen Hotels. An allen Stränden kann man Sonnenschirme und Liegen

mieten. Auch diverse Wassersportmöglichkeiten bestehen gegen Gebühr.

tlinweis: Die Angaben in dieser Hafeninfo wurden sorgfältig zusammengeträgen und geprüfl. Aber die Zeit

kannveränderungen bringen. sollte eineAktualisierung notwendig sein oder möchten sie uns eigene lnlorma-

tionen zukommen lassen, dann tchreiben 5ie bitte an:

hafeninfo@aida.de oderAlDA Cruiset lnfotainnent seilernr 41-43,20359 Hamburg
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Thira, Santorin

Hafencheck

THIRA IM ÜETNELICT

Santorin (Thira: die Wilde) war einstmals eine kreisförmige lnsel, die

Strongyle, die Runde und später Kalliste, die Schönste hieß. Vor 3600

Jahren explodierte ihr gewaltiger Vulkan und hinterließ rund um den

ausgesprengten Kraterkessel, die 400 Meter tiefe Caldera. 5o nennt man

die bizarren Kraterrandreste, die das sichelförmige Santorin, die lnsel

Thirasia und das winzige Aspronisi bilden. Santorin ist die südlichste

der großen Kykladeninseln mit einer Fläche von 72 Quadratkilometern
und 566 Metern Höhe ü.d.M. Auf ihr leben ca. 10.500 Menschen. Die

schwarzen Lavainseln Kameni (übers.: die Verbrannten), wurden erst

durch spätere unterseeische Vulkantätigkeit aus dem Meer gehoben.

Ein schweres Erdbeben im Jahre 1956 zerstörte in wenigen Sekunden

die Orte entlang der Steilküste.

Taxis
Taxis stehen an der Anlegestelle nicht zur Verfügung. da man sich nur
per Seilbahn oder auf dem Rücken eines Esels oder Maultieres in die
hoch gelegene Stadt begeben kann.

Touristeninformation
Es gibt keine autorisierte Touristeninformation in Thira.

Währung
Auf Santorin bezahlt man mit Euro.

Notfallnummern
Polizei: Tel. 100

Krankenwagen: Tel. 165

AIDA Hafenagentur: Seaway 5antorini, Fira 847 00, Tel. +30/22860122473

oder 22504

ln einem Notfall an Land erreichen Sie das Schiff über die Telefonnum-
mer auf lhrer Bordkarte.
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Unsere Tipps

ESSEN UND TRINKEN

Die Küche der Kykladen ist traditionell einfach. Aufgrund der kargen
Agrarstruktur waren die Zutaten von jeher beschränkt: einige Gemüse-
sorten, etvvas Fleisch und Fisch, dazu eine äußerst sparsame Verwendung
von Gewürzen. Trotzdem hat jede lnsel. so auch 5antorin. eigene kuli-
narische Traditionen. Vielfältig ist vor allem das Angebot an Vorspeisen
und interessanten Gerichten aus dem Backofen. Durch den Tourismus
hat sich allerdings auf Santorin sehr viel verändert. Die allgemeine grie-
chische Küche mit ihrer typischen,,Souvlaki-Moussaka-Tsatsiki "-Melan ge

überdeckt in der Saison meist die speziellen Eigenarten der lnsel. Vor
der abendlichen Hauptmahlzeit gehen die Griechen gerne in ein Caf6.
Vor allem zum Ouzo werden dort Appetithappen serviert: Pistazien,
Mandelkerne, Käsewürfel. Tomaten- und Gurkenscheiben, Scampi,
Kalamares. Muscheln. Schnecken und Melone. Fleisch wird praktisch

vollständig aus Athen importiert. Sehr lecker sind die diversen Gerichte
im Tontopf. die sich wachsender Beliebtheit erfreuen.
Die Weine der Vulkaninsel sind einzigartig in Griechenland und Euro-
pa. Sie sind absolut eigen in ihrer Art, sowohl im Geschmack als auch
bezüglich Anbau. Verarbeitung und Lagerung. Die bekanntesten sind
der Nikteri (berühmtester Weißwein der lnsel, meist trocken), Brousko
(weit verbreiteter herber Rotwein) und Visanto (süßer Aperitifwein,
weiß, ros6 oder rot).

SEHENSWÜRDIGKEITEN

Thira präsentiert sich als weißes Häusermeer an der Abbruchkante des

Kraters als ein autofreies Labyrinth aus Gassen mit Shops, Restaurants,
Cafes und sündhaft teuren Hotels. Über den fast senkrechten, bis zu

360 Meter hoch aufsteigen Felswänden aus schwarzem Basalt, rotem
Tuffund gelbem Bimsstein leuchten die weißen Häuser und blauen Kir-
chenkuppeln.
Zur Reede gelangt man über eine ziemlich abenteuerlich wirkende

lO Serpentinenstraße entweder auf dem Rücken eines Esels oder mit
der bequemen @ Kabinenseilbahn. Die Ausblicke von den am schrof-
fen Kraterrand "klebenden' Bars, Tavernen und Hotels sind einfach
atemberaubend. lm oberen Bereich ist der Ort noch verhältnismäßig
überschaubar, am schwarzen Kraterhang dann aber ein wahrer lrrgar-
ten von Terrassen. Wänden und Kirchenmauern. Nach dem schweren
Erdbeben von 1956 baute man die Stadt mit Behutsamkeit und touris-
tischem Weitblick wieder auf.
Thira ist mit den benachbarten Orten am Steilhang. O Firostefani und
@ lmerovigli, dem höchsten lnseldorf (330 Meter) fast zusammenge-
wachsen. Wer den Trubel in Thira scheut, kommt hier auf seine Kosten.
Auf Santorin sind wohl die schönsten Hotels aller Kykladeninseln zu
finden. Sehenswert sind auf jeden Fall das Zentrum und der Krater-
rand mit den kleinen Basarständen. Die orthodoxe (f,) Kirche Mitro-
polis (Maria Lichtmess) gilt als architektonischer Blickfang. Beeindru-
ckend ist auch das lnnenleben mit dem riesigem Kristallleuchter und
farbenfrohen Fresken des einheimischen Malers Christoforos Assimis.

Unterhalb des @ Hotel Atlantis kann man ein Stück den Hang hinun-
tersteigen bis zur weißen Kapelle Agios Minas, dann rechts die Odos
Agio Mina parallel zum Kraterrand entlang. Hier trifft man auf die
blendend weiße O Kirche Agios lannis. Mit den dunklen Steinkanten
unterhalb der Kuppel ist sie eine der fotogensten Kirchen der lnsel.
Empfehlenswert sind auch die vielen Museen in der Hauptstadt: das O
Prähistorische Museum, das (0 Archäologische Museum, das @ Muse-
um Megaron Ghizi, das (D Petros-M.-Nomikos-Konferenzzentrum oder
das @ Folklore-Museum.


