
Blumen und Kräuter im Pilion
Flowers and Herbs in Pelion

Giorgos Giannakaros
Rainer Scheppelmann

Edition        Kentavros

Mit 12 Wanderbeschreibungen
With 12 Hiking Descriptions



Der Westliche Erdbeerbaum ist ein 
immergrüner Strauch oder Baum in 
der Familie der Heidekrautgewächse 
(Ericaceae). Altertümliche Namen sind
Meerkirsche oder Hagapfel. Die Rinde ist
anfangs dunkelrot, später graubraun und
rissig. 
The strawberry tree is an evergreen
shrub or small tree in the family 
Ericaceae. It is known as Cane apple or
Killarney strawberry tree. The bark is
dark red at first, later gray-brown and
cracked.

Pflanze Höhe 3-5m, in Ausnahmen 10m
Laubblätter Elliptisch, 11cm lang und 4cm breit
Blüte/Frucht Weiß bis hellrosa und glöckchenförmig. Früchte 2-3cm 

Durchmesser, erst grün, dann orange und rot. Wegen 
langsamer Reife oft gleichzeitig Blüte und Früchte 
verschiedener Farbe. Essbar

Blütezeit Oktober bis März
Vorkommen Mittelmeerraum und Atlantikküste bis Irland
Standorte An Straßenrändern, in Schluchten von Mischwäldern
Im Pilion Bis 1000 m
Heilwirkung Hat antiseptische und adstringierende Wirkung

Plant Height 3 to 5m, in exceptions 10m
Leaves Elliptical, 11cm long and 4cm wide
Flower/Fruit White to light pink and bell-shaped. Fruits diameter 

2-3cm, green, then orange and red. Because of slow 
ripening often simultaneously flowering and fruits of 
different colors. Edible

Bloom From October to March
Occurence Mediterranean and Atlantic coast to Ireland
Location On roadsides, in canyons of mixed forests 
In Pelion Up to 1000 m
Curative effect Has antiseptic and astringent effect

Arbutus unedo 
Westlicher Erdbeerbaum   
Strawberry tree
Κουμαριά (Kumariá)
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Verbascum mallophorum ist eine robuste
zweijährige krautige Pflanze, die mit 
abwischbarem, flockigem, weissem Filz
überzogen ist und bis zu 2m tief 
wurzelt.
Verbascum mallophorum is a robust
biennial herbaceous plant that is covered
with wipeable, flaky, white felt and up to
2m deep rooted.

Pflanze Höhe bis 150 cm, runder Stängel 
Laubblätter Beidseits weiß-filzig, untere länglich-oval rosettenförmig 

angeordnet  bis 15cm, obere ovaler bis 8cm lang
Blüte Gelbe fünfblättrige Blüte, 2,5 cm Durchmesser, mit roten 

Staubfäden. Kandelaberartiger Blütenstand mit bis zu 
100 Einzelblüten

Blütezeit Mai bis September
Vorkommen Südeuropa
Standorte Kalkreiche Böden, Trocken- und Halbtrockenwiesen
Im Pilion Meist bis 1200m
Heilwirkung Hat lindernde und schleimlösende Eigenschaften
Plant Height to 150cm, round stem
Leaves Both sides white and tomentose, lower leaves 

oblong-oval arranged in a circle, up to 15cm, upper 
leaves oval up to 8cm long

Flower Yellow five-petalled flower, 2.5 cm in diameter, with red 
stamens. Candelabra-like inflorescence with up to 100 
individual flowers

Bloom May to September
Occurence Southern Europe
Location Alkaline soils, arid and semi-dry meadows
In Pelion Mostly up to 1200m
Curative effect Has emollient and expectorant properties

Verbascum mallophorum Boiss. & Heldr.**
Flockige Königskerze
Broad-leaf mullein
Μεγαφλώμος (Megaflómos)
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Malva sylvestris wächst als unter milden
Bedingungen überwinternd grüne, meist
zweijährige bis ausdauernde krautige
Pflanze.
Malva sylvestris grows as under mild
conditions overwintering green, usually
biannual to perennial herbaceous plant.

Pflanze Höhe 30-125cm
Laubblätter Efeuähnlich rundlich bis herzförmig geformt, fünf- bis 

siebenlappig, beidseits leicht behaart, etwa 4x5cm groß
Blüte Durchmesser bis 5cm, 5 rosa-violette Kronblätter,  mit 

feinen, etwas dunkleren Längsnerven
Blütezeit Mai-September 
Vorkommen Europa und Westasien
Standorte An Wegrändern und Zäunen, auf Ödland und in lichten 

Wäldern
Im Pilion Meist bis 600m
Heilwirkung Bei Entzündungen des Mund- und Rachenraums sowie 

des Magen-Darm-Bereichs 
Plant Height 30-125cm
Leaves Similar to ivy, rounded to heart-shaped formed, five- to 

seven-lobed, slightly hairy on both sides, 4x5cm size
Flower Diameter up to 5cm, 5 pink-violet petals, with delicate, 

darker longitudinal nerves
Bloom May-September
Occurence Europe and Western Asia
Location On roadsides and fences, on wasteland and in open

woods
In Pelion Mostly up to 600m
Curative effect Effective for inflammation of the mouth and throat, as well

as the gastrointestinal region

Malva sylvestris 
Wilde Malve
Common mallow 
Μολόχα (Molócha)
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Vinca major ist ein seltener immergrüner, 
ausdauernder Halbstrauch mit einer
Sprossachse, die über den Boden kriecht
und an den Knoten wurzelt. Die Zweige
werden bis 1 Meter lang, sie sind erst
aufsteigend und später herabgebogen,
niederliegend und kriechend.
Vinca major is a rare evergreen, 
perennial shrub with a stem axis, 
crawling over the ground and roots at 
the nodes. The branches are up to 1
meter long, they are first ascending and
bent down later, prostrate and cringing. 

Pflanze Höhe 30cm, bis 100cm lang
Laubblätter Ledrig und gestielt, eiförmig, bis 9cm lang und bis 6cm 

breit
Blüte Fünf Blütenblätter, kurzer trichterförmiger Kelch, hell-

blaue-violette, selten weiße Blütenkrone, bis 5cm 
Durchmesser

Blütezeit Mai bis Juli, manchmal erneut im Herbst
Vorkommen Mittelmeerraum
Standorte Schattige Plätze, in Wäldern, an Gebüschen und 

feuchten Hecken und an Bächen 
Im Pilion Bis etwa 600m
Heilwirkung Giftig für Vögel. Blutdrucksenkend, allerdings als 

Heilmittel verboten wegen Nebenwirkungen
Plant Height 30 cm, up to 100 cm long
Leaves Leathery and stalked, ovate, to 9cm long and 6cm wide
Flower Five petals, short funnel-shaped calyx, light blue-violet, 

rarely white corolla, to 5cm diameter
Bloom March to July, sometimes again in autumn
Occurence Mediterranean
Location Shady places, in forests, on bushes and damp 

hedgerows and creeks
In Pelion Up to about 600m
Curative effect Toxic to birds. Lowers blood pressure, but as a remedy 

prohibited because of side effects

Vinca major
Große Immergrün
Greater Periwinkle
Βίνκα η Μείζων (Vínka i Míson)
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6  Obstplantagenrundweg: Kissós 
6  Walk through Orchards: Kissós 
Von Moúresi kommend parken wir am rechten Seitenrand kurz vor der Brücke
über das Mega Rema (1). Dort ist Platz für etwa drei Fahrzeuge (weiterer 
Parkplatz rechts hinter der Brücke). Auf der gegenüber liegenden Seite gehen
wir den Weg bergauf bis zur Gabelung (2). Für die längere Strecke gehen wir
dort links, für die kürzere rechts. 
Kürzere Strecke (grün): Hier kommen wir bergab an eine Brücke (3). Dort
liegt links eine kleine Grotte. Nach deren Besuch gehen wir erst durch Wald,
dann durch Obstbaugebiet. In Kissós erinnert auf dem Marktplatz ein Denkmal
an Rígas Ferréos,  der hier an der Schule unterrichtet hat. Wir sollten in einer
der Tavernen einkehren. Danach gehen wir links der Kirche (4) einen Weg
hinab, der später zum Kalderimi wird. Wir erreichen die Straße Moúresi-Kissós
und gehen rechts (5) etwa 500m zurück zum Parkplatz.
Längere Strecke (rot): Sie führt uns durch Kastanien- und  Buchenwälder. Die
in der Karte eingezeichneten von links kommenden Sandwege helfen bei der
Orientierung. Im Zweifelsfall gehen wir jeweils rechts. Am Ortsrand von Kissós
beginnt ein Kalderimi, der uns zum Marktplatz hinunter führt. 
Wenn man Glück hat, sieht man unterwegs Schildkröten, Marder und Raub-
vögel, in der Grotte bei (3) kann man Lurche und Frösche entdecken. Die 
längere Strecke sollte man vor 10:00 Uhr beginnen. Dann geht man beim 
Aufstieg im Schatten und ist zum Mittagessen in Kissós.
Driving from Moúresi to Kissós, we park at the right a few meters before 
crossing the bridge of the Mega Rema (1). There is space for three cars. 
Additional parking space after crossing  the bridge. Opposite to the parking
area we take the earthway uphill for 20 minutes. At the junction (2) we turn to
the right for the shorter route or go straight ahead for the longer route. 
Shorter route ( green): We reach a bridge after 5 minutes (3). At the left there
is a grotto formed by the creek. After crossing the bridge we walk on earth ways
first through forests, later through apple orchards. In Kissós, a monument 
reminds Rígas Ferréos who has been a teacher here around 1800. You should
eat in one of the taverns. When it is done, we descend a small cobble-stone
way (4) which later turns into a Kalderimi. We reach the road between Moúresi
and Kissós (5) and return to our cars.
Longer route (red): It takes us on earth ways through chestnut and beech
forests. At junctions, always go straight ahead, never to the left. At the border 
of Kissós you come upon a Kalderimi which descends to the square.
If you are lucky, you may see turtles, martens and birds of prey, in the grotto (3)
even amphibians and frogs. You should start the longer route (red) early before
10:00 a.m. When ascending, you will walk in the shadow, and you can reach
Kissós also at lunch time. 
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Höhenunterschied: 180m (grün)/400m (rot)
Länge: 5,3 km - 2:15 Std. (grün) 

11,1 km - 4 Std. (grün/rot)
Weg: Forstwege, Pfad, Straße
Landschaft: Wald, Obstplantagen

Difference in altitude: 180m (green)/400m (red)
Distance: 5.3 km - 2:15 h (green ) 

11.1 km - 4 h (green/red)
Route: Earth way, Path
Landscape: Forest, Orchards

Höhenprofile / Altitudes
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10  Agriólefkes: Pisten und Buchenwälder
10  Agriólefkes: Slopes and Beech Forests
Wir fahren von Kissós in Richtung Chánia  und erreichen den ersten Lift des
Skigebietes von Agriólefkes. Wir fahren weiter und nach 300m scharf links,
dann hinauf bis zum halb verfallenen Chalet beim zweiten Skilift (1).
Kurzer Rundweg: An der Weggabelung bei (2) gehen wir rechts bergauf 
(türkis) und genießen auf dem  Gipfel die schöne Rundsicht (3). Der Weg geht
dann steil in Kurven bergab, bis man an eine Weggabelung kommt (4) und dort
scharf nach links abbiegt. Durch einen schönen Buchenwald gehen wir zurück
zu (2) und dann zu unserem Ausgangspunkt. Man kann alternativ auch vom
Gipfel (3) aus zwischen den Skiliften auf der Piste im Zickzack direkt zurück
zum Ausgangspunkt gehen. Man kann auch den Weg 1 - 2 - 4 - 3 - 1 wählen.
Großer Rundweg:Wir entscheiden uns an der ersten Weggabelung (2), ob 
wir den Weg über den Gipfel oder den bequemeren durch den Buchenwald
wählen. Wir passieren die Gabelung bei (4) und gelangen nach 2km an eine
Weggabelung mit Schild nach Agios Geórgios (5). Hier biegen wir rechts ab,
halten uns dann an einer Gabelung rechts. Nach 1km erreichen wir einen
Forstweg. Hier gehen wir rechts und sind in 2,5 km zurück am Ausgangspunkt.
From Kissós we drive in direction Chánia and arrive at the ski resort of 
Agriólefkes.We cross the ski lift and have to make an U-turn to the left after
300m. The cobbled way brings us up to a nearly delapidated chalet where the
second ski lift starts (1).
Short circular route: At the fork (2) we turn to the right and take the way uphill
(turquoise) to the summit where we enjoy the breath-taking panoramic view
(3). The way continues downhill in steep serpentines until we reach a fork (4).
Here we make an U-turn to the left. Wandering through beautiful beech forests
we come back to the fork at (2) and to our starting point (1). Alternatively you
can descend from  the summit (3) directly to our starting point, going zigzag in
the midst of the ski lopes. You may also choose the route 1 - 2 - 4 - 3 - 1.
Long circular route: At the first fork (2) we decide if we take the way over the 
summit or the more comfortable through the beech forest. We pass by (4) and 
continue until we come upon a fork with a signboard to Agios Geórgios (5). 
We turn right and hold us right again at the  next fork. After 1 km we come 
upon an earth way. We turn right and walk the shlightly ascending earth way
until we reach our starting point after 2.5km. On this way back, there are 
further beautiful views.

Höhenprofile / Altitudes
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Höhenunterschied: 250m (kurzer Rundweg) / 320m (langer Rundweg)
Länge:  2,6km - 1:15 Std. / 6,7km - 3:00 Std
Weg: Forstweg, Pfad, Skipiste Landschaft: Buchenwald
Difference in altitude: 250m (short round walk) / 320m (long roundwalk)
Distance: 2.6km - 1:15 h / 6.7km - 3:00 h
Route: Forest road, path, slopes Landscape: Beech forest 

Kissó
s

Die Lifte sind im Sommer nicht in Betrieb!


