Mesolongi – Meso what?
Mesolongi, Messolongion, Messolonghi –
die Stadt hat verschiedene Schreibweisen.
Aber unabhängig davon war sie für uns
auch völlig neu, ihre Lage und ihre
Eigenschaften.
Das hat sich jetzt gründlich geändert:
Messolonghi ist seit einiger Zeit schon die
Heimat von Aglaya, unserem Segelboot.
Messolonghi ist eine Kleinstadt in
Westgriechenland, in der Region ÄtolienArkanien. Am südlichen Rand des
Festlandes, gegenüber dem Peloponnes,
am westlichen Ausgang des Golfs von Patras Richtung Ionisches Meer. Und die
Lage ist optimal: geschützt gegen die nordwestlichen Winde, die das Ionische Meer
herunterwehen. Geschützt gegen die nordöstlichen Winde über das griechische
Festland und die Ägäis. Geschützt gegen südliche Winde durch den Peloponnes.
Nach Westen ist man schnell im Ionischen Meer, Levkas, Zakynthos, Kefallonia,
weiter nach Paxos und Korfu. Nach Osten geht’s nach Patras und weiter nach
Korinth und in den Saronischen Golf.
Und die Marina ist nicht besonders groß, dadurch familiär, mit allem Komfort bis hin
zum Restaurant mit bestem griechischen Frühstück: Joghurt mit Honig.
Ein breiter flacher Küstenstreifen mit vielen Lagunen (Salzgewinnung!) und dahinter
steile schroffe wilde felsige Berge mit Macchia. Im Uferbereich viele Olivenhaine.
Die Stadt ist unspektakulär – auf den ersten Blick fast ein bisschen langweilig mit
ihren 16.000 Einwohnern. Aber: Weil sie so unspektakulär ist, ist es auch keine
Touristenhochburg, was sich in den Preisen und Angeboten der örtlichen
Gastronomie sehr positiv bemerkbar macht. Es gibt hier Touristen – aber das sind
Griechen, und die sind ja auch eher unspektakulär – auch das positiv gemeint – im
häufigen Gegensatz zu Italienern oder Spaniern.......
Und noch etwas ist wichtig: Messolonghi hat den Ehrentitel „Heilige Stadt“: Hier
begann der Aufstand gegen die Osmanenherrschaft in den 20er Jahren des 19.
Jahrhunderts. Es gibt einen Heldenpark, mit Denkmal unter anderem von Lord Byron
– er hat den Aufstand gegen die Osmanen unterstützt, die Stadt ist ein Symbol des
Widerstands gegen die osmanische Herrschaft.
Mesolongi, Messolongion, Messolonghi - the city has different spellings.
But regardless of this, it was completely new for us, its location and its
characteristics.
This has now changed completely: Messolonghi now is the home of Aglaya, our
sailboat, for some time now.
Messolonghi is a small town in Western Greece, in the region of Aetolia-Arkania. On
the southern edge of the mainland, opposite the Peloponnese, at the western exit of
the Gulf of Patras towards the Ionian Sea. And its location is ideal: protected from the
north-westerly winds blowing down the Ionian Sea. Protected against the
northeasterly winds blowing over the Greek mainland and the Aegean Sea. Protected

against southerly winds through the Peloponnese. To the west you are quickly in the
Ionian Sea, Levkas, Zakynthos, Kefallonia, further to Paxos and Corfu. To the east
you go to Patras and further to Corinth and the Saronic Gulf.
And the marina is not very big, so it's familiar, with all the comforts up to the
restaurant with the best Greek breakfast: yoghurt with honey.
A wide flat coastal strip with many lagoons (salt extraction!) and behind it steep
rugged wild rocky mountains with macchia. In the shore area many olive groves.
The city is unspectacular - at first sight almost a bit boring with its 16.000 inhabitants.
But: Because it is so unspectacular, it is also not a tourist stronghold, which has a
very positive effect on the prices and offers of the local gastronomy. There are
tourists here - but they are Greeks, and they are rather unspectacular - also this
positively meant - in contrast to Italians or Spaniards.......
And another thing is important: Messolonghi has the honorary title "Holy City": This is
where the uprising against the Ottoman rule began in the 1920s of the 19th century.
There is a Heroes' Park, with a monument of Lord Byron among others - he
supported the uprising against the Ottomans, the city is a symbol of resistance
against Ottoman rule.

