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Mit Maya und Beat durch Nordgriechenland
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Ferienbericht Griechenland 2019
29. Mai bis 24. Juni 2019
Mittwoch, 29. Mai ‐ Freitag 31. Mai

Nussbaumen bis Ancona

Unsere Ferien beginnen mit dem ersten Stau im Tessin. Trotzdem erreichen wir Saronno in Italien (kurz vor
Mailand), wo wir auf einem Gratisplatz übernachten wollen. In der Nähe finden wir ein Restaurant (dank
Beats App), wo wir mit einem guten Nachtessen unsere gemeinsamen Ferien starten. Wir sind erstaunt als
wir auf den Camper‐Übernachtungsplatz zurückkommen, wir finden fast keinen Platz mehr. Es wimmelt von
Autos und Familien, während der ganzen Nacht ist ein kommen und gehen: es ist Ramadan und direkt
neben dem Parkplatz steht die Mosche. Trotzdem schlafen wir gut, die Feiernden nehmen wirklich
Rücksicht auf uns, wenn sie mit den Autos den Parkplatz verlassen.
Der nächste Tag beginnt wieder mit einem Riesen‐Stau. Nur schon vom Parkplatz ausserhalb der Stadt
Saronno bis zur Autobahn‐Einfahrt und durch das 20 km entfernte Mailand brauchen wir 2 Stunden. Wir
sind froh, dass der Himmel heute bewölkt ist, denn die lange Fahrt bis nach Cattolica mit viel LKW Verkehr
ist so wenigstens etwas erträglicher. Cattolica ist noch ausgestorben, auch auf dem Campingplatz Misano
hat es noch genügend Platz. Beim Spaziergang dem Strand entlang finden wir kein anmächeliges Restaurant
zum Znacht essen und beschliessen auf dem Campingplatz im "Restaurant" (eher ein Kiosk) etwas zu essen.
Na ja, der Genuss hält sich in Grenzen. Die Nacht wird dann etwas laut: in der nahen Disco ist Betrieb bis
um vier Uhr morgens. Was solls, wir haben ja Ferien und kommen hoffentlich noch genug zum Schlafen. Die
Fahrt am nächsten Morgen zum Hafen in Ancona ist dann weder weit noch anstrengend.
Wir fahrend direkt in den Hafen, erkundigen uns beim Einchecken ob es zufällig noch einen Platz "Camping
on Board" hat. Leider haben wir kein Glück, nichts ist frei und so werden wir wohl oder übel unsere
Schlafsäcke und Luftmatratzen mit aufs Schiff nehmen müssen und uns irgendwo in eine ruhige Ecke zum
Schlafen suchen. Maya und Beat haben schon etwas Erbarmen mit uns. Sie wissen wie es ist ohne Camping
on Board nach Griechenland zu schippern…

Samstag 1. Juni ‐Montag 3. Juni

Igoumenitsa ‐ Giannota

Auch diese Nacht auf der Fähre, wo wir uns zum Schlafen in einer Ecke im Gang zu den Kabinen eingenistet
haben, ist irgendwann vorüber. Es ist heiss und während der ganzen Nacht hell erleuchtet. Immer wieder
kommen Reisende spät nachts noch vorbei um ihre Kabinen aufzusuchen.
Wir erreichen Igoumenitsa um 8 Uhr
morgens und beschliessen nur noch bis
zum Camping Elena Beach ca. 13 km
von Igoumenitsa entfernt zu fahren.
Wir möchten unsere Ferien mit einem
gemütlichen Tag beginnen. Der
Campingplatz, ein Familienbetrieb, ist
sehr schön und schattig dank vielen
grossen Eukalypten. Es verbringen vor
allem Schweizer, Österreicher und
Deutsche ihre Ferien hier. Ob es auch
daran liegt, dass man im campingeigenen Restaurant hervorragend essen kann?. Das Meer ist sosolala, es
hat viel Sediment auf den Steinen.
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Es ist Frühling in Griechenland. Oleander von weiss über Rosa bis pink und gelber Ginster blühen reich an
den Strassenrändern. Auf der Autobahn fahren
wir bis Joannina, fahren weiter zum
Aussichtspunkt über der Vikos‐Schlucht und
weiter auf kurvenreicher Strasse nach Kipi.
Hier holt uns das Gewitter ein. Zum
Übernachten fahren wir noch bis zum Lake
Aoon auf 1'383 müM, wo es einen offiziellen
Übernachtungsplatz für Womos gibt, leider
ohne Toilette… Der See wird immer wieder
von Nebelschwaden verhüllt.
Wir erwachen nach einer kühlen, aber ruhigen Nacht bei 8°. Da müssen wir doch die Heizung einschalten,
damit wir gemütlich aufstehen und indoor Zmorge
essen können. Der Nebel verschlingt noch immer
den See und steigt nur langsam in die Höhe. Bei
der Fahrt um den Lake Aoon sehen wir am
Ostufer, leider etwas weit entfernt, die ersten
Pelikane. Trotz ersten Sonnenstrahlen zeigt das
Thermometer erst 9.5°. Brrrrr
Auf der Weiterfahrt Richtung Meteora‐Klöster
regnet es immer wieder. Trotzdem ist der
Touristen‐Rummel bei den Klöstern enorm. Ohne den Besuch eines der Klöster verlassen wir Meteora,
geniessen aber noch ein feines Mittagessen
etwas ausserhalb. Nach diesen
Menschenmengen zieht es uns wieder in die
einsameren Gegenden. Ausserhalb der
Ortschaft Giannota werden wir nach langem
Suchen doch noch fündig und können unsere
Autos neben einer Alpstrasse abstellen. Ein
Bauer fährt mit seinem Auto noch bei uns
vorbei, wahrscheinlich möchte er wissen wer
denn da auf seiner Alp nächtigt. Wir schlafen
herrlich, der Gesang der Nachtigall neben unserem Camper begleitet unseren Schlaf.

Dienstag 4. Juni

Giannota bis südlich Katerini am Meer

7.5°/27°

Endlich wolkenloser Himmel… aber nur 12° zum Aufstehen. Heute geht die Fahrt nördlich des Olymps durch
Wald auf Schottertrassen. Auf unserer
Fahrt durch diese einsame Gegend
begegnen wir keinen weiteren Touristen
und geniessen die wunderschöne,
waldreiche Gegend. Hier waren wir mit
Ruedi und Susi bereits einmal vor 16
Jahren. Beat zieht es aber ans Meer. So
fahren wir nach Katerini, müssen unsere
Fahrt immer wieder unterbrechen damit
Maya Schildkrötli über die Strasse tragen
kann, damit sie nicht überfahren werden.
Ferienbericht Griechenland 2019
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Der Campingplatz Gold Beach südlich Katerini liegt nur ein paar Meter vom Strand entfernt, ist eigentlich
noch geschlossen, wir dürfen aber trotzdem
hier übernachten. Beat geht baden, der Rest
der Gesellschaft schläft derweil auf dem
warmen Sand… Das Wasser in den Duschen ist
heiss, nur das Restaurant ist noch geschlossen.
So kommen wir zu unserem traditionellen
Raclette, diesmal mit Schweizer Raclette‐Käse.
Unseren Tisch dürfen wir unter einem Dach
aufstellen, dessen Wohnwagen noch nicht hier
ist. Es ist immer noch kühl und wir sind wieder
einmal froh, dass wir lange Hosen und Faserpelzjacken dabeihaben.

Mittwoch 5. Juni + Donnerstag 6. Juni Katerini bis Neo Modani

15.5° / 30°

Nun wird es doch Sommer. Am Nachmittag steigen die Temperaturen bis 30°. Die Ausgrabungen von Dion
stehen heute auf dem Programm. Leider sind
die Ausgrabungen nicht gut gepflegt, auch sind
die einzelnen Teile nicht gut beschriftet. Vor
allem Maya ist enttäuscht. Sie hat sich mehr
vorgestellt. So ziehen wir bald weiter über die
Autobahn auf die Halbinsel Kassandra. Leider
gibt es hier fast keine Campingplätze. Die
wenigen sind entweder noch geschlossen oder
man muss mindestens 3 Nächte bleiben. Es
fällt uns auch auf, dass fast keine Camper
unterwegs sind. Wieder zurück auf dem Festland werden wir um 19:30 endlich fündig und bekommen
einen schönen Platz mit Sicht aufs Meer auf
dem Campingplatz Ouzouni in Neo Mondani.
Wir sind leicht genervt und enttäuscht von der
Halbinsel Kassandra. Sind wir doch heute den
ganzen Tag Auto gefahren, haben nicht einmal
ein Bad genossen, obwohl das Wasser schön
klar ist.

So gönnen wir uns nach diesem stressigen Tag einen guten
Znacht im Camping‐Restaurant mit Blick in den
Sonnenuntergang und auf Strand und Meer. Hier bleiben wir
zwei Nächte, geniessen das Strandleben mit Liegestühlen und
Sonnenschirmen, berücksichtigen das gute Restaurant mit
dem freundlichen Personal und frönen dem "dolce far niente", inklusive Bilderbuch‐Sonnenuntergang.

Freitag 7. Juni

Nea Moudania ‐ Toroni

17.5° / 26°

Entlang der Westküste der Halbinsel Sithonia sind leider alle schönen Sandstrände mit Hotels und
Apartmenthäusern verbaut. Nur an einem Strand kann man offiziell sein WoMo abstellen. Aber an praller
Sonne möchten wir auch nicht stehen. So checken wir auf dem Campingplatz IZA nördlich vonToroni ein.
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Das Personal ist sehr freundlich und die
Anlagen sehr sauber. Der Platz ist fast leer,
denn alle Camper stehen direkt am
schattenlosen Strand. Wir suchen uns lieber
einen Platz unter den höhen Bäumen aus. Da
haben wir zwar keine Sicht aufs Meer, dafür
können wir den Apéro im kühlen Schatten
geniessen. Das Meer ist grandios, glasklar,
herrlich. Leider ist das Essen im Restaurant,
wir sind die einzigen Gäste, fast ungeniessbar.
Wir wundern uns nicht mehr, warum alle andern "zu Hause" essen oder zum Znacht wegfahren.

Samstag 8. Juni

Toroni ‐ Sikia

19° / 32°

Und weil das Meer und Strand hier so wunderschön sind, gibt es sogar einen Morgenschwumm für alle. Der
grobe Sandstrand ist herrlich und das Wasser kristallklar. Dann zieht es uns wieder in die Berge. Aber schon
bei Parthenonas "müssen" wir im Restaurant
"to Steki tou Meniou" unter
schattenspendenden Bäumen Zmittagshalt
machen. Nach dieser gemütlichen Rast dürfen
wir endlich offroad fahren… Auf
Schotterstrassen fahren wir in die Höhe der
Halbinsel Sithonia. Die Forststrasse ist hier etwa
6 Meter breit und ohne Probleme zu befahren,
die Aussicht auf die Halbinsel Athos mit dem
gleichnamigen Berg leider etwas im Dunst. Erst
um 16:30 erreichen wir Sikia. Den südlichsten
Punkt der Halbinsel mit den Geiern, die Maya
gerne sehen möchte, verschieben wir auf morgen.
Denn alle wollen nun zur Abkühlung ans Meer. Auf
dem Campingplatz Melissi kochen wir, nach der
Enttäuschung gestern, heute selber: Risotto mit
viiiiielen Pilzen, Rahm und Käse. Mhhh fein! Dann
folgt eine warme Nacht. Da überall rund um den
Camper helle Lampen leuchten, können wir leider
nicht alle Wände öffnen. Wir schlafen trotzdem gut.

Sonntag 9. Juni

Sikia ‐ Taxiarchis

20° / 35°
Wir fahren entlang der Küste und möchten
einen idyllischen Ort zum baden finden.
Leider führt die Strasse weit oberhalb der
steilen Küste und nur ab und zu führt eine
Strasse hinunter zum Strand. Und dort steht
meistens ein Resort, Zugang nur für Gäste.
Also weiter nach Vourvourou. Auch hier
werden wir enttäuscht. Es ist Sonntag und
der ganze Ort hoffnungslos überfüllt.
Entlang der schmalen Strasse kann nicht
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parkiert werden und auf dem einzigen Parkplatz am Meer ist kein Durchkommen. Wir verlassen den Ort,
trotz herrlich blauem Meer, fluchtartig, ohne Zmittag… Endlich in Salonikiu picknicken wir nach einem
kühlen Bad am fast leeren Strand. Dann fahren wir via Metagkitsi wieder in die Berge. Wir machen einen
Spaziergang durch das alte Städtchen Arnea. Viele Häuser sind sehr schön renoviert. Unter Sonnenschirmen
geniessen wir hier wieder einmal ein Kaffee‐Frappé. Dann machen wir uns auf die Suche nach einem

Übernachtungsplatz. Die Gegend ist hier sehr steil und bewaldet. Wir finden nirgends einen Stellplatz für
unsere zwei Camper. So beschliessen wir in der Waldschenke Sogambros in der Nähe von Taxiarchis erst
einmal etwas zu essen und dann weiter zu schauen. Herr Sogambros ist ein 87 jähriges Original, in jedem
Reiseführer aufgeführt. Wir werden begrüsst wie alte Freunde, seine Schwiegertochter macht für uns die
besten Pommes Frites von ganz Griechenland und der Sohn grilliert für uns Wildschweinwürste und
Koteletts. Wie immer fehlt auch der griechische Salat nicht. Natürlich kommen wir nicht so schnell wieder
weg, müssen viel Wein und Schnaps und griechischen Kaffee probieren. Letzteren liebe ich gar nicht (Beat
erlöst mich und trinkt auch meinen aus) und so ergibt es sich, dass wir auf seinem Grundstück übernachten
dürfen/müssen:hier Luft gut, schlafen gut. Ein Gewitter mit haselnussgrossen Hagelkörnern erlöst uns und
wir haben endlich einen Grund uns in die Camper zurückzuziehen. Die Temperaturen sinken auf kühle 18°.
Wir schlafen herrlich.

Montag 10. Juni

Taxiarchis ‐ Lake Kerkini

16.5° / 34°

Mit Megaphon‐Lärm werden wir nach dem Morgenessen von unserem Gastgeber Sogambros
verabschiedet. Ein herrliches Original, liebenswürdig und
fröhlich, aber durchaus geschäftstüchtig. Via Poligiros
fahren wir zum Kloster Moni Agios Anastasias in der
Nähe von Galatista. Es wird restauriert und einige
Fassaden sind bereits neu farbig gemalt. Auf
abenteuerlichen Strassen geht es nach Agios Vasileios
und dann auf der Autobahn bis Strymoniko. Wir wollen
in der Höhe einen Übernachtungsplatz suchen, geben
aber nach langer Suche auf und fahren weiter bis zum
See Kerkini. Dank Beats App und Mayas Suche zu Fuss
werden wir am Südostende fündig auf einem
Picknickplatz mit Sicht auf den See. Da es nach
Mayas Reiseführer Flamingos, Pelikane und
Wasserbüffel geben soll, fahren Peter und ich
noch ein Stück dem See entlang. Aus der Ferne
fotografieren wir eine Herde Wasserbüffel .
Leider kommen wir auch zu Fuss nicht bis zur
Herde. Der See Kerkini ist schön, aber leider, zu
dieser Jahreszeit jedenfalls, ohne Pelikane.
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Dienstag 11. Juni + Mittwoch 12. Juni

Lake Kerkini ‐ Paralia Skotinis

18.5 / 34° + 20.5 / 29.5°

Wir haben gut geschlafen. Peter und ich sind heute die ersten, die aufstehen, was selten der Fall ist. Beat,
der sonst immer zuerst wach ist, schläft heute
bis um halb acht! Gestärkt von einem
reichhaltigen Zmorgen mit Ei und Müesli,
machen wir uns auf in die Höhe. Wieder einmal
haben wir ein kurvenreiches, einsames
Strässchen auf der Karte gesehen. Über
Pontokerasia erreichen wir schlussendlich die
quirlige Stadt Kilkis. Genau über Mittag, mit
entsprechendem Verkehrsgewusel in der
Stadtmitte. Wir beschliessen ausserhalb der
Stadt ein Restaurant zu suchen, da in der Stadt keine Parkplätze zu finden
sind. In Polykastro werden wir nach langem Suchen fündig dank Beats
Spürsinn für feines Essen. In der Taverne Otanasis an der Meg Alexandrou
150 essen wir fantastisch gut und wieder einmal fast unanständig günstig.
33 Euro für alle zusammen inkl. Getränke etc. Dann berücksichtigen wir
wieder einmal die Autobahn. Bei Leptokaya verlassen wir die Autobahn um
uns auf dem Campingplatz Poseidon Beach in
Skotinas zu installieren. Wir haben wieder
einmal Glück. Direkt am Strand mit Sicht aufs
Meer bekommen wir Platz. Hier legen wir
wieder einmal eine Pause ein, geniessen das
Strandleben mit bädele, sünnele, lesen und
faulenzen. Am Abend spazieren wir zur
Taverne und geniessen Seafood. Nachmittags
kommen Wolken auf und es droht ein
Gewitter. Bis zum Abend ist es wieder sonnig
und nachts ist vom Wind auch nichts mehr übrig. Es gibt wieder eine heisse Nacht.

Donnerstag 13. Juni

Paralia Skotinis ‐ Agiokampos

20° / 33°

Parallel zur Autobahn fahren wir südwärts bis Stomio und dann zum Mt. Ossa. Wir wandeln auf früheren
Spuren. Beat und Maya warten auf uns auf
der Alp, da Beat seinen Oman nicht quälen
will. Über kurvenreiche Geröllsträsschen, gut
befahrbar, fahren wir den Berg hinauf. Die
Ruine einer Übermittlungsstation zuoberst
auf 1800 müM haben wir schon mit Ruedi
und Susi anno 2003 besucht. Inzwischen ist

sie leergeräumt, die Elektropanels abtransportiert. Die Aussicht
ist wieder wunderschön und die Blumenwiesen immer noch
farbenfroh, wie wir sie schon damals bewundert haben. Bei der
Weiterfahrt Richtung Meer verfranzen wir uns fürchterlich in
und um das Dorf Anatoli. Nur mühsam finden wir die richtige,
für unsere Gefährte passierbare, Strasse.
Ferienbericht Griechenland 2019
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Endlich beim anvisierten Campingplatz angekommen, der einzige weit und breit, ist dieser offiziell noch
geschlossen. Wir dürfen trotzdem bleiben, inkl. warmer Dusche und WC. Es stellt
sich aber heraus,
dass der Platz
wirklich noch nicht
bereit ist. Duschen
müssen wir mit
kaltem Wasser.
Auch sonst ist der
Platz überhaupt
noch nicht
brauchbar und total
herunter‐
gewirtschaftet. Alles ist rostig und verfallen, abwaschen müssen wir in der total überstellten und
chaotischen Bar. Ob dieser Platz wohl irgendwann benutzbar wird? Nach einem feinen Kaffee Frappe von
Maya können wir aber wunderbar und ruhig schlafen, ohne helle Platzbeleuchtung.

Freitag 14. Juni

Agiokampos ‐ Ovrios Beach

21° / 34°

Nachts hat es abgekühlt und ein leiser Wind weht. Wir versuchen heute zum "Paradiesli Strand" zu fahren,
den wir mit Susi und Ruedi vor vielen Jahren gefunden
haben. Oberhalb Kerasia machen wir Zmittaghalt im
Schatten einer riesigen, alten Eiche bei einer Kapelle. Dann
geht es abenteuerlich weiter. Nicht alle Wege, die wir
fahren müssten, sind noch befahrbar. Mit weiten
Umwegen, Holz hacken und Sträucher zurückschneiden
erreichen wir nach mühsamer, langer Fahrt den Strand.
Leider sind hier in der Zwischenzeit einige
neue Häuser gebaut worden, sie sind im
Moment aber nicht bewohnt. Morgen ist
Samstag, mal sehen, ob wir dann auch noch
alleine am Strand stehen. Wir stellen unsere
Camper direkt auf den Kiesstrand, hüpfen
noch vor dem Apéro ins Meer und geniessen
das klare warme Wasser. Wir sind uns einig,
dass sich die Mühen hierher zu gelangen
gelohnt haben.

Samstag 15. Juni

Ovrios Beach ‐ Agio Ioannis

21.5° /33°

Anstelle von Frühturnen gibt es heute eine Bergung
des Oman. Beat versinkt bei der Abfahrt im Kies.
Aber auch das schaffen wir trotz Hitze schon früh
am Morgen. Gottlob ist ja das Wasser noch in der
Nähe und ein kurzes Bad kühlt Körper und Gemüt
wieder auf Normaltemperatur ab. Wir verlassen
unser "Paradies" ostwärts. Von dieser Seite her
wäre der Strand viel einfacher zu erreichen. Zudem
wird die Strasse verbreitert, wir begegnen Baggern
Seite 8
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und Lastwagen, die uns aber bereitwillig Platz machen und durchfahren lassen. Vermutlich wird dieser
Strand mit der neuen, breiten Strasse mehr besucht sein als bisher. Heute fahren wir nicht weit.
Die Strasse führt in die Höhe durch das enge
Städtchen Zagora, wo wir noch einkaufen, und
schlussendlich auf kurvenreicher Strasse
wieder hinunter ans Meer nach Agio Ioannis.
Hier auf dem schönen Camping Papa Nero gibt
es trotz "long weekend" noch Platz unter
Schattendächern für uns. Der Campingplatz
liegt direkt am Strand mit kristallklarem
Wasser. Herrlich. Hier bleiben wir zwei Nächte.
Am Abend spazieren wir entlang der
Promenade ins Dörfchen, essen einheimische
Gerichte auf Empfehlung des Chefs und
schauen den Feriengästen beim promenieren
zu. Wir schlafen gut obwohl die Zeltwiese
unter den Bäumen gut besucht ist und viele
kleine Zelte sich den Platz teilen.
Erst um acht Uhr gibt es am nächsten Morgen
Zmorge. Wir gehen baden, lesen und
faulenzen wieder einmal. Der herrliche Strand
sieht heute aus wie in Rimini. Die vorderste
Reihe ist "ausgebucht", Sonnenschirm an
Sonnenschirm, Tüechli an Tüechli. Meer und Strand
sind hier auch wirklich traumhaft. Auch heute bleibt
die Bordküche kalt und wir pilgern ins Städchen zum
Znacht. Leider schlafen wir danach nicht gut, liegen
lange wach. Schuld ist aber nicht das Nachtessen,
sondern der Lärm und die Musik auf dem Platz. Es
wird bis um 2 Uhr gefeiert. Wie wir am nächsten
Morgen erfahren, ist ja hier erst an diesem
Wochenende Pfingsten und das muss gefeiert werden. Chasch nöd immer güne…

Montag 17. Juni

Agio Ioannis ‐ Delfi

21° / 34°

Wir verlassen den friedlichen Ort und das schöne Meer. Wir kriechen den Berg wieder hinauf auf über 800
Meter und kurvig wieder hinunter nach Volos.
Dann haben wir genug Kurven gefahren und
benutzen die Autobahn bis nach Bralos, wo wir
die Autobahn kurz verlassen. Da es bereits
wieder Mittag ist meldet sich der Hunger und
gemäss Beats App soll es in Bralos eine
Taverne geben. Wie immer können wir uns auf
Beat Spürsinn verlassen und wir essen gut und
reichlich in der gemütlichen Taverne
Cholevaina unter blühenden Linden. Dann
geht es auf schnellstem Wege Richtung Delfi. Auf dem Campingplatz Chrisa ausserhalb des Ortes Chrisso
wenige Kilometer entfernt von Delfi sind wir fast die einzigen Gäste. Wir gehen schwimmen im Pool und
schauen am Abend dem Gewitter am Gebirge gegenüber zu.
Ferienbericht Griechenland 2019
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Dienstag 18. Juni

Delfi ‐ südlich Kyllini

20.5° / 34°

Um 7 Uhr ist heute Tagwache. Wir möchten vor 10 Uhr, wenn die Busse mit den Touristen kommen, die
Ausgrabungen von Delfi besichtigen.
Pünktlich um 8 Uhr ist Abfahrt. Noch finden
wir einen Parkplatz vor dem Eingang. Wir
sind etwas enttäuscht. Es gibt keine
Beschreibungen oder Angaben zu den
einzelnen Ausgrabungen. Trotzdem ist die
Anlage mit dem Ausblick in die Berge und
Schluchten schön, aber nicht sehr gepflegt.
Anscheinend kommen die Touristen auch so.
Leider ist auch das Kaffee beim Museum
immer noch (oder für immer) geschlossen. In einem Hotel in Delfi bekommen wir dann doch noch ein
Kaffee Frappe. Die meisten Läden und Kaffees
sind auch gegen Mittag noch geschlossen. Die
Saison hat noch nicht begonnen und es
rentiert nicht für so wenige Touristen offen zu
haben… Der Küste entlang fahren wir

Richtung Patras. In Monastiraki finden wir endlich ein Restaurant
direkt am Meer, wo unsere knurrenden Mägen endlich etwas zu
essen bekommen. Zügig geht es dann Richtung Brücke auf den
Peloponnes nach Kyllini, südwärts nach Kastro und ans Meer auf
den Campingplatz Melissa Beach mit Sandstrand. Peter und Maya
suchen einen schön schattigen Platz im hinteren Platzteil aus. Die
Plätze, die Sicht auf das Meer haben, sind leider schattenlos und
dem Wind ausgesetzt. Den heissen Tag beschliessen wir mit einem Bad im welligen Meer, das hier sehr
flach und weit hinaus nur knietief ist.

Mittwoch 19. Juni

Südlich Kyllini ‐ Kastro und zurück

21.5° / 33°

Wir fahren zu den alten Thermalquellen bei Loutra Killinis. Die Bäder sind verfallen und grasüberwachsen,
das Badhotel steht noch. In kleinen Tümpeln könnte man noch ein Schlammbad nehmen. Es soll gesund
sein, uns reizt es aber nicht. Aus einem
dicken Rohr sprudelt aber immer noch
schwefelhaltiges klares Wasser. Es
riecht entsprechend. Unser nächstes Ziel
heute: die Ausgrabungen bei Elis. Hier
darf man noch kostenlos übers Gelände
gehen. Auf Anraten eines Griechen
besuchen wir das neue, mit EU‐Geldern
finanzierte Museum. Es ist klimatisiert
und sehr schön gemacht, hat viele
beschriftete Ausstellungsstücke und
sogar eine Broschüre. Dann hoffen wir auf ein Bad im Stausee bei Kentro. Es gelüstet uns dann aber doch
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nicht, zudem hat Beat
zwischenzeitlich auf seiner
App ein Restaurant in
einem kleinen Dorf in der
Nähe gefunden. Das Dorf
finden wir dann auch, aber
die Beiz ist (für immer?)
geschlossen. Gut sieht es
ein paar Strassen weiter nach Restaurant aus. Beat ist nicht mehr zu halten. Er erkundigt sich, die Besitzerin
spricht jedoch nur griechisch und es dauert eine Weile bis sie versteht, dass wir gerne etwas essen
möchten. Wir scheinen die einzigen Gäste zu sein. Schlussendlich kocht sie uns ein Mittagessen aus den
Lebensmitteln die sie in der Küche vorrätig hat: Griechischen Salat mit viel Feta (wie immer und überall),
Kartoffeln in einer
feinen Sauce,
Pommes und für
jeden zwei
Spiegeleier. Unsere
Bäuche spannen
schon und wir
könnten ein
Mittags‐schläfchen
brauchen. Da wird
uns zum Dessert auch noch Wassermelone und selbstgemachter Yoghurt
aufgetischt. Auch hier kostet unser Mittagsmahl fast nichts und wir
verdanken den Spezialservice mit einem guten Trinkgeld. Auf der Rückfahrt zum Campingplatz erstehen wir
am Strassenrand noch eine riesige Wassermelone für 3 Euro, die wir zu Hause sogleich "metzgen".

Donnerstag 20. Juni

südlich Kyllini ‐ Kato Achaia

21° / ?

Wir dislozieren von Kyllini nach Kato Achaia auf den Campingplatz der am nächsten bei Patras liegt. So
haben Maya und Beat morgen eine kurze Anfahrt zum Hafen. Unterbrochen nur durch einen Halt am Hafen
von Kyllini wo wir zum Kaffee‐Frappe einkehren und dem geschäftigen Treiben am Hafen zusehen fahren
wir nach Kato Achaia. Den Campingplatz finden wir nur mit einigen Irrfahrten, die Zufahrt ist nicht
besonders gut beschriftet und führt über kleine Quartierstrassen ans
Meer. Hier campieren vor allem Gäste, die am anderen Morgen auf
die Fähre fahren. In der Nähe von Patras ist das Meer nicht mehr so
schön sauber, trotzdem geniessen wir den letzten gemeinsamen Tag
mit baden und faulenzen am Kiesstrand. Das Essen aus der Küche

der Mamma ist empfehlenswert und
unter dem riesigen 1000‐jährigen
Olivenbaum mit der Aussicht aufs Meer
lässt es sich genüsslich speisen.
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Freitag 21. Juni

Kato Achaia ‐ Alp bei Suli

20.5° / ?

Ein letztes Bad und späte Abreise vom Campingplatz. Wir verabschieden uns von Maya und Beat. Sie fahren
nach Patras zur Fähre und müssen heute auf
den Heimweg. Wir haben noch einen Tag
länger Ferien und beschliessen in die Berge zu
fahren. Im Hinterland von Patras gibt es viele
Natursträsschen. Wir folgen der Strasse über
Chalandritsa auf Pigi und dann in die Höhe.
Nach den letzten Tagen in der Stadt geniessen
wir die Einsamkeit in den Bergen. Nach
längerer Suche nach einem mehr oder
weniger ebenen Platz ohne Schafe oder Ziegen, etwas
abgeschirmt durch Büsche, stellen wir uns auf einem nicht
mehr befahrenen Strassenstück mit Aussicht auf die
Hafenstadt Patras. Einige Autos fahren vorbei, können uns
von der neuen Strasse aus aber nicht sehen. Von hier aus
sehen wir bei einem kühlen Apéro die Fähre um halb sechs
ablegen mit welcher Maya und Beat nach Hause fahren.

Samstag 22. Juni

Alp bei Suli ‐ Patras

17.5° / ?

Wir wollen nochmals etwas höher in die Berge. Dazu fahren wir ein Stück zurück und nach Ano Souli ein
schmales Bergsträsschen in die Höhe. Auf halbem Weg winkt uns ein Imker zu, wir glauben, dass er uns klar
machen will, dass die Strasse eine Sackgasse ist. Auf 1500 m haben wir nochmals eine geniale Aussicht auf
Patras. Der weitere Verlauf der Strasse durch einen Kessel mit Geröllhalden sieht aber nicht sehr
vertrauenserweckend aus, so dass wir uns entschliessen, auf einer
Abzweigung talwärts zu fahren. Wie sich später anhand von
GoogleEarth Fotos herausstellt, gab es tatsächlich eine nicht
passierbare, verschüttete Stelle. Auf dem Weg zu den nächsten
Hüttchen müssen wir eine teilweise abgerutschte Strassenstelle
vorsichtig befahren, nach den Häusern ist die Strasse frisch
geräumt und gut zu befahren. Auf dem Weg nach Patras rätseln wir
noch ein paarmal, welches Strässchen
wohl zum Ziel führt, aber um halb zwei
erreichen wir den Hafen, zufrieden und
glücklich, die richtigen Entscheidungen
getroffen zu haben. Nachdem wir unser
Ticket gelöst haben, gehen wir noch die
Tanks mit billigem griechischem Diesel
füllen und stellen uns dann in die Reihe
zum Fährverlad. Wir haben Glück und
können unseren Wagen auf dem offenen
Deck so parkieren, dass wir sogar unsere
Heckklappe öffnen können. Die Fähre legt pünktlich ab und wir verplempern unsere Zeit bis wir nach dem
Zwischenhalt in Igoumenitsa gegen Mitternacht in unseren hell beleuchteten Camper steigen und uns auf
die Schlafsäcke legen. Morgen werden wir um halb 3 in Ancona sein.
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Sonntag 23. Juni

Ancona ‐ Modena

Gegen Mittag stellen wir auf dem Schiff fest, dass die Temperatur nicht mehr so hoch ist wie in
Griechenland: macht ja nichts, ist angenehmer für die lange Autofahrt. Unser toller Standplatz hat den
Nachteil, dass wir als praktisch letztes Fahrzeug nach einer Stunde Entladung endlich auch von der Fähre
kommen. Der übliche Stau vor Modena kostet uns eine weitere gute Stunde, so dass unser Ziel, in die Nähe
von Mailand zu gelangen, nicht mehr erreichbar ist. So übernachten wir ein weiteres Mal auf dem Camping
in Modena und geniessen das feine Nachtessen im nahen Ristorante Tourismo.

Montag 24. Juni

Modena ‐ Nussbaumen

Trotz hörbarer Autobahn haben wir gut geschlafen und machen uns auf den Heimweg über Mailand,
Chiasso, Bellinzona, Gotthard. Alles geht gut und wir freuen uns bei Urdorf schon auf ein kühles Bier oder
sonst was auf unserer Terrasse zuhause. Leider wird nichts daraus: Auf der Autobahn Richtung Baden ruft
uns Susi an, dass Heidis Vater gestürzt sei und im Kantonsspital Baden im Notfall sei. Dieses traurige Kapitel
gehört aber nicht an diesen Ort.
Wieder einmal haben wir abwechslungsreiche, friedliche und fröhliche Ferien mit Maya und Beat
verbracht. Unfallfrei und gesund sind wir alle wieder zu Hause angekommen. Wir freuen uns schon auf die
nächsten gemeinsamen Abendteuer.
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Einige Daten zur Reise
Total Tage
Total gefahrene Distanz

27
3‘988 km

Gefahrene Kilometer pro Tag (Durchschnitt)

148 km/Tag

Reiseroute
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