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Ferienbericht Griechenland 2021
15. Juni bis 12. Juli 2021
Dienstag, 15. Juni – Freitag 18. Juni

Anreise von Nussbaumen bis Igoumenitsa

Wir beginnen unsere Ferien gemütlich. Nachdem wir endlich alles verstaut haben geht es los, erst einmal
nach Urdorf zu Bantam-Camping. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir kein Micropur mehr haben für
unser Frischwasser. Dann geht es
gemütlich bis zum Zugersee, wo wir am
Ufer auf einem Bänkli kurz vor Arth unser
Mittagessen, ein Sandwich, verzehren.
Durch den Gotthard geht es zügig, fast
ohne Verkehr. Auf dem Ceneri machen wir
Halt und besichtigen den
Camperstandplatz. Wir wären allein, kein
Camper steht dort. Wir beschliessen aber
noch bis Meride auf den Campingplatz zu
fahren. Ein hübscher, ruhiger
Campingplatz mit Stellplätzen unter
hohen alten Bäumen, hoch über
Mendrisio. Es hat doch erstaunlich viele
Gäste, vor allem Senioren... Zum Znacht
gönnen wir uns im Grotto Tomatensalat mit
Mozzarella und einen Teller Pasta mit frischen
Steinpilzen und Schinken. Danach schlafen wir
herrlich. Am Morgen machen wir uns gut
ausgeschlafen auf die lange Strecke auf der
Autobahn bis nach Modena. Am Zoll will niemand
unsere Papiere sehen, auch die
Einreisegenehmigung für 36 Stunden Aufenthalt in
Italien mit Impfbestätigung interessiert niemanden.
Unterwegs treffen wir Maya und Beat, die erst
heute Morgen in Winterthur losgefahren sind. Auf
dem uns wohl bekannten Campingplatz direkt bei
der Ausfahrt Modena richten wir uns ein auf dem
schönsten Platz, da wir, ausser einem Töfffahrer
mit einem kleinen Zelt, die einzigen Gäste sind. Zu
unserer Freude ist der schöne, grosse Pool
betriebsbereit und wir kühlen uns von der
Autobahnfahrt ab. Danach spazieren wir zum Resti
vor dem Campingplatz, wo wir unsere Bäuche
vollschlagen. Mit den runden Bäuchen schlafen wir
leider nicht sehr gut… Noch haben wir den Rest der
Anreise vor uns. Bereits um sieben Uhr gibt es Zmorgen. Mit frischen Brioches und Kaffee stärken wir uns
und machen uns auf den Weg nach Ancona.
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Zwei Stunden vor Ablegen der Fähre sind wir am Hafen und kümmern uns um den Papierkram
(Impfausweis, Pass, Fahrzeugausweis, Ticket, Einreisegenehmigung für Griechenland etc.) Alles klappt
bestens, da wir wohl vorgesorgt haben
und alle Papiere korrekt vorbereitet haben
(nicht alle Passagiere sind gut vorbereitet,
es bildet sich eine lange Schlange vor dem
Schalter). Nur ein Formular müssen wir
noch ausfüllen. Dieses werden wir bei
jeder Schiffspassage von einer zur anderen
Insel von neuem ausfüllen müssen:
Kreuzchen überall bei «Nein» und am
Ende ein Kreuzchen bei «Ja». Damit
bestätigen wir, dass wir keine CovidSymptome haben und geimpft sind. Das
Einweisen der Autos geht ungewohnt
schnell und schon stehen wir auf dem halbleeren Open-Deck für
die Camper. Auch auf dem Sonnendeck geht es gemütlich zu
und her, kein Kampf um Stühle und Tischchen. Bei unserer
letzten Reise mit der Fähre nach Griechenland haben wir sogar
unsere Stühle vom Camper auf das Deck mitgenommen, da es

unmöglich war einen freien Stuhl zu
ergattern. Die Fähre legt fahrplanmässig ab
und gleitet ruhig auf glattem Meer dahin. Wir
vertreiben uns die Zeit mit Lesen und dem Genuss der ersten griechischen Nescaffee Frappes. Znacht essen
wir im Selbstbedienungs-Restaurant. Auch hier
kein Gedränge wie sonst üblich. Mit einem
schönen Sonnenuntergang verabschiedet sich der
Tag und bald gehen wir schlafen. Bereits um
sieben Uhr werden wir geweckt und um halb neun
legt die Fähre in Igoumenitsa mit einer halben
Stunde Verspätung an. Bei Ankunft werden wir
zum Arzt im Hafengebäude geschickt. Da wir aber
«nur» Touristen und keine Berufs-LKW-Fahrer
sind, werden wir von einem «Nasenbohrtest»
verschont Nun sind wir angekommen und die
Ferien können beginnen.
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Freitag 18. Juni – Dienstag 22. Juni

Igoumenitsa – Desimi (Insel Lefkada)

Heute fahren wir nicht mehr weit. In Plataria (10 km südlich von Igoumenitsa) haben wir auf dem Camping
Elenas Beach Platz für eine Nacht reserviert. Diesen
Campingplatz kennen wir schon von unserer letzten
Griechenland-Reise. Heute wollen wir erst einmal
ankommen und es gemütlich angehen lassen. Dazu gehört
ein erstes Bad im (kühlen) Meer. Znacht essen wir wie
gewohnt gut bei Mamma im campingeigenen Restaurant.
Nach einem stärkenden Frühstück mit Speck und Ei! geht es
am nächsten Tag weiter der Küste entlang bis Parga. Auf
Google Earth haben wir so schöne Fotos von einsamen
Stränden mit türkisblauem Meer gesehen. Am nicht so
einsamen Strand von Karavostasi stärken wir uns in der

Taverne Skala Karavostasi mit schöner
Aussicht auf Strand und Felsen, wir sind die
ersten Gäste in dieser Saison. Die danach
angepeilte «Küstenstrasse» führt uns leider
in die Höhe, sehr offroadmässig auf
Feldwege in den Olivenhainen. Nach einem
Drittel der gesamten Strecke entscheiden
wir uns umzudrehen und auf der
Hauptstrasse nach Parga zu fahren. In Parga: Schock!. Alles ist überfüllt, die Strasse hinunter an den Strand
ist links und rechts zuparkiert. Es ist Orthodoxes Pfingstwochenende! Das haben wir total vergessen. Der
Campingplatz jedoch ist fast leer und wir checken für die Nacht ein. Der nächste Schock: In Beat und Mayas
Camper sind 50 Liter Frischwasser
ausgelaufen. Alles schwimmt im Wasser,
auch das Brot für den Znacht hat sich wie
ein Schwamm vollgesogen. Grund für die
Wasserschwemme: die Frischwasserpumpe
war nicht abgestellt und auf der
Offroadstrecke ist ein Gegenstand auf den
Wasserhahn gerüttelt worden und hat das
Wasser angestellt. 50 Liter Frischwasser
haben sich in den Camper ergossen… Nach
erfolgreicher Entwässerung und aufhängen
aller nassen Gegenstände machen wir uns
um 20 Uhr doch noch auf zum Strand.
Kaum einen Meter vom Wasser entfernt ist
alles vollgestellt mit Liegestühlen und Sonnenschirmen. Rimini ist wohl Vorbild. Da gibt es für uns nur eins:
Es ist Zeit uns am nächsten Morgen in die Berge zu verziehen.
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Erst müssen wir jedoch durch das Städtchen Parga fahren, Horror! Mofas, PWs, Camper, Lastwagen, alles
drängt sich durch die engen Strassen, die links und rechts voller parkierter Autos sind. Wir fliehen Richtung
Pindos. Kilometerlange Autoschlangen kommen uns entgegen. Alle wollen über das lange Wochenende an
den Strand. Es sind 30° angesagt. An jeder grösseren Kreuzung ist die Polizei präsent. Keine Ahnung wo alle
diese Autos am Strand parkiert werden können, schon heute Morgen war kein Parkplatz mehr frei. Dem
Verkehr entflohen picknicken
wir am Zufluss zum Stausee bei
Arta. Das Wasser ist grau wegen
den Gewittern in den Bergen.
Keiner hat Lust auf ein Bad. Wir
peilen den Standplatz
«Blüemliwiese» an auf 1800
müM, auf dem wir 2003
zusammen mit Susi und Ruedi
übernachtet haben. Bei
Vourgareli geht es bergauf
durch Geröllhalden an kahlen
Felswänden vorbei. Unsere
Autos kriechen in die Höhe. Auf
1400 m entscheiden wir uns heute nicht weiter zu fahren. Einen Stellplatz finden wir auf der Ebene bei zwei
Sendemasten, genug entfernt von den Geröllhalden und den
bröckelnden Felswänden. Hier ist es wunderschön, uns gefällt es
wieder einmal in der einsamen Natur zu stehen. Dann gibt es zum
Znacht unser traditionelles Raclette. Die Temperatur stimmt genau.
Die Kartoffeln sind weichgekocht, die Kerzen in den Raclette-Öfeli
brennen, Gewürze und Essiggürkli stehen bereit. Nur: wo ist der
Raclettekäse? Oh Schreck, der ruht noch friedlich im Tiefkühler...
Jetzt heisst es
erfinderisch sein. Der
Käse wird kurzerhand
unter die Kühlerhaube
auf den noch warmen
Motor gelegt und taut
dort friedlich vor sich
hin. Das Raclette hat
später vorzüglich geschmeckt. Dann machen sich unsere Männer auf die Suche nach Feuerholz und werden
fündig bei einer zusammengefallenen Alphütte. Gemütlich sitzen wir danach noch vor unserem
Feierabendfeuer. Leider brummt der Generator der SenderAnlage die ganze Nacht, dafür sind wir wieder einmal
mausbeinallein und teilen die Alp nur mit einem
sanftmütigen Muni. Eigentlich haben wir eine kalte Nacht
erwartet. Es ist jedoch angenehm, wenig Bergwind. Wir
stehen bei 17° und Sonnenschein auf. Noch liegen 400
Höhenmeter über rumplige Alpsträsschen vor uns.
Schlussendlich finden wir unsere «Blüemliwiese» dank GPS
auf 1800 müM wieder. Dieses Jahr scheint die Natur noch
etwas verspätet zu sein. Es blühen erst wenige Alpenblumen
und das Vieh ist auch noch nicht auf der Alp. Aber wie immer fasziniert uns hier die karge Landschaft mit
den farbenprächtigen Blumen. Dann zieht es uns wieder Richtung Küste.
Ferienbericht Griechenland 2021
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Unser Ziel heute liegt weit entfernt. Wir wollen auf die Insel Lefkada. Also machen wir uns auf die lange
Transferroute. Auch heute ist viel Verkehr. Pfingstmontag… Pause machen wir zum Zmittag in einer
Taverne, auf einer Anhöhe mit leisem kühlem Wind,
deren Namen können wir bei bestem Willen nicht
entziffern (Κιβωτός Εστιατόριο = Kibotos Estiatorio,
hat mit Hilfe von Google irgendetwas mit Arche zu
tun). Die Taverne ist gut besucht von Einheimischen.
Wir ergattern noch einen Tisch auf der Wiese und
werden von der Chefin Ifigenia begrüsst und
willkommen geheissen. Sie ist die Einzige, die ein
wenig englisch versteht und spricht und wir sind die
einzigen Ausländer. Sie stellt uns ein Mittagessen
zusammen aus drei verschiedenen typisch
griechischen Menüs, die wir teilen können. Nicht bei
allem was wir essen, wissen wir so genau was es ist und erklären kann sie es uns auf Englisch leider auch
nicht. Entziffern können wir: knusprig grillierter Schweinsbraten, einen anderen Braten gefüllt mit Peperoni
und Feta, und das dritte könnte Nierli mit Speck umwickelt und am Spiess gebraten sein (???) Jedenfalls
eine besondere
Spezialität, wie uns
erklärt wird. Egal, es
schmeckt jedenfalls
sehr gut und der
ganze Spass kostet
uns gerade mal 35
Euro für 4 Personen,
inkl. Getränke und
Kaffee. Wohlgenährt
machen wir uns auf
die Weiterfahrt. Bei
Arta kommen wir wieder auf die grosse Strasse, umrunden die Lagune und werden bei der «Brücke» vor
Lefkada angehalten. Die «Brücke», die sich als umgebaute Fähre entpuppt dreht gerade, damit die
Segelschiffe durch den Kanal fahren
können. Von der Insel aufs Festland hat
sich eine lange Auto-Kolonne
angesammelt. Morgen ist wieder
Arbeitstag, das lange Wochenende
vorbei und alle müssen nach Hause.
Glück für uns, die Insel leert sich. Der
erste Campingplatz den wir ansteuern
liegt 200 Meter vom Meer entfernt. Also
weiter zum nächsten Platz. Der
Campingplatz Santa Mavra am Desimi
Beach ist fast leer, nur direkt am Strand
sammelt sich eine Kolonie italienischer
Senioren. Hier bleiben wir und legen
einen Ruhetag ein. Uns fällt auf, wie
trüb die Luft ist, schon wieder Saharastaub in der Luft? Dafür sieht Beat am Morgen beim Schnorcheln eine
Schildkröte im Seegras schlafen, lucky man!
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Mittwoch, 23. Juni – Freitag, 26. Juni 2021

Desimi – Desimi (Insel Lefkada)

In der Ortschaft Desimi suchen wir erst einmal eine Apotheke, wo wir den Blutverdünner für Beat erhalten,
diese Tabletten wurden beim Wasserschaden versenkt. Auch Lamisil für Peters Fusspilz erhalten wir. Auf
schmalen
kurvenreichen
Strassen fahren
wir zu den Ruinen
des Klosters Agios
Asomati. Viel
übrig ist nicht
mehr, ausser der
Kirche, die
eventuell an
besonderen
Tagen noch
benutzt wird.
Aber der Ort ist schön kühl unter alten Bäumen auf 600 m Höhe. Kaffeehalt für den traditionellen von uns
geliebten Nescafe Frappe gibt es im Bergdorf Egklouvi unter einem riesigen
schattenspendenden Baum inmitten des engen Bergdorfes. Leider gibt es
keine Möglichkeit für einen Stellplatz an der wunderschönen Westküste von
Lefkada, so fahren wir nach Vasiliki zum Campingplatz an der belebten
Strasse. Das Wasser am 100 Meter entfernten Stand ist leider trüb,
wahrscheinlich wegen den Bauarbeiten am neuen Hafen, der eigentlich
bereits vor 2 Jahren hätte
fertiggestellt werden sollen.
Jedenfalls gelüstet uns nicht
zum Baden, obwohl es sehr
heiss ist.
Von Vasiliki aus fahren wir am nächsten Tag zum
Leuchtturm am Cap Dukato am südlichsten Punkt der Insel.
Auch hier finden wir keine Möglichkeit zum Freistehen, die
Klippen sind hoch. Unterhalb eines Klosters, auf
abenteuerlichem Weg, der eher einem Bachbett gleicht,
versuchen Peter und ich an den Ministrand zu gelangen,
den wir von hoch oben gesehen haben. Es ist leider nur das
Ende des Baches, sofern er einmal Wasser hat, und es gibt
keine Möglichkeit zum eben stehen für zwei Autos. Also
zurück und weiter nördlich nach Porto Katsiki. Obwohl wir
von weitem die parkierten Autos auf den riesigen Parkflächen sehen, fahren wir hin. Jetzt wollen wir
endlich baden. Ein Traumstrand, türkis hellblau unter hohen Klippen wie in Dover. Kein Wunder
versammeln sich hier alle
Badefreudigen, es gibt ja
weit und breit keine
andere Möglichkeit. Nur
von einem Boot aus sind
die vielen, anderen
schönen Strände
erreichbar.
Ferienbericht Griechenland 2021
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Via Vasiliki steuern wir den einzigen Campingplatz an den wir in der Nähe ausfindig machen können. Er liegt
an der Ammousa-Beach. Es stellt sich heraus, dass es nur der Parkplatz hinter der Taverne ist, kostenlos,

aber mit 2 Duschen (eine davon ohne Türe) mit kaltem Wasser. Aber es gibt saubere Toiletten mit Papier
und Seife. Der Beach ist klein aber fein, glasklares Wasser und Kiesstrand, dahinter die Taverne in der wir
hervorragend essen. Heute ist es wieder fürchterlich heiss, 39°. Nach dem Znacht liegen wir noch am nun
leeren Strand, bis
es etwas
abgekühlt hat. Am
Morgen nach
einer warmen
Nacht, heisst es
leider Abschied
nehmen von
diesem kleinen Paradies. Wir nehmen jedoch noch einmal ein kühlendes Bad, da es mittlerweile um 11:00
Uhr bereits wieder über 30° warm ist.
Um 13:30 legt die Fähre in Nydri ab, die
wir erreichen wollen um auf die Insel
Kefalonia überzusetzen. Der ganze Platz
ist bereits 1 ½ Stunden vor Abfahrt
voller schöner Autos mit rumänischen
Autokennzeichen. Audi, BMW,
Mercedes etc., alle von der höheren
Preisklasse. Es stellt sich heraus, dass
sie alle zu einer Reisegesellschaft von
etwa 40 Autos gehören, die die ganze
Fähre belegen und wir keinen Platz mehr haben. Man vertröstet uns auf morgen um 9:00, dann legt die
nächste Fähre ab. Wir sind schon ein wenig enttäuscht… Was solls, wir fahren auf den uns bekannten
Campingplatz Desimi Beach und geniessen diesen heissen Nachmittag mit baden und kalt duschen. Der
Schweiss rinnt uns nur so aus allen Poren. Sollte mich heute jemand fragen, wo ich die nächsten Ferien
verbringen möchte, würde ich den Norden wählen. Wir haben ja alle gerne warm, aber die letzten Tage
waren auch uns zu heiss.

Seite 8

Ferienbericht Griechenland 2021

Samstag, 26. Juni – Donnerstag 1. Juli

Insel Kefalonia und Insel Zakinthos

Es wird auch heute wieder ein heisser Tag. Beim Aufstehen um 07:30 zeigt das Thermometer schon 31° am
Schatten. Pünktlich um 8:15 stehen wir mit unseren Autos am Hafen. Die Fähre ist diesmal nicht voll und
deswegen auch kein Gedränge am Hafen. Die Überfahrt nach Fiskardo auf der Insel Kefalonia dauert ca. 1 ½
Stunden. Dem Nordzipfel der Insel entlang, hoch über dem Meer, vorbei an der Burgruine bei Assos (zur
Besichtigung ist es uns zu heiss) an den
Mirto Beach. Ein Wunderstrand, türkisblau
und direkt mit dem Auto anzufahren. Wir
geniessen die Abkühlung, auch heute ist es
wieder 36° heiss. Leider darf man hier
nicht übernachten. Also fahren wir weiter
nach einem weiteren Bad, das wir abrupt
beenden, da eine Fäkalienwelle anrollt
(wohl von Assos kommend). In Argostoli
steuern wir den Campingplatz an. Dieser

ist leider nichts Besonderes, entweder noch nicht wirklich offen
oder sehr ungepflegt. Auch das Meer ist hier nicht schön. Aber
heute ist sowieso reparieren an Beats Auto angesagt. Seit Tagen
nervt ein klopfendes Geräusch beim Fahren. Er ist beunruhigt, da
er sich nicht vorstellen kann was es verursacht, sicher ist nur, dass
es vom linken Vorderrad kommt. Also erst mal unters Auto
kriechen und nachsehen. Da nichts zu finden ist, wird das Rad
demontiert, aber auch so nichts Offensichtliches. Beim
wiedermontieren fällt Peter auf, dass der Radzierdeckel über der
Nabe etwas Spiel hat. Beat schneidet von einem Stück
Schaumstoff Stücke ab und klemmt sie darunter. Am folgenden
Tag freut er sich über das geräuschlose Fahren, aber in den
Folgetagen muss noch etwas mit dem Material experimentiert werden, da der erste Schaumstoff nicht
hitzebeständig war und beim Bremsen schmolz.
Auf der Halbinsel Paliki soll es Strände mit rotem Sand vor weissen Klippen geben. Also nichts wie hin. Wir
sind etwas enttäuscht, der Sand ist zwar
rötlich, das Meer aber so flach, dass man
knietief weit hinauslaufen muss. Ein Bad

nehmen wir trotzdem. Über dem Strand in einer Taverne
geniessen wir danach ein feines Mittagessen. Auch den vielgepriesenen Strand von Pethani wollen wir
besuchen. Aber es ist wieder einmal Sonntag und sehr heiss. Schon weit oberhalb des Strandes sind PW der
Strasse entlang parkiert und wir finden keinen Parkplatz für unsere Autos. Schade. Auch diese Bucht ist
wirklich traumhaft schön und trotzdem nicht überlaufen. Die meisten Besucher sitzen unter den
Ferienbericht Griechenland 2021
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Sonnenschirmen bei der Bar. Wir vereinbaren nicht im Konvoi nach Sami zu fahren, wir wollen uns auf dem
Campingplatz in Sami wieder treffen. Schon
nach dem ersten Stopp, wo wir nochmals die
Aussicht auf das Meer, die teuren Yachten und
die wunderschönen Strände geniessen,
verlieren wir Beat aus den Augen. Statt den
grössten Teil der Strecke wieder
zurückzufahren, entscheiden wir uns für eine
nördliche Route, die am Mirtos Beach
vorbeiführt. Als wir sehen, dass diese Strasse
gesperrt ist, fragen wir eine Dame, die eben ihr
Auto parkiert hat. Nach einem schrägen Blick
auf unseren Wagen meint sie, wir könnten es wagen. So setzen wir uns Richtung Drakato in Bewegung,
gespannt auf was uns da erwartet. Wir sind uns aber
einig: eine gesperrte Strasse pro Tag liegt schon drin.
Uns begegnen mehrere Fahrzeuge, hauptsächlich
kleinere Personenwagen. Eine sehr schöne Route
hoch über dem Meer. Etwa nach 2 Dritteln der
Strecke fehlt tatsächlich eine Brücke; ein
Brückenpfeiler wurde vom Hochwasser
weggeschwemmt. Da kommt doch die alte schmale
Betonbrücke zum Zug. Wir getrauen uns darüber
und nach uns noch einige Autos, die es ebenfalls
gewagt haben, die Strassensperrung zu ignorieren.
Nochmals geniessen wir die Aussicht auf den Mirtos Beach, dann folgen wir der Hauptstrasse nach Sami.
Auch heute Abend um 20:30 ist es immer noch 31° heiss.
In Sami, auf dem gepflegten Campingplatz Karavomilos
mit schönem Pool, legen wir einen Ruhetag ein. Wir
besuchen die Melissani-Höhle zur Mittagszeit (da fällt am
meisten Sonnenlicht durch die eingebrochene Decke),
eine Tropfsteinhöhle mit einem Süsswassersee. Die
Höhle ist 160 m lang, 45 m breit und 36 m tief. Mit einem
Ruderboot werden wir über den See geschippert. Das
Wasser ist unglaublich klar und türkisblau. Danach baden
wir in der wunderschönen, türkisblauen Bucht Antisamos
östlich von Sami.
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Da die Fähre von Pesada im Süden der Insel Kefalonia zur Insel Zakyntos um 7:45 ablegt, gibt es Tagwache
bereits um 5:00. Den Minihafen erreichen wir um 6:45 nach einer langen Fahrt über die Berge. Die Fähre
steht bereits da, die Männer der Mannschaft
trudeln nur langsam ein. Am improvisierten
Ticket-Stand kaufen wir die Tickets für die

Überfahrt. Nach 1 ½ Stunden mit gemächlichen 17 km/h Fahrt
erreichen wir Agios Nikolaos im Norden der Insel Zakynthos. Bei der Anfahrt des Hafens beeindrucken uns
die Klippen, durchlöchert von Höhlen und Tunneln und türkisfarbenem Meer. Bereits am Hafen werden wir
mit Flyern auf die Schifftouren aufmerksam gemacht und man will uns die Ausflüge mit den Booten

schmackhaft machen. Aber auf eine Bootsfahrt in die blauen Höhlen an der Küste und den Besuch der
Shipwreckbucht verzichten wir, zu touristisch. Und eine blaue Höhle, jedoch mit Frischwassersee, haben wir
ja schon gesehen. Bereits die ersten Meter auf Zakynthos zeigen uns, dass diese Insel weit touristischer ist
als die beiden Inseln Lefkada und Kefalonia. Durch das Hinterland, dominiert von gut gepflegten
Olivenhainen und dicht
bewachsenen Hügeln, fahren
wir südwärts und machen Halt
bei der Olivenmühle Elies und
erhalten Einblick und
Erklärungen über das Vorgehen
bei der Olivenernte und
Ölherstellung. Natürlich kaufen
wir Öl als Erinnerung ein.

Ferienbericht Griechenland 2021
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Wir steuern den Campingplatz Tartaruga an der Südküste an. Er ist schön gelegen in einem steilen
Pinienhain und wird seit
30 Jahren von einem
österreichischen Paar
geführt. Leider ist das
Meer, obwohl
anscheinend in einem
Schutzgebiet gelegen,
zwar glasklar, aber leer.
Beat und Peter sehen
beim Schnorcheln leider
keine Fische, schade.
Das Nachtessen im
campingeigenen kleinen
Restaurant ist super. Wir
werden vom Chef über die diversen griechischen Gerichte informiert, die seine Frau Anna kocht und essen
danach vorzüglich
mit Aussicht auf
das Meer.
Via Zakynthos Stadt,
fürchterlich!
fahren wir nach
Vasilikos am Cap
im Osten der
Insel. Von
Zakynthos Stadt
bis hinunter ans
Cap ist alles
touristisch,
Souvenirladen an
Souvenirladen mit
immer den gleichen Schwimmtieren und Luftmatratzen. Bereits 300 Meter vor dem Strand sind die
Parkplätze gut besetzt. Das ist nicht unser
Ding, wir drehen um. Zakynthos ist nicht
unsere Trauminsel. Wir beschliessen, uns
morgen auf den Peloponnes zu verschieben
und fahren zurück zum Hafen um uns über die
Abfahrtszeiten der Fähre nach Kyllini auf dem
Peloponnes zu erkundigen. Morgens um
10:30 soll sie fahren, reservieren muss man
nicht, nur eine Stunde vor Abfahrt am Hafen
sein. Übernachten wollen wir auf dem
Campingplatz Paradise in Gerakari nördlich
von Zakynthos-Stadt. Leider gibt es keinen
Pool auf dem Platz und nur etwa 3 Stellplätze sind am Schatten im mitten in den Olivenhainen gelegenen
Platz. Zum Sandstrand sind es aber nur 200 Meter. Wir kühlen uns ab und essen danach in der Taverne
neben dem Camp. Die Nacht ist heiss und schwül und die Temperatur sinkt nicht unter 22°.
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Freitag 2. Juli – Samstag 3. Juli

Zakinthos - Neda-Schlucht - Gialova (Pilos)

Noch immer ist es sehr dunstig und die Farben gedämpft. Die Fähre legt um 10:30 ab und nach 1 ½ Stunden

sind wir bereits in Kyllini. Wir fahren nur noch bis zum Camping Apollo in Giannitsochori Es ist wieder 35.5°
heiss und wir verbringen den Rest des Tages mit lesen und baden. Znacht bereiten wir selber zu, da das
Restaurant nach Rekognoszierung von Maya und Beat als nicht nach unserem Standard eingestuft wird,
sprich etwas gruusig, unanmächelig und der Koch schweisselet.
Es gibt, was unsere Bord-Kühlschränke so hergeben.

Auf durchs schöne Hinterland hoch hinauf in die Berge des Peloponnes. Heute ist der erste Tag seit 10
Tagen ohne Dunst in der Luft und die Farben strahlen richtig, der Himmel ist endlich wieder einmal tiefblau.
Beim unbewohnten «Ruinen-Dorf» Pteri auf 680 müM entdecken wir ein Selbstbedienungs-Kaffe. Alles was
für eine Kaffeepause benötigt wird, ist ein einem briefkastenähnlichen Metallkasten vorhanden, vom
Gaskocher über Tassen, Besteck,
Kaffee bis zum Zucker. Wasser
kann man aus dem nahegelegenen

Ziehbrunnen holen. Auch ein Logbuch liegt bereit, leider sind alle
Eintragungen in Griechisch geschrieben und wir können nichts
entziffern. Die letzte Eintragung ist erst 2 Tage alt. Im Bergdorf Platania
auf 560 müM landen wir auf dem Dorfplatz in einer Sackgasse. Dann gibt es halt einen Nescaffe FrappeStopp in der kleinen Gaststätte mitten im Dorf.
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Mit unseren Offroadfahrzeugen wagen wir uns auf einem unbefestigten, steinigen und ausgewaschenen
Strässchen hinunter zum Fluss Neda (187 müM). Wir kennen diesen Platz von 2016. Damals sind wir aber
von Norden in die Schlucht gefahren, getrauten aber nicht die
alte Bogenbrücke aus Stein zu überqueren. Damals hat Maya
gesehen, dass es auf der Südseite einen Platz gibt, wo wir
auch übernachten könnten. Es passt und wir beschliessen die
Nacht hier zu verbringen. Am Nachmittag geniessen wir ein

Bad im Flüsschen Neda. Abends kommt Wind auf und in der
Nacht kühlt es ab, der Wind bleibt und wir müssen uns seit
langem wieder einmal zudecken, bis jetzt hatten wir meistens Mühe mit einschlafen weil es so stickig und
heiss war.
Auch zum Morgenessen ziehen wir heute einen Pulli an. Dann geht’s wieder kurvenreich, steil hinauf auf
die Hauptstrasse
und zur «neuen»
Brücke über den
Fluss Neda. Leider
gibt es hier
keinen so
schönen
Badeplatz. Weiter
durchs einsame,
hügelige
wunderschöne
Hinterland hinauf
auf 1200 müM,
vorbei an der immer noch gedeckten Ruine des Tempels Vasses (anscheinend ist immer noch kein Geld da
für die Restauration). Wir fahren durch gepflegte Dörfer, vorbei an
Brunnen wo wir unsere Trinkflaschen mit frischem, kaltem
Trinkwasser
auffüllen können.
Auch die bestens
bekannten
Bienenkästen
sind reihenweise
da, irgendwoher
muss der viele
griechische Honig
ja kommen.
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Einen Stopp legen wir ein bei den Ruinen der Grabstellen und den Überresten des arkadianischen Tores.
Dieses war Teil der Befestigungsmauern um die antike Stadt Messini (ca. 300 v. Chr. bis ca. 300 n. Chr.) und

dem Landesteil Arkadien. Hier wurde damals
schon der Verkehr kontrolliert und Wegzölle
erhoben. Wir essen im Restaurant Ithomi in
Mavrommati fein Zmittag mit Blick auf weitere
Ausgrabungen der antiken griechischen Stadt
Messini. Für die Besichtigung ist es uns zu heiss.
Gottseidank weht während dem Mittagessen ein
feines Lüftchen. Auch heute steigen die
Temperaturen wieder über 30° und die Sonne
brennt von einem tiefblauen Himmel. Dann
fahren wir zügig via Kalamata und der «neuen»
Stadt Messini zum Camping Erodios in Gialova
(nördlich Pilos an der Navarino-Bucht) ans Meer.
Wir gehen es gemütlich an und bleiben für einen
Ruhetag hier. Das Nachtessen ist nichts
Besonderes. Irgendwie scheint das Restaurant
nicht wirklich offen, bietet aber Reste vom
Mittagessen an. Der Griechische Salat ist aber
immer eine Option und ist in ganz Griechenland
immer frisch und reichhaltig. Später erinnern wir
uns, dass wir bei unserer letzten Reise hier bereits
festgestellt haben, dass dieses Campingrestaurant
keinen kulinarischen Höhenflug geboten hat. Der
Strand direkt beim Camping ist nicht schön und
nur mässig gepflegt. So fahren wir der Küste
entlang und baden im knietiefen Wasser beim nördlichen Kanal zur Bucht von Navarino. Das Wasser ist hier
glasklar und türkisfarben. Leider ist auch hier beim Schnorcheln nichts zu sehen. Dafür haben wir am Abend
Sonnenbrand
auf dem
Bauch. Bevor
wir am
nächsten Tag
weiterreisen,
fahren wir
noch zur Ochsenbauch-Bucht. Dieses Mal hat es bedeutend mehr Badende als vor fünf Jahren. Also bleiben
wir nicht lange, Beat und Maya nehmen ein kurzes Bad und dann ziehen wir weiter.
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Montag, 5. Juli – Freitag, 9. Juli

Gialova – Kato Achaia

Bei sehr heissem Wetter fahren wir südwärts und essen am Strand in Finikonda Zmittag. In der Küche
dürfen wir auslesen, was wir essen wollen. Das Essen schmeckt gut,
aber auch hier gibt es das Übliche: mit Reis gefüllte Tomaten und
Peperoni, Moussaka, Hackfleischbällchen an Tomatensauce mit
Kartoffeln und der allgegenwärtige Griechische Salat. Mit gut gefüllten
Mägen und einer unterwegs gekauften Wassermelone machen wir uns
auf zum Campingplatz Tsapi an der Sandbucht auf dem Landzipfel
südlich Finikonda (Cap Akritas). Ein einfacher Campingplatz mit leider
wenig Schatten, dafür am Strand gelegen. Auch heute wieder 33°, zur

Abwechslung mit Wind.
Es zieht uns wieder in die Höhe und ins Inland. Leider gibt es hier fast keine Möglichkeiten zum freien
Übernachten, geschweige denn Campingplätze. Nachdem wir uns im engen, steilen Dorf Lagkadia verkeilt

haben und Einheimische uns raten auf dem Platz bei der Kirche zu
übernachten, rettet uns wieder einmal eine Senderanlage. Da gefällt es uns
doch besser beim Sendemast auf dem kahlen Hügel auf 1200müM gegenüber
dem Dorf Lagkadia. Der Himmel ist bedrohlich grau und verheisst nichts Gutes.
Der Regen bleibt aber aus. Zum Nachtessen ziehen wir unsere Jacken an und
Beat zieht die Kapuze über den Kopf und wäre lieber am Meer :0).
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Geweckt werden wir um 5:45 von den Hütehunden, die mit der Schafherde an unserem Lagerplatz
vorbeiziehen. Auch der Hirt erscheint im
Auto, da er wissen will, warum seine Hunde
so ein Gebell machen. Er fährt aber wieder
weg, wir sind wohl keine Gefahr für seine
Herde. Geschlafen haben wir gut bei 17.5°.
Unterwegs nach Kalavrita kaufen wir in
Lefkochori, einem Bergdorf, noch Souvenirs
und Mitbringsel ein: Oliven, Olivenöl,
Baklava, alles aus der Umgebung. Die Fahrt
durch die bewaldeten grünen Berge ist
wunderschön und wir sind wieder einmal
allein unterwegs. Beim Stausee Ladon auf
440 müM gönnen wir uns ein erfrischendes Bad, für einmal in Süsswasser. Einfach herrlich. Das

Mittagessen in Kalavrita entspricht nicht unseren Vorstellungen. Das
Schweinefleisch aus dem Ofen ist f-trocken und wird ohne Sauce mit
kalten Teigwaren serviert. Da haben wir wohl die falsche Taverne erwischt. Wir verlassen Kalavrita und
fahren an den Golf von Korinth auf den Akrata Beach Camping.
Für die Weiterfahrt wählen wir heute zwei verschiedene Wege. Wir wollen uns am Mittag zum Bade bei der
Brücke über den Bach Makelaria treffen (in der Nähe von Lapanagi), diesen Platz haben wir vor fünf Jahren
per Zufall gefunden. Wir nehmen die Hauptstrasse Richtung Kalavrita und dann ein Ameisenweglein zur

Brücke, Beat möchte heute lieber nur grössere Strassen benutzen. Die Fahrt durchs Hinterland ist eine der
schönsten, die wir dieses Jahr gefahren sind. Blicke in die tiefen Schluchten und auf gepflegte Dörfer sind
einmalig. Der letzte Teil der Strecke hinunter an den Bach hat es dann allerdings in sich: holprig,
ausgewaschen und staubig, steil. In der Schlucht angekommen stellen wir erfreut fest, dass der Bach auch
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dieses Mal viel Wasser führt. Etwas erstaunt sind wir, dass die Brücke, die den Bach quert, mit einem Gitter
abgesperrt ist und auch Maya und Beat am Mittag nicht
auftauchen. Ob wohl auf der anderen Seite die Zufahrt zum
Bach verschüttet ist? Und ob Maya und Beat deshalb gar nicht
zu unserem Treffpunkt fahren können? Da in der Schlucht
kein Telefonnetz vorhanden ist, können wir die beiden auch

nicht erreichen. So geniessen wir beim
Warten auf die beiden erst einmal ein Bad
im 22° kühlen, klaren Wasser. Dann
beschliessen wir das Gitter zu öffnen und
einen Versuch zu starten in die Höhe zu
gelangen und zu fahren bis wir die beiden
telefonisch erreichen können. Schon bei
der zweiten Haarnadelkurve in steilem
Gelände kommt uns ein Auto entgegen.
Kreuzen Unmöglich. Zu unserem
Erstaunen und Freude sind es Maya und Beat, die anscheinend den Weg doch noch gefunden haben zu
unserem Treffpunkt. Wir fahren zurück zum Bach, kühlen uns alle viere ab und erzählen uns im Schatten
der grossen Bäume unsere Erlebnisse.
Von Maya und Beat:
Peter hat auf der Karte wieder einmal ein "schnuggliges Strössli" mit vielen Haarnadelkurven durch die
Berge gefunden. Da dies Beat etwas zu deftig ist, suchen wir für uns einen anderen Weg. Wir vereinbaren
einen Treffpunkt bei einem kleinen Badepool an einem Fluss den wir von einer früheren Reise kennen. Die
Strecke hat auf Google Earth recht passabel ausgesehen. Was wir auf den Luftbildern leider nicht erkennen
konnten, sind die vielen alten Olivenbäume, die mit kräftigen Ästen bis weit in den schmalen Weg ragen.
Wir kämpfen uns durch das Gebüsch und sammeln sämtlich Zikaden auf unserer Kühlerhaube. Irgendwann
hupt dann plötzlich das kleine Auto eines
Griechen hinter uns. Er hat in seinem
Rebberg gearbeitet und uns vorbeifahren
sehen. Wir halten an und er erklärt mit viel
Gestik - natürlich auf Griechisch - der Weg
werde immer schlechter, enger und
teilweise schräg, das sei nicht gut für unser

Auto. Er werde uns einen anderen Weg erklären durch das parallel
laufende Tal. Aber zuerst mussten wir in seinem Rebberg Pause machen, bekamen ein eiskaltes Glas Wasser
und eine ausführliche Erklärung. Mit viel Gelächter haben wir uns verständigt, zum Abschied eine Flasche
eigenen Wein und eine Flasche eigenen Grappa bekommen. Also gings durch die vielen Oliven wieder zurück
und auf der neuen Route auch gleich viel besser Richtung Berge. Mit etwas Verspätung treffen wir unsere
Freunde und geniessen ausgiebig den Sprung ins kühle Nass.
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Peter wundert sich, warum die Strasse zum Kloster Makelaria, die wir vor fünf Jahren noch mit einer
kritischen Stelle befahren haben, wohl gesperrt ist. Er fliegt deshalb am Nachmittag mit der Drohne und
macht ein paar Aufnahmen der Strasse. Zuhause stellen wir dann fest, dass der damals kritische Teil nicht
offensichtlich schlechter geworden ist, dass die Strasse aber etwas weiter unten verschüttet und noch
weiter unten halb abgerutscht und definitiv nicht mehr befahrbar ist. Erst am Abend verlassen wir den
kühlen Rastplatz nachdem wir fast den ganzen Nachmittag im Bad gelegen sind. Übernachten werden wir
etwas oberhalb der
Schlucht auf 700
müM, auf einer
stacheligen,
staubtrockenen
Distelwiese. Peter und

Beat versuchen eine distelfreie Zone um unsere Autos zu schaffen. Anstelle
von Mücken machen uns hier leider die Stechfliegen zu schaffen. Die
Aussicht ist dafür umso schöner: Das Dorf Lapanagi mit seiner grossen Kirche und das Kloster Makelaria auf
dem Fels gerade gegenüber. Gebaut wurde das orthodoxe Kloster bereits 532 n. Chr. und ist somit eines
der ältesten Klöster Griechenlands. Leider ist es seit Jahren geschlossen… Auch das Kirchlein auf «unserem
Übernachtungsplatz» mit den riesigen schattenspendenden Bäumen ist umzäunt und mit Vorhängeschloss
verschlossen und
ebenfalls nicht zu
besichtigen. Somit
kommen wir auch nicht in
den Genuss des
kühlenden Schattens der
grossen Bäume. Schade.
Seit heute Abend hat Beat
Mühe mit atmen. Es sieht
aus, als habe er ein Rippli
eingeklemmt oder sich
irgendwie verrenkt. Wir
hoffen, dass sich das
verrenkte Rippli bis morgen wieder einrenkt.
Weiter geht es durchs Hinterland, durch kleine Bergdörfer mit schmalen und steilen Gassen. Vorbei an den
überall präsenten Ziegenherden, kleinen Kirchlein und farbigen Bienenkästen, fahren wir bis an die Küste
südlich Patras zum uns bereits bekannten Campingplatz in Kato Achaia. Dieser liegt günstig für die Anfahrt
nach Patras, wo unsere Fähre morgen Nachmittag ablegen wird. Leider lässt das Essen im Restaurant
diesmal zu wünschen übrig. Es gibt nur wenig Auswahl und das viel gepriesene Moussaka ist kalt, wohl
direkt aus dem Kühlschrank, anstelle aus dem Ofen. Ob es daran liegt, dass wegen Corona weniger Gäste
hier sind?
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Samstag, 10. Juli -Sonntag 11. Juli

Heimreise, Kato Achaia – Nussbaumen

Die Fahrt zum Hafen in Patras ist problemlos und gut beschildert. Im Hafenbüro beim Check-in will man
leider unser Covid-Zertifikat nicht anerkennen, wir sollen ein Formular ausfüllen im Internet. Ohne lässt

man uns nicht an Board… Die Nachricht aus Italien, dass das Formular nicht ausgefüllt werden muss, wenn
man innert 48 Stunden Italien wieder verlässt, ist offenbar noch nicht in dieses Büro gedrungen. Also
verbinden wir das Telefon mit dem empfohlenen WLAN der Reederei. Nur kommt nichts durch. Also
wechseln auf unsere Roaming Daten. Endlich ist
das Formular auf dem Telefon sichtbar: als erstes
e-mail Adresse eingeben, und dann das
Passwort… Dieses ist auf dem PC gespeichert,
also PC holen und mit diesem das Formular
ausfüllen. Das geht dann doch ziemlich flott,
kontrollieren … absenden … Fehler! Himmel, A…
und Zwirn, was soll denn das jetzt wieder! Auch
das zweite Mal absenden misslingt. Bevor wir es
zum Dritten Mal vergeblich versuchen, machen
wir eine Foto mit dem Telefon (später finden wir
dann heraus, dass das Formular im Cache
gespeichert war, Windows und Office und alle
anderen kleinen Progrämmchen aber den Anschluss ans Internet benutzten um ihre Updates zu prüfen und
zu laden: innerhalb weniger Minuten war deshalb
unsere restliche Datenmenge von ca. 500 MB
aufgebraucht). Mit dem Foto vom ausgefüllten
(aber noch nicht abgesendeten Formular) erhalten
wir endlich unsere Boarding Passes! Mann, solche
Situationen lieben wir gar nicht mehr. Das Boarden
geht dann effizient, aber die Abfahrt verspätet sich,
warum auch immer, um 1 ½ Stunden. Die
Überfahrt im halbleeren Schiff ist problemlos, nur
auf dem OpenDeck, wo unsere Camper für
Camping on Board parkiert sind, ist es nachts
unglaublich heiss (31°). Keine Luft zirkuliert, da wir
zwischen riesigen Lastwagen stehen.
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Ancona erreichen wir mit 2 ½ Stunden Verspätung. Erst um 13:30 Uhr können wir losfahren in Richtung
Autobahn und zurück in die Schweiz. Obwohl es heute Sonntag ist und keine Lastwagen unterwegs sind
fahren wir von Stau zu Stau. Die Autofahrer sind genervt, überholen rechts und links und bei Stau auf dem
Pannenstreifen. Ein Horror. Beim Autobahnrestaurant in Bellinzona treffen wir um 21:10 Uhr Maya und
Beat zum Nachtessen. Leider schliesst das Restaurant um 21 Uhr und wir kommen nicht zu unserem
Nachtessen. Die Chefin hat aber Erbarmen mit uns und lässt uns im Garten sitzen und wir bekommen noch
Kaffee und Kuchen. Beats Schmerzen im Rücken und beim Atmen haben sich noch verstärkt, er kann kaum
noch gehen. Mit Schmerzmitteln fährt er trotzdem noch nach Hause. Er wird morgen wohl zum Arzt
müssen. Wir sind froh, dass wir alle kurz nach Mitternacht unfallfrei zu Hause ankommen.

PS: Beat ist nach Besuch beim Doktor und Dank Medikamenten wieder gesund. Grund für seine Schmerzen
war ein viraler Infekt.

Fazit:
Uns gefällt das Festland besser als die Inseln, die wir besucht haben (Levkàda, Kefallonià und Zàkinthos).
Die Inseln bieten ein paar Höhepunkte, wunderschöne Buchten und weisse Sandstrände mit herrlich klarem
Meer, fast schöner als in der Karibik. Die meisten der Buchten und Strände sind jedoch nur mit einem Boot
vom Meer aus erreichbar, für Inselferien müsste man also ein Boot haben. Sonst bieten die Inseln nicht viel
ausser gepflegten Olivenhainen, Restaurants und bedeutend mehr Touristen als auf dem Festland.
Das Festland mit seinem Hinterland, den Bergen und Schluchten sind viel abwechslungsreicher, dafür
fehlen die wunderbaren Strände. Im Inland ist man meistens fast allein unterwegs, leider fehlen aber hier
Campingplätze. Wild campieren wird hier abseits der Dörfer toleriert, aber in der bewirtschafteten
Agrargegend einen freien Stellplatz zu finden ist nicht immer einfach.
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Datum

gefahrene Strecke (von bis)

15.06.2021

Nussbaumen
Nussbaumen – Meride, Camping San Giorgio
Meride - Modena, Camping International
Modena- Ancona Hafen
Igoumenitsa - Plataria, Camping Elena Beach
Plataria – Parga, Camping Valtos
Parga - Alp Pindos
Pindos – Desimi Beach (Lefkado), Camping Santa Mavra
Ruhetag in Desimi Beach
Desimi Beach - Vasiliki Beach, Camping Vasiliki Beach
Vasiliki Beach - Amoussa Beach,
gratis Stellplatz hinter Strandrestaurant
Amoussa Beach - Desimi Beach, Camping Santa Mavra
Desimi Beach - Argostoli (Kefalonia), Camping Argostoli
Argostoli – Sami, Camping Karavomilos Beach
Ruhetag in Sami
Sami - Porto Koukla (Zakynthos), Camping Tartaruga
Porto Koukla – Gerakarion, Camping Paradise
Gerakarion – Giannitsochori (Peloponnes) Camp Apollo Village
Gianitsochori – Neda Schlucht, frei gestanden
Neda Schlucht - Gialova /Pilos, Camping Erodios
Ruhetag in Gialova
Gialova - Tsapi Beach, Tsapi Camping
Tsapi Beach - Lagkadia, frei gestanden (Sendermasten)
Lagkadia - Akrata Beach / Golf v Korinth, Akrata Beach Camp
Akrata Beach – Lapanagi, frei gestanden (Distelwiese)
Lapanagi – Kato Archaia, Camping Kato Alissos
Kato Archaia – Patra
Ancona – Nussbaumen

16.06.2021
17.06.2021
18.06.2021
19.06.2021
20.06.2021
21.06.2021
22.06.2021
23.06.2021
24.06.2021
25.06.2021
26.06.2021
27.06.2021
28.06.2021
29.06.2021
30.06.2021
01.07.2021
02.07.2021
03.07.2021
04.07.2021
05.07.2021
06.07.2021
07.07.2021
08.07.2021
09.07.2021
10.07.2021
11.07.2021

gefahrene km Tachostand

Total Tage 27

245 km
232 km
258 km
10 km
65 km
132 km
198 km
0 km
65 km
52 km
26 km
62 km
114 km
0 km
96 km
54 km
104 km
33 km
146 km
0 km
72 km
175 km
160 km
66 km
73 km
26 km
710 km

142 754
142 999
143 231
143 489
143 499
143 564
143 696
143 894
143 959
144 011
144037
144 099
144 213
144 309
144 363
144 467
144 500
144 646
144 718
144 893
145 053
145 119
145 192
145 218
145 928

Total gefahrene Kilometer 3 174 km

Einige Daten zur Reise
Total Tage
Total gefahrene Distanz

27
3’174 km

Gefahrene Kilometer pro Tag (Durchschnitt)
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117.5 km/Tag
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Reiseroute
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