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Am Montag, 6. Oktober 2008 konnten wir um 11 Uhr in Stockach einen Camper ent-
gegen nehmen und zu Hause mit unserem Reisegepäck beladen. Um 16.30 fuhren wir
los, Richtung Süden. Gegen 19.30 kamen wir an der Grenze in Chiasso an. Wir schlie-
fen bis 2 Uhr Morgens in der Nähe einer Tankstelle auf dem Parkplatz. Wir haben ge-
plant um 6 Uhr weiter zu fahren. Um 2 Uhr fühlte sich Hansueli ausgeruht und wach.
Dann fuhren wir auf fast verkehresfreier Strasse Richtung Mailand. Ich habe Tee getrun-
ken, Trauben und Früchtebrot für Hansueli parat gemacht, damit er während der Fahrt
essen kann. Ich hatte in Ramsen 2 kg Früchtebrot gebacken und Tomatensauce und
Spaghetti gekocht als Vorrat. Im Kühlschrank haben wir Karotten, Kartoffeln und Zuc-
chetti aus unserem Garten. Hansueli hat eine Vase auf dem Tisch im Camper geklebt
und eine Rose von Garten eingestellt. Ich habe das Halmaspiel, Bücher, ein Puzzle mit
1000 Teilen eingepackt und Hansueli seine Malutensilien.

Hansueli war sehr glücklich dass sein fast 40 Jahre alter Jugendtraum erfüllt wird, mit
einem Camper unterwegs zu sein, Richtung Griechenland und zu malen. Gegen Son-
nenaufgang um 7.30 wurde Hansueli müde, dann schliefen wir bis 9 Uhr auf dem Park-
platz bei einer Tankstelle. Nach einem gemütlichen Frühstück fuhren wir um 10.30 wei-
ter und kamen um 12.30 in Ancona an. Von Ramsen bis Ancona sind es 800 km. Die
Schifffahrkarten nach Patras hat Hansueli über das Internet gekauft. Er ging im Hafenbü-
ro die Fahrkarten und die Bordkarten abholen. Ich habe Spaghetti, Tomatensauce,
Grünsalat und Käse aufgetischt. Um 15 Uhr begann der Verlad ins Schiff. Wir konnten
in unserem Camper bleiben und hatten die schönste Aussicht vor unserem Schlafzim-
merfenster. Um 17Uhr fuhr das Schiff ab Richtung Patras. Nach dem Nachtessen haben
wir uns bemüht, griechische Buchstaben zu lernen.

8. Oktober 2008.
Um 13 Uhr legte unsere Schiff Pallas Olympia nach ruhiger fahrt im Hafen von Patras
an. 19 Std. waren wir auf dem Meer. Vom Schiff aus haben wir die 4 km lange und 160
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Meter hohe wundeschöne Hängebrücke gesehen, die bei Patras den Peloponnes mit
dem Festland verbindet. Dann fuhren wir aus dem Schiff in westlicher Richtung am
Meer entlang. Es ist schönstes Sommerwetter, 25 Grad warm. Ich bin zum zweiten Mal
in Griechenland und sehr glücklich, dass ein geheimer Wunsch erfüllt wird, mit einem
Camper unterwegs in den Ferien zu sein.

Nach 20 km kamen wir zu einem Campingplatz. Er war aber geschlossen bis Sommer
2009. Der 2. Campingplatz war offen, mit wenigen Campern. Nach einem Rundgang
durch den Platz parkierten wir zwischen vier grossen Olivenbäumen und richteten uns
einen Sitzplatz ein mit einem Klapptisch und zwei Stühlen. Wir gingen ans Meer wo wir
kleine Inseln sehen konnten. Hansueli fand ein Motiv zum malen. Nach dem 4-Uhr Tee
mit Früchtebrot ging Hansueli an den Strand um zu malen. Ich habe mit meinem Puzzle
angefangen. Gegen Abend kam Hansueli zurück und ich habe das Nachtessen gerich-
tet mit Spaghetti, Tomatensauce und Salat aus Ramsen. Nach dem Nachtessen schrieb
Hansueli in seinem Tagebuch und Ich arbeitete an meinem Puzzle. Ca. 10 Uhr duschen
wir und gingen ins Bett.

9. Oktober 2008
Am morgen weckte uns ein schönes Vogelgezwitscher. Wir liefen während dem Son-
nenaufgang eine Stunde zusammen dem Strand entlang nach Osten. Es war angenehm
warm und wunderschön. Vielfarbiger Kies bildete den Strand. Leuchtend gelbe Mohn-
blumen blühten zwischen den Steinen. Dann machte ich ein grosses Frühstück und ar-
beitete weiter am Puzzle. Hansueli hat mit einem Schweizer und einem Holländer zu-
sammen unsere weitere Reise besprochen.

Am Nachmittag spazierten wir ins nahe Dorf. Es hat uns einen ungepflegten Eindruck
gemacht. Überfüllte Mülltonnen am Strassenrand, verwilderte Katzen und Hunde und
viele verlassene und verfallene Häuser. Ich habe von einem Baum in einem verwilder-
ten Garten zwei Granatäpfel gepflückt und zusammen mit Hansueli gegessen. Es lagen
viele Granatäpfel unter den Bäumen. Schade, dass so schöne Früchte nicht gegessen
werden.
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Zum Abendessen machte ich Risotto mit Zucchetti, Käse und grünem Salat. Gegen
Abend gab es grosse Wellen am Meer. Im Bett habe ich das Meerrauschen noch ge-
hört, fremd und doch beruhigend.

10.Oktober 2008
Wir haben gut geschlafen. Hansueli hat mir zwei Tassen Tee ans Bett gebracht. Danach
haben wir den Wassertank aufgefüllt, das Camper.WC sauber gemacht, Milch gekauft
vom Campingplatzladen und für zwei Nächte 35 Euro bezahlt.

Um 9 Uhr Weiterfahrt der Küstenstrasse entlang zum Kap Araxos. Die Spitze des Kaps
ist militärische Sperrzone. Wir durften nicht weiterfahren. Hansueli musste rückwärts
fahren zu eine Ort, wo er den Camper wenden konnte. Ich ging zu Fuss hinter dem
grossen Camper um zu zeigen, wo die Strasse ist. Nachher haben wir in einer Weide in
der Nähe eines Sees gefrühstückt und Hansueli hat eine Skizze gemacht. Dann sind wir
weiter gefahren nach Kalogria und kamen an einen schönen Sandstrand mit grossen
Dünen und ruhigem, klarem Wasser. Wir schnorchelten mit Flossen und Brillen im war-
men Wasser. Etwa sechs verschiedene Arten von Fischen haben wir gesehen. Ursprüng-
lich haben wir geplant, hier zu übernachten und Hansueli wollte hier auch malen. Aber
wegen den vielen Steckmücken fuhren wir weiter. Zuvor kauften wir von einem Strand-
händler eine grosse Melone, Brot, eine Gurke, Pfirsiche und Trauben.

Unterwegs haben wir eine schöne kleine Kapelle am Rande eines weiten Sees gesehen
und angehalten. Die sumpfige Umgebung sah aus wie ein roter Teppich. Das war eine
rote Wasserpflanze, die aussah wie blühende Erika. Hansueli malte ein Bild mit Wasser-
farben und ich habe Bratkartoffeln, griechische Joghurtsauce, Käse, Salat und Melone
zum Mittagessen aufgetischt. Vom Camper aus habe ich Hansueli gesehen, wie er ganz
konzentriert im Sumpf malte. Das hielt ich mit der Filmkamera fest. Danach habe ich
ihm zum Mittagessen gerufen.

Wir gingen weiter bis zum nächsten Campingplatz Melissa am Meer. Kurz nach 19 Uhr
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sind wir dort angekommen. Nachtessen mit Melone, Brot, Nuss, Käse und Tee. Wäh-
rend das letzte Abendlicht verlöschte, schlenderten wir beide den Strand entlang. Im-
mer am Abend hat Hansueli noch die Landkarte studiert und die Ortschaften vom Start
bis zu unserem Ziel in Deutsch und in Griechisch auf ein Papier geschrieben. Bevor wir
abfuhren notierten wir auch den Km Stand und die Startzeit. Während unserer Fahrt las
ich ihm jeweils vor den Strassenkreuzungen oder Abzweigungen die Namen vor.

11.Oktober 2008
Ich habe Tee getrunken und Brot mit Käse parat gemacht um sie dann als Proviant im
Ausgrabungsgelände von Olympia zu essen. Zuerst gingen wir ins Museum. Dort wa-
ren wir 5 1/2 Stunden. Wir haben alles genau angeschaut, gelesen, gefilmt und Fotogra-
fiert. Hansueli hat mir gedankt für meine Geduld, Ausdauer und mein Interesse. Es war
sehr warm. Gegen Hunger und Durst hatten wir Brot und Wasser dabei.

Zum Übernachten gingen wir zum Campingplatz Alfois ca. 1km über der Stadt Olym-
pia. Nach dem Sitzplatz einrichten ging Hansueli duschen und ich habe Reis, Thunfisch
in Tomatensauce und Rahmzucchetti gekocht. Auch Grünsalat gab es, alles aus unse-
rem Garten. Hansueli hat den Sonnenuntergang von unserem Sitzplatz aus gemalt, und
ich beschäftigte mich weiter mit meinem Puzzle. Plötzlich sind in der Dämmerung eini-
ge Fledermäuse umhergeschwirrt. Wir konnten sie sehr gut sehen vor dem roten
Abendhimmel.
Hansueli hat mir einen Rahmen mit einem Deckel gemacht, so dass ich mein Puzzle
jederzeit versorgen kann. Während der Fahrt ist das Puzzle auf dem Bett.

12. Oktober 2008
Ich habe meinen Tee im Bett genossen. Vom Bett aus konnte ich Olympia sehen.
Ich habe Konfibrot, zwei Orangen ein Apfel und eine Flasche Wasser parat gemacht
zum mitnehmen. Wir gingen zu den Ausgrabungen ohne Frühstück, damit wir genü-
gend Zeit hatten um von einem Ort zum andern zu gehen, zu schauen, skizzieren, foto-
grafieren und filmen.
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Ich habe Hansueli gesagt, bevor wir Olympia verlassen möchte ich gerne im Olympia-
Stadion rennen und sehen wie viel Zeit ich brauche für zweimal 197 Meter. Das Stadi-
on ist 197 Meter lang. Ich rannte und brauchte 2 Minuten. Im Auto konnte ich dann
duschen und um 17Uhr fuhren wir weg von Olympia Richtung Bassai. Hansueli wollte
den Apollotempel sehen, der dort im menschenleeren Gebirge steht.

Wir fuhren Kilometer lang durch die verbrannten Wälder die im Sommer 2007 in Flam-
men standen. Um 19 Uhr kamen wir zum Apollotempel, 1100 Meter über dem Meer.
1987 ist der ganze Tempel mit einer Zeltplache überspannt worden, um ihn zu schüt-
zen vor Regen, Hagel und
Schnee. Unser Auto war
das einzige auf dem Park-
platz. Um 20 Uhr ist die
letzte Mitarbeiterin vom
Tempel weggefahren. Ich
hatte Angst in der einsa-
men Bergwelt zu schla-
fen. Bis jetzt hatten wir
immer auf Campingplät-
zen geschlafen. Nachtes-
sen mit Spaghetti, Zuc-
chetti mit Rahmsauce und
Salat. Danach gingen wir
im hellen Vollmondlicht in
der Nähe des Tempels
spazieren, dessen Zelt mit
Elektrischem Licht be-
leuchtet wurde. Es war
sehr kalt und windig. Weit unten im Tal konnte man einige Lichter sehen. Ich hatte
Angst, überfallen zu werden und wollte schnell ins Auto zurück. Aber Hansueli hatte
keine Angst. Er war nur sehr glücklich dass er den Tempel jetzt in Wirklichkeit sehen
konnte, den er nur von Bilden kannte aus seiner Studienzeit vor 40 Jahren.

13. Oktober 2008
Ich habe nicht gut ge-
schlafen in dieser Wild-
nis. Der starke Wind ge-
gen den Berg rüttelte an
unserem Camper mit
uns drin. Vielleicht wa-
ren es sogar die alten
Götter die uns schaukel-
ten! Drin im Camper ist
es auch kalt geworden.
Nach dem heissen Mor-
gentee zog ich all meine
Wintersachen an, Hand-
schuhe, Strumpfhosen,
Stirnband und Winterja-
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cke und um 8.30 Uhr gingen wir schon zum Tempel.

Warum hat man 650 Jahre vor Christus auf dieser einsamen Bergspitze einen so riesi-
gen Tempel gebaut? Unter dem Zelt haben wir einen Film gesehen über die Renovati-
on. Danach stiegen wir hinter dem Tempel weiter den Berg hoch und kamen zu einer
kleinen Schafweide, wo noch Ruinen von zwei kleinen Tempeln für Aphrodite und Arte-
mis zu sehen waren. Von hier aus hatte man eine eindrücklich schöne Aussicht in alle
vier Himmelsrichtungen. Während dem Klettern wurde es mir unter der Mittagssonne
am wolkenlosen blauen Himmel zu heiss. Ich zog alle meine Wintersachen inklusive
Stumpfhosen und Jacke aus und versteckte sie unter einem Baum. Auf dem Rückweg
fand ich alles noch am gleichen Platz. Es war eine schöne Wanderung. Überall blühten
wilde Zyklamen und grosse weisse Krokusse zwischen den Felsen.

Nach 14 Uhr kamen wir wieder zum Auto. Ich kochte Thunfisch und Zucchetti und
wärmte den Reis von vorgestern und wir hatten ein feines Mittagessen in unserem fah-
renden Hotel. Hansueli war nochmals zum Tempel gegangen um einige Aufnahmen zu
machen.

Um 15 Uhr fuhren wir weiter, in vielen Windungen bergabwärts und kamen mit den
letzten Sonnenstrahlen beim Palast des Nestors in der Nähe von Hora an.

Der Palast ist nur bis 15 Uhr offen. Nach einem Tee und Früchtebrot gingen wir im Oli-
venhain den Tolo, das Kuppelgrab aus der Zeit um 1200 v.Chr. anschauen. Während
dem Sonnenuntergang zwischen den Olivenbäumen sah das Grab sehr merkwürdig
aus. Ich bin hinein gegangen. Er war leer, sauber und trocken, doch ich hatte ein seltsa-
mes Gefühl. Einmal lagen hier Leichen. Vielleicht sind die antiken Seelen noch hier.
Hansueli hat gefilmt und Skizzen gemacht. Erst nach Einbruch der Nacht gingen die
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Männer weg, die in der Nähe an der Strasse gearbeitet hatten und das ganze Arial war
leer geworden. Wir parkierten unser Auto vor dem Eingang des Palastes, der mit hellen
Lichtern beleuchtet war. Wir stellten den Wecker auf 7 Uhr so dass wir am Morgen das
Auto umparkieren konnten, bevor die Angestellten zum Palast kamen. Ich hatte etwas
weniger Angst hier zu übernachten als gestern Abend.

14. Oktober 2008
Um 7 Uhr hat Hansueli das Auto umparkiert und zwei Tassen Tee mit Milch für mich
ans Bett gebracht. Danach ging er in den Olivenhain um während dem Sonnenaufgang
den Tolo zu zeichnen. Um 8.30 Uhr gingen wir beide die Palastruinen des Nestors an-
schauen. Der Palast ist 1200 Jahre v. Chr. auf einem Hügel gebaut worden, noch vor
dem Trojanischen Krieg. Nestor war der älteste griechische König, der mit seiner Flotte
gegen Troja segelte. Vom Palast aus sahen wir die kleine Bucht wo Nestors Schiffe ver-
ankert waren. Im Palast sind noch Grundmauern, der feine Lehmboden und Lagerräu-
me mit Öl-Amphoren zu sehen. Hansueli hatte ganz besonders Freude an der Bade-
wanne der Königin. Die war aus Ton schön modelliert. Um 11 Uhr fuhren wir zur Buch
des Nestor, die heute „Ochsenbauch-Bucht“ genant wird und als die schönste Bucht 
von Griechenland gilt.

Wir parkierten an der Lagune, die von einem weissen Sandstrand vom Meer getrennt
wird und richteten unter der Sonnenstore am Auto unsere Sitzplatz ein. Während unse-
rem Morgenessen beobachteten wir weisse Flamingos und Silberreiher in der Lagune.
Die Bucht ist durch zwei Hügelketten fast getrennt vom offenen Meer. Die feinen Sand-
dünen sind mit Gras und niedrigen Büschen bewachsen. Nach dem Essen ging Hansueli
auf die Dünne um zu malen und ich habe noch weiter Puzzle- Teile gesucht die zusam-
men passen. Es war eine schwierige Arbeit, und ich habe sogar die Lupe gebraucht. Um
15 Uhr ich ging zu Hansueli mit unseren Taucherbrillen und Flossen.
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Wir schwammen durch die ganze Bucht bis zum offenen Meer und Hansueli wäre ger-
ne noch zur nächsten Bucht geschwommen, aber ich nicht, weil ich Angst hatte. Ein
Mann hat mit einer Harpune einen grossen Oktopus gefangen, dessen Arme sicher ei-
nen halben Meter lang waren.

Nach dem 4-Uhr Tee fuhren wir weiter auf einer Naturstrasse wo ich sogar aussteigen
und Äste am Wegrand zurück halten musste, so dass der Camper nicht verkratzt wur-
de. Am Weg war eine Holzköhlerei zu sehen. Drei russig schwarze Männer waren da-
mit beschäftigt, den Meiler auseinander zu nehmen und die Holzkohle auf einen Hau-
fen zu werfen. An der Hauptstrasse Richtung Navarino fanden wir einen Campingplatz.
Hansueli hat den Camper 3 Meter vor dem Meer parkiert so dass wir aus dem Schlaf-
zimmerfenster das Meer sehen konnten. Während dem Sonnenuntergang spazierten
wir den Strand entlang und beobachteten die Surfer im Meer. Nach dem Duschen und
Wäsche waschen haben wir unser Nachtessen bei Kerzenlicht am Strand genossen. Auf
dem Tisch waren gebratene Kartoffeln mit Rosmarin, Fisch und Quarksauce. Und zum
Nachtisch eine süsse Wassermelone. Das Meer war ruhig. Es war windstill. Ich wunder-
te mich, warum die anderen Camper ihre Plätze mit Plachen umspannt hatten.

15. Oktober 2008
Der Vollmond beleuchtete den Strand und das Meer vor uns ganz wunderschön.
Wir haben gut geschlafen. Als ich den Vorhang zur Seite geschoben hatte freute ich
mich über den schönen Ausblick aus dem Fenster über das ruhige Meer unter dem wol-
kenlosen Himmel im Licht der aufgehenden Sonne. Nach dem Tee ging ich mit kurzen
Hosen, ärmellosem Leibchen und den Jogging-Schuhen eine Stunde lang dem Sand-
strand entlang rennen. Hansueli begann, ein Ölbild zu malen. Als ich zurück kam gin-
gen wir beide schwimmen im ruhigen Wasser. Eine Frau zog einen Thermometer mit
sich und sagte, das Wasser sei 20 Grad warm. Im Laufe des Morgens begann es zu win-
den. Die Surfer stiegen auf ihre Bretter und als der Wind immer stärker wurde, sausten
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sie auf dem Wasser hin und her. Jetzt bekam ich die Antwort auf meine Frage, warum
die Leute hier neben ihren Wohnwagen windgeschützte Nischen gebaut hatten. Es war
nicht möglich, am Strand zu sitzen und Hansueli suchte auch einen windgeschützten
Ort neben dem Camper auf. Erst im späten Nachmittag liess der Wind nach. Hansueli
hatte sein Bild fertig und während die Sonne hinter der vier Kilometer langen Insel Sfak-
tiria versank, kochte ich Risotto und eine Zucchetti von zu Hause.

16. Oktober 2008
Nach dem Morgentee, den mir Hansueli wie immer im Bett servierte, ging ich wieder
eine Stunde rennen. Hansueli aquarellierte und machte das Auto zur Weiterfahrt parat.
Dann gingen wir miteinander in das spiegelglatte, hellblaue Meer. Nach dem Duschen
fuhren wir weg und parkierten im Hafen von Pylos.

In verschiedenen kleinen Läden kauften wir Gemüse, Brot, Milch und Früchte. Hansueli
freute sich besonders über eine riesige Platane, die ihre Äste sicher 20 Meter weit in
alle Richtungen ausstreckt und in deren Schatten auf dem grossen Platz mehrere Kaf-
fees eingerichtet sind.

Wir fuhren nach Methoni, parkierten am Strand in der Nähe der Festung und frühstück-
ten hier ausgiebig. Ich habe Quark mit Orangen und Granatapfelkernen schön verziert
und zwei weich gekochte Eier, Orangensaft, Milch, Tee, Brot, Butter und Konfitüre auf-
getischt.

Hansueli glaubte, auf der anderen Seite der Bucht das Haus eines Freundes aus der
Schweiz zu erkennen, das er vor Jahren einmal auf einer Fotografie gesehen hatte.
Nach dem Essen fuhren wir dort hin und fanden es tatsächlich. Nach der Begrüssung
und Hausbesichtigung tischte die Frau einen Teller mit Kichererbsenbrei und vier Ga-
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beln auf. Dazu vier Gläser mit Kirschensirup. Danach brachte sie einen Teller Rührei
garniert mit Tomatenschnitzen. Ich fand es lustig, alle aus dem gleichen Teller zu essen.
Auch das Dessert hat sie nur mit einem Teller und vier Gabeln serviert. Ich dachte, ich
werde in Ramsen auch einmal unsere Gäste so bedienen. Nach drei Stunden verab-
schiedeten wir uns wieder von Hans und Heidi, die am andern Tag schon wieder in die
Schweiz zurück fuhren und deswegen die Küche eigentlich schon geschlossen hatten.

Bald kamen wir auf eine Halbinsel. Wir fuhren bis zum Ende einer Naturstrasse. An den
Hügeln blühte dicht gewachsen fast zwei Meter hohe Erika. Zu beiden Seiten des We-
ges standen grosse Olivenbäume, Erdbeerbäume mit roten süssen Früchten auf der
ockerfarbigen Erde. Das tiefblaue Meer, der wolkenlose Himmel, die dunkelrosa Erika-
hänge und gelben Klippen waren Hansueli ein Motiv für ein Ölbild. Er parkierte den
Camper zwischen die Olivenbäume und ging an den Rand der Klippen um zu malen.
Ich spazierte auf der Naturstrasse. Grosse schöne wilde Zyklamen blühten entlang des
ockerfarbigen Weges und pflückte von den Erdbeerebäumen immer wieder rote Bee-
ren. Die waren sehr gut. Ich habe für Hansueli auch viele Beeren gepflückt und mit zum
Camper genommen. Nach dem Nachtessen studierte Hansueli die Landkarte und mit
dem Reiseführer unser nächstes Ziel, Messini. Es war eine helle Mondnacht, wir gingen
spazieren, das Meer und die Insel sahen wunderschön aus.

17. Oktober 2008
In der Nacht, als ich nicht schlafen konnte, wollte ich eine heisse Schoggimilch trinken.
Ohne Hansueli zu wecken habe ich die restliche Milch aus einer Flasche mit neuer
Milch in der Pfanne gewärmt. Die Milch hat sofort koaguliert. Ich dachte die angefange-
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ne Milch sei sauer geworden. Ich nahm eine andere Pfanne und wärmte die neue
Milch. Die zweite Pfanne Milch wurde wieder dick. Ich weiss nicht warum die Milch in
der neuen Flasche auch sauer geworden ist. Dann habe ich Wasser getrunken und bei-
de Pfannen auf dem Herd stehen gelassen und bin ins Bett gegangen.

Am Morgen hat Hansueli die Ursache gefunden. Wir hatten Buttermilch gekauft, statt
Milch. Nur um eine neue Milch zu kaufen sind wir sieben Kilometer ins Dorf gefahren.
Dann richtete ich ein schönes Morgenessen unter den Olivenbäumen an. Wir waren
sehr glücklich und hatten das Gefühl die ganze Halbinsel gehöre uns allein. Hansueli
hat dann den ganzen Tag weiter gemalt und wollte noch einmal hier übernachten. Ich
habe mich mit dem Puzzle beschäftigt. Plötzlich kam ein Traktor mit einer Chemiesprit-
ze und besprühte Baum für Baum. Nachdem Hansueli sein Bild beendet hatte, präpa-
rierte er die Strasse, schnitt mit dem Sackmesser die Äste von Erikasträuchern, die zu
weit in die Strasse reichten ab, damit wir mit dem Camper durchfahren konnten bis zur
höher gelegenen kleinen Kapelle. Von hier aus hatten wir die schönste Aussicht über
das Meer. Etwas weiter südlich soll die tiefste Stelle des Mittelmeeres sein. Zum Nacht-
essen während dem Sonnenuntergang gab es Fisch und Kartoffeln. Zufrieden mit dem
heutigen Tag schliefen wir ein.

18. Oktober 2008
Noch vor der Morgendämmerung wurden wir durch gewaltige Donner, die das ganze
Auto erschütterten geweckt. Das Gewitter musste etwa 60 km entfernt sein. Nicht ge-
fährlich für uns. Und doch war Hansueli auf der Hut, um sofort loszufahren bevor der
Regen die Strasse aufweichen würde. Um 9 Uhr fuhren wir von der Kapelle, die dem
Elias geweiht ist weg nach Koroni.

Nachdem wir die alte Festung von Koroni, in der mehrere Familien kleine Häuser ge-
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baut hatten, durchwandert hatten, begann es leicht zu regnen. Inmitten einer Hausruine
stand ein Granatapfelbaum mit unzähligen reifen und überreifen Früchten. Ich pflückte
die besten davon und hatte nicht einmal ein schlechtes Gewissen. Ich hatte den Ein-
druck, die Griechen schätzen die Granatäpfel überhaupt nicht.

In Neo Koroni frühstückten wir ausgiebig dicht an der Quaimauer, während ein dichter
Regen auf das Autodach trommelte. Um 13.10 Uhr fuhren wir weiter Richtung Messini
und kamen eine Stunde später dort an.

Von der kleinen Ortschaft Mavromati aus sah man über die weite Ausgrabung des anti-
ken Messene und Hansueli begann sofort mit einem Aquarell. Ein leichter Regen zwang
ihn aber zum Abbrechen. Unter unserem grossen Regenschirm wanderten wir durch
die Ruinen dieser grossen Ausgrabung. Bevor wir in unser fahrendes Haus zurück gin-
gen füllten wir wie die anderen Leute im Dorf unsere leeren Flaschen an der antiken
Quelle mitten im Dorf. Nachdem das Ausgrabungsgelände geschlossen wurde parkier-
ten wir in seiner Nähe und richteten uns für die Nacht ein. Ich fühlte mich jetzt auch
sicherer als am Anfang und hatte fast keine Angst mehr „in der Wildnis“ zu schlafen. 
Nach dem Nachtessen mit Reis, Fisch, Bohnen und Gurkensalat schrieben wir in unse-
ren Tagebüchern.

19. Oktober 2008
In der Nacht hörte der Regen auf. In der Morgensonne lösten sich die Wolken auf. Es
wurde ein schöner Sonntag. Hansueli ging in der Morgenfrühe zum Friedhof neben
dem Ausgrabungsgelände um von dort aus einige Fotos zu machen. Zufrieden mit sei-
nen Aufnahmen kam er zum Camper zurück. Zusammen gingen wir zum Ausgrabungs-
gelände mit Filmkamera und Stativ. Wir waren der einzigen zwei Leute hier. Nicht ein-
mal die Aufseher waren da und wir konnten im ganzen Gelände mit dem Stativ filmen.
Es ist verboten das Stativ zu benützen auf den Ausgrabungsgeländen in Griechenland.
Das Stadion, das Gymnasium, und die Stoa sind sehr sehr gross. In der Antike war hier
ein Heiligtum des Asklepios, des Gottes der Medizin. Während Hansueli zeichnete sass
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ich im Schatten einer grossen Säule und machte mir Gedanken, wie man damals ohne
technische Hilfsmittel so riesige Gebäude bauen konnte und stellte mir vor, selber im
Schatten der Stoa, der antiken Wandelhalle zu flanieren. Danach gingen wir beide ins
Museum nebenan und sahen einige schöne Statuen.

Unser nächstes Ziel war das Arkadische Tor, das besterhaltene antike Stadttor Grie-
chenlands. Wir sahen auch einen Teil der 8 km langen, 7 m hohen und 5 m breiten
Stadtmauer, die um 371 v. Ch. gebaut worden ist.

Am Nachtmittag fuhren wir weiter Richtung Kalamata durch schöne Landschaften und
gut gepflegte Olivenhaine mit besonders grossen schwarzen Oliven. An der Westseite
der Halbinsel Mani entlang fuhren wir bis Stupa. Hier sollen die Aufnahmen für den
Film „Alexis Sorbas, der Grieche“ gemacht worden sein. Wir kamen zum einen Cam-
pingplatz. Nur 8 Camper standen weit verstreut auf dem grossen Platz. Hier trafen wir
zum dritten Mal das gleiche Ehepaar aus Deutschland. Wir gingen miteinander an die
schöne kleine Bucht wo Antony Quinn als Sorbas getanzt hatte, genossen den Sonnen-
untergang und beschlossen, den nächsten Tag hier zu bleiben.

20. Oktober 2008
Ich habe sehr gut geschlafen und freute mich über die zwei grossen Tassen Schwarztee
mit Milch, die mir Hansueli ans Bett brachte. Ohne Tee kann ich den Tag gar nicht gut
anfangen. Danach wanderten wir etwa drei Stunden dem Meer entlang und bestiegen
unterwegs einen Burghügel, der sich aus einem lichten Olivenhain erhob. Auf dem
Rückweg kauften wir ein und hatten ein gutes Morgenessen. Unter einem Maulbeer-
baum und Eukalyptusbäumen hatten wir unseren Sitzplatz. Wir wuschen unsere Kleider
und die Bettwäsche und hingen sie an eine Wäscheleine auf. Ich habe mich mit mei-
nem Puzzle beschäftigt und Hansueli mit seinem Laptop. Ab und zu kamen fünf Trut-
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hähne uns besuchen. Sie schauten uns neugierig mit schrägen Köpfen an, aber Brotstü-
cke, die ich ihnen zuwarf verschmähten sie. Am Nachmittag wünschte Hansueli, dass
ich ihm die Haare etwas schneide. Das machte ich dann unter freiem Himmel. Am
Abend gingen wir auswärts zum Essen. Auf der Terrasse einer Beiz über dem Strand
wurden uns zwei riesige Pizzas serviert. Aber die waren nicht so gut. Hansueli meinte,
man muss ja auch nicht in Griechenland Pizza essen.

21. Oktober 2008
Nachdem wir den Wasser-
tank aufgefüllt hatten fuh-
ren wir gegen neun Uhr
weg, Richtung Süden. Die
Strasse schlängelte sich
der Küste entlang durch
unbewohntes Gebiet. Ab
und zu passierten wir klei-
ne verlassene Dörfer mit
turmartigen Häusern.

Um die Mittagszeit hielten
wir in der Nähe einer Ka-
pelle am Strassenrand
zum Morgenessen. We-
gen der vielen Fliegen blieben wir im Auto. Dann besuchten wir die Tropfsteinhöhlen
von Pyrgos Dirou. Wir fassten Helm und Schwimmweste und bestiegen ein kleines
Boot, das eine halbe Stunde lang durch die phantastische Unterwelt von Stalaktiten und
Stalagmiten gestakt wurde.
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Im späten Nachmittag kamen wir nach Gerolimenas, ein kleines, verwahrlostes Fischer-
dorf an der Küste. Hier suchten wir zu Fuss einen Platz für die Nacht. Ein Hund beglei-
tete uns auf Schritt und Tritt. Etwa zwei Kilometer ausserhalb des Dorfes fanden wir ei-
nen geeigneten Platz, wo Hansueli ein Bildmotiv sah und die zwei Stunden vor Sonnen-
untergang zum Malen benützte. Das trockene, hüfthohe Gras und die vielen weiss blü-
henden Aphodill in der ockerfarbigen Hügellandschaft gefielen ihm besonders. Die
Nacht kam schnell. Bei Kerzenlicht unter dem freien Sternenhimmel assen wir Spaghetti
und Tunfisch mit Tomatensauce. Es war sehr still. Nur Grillen und Heuschrecken zirpten
ihre Abendlieder. Die Milchstrasse wölbte sich bis fast zum Meer hinunter. Hansueli las
mir aus dem trojanischen Krieg vor bis ich schläfrig wurde und wir unser weiches Bett
geniessen konnten.

22. Oktober 2008
Ich habe gut geschlafen und hatte einen phantastischen Blick aus dem Schlafzimmer-
fenster auf das Meer und die grosse Felswand beim Dorf, die von der aufgehenden
Sonne orange-rot beleuchtet wurde. Jeden Morgen kann ich eine andere Aussicht ge-
niessen. Ich hatte riesige Freude. Hansueli malte an seinem Bild weiter und ich ging auf
der Küstenstrasse Richtung Dorf joggen. Als ich zurück kam entdeckte ich, dass wir ne-
ben einem Friedhof parkiert hatten. Ganz entsetzt sagte ich das Hansueli. Er aber lachte
und sagte, das habe er gestern schon gesehen aber er wollte es mir nicht sagen, sonst
würde ich nicht gut schlafen. Ich weiss nicht wieso, aber ich mag Friedhöfe nicht. Auch
nicht die Griechischen, obschon hier für die Toten schöne Häuser gebaut werden. Es
scheint mir, als ob die Leute nach dem Tod in besseren Häusern wohnen als zu Lebzei-
ten.

Während dem Morgenessen kam ein alter Hirte mit fünf mageren Kühen. Ich gab ihnen
unsere saftigen Melonenschalen. Der Hirte räumte einige Steine von der niederen Mau-
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er weg und trieb seine Tiere durch die Lücke in die trockene Weide wo sie in Hansuelis
Bildmotiv hinein gerieten und so mit nach Ramsen kamen.

Nach dem Mittag beendete Hansueli sein Bild, ich packte mein Puzzle zusammen und
wir fuhren weiter zum verlassenen Dorf Vathia. Wir gingen durch die engen Gassen
und hatten ein eigenartiges Gefühl. Durch viele fehlende Haustüren konnten wir in die
Ruinen sehen und durch die fehlenden Dächer den blauen Himmel. Aus dem Kirchen-
boden wuchsen ganze Bäume. Plötzlich entdeckten wir eine schwarz gekleidete alte
Frau hinter einer Mauer.
Sie war das einzige Lebe-
wesen in dieser Geister-
stadt.

Im späten Nachmittag er-
reichten wir die südlichste
Bucht der Halbinsel Mani.
Hier steht noch das
Traumorakel des Posei-
dons. Während dem
Nachtessen kamen einige
Autos und parkierten ne-
ben uns. Männer mit Mili-
tärhosen und einigen Hun-
den stiegen aus. Wir er-
fuhren, dass sie in der Morgenfrühe hier auf Vogeljagd gehen wollen. Eigentlich wollten
wir in der Morgendämmerung von hier aus zum Leuchtturm am südlichsten Punkt von
Europa wandern. Aber das zwischen den Vogeljägern? Wir änderten unseren Plan und



machten uns sofort auf den Weg. Auf dem Rückweg vom Leuchtturm entdeckten wir
die Grundrisse und mehrere Mosaikböden einer römischen Villa. Es wurde dunkel und
wir kamen mit der Taschenlampe wieder zurück zum Auto. Unterwegs wünschten wir
uns, alle schlafenden Vögel vor den Jägern und ihren Hunden warnen zu können. Über-
raschenderweise hatten wir trotz Hunden und Jägern in der Nachbarschaft eine ruhige
Nacht.

23. Oktober 2008
Auch wir standen in der Morgendämmerung auf und beobachteten die Jäger, die mit
ihren Hunden über die Hügel stiegen. Zu unserer Freude brachte kein einziger Jäger,
der hier Wachteln schiessen wollte, einen toten Vogel mit. Wir gingen nochmals zur
kleinen römischen Villa. Bad, Wohnräume und Innenhof waren mit roten und weissen
Mosaikböden ausgelegt. Hansueli filmte bei aufgehender Sonne nochmals das Posei-
donorakel.

Um 11 Uhr fuhren wir wieder Richtung Norden. Wir frühstückten an der Strasse mit
Blick über das Meer, verschiedenen Buchten und einigen kleinen Dörfern an den Hü-
geln. Im Dorf Kohala kaufen wir Kartoffeln, Milch, Butter und Mineralwasser ein. Unter-
wegs holte ich von einem vollen Granatapfelbaum bei einer Ruine einige Früchte, die
ich erreichen konnte. Wir hielten wieder vor der Bucht von Kotronas, wo Hansueli
zeichnete. Danach gingen wir weiter bis zum Kap Strongyli und fanden einen Platz in
einer kleinen Bucht direkt am Meer. Die Bucht war leer, ausser fünf Fischerbooten.
Hansueli zeichnete und ich kochte das Nachtessen: Risotto mit Zucchetti und Grünsa-
lat. Ein belgischer Camper kam und parkierte neben uns. Mir war es recht. So waren wir
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