
nicht allein in dieser Bucht. Im Gespräch erfuhren wir, dass die Frau einen Lieferwagen
zu ihrem Camper umgebaut hatte.

Wir gingen zum Abendspaziergang über eine Felsklippe zu einer kleinen Bucht, wo ich
viele schöne farbige Steine sammelte. Auf dem Rückweg kamen wir an mehreren gros-
sen Häusern mit geschlossenen Fensterläden vorbei. Wir trafen eine Frau mit vielen
Schlüsseln in der Hand. Ich fragte sie, weshalb sie so viele Schlüssel habe und erfuhr,
dass sie die Wächterin der geschlossenen Ferienhäuser sei. Ein alter Olivenbaum
schenkte unsere Jackentaschen voll mit reifen dunkelblauen Oliven. Zurück im Camper
machten wir einen Schnitt in jede Olive und legten sie in Salzwasser ein. Seit wir in die-
ser Bucht angekommen sind hörten wir einen schrillen hohen Pfeifton in regelmässigen
Abständen und konnten nicht herausfinden woher er kam und was es ist.

24. Oktober 2008
Wir erwachten und hörten den Pfeifton immer noch. Ich wollte die Ursache unbedingt
herausfinden. Wir gingen dem Strand entlang und fragten einen Fischer, der soeben an-
gekommen war. Er zeigte uns einen kleinen Käfig an der Wand eines verlotterten Hau-
ses. Im Käfig war eine einsame Wachtel, die hin und her rannte und so pfiff. Am liebs-
ten hätte ich den armen kleinen Vogel befreit.

Wir verliessen die Bucht von Strongyli und fuhren auf schmaler, gewundener Strasse
durch alte Olivenhaine einem Wegweisse nach zu eine Campingplatz. Das Tor war of-
fen, aber kein Mensch war anzutreffen. Wir füllten den Wassertank, wuschen was nötig
war und fuhren weiter ins Städtchen Gythio. Wir kauften frisches Brot und frühstückten
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an der Quaimauer. Dann machte es Hansueli besonders Spass, mir die Insel Kranä zu
zeigen, die man über einen Damm erreichen kann. Hier verbrachte Paris seine erste
Liebesnacht mit der geraubten schönen Helena. Unter grossen Pinien wachsen heute
viele wilde Zyklamen.

Um 12.30 Uhr verliessen wir Gythio und fuhren der Küste entlang Richtung Skala. Nach
Valtaki überblickten wir einen langen Sandstrand mit einem gestrandeten Frachter. Wir
parkierten auf Sandboden unter einer Tamariske mit sieben Stämmen und weit ausla-
denden Ästen. Hansueli spannte eine Schnur von einem Stamm zum Auto für unsere
Wäsche, die wir am Morgen im verlassenen Campingplatz gewaschen hatten. Dann
gingen wir schwimmen. Nachher malte Hansueli das Schiffswrack am tiefblauen Meer.
Ich kochte Fisch und Kartoffeln, dazu gab es Quarksauce und Tomaten- und Randensa-
lat. Die Letzten Randen aus Ramsen.

Nach dem Essen wanderten wir barfuss dem langen Strand entlang, assen einige Kak-
tusfeigen und auf dem Rückweg fanden wir in einem verwilderten Garten einige Ladys-
fingers, Okram, drei Orangen und eine Hand voll Schoten des Johannisbrotbaums. Am
Abend kamen zwei junge Männer mit einem Auto und stellten ihr kleines Zelt in unse-
rer Nähe auf. Die beiden sind aus Leipzig nach Athen geflogen, mieteten am Flughafen
ein Auto und bereisten so den Peloponnes. Die Männer fragten, ob wir ihnen etwas
Wasser für einen Kaffee gaben könnten. Wir führten ja einen Tank voll mit und konnten
ihnen mehr geben, als sie benötigten und dazu noch echte Schweizer Schokolade.

25. Oktober 2008
Hansueli erwachte früh und ging mit der Filmkamera an den Strand, um den Sonnenauf-
gang zu filmen. Nach einem gemeinsamen Spaziergang am Strand fuhren wir weiter
und hielten auf einem Hügel zwischen Olivenbäumen auf roter Erde. Hansueli suchte
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einen schönen Standort für eine Fotoaufnahme über die rote Erde mit den Olivenbäu-
men, den blauen Hügeln und Bergen in der Ferne. Ich machte eine Bananen-Omlette
zum Frühstück. Nach den Fotoaufnahmen kam er mit einem Büschel stark duftenden
wilden Thymianzweigen zurück.

Am Mittag kamen wir in Sparta an. Wir parkierten in der Nähe des Stadions, besuchten
das Archäologische Museum und ein schönes Oliven-Museum, wo wir alles über die
Oliven erfuhren. Dann spazierten wir über den Akropolishügel, wo zwischen Oliven-
bäumen ab und zu Steinblöcke verstreut sind und verraten, dass hier eine wichtige
Stadt der Antike noch begraben liegt. Ein Theater ist stellenweise ausgegraben.

Gegen Abend fuhren wir auf einen Campingplatz bei Mistra. Ausser uns war niemand
hier. An der Türe der Rezeption hing ein Zettel, auf dem in englischer Schrift geschrie-
ben stand: „Wir kommen 8.30 Uhr“. Nach dem Duschen und Wäsche waschen bereite-
te ich das Nachtessen vor und Hansueli las aus einem Reiseführer, was wir morgen in
Mistra sehen werden. Währenddem klopfte es und zwei Männer standen im Dunkeln
vor der Tür. Sie fragten, wieso wir hier seien, die Campingsaison sein vorbei und der
Campingplatz nicht in Betrieb. Während dem Tag wurden hier einige Bäume gefällt. Sie
sind gekommen um das Tor noch abzuschliessen. Dabei hörten sie unsere Stimmen
und schauten nach. Ich sagte ihnen, an der Rezeption sei geschrieben, dass sie am Mor-
gen um 8.30 Uhr kämen. „Dieser Zettel ist noch vom Sommer her an der Türe“ gab ei-
ner zur Antwort. Nach einer kurzen Verhandlung durften wir trotzdem für 15 Euro hier
übernachten. Ich sagte zu Hansueli, zum guten Glück hörten sie unsere Stimmen, sonst
wären wir hier eingesperrt worden.

26. Oktober 2008
Am frühen Morgen besuchten wir Mistras, die Ruinen einer byzantinischen Stadt mit

22



der Burganlage zu oberst auf dem Berg und den acht Kirchen, die zum Teil noch gut
erhalten sind. Noch ein einziges Kloster ist von Nonnen bewohnt. Mistras war im Mit-
telalter eine blühende Stadt, deren 40000 Bewohner vor allem von der Seidenraupen-
zucht lebten. Erst 1825 wurde die Stadt von den Ägyptern niedergebrannt, die überle-
benden Menschen zogen ins neu gegründete Sparta und die Bergflanke von Mistras
verödete. Nach dem Besuch der Oberstadt frühstückten wir um 12 Uhr im Auto. Dann
fuhren wir zum unteren Eingang und betrachteten die Kirchen und Bilder der Unter-
stadt und das kleine Museum. Um 15 Uhr wurde das Gelände geschlossen. Wir fuhren
wieder an „unserem“ Campingplatz vorbei und sahen, dass das Tor jetzt mit einem 
grossen Schloss verriegelt war.

Über Sparta fuhren wir Richtung Tripolis durch die menschenleere arkadische Land-
schaft bis nach Tegea. Ich war beeindruckt von den Überresten des riesigen Athena-
Tempels, der hier mitten im Dorf liegt. Auch das Nachbardorf Episkopi war wie ausge-
storben. Eine byzantinische Basilika steht auf den Grundmauern eines griechischen The-
aters. In einem verwahrlosten Park steht eine Gedenktafel, dass hier 1934 beschlossen
wurde, die Olympischen Spiele wieder durchzuführen.

Auf guter Strasse fuhren wir dann durch die Ebene von Tegea und über ein hohes Ge-
birge ans Meer bei Nafplio, wo wir in der Dunkelheit um 20 Uhr ankamen und am
Strand übernachteten. Zu unserer Überraschung war hier auch der Camper des Bel-
giers, den wir vor drei Nächten bei Strongyli kennen gelernt hatten.

27. Oktober 2008
Am Morgen joggte ich eine Stunde lang den Strand entlang und Hansueli zeichnete. In
Nafplio kauften wir ein und fuhren Richtung Mykene. Die Ebene von Tyrins ist mit
Orangenplantagen bedeckt und viele Windpropeller sind bereit, während der Blütezeit
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den Frost zu vertreiben. Um 12 Uhr kamen wir in Mykene an. Ich machte unser Frühs-
tück parat und Hansueli zeichnete einen ersten Eindruck des Burghügels. Hier wohnte
der legendäre König Agamemnon, der Heerführer des Trojanischen Krieges. Nach zehn
Kriegsjahren bei Troja kam er zurück und wurde von seiner Frau in der Badewanne um-
gebracht.

Im Museum sahen wir neben vielen schö-
nen Vasen wunderschönen Goldschmuck
aus den Gräbern und die berühmte goldene
Totenmaske des Agamemnon. Auf einer Ta-
fel war zu lesen, dass am trojanischen Krieg
im Jahr 1200 vor Christus 21 Könige teilge-
nommen hatten mit 1186 Schiffen und über
100000 Kriegern. Und das alles wegen dem
Raub einer hübschen Frau!

Erst am späten Nachmittag verliessen wir
das Museum und gingen über die Burg und
lasen alle Erklärungstafeln. Wolken bedeck-
ten den Himmel. Vom Palast aus machte Hansueli den Ort ausfindig, wo wir heute
übernachten werden. Bei einer kleinen Kappelle, wo im Altertum ein Heiligtum war,
fanden wir einen guten Platz. Während ich Teigwaren, Tunfisch in Tomatensauce und
Linsen kochte, zeichnete Hansueli über die gelben trockenen Wiesen in Richtung Burg-
hügel. Nach dem Nachtessen wanderten wir mit der Taschenlampe durch die men-
schenleere Gegend Richtung Burg. Mir war es etwas ungeheuer. Im Bett las mir Hans-
ueli aus den griechischen Sagen den Schluss der Odyssee und Agamemnons Rückkehr
und Tod vor.
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28. Oktober 2008
Bei Sonnenaufgang brachte mir Hansueli den Tee ans Bett und ging dann auf dem Feld-
weg Richtung Burg um zu malen. Ich lief drei Mal den Weg hin und her an ihm vorbei
und kam nach einer Stunde auf meine fünf Kilometer. Danach duschte ich, machte das
Frühstückt und Wäsche. Hansueli kam zu Camper zum Frühstück und ging wieder ma-
len. Ich pflückte wilden Thymian, wusch ihn und liess ihn im Schatten trocknen. Dann
hatte ich Zeit, an meinem Puzzle weiter zu arbeiten bis Hansueli um 16 Uhr kam. Mit-
einander zupften wir die kleinen Blättchen an den Thymianzweigen ab. Dann füllten wir
unsere leeren Wasserflaschen am Brunnen neben der Kapelle.

In einem weiten Bogen um die Burg fanden wir den Weg, der uns zwischen Orangen-
und Olivenbäumen auf den Berg Elias oberhalb der Burg führte. Wir parkierten auf ei-
ner Verzweigung der Naturstrasse. Kurz vor der Abenddämmerung kam ein alter Hirte
mit 300 Ziegen über die Stoppelfelder daher. Die Tiere hatten ganz verschieden farbige
Felle und Bärte und phantastisch gewundene Hörner. Es tat uns leid, dass wir den
Wunsch des Hirten nach einer Zigarette nicht erfüllen konnten. Nachdem der Hirte mit
seiner Ziegenherde weiter ging, waren wir ganz allein. Hinter fünf blauen Hügelketten
ging die Sonne unter. Nur einige Heuschrecken zirpten ihr Nachtlied unter dem gewal-
tigen Sternenhimmel.

29. Oktober 2008
Bei Tagesanbruch brachte mir Hansueli zwei Tassen Tee mit viel Liebe darin. Er weiss,
dass ich mich immer darüber freue. Während in den Dörfern der Argivischen Ebene
noch die Lichter brannten, war es bei uns schon hell und das dürre Gras leuchtete Nea-
pelgelb. Wir liefen miteinander dem Sonnenaufgang entgegen und kamen an die Quel-
le des Charon. Einige Steine des Quellheiligtums stehen noch aufeinander. Das Bach-
bett ist ausgetrocknet. Das Wasser wird jetzt mit einer Elektropumpe gefasst und in ei-
ner Röhre abgeführt. Nach einer Stunde kamen wir auf die andere Seite des Bergsattels
und sahen gegen die Sonne in mehrere Täler mit Oliven und dunklen Zypressen. Hier
kehrten wir um und hatten die Sonne im Rücken.
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Zum Morgenessen machte ich Omeletten mit Zitronensaft und Zucker. Dazu Quark
mit Orangen und Granatapfel und Zwieback. Während wir unter einem wilden Birn-
baum unser Frühstück genossen mit Blick auf die Burg von Agamemnon, umkreiste uns
die grosse Ziegenherde von gestern ohne den Hirten und beobachtete uns. Mehrere
legten sich nieder und liessen uns nicht aus den Augen. Ich ging ihnen mit einigen
Brotstücken entgegen aber die Tiere rannten weg.

Auf dem Rückweg fanden wir zwischen Olivenbäumen noch zwei Kuppelgräber.
Um 11.30 Uhr verliessen wir Mykene und machten einen Halt in Tiryns. Wir bestaunten
die grossen Mauern, die 1600 Jahre vor Christus ohne Mörtel mit riesigen
Steinblöcken gebaut waren und sogar Tunnels und Galerien bildeten.

In Drepano konnten wir bei einem Campingplatz Wasser tanken. Wir fuhren weiter den
schmalen Strand entlang, durch die Gemüsefelder mit Artischocken, Spinat, Tomaten
und Peperoni. Das sind die ersten Gemüsefelder, die ich auf unsere Reise gesehen ha-
be. Die kleinen Dörfer am Meer machten uns einen verwahrlosten schmutzigen Ein-
druck, dass wir nirgends anhalten mochten.

Wir fuhren weiter auf einer Bergstrasse bis zu einer Siedlung mit einigen niedrigen Häu-
sern. In einem grossen Olivenhain fanden wir zwischen riesigen Bäumen einen Platz
zum Übernachten. Hansueli hatte wieder Lust einen Olivenbaum zu zeichnen, trotz-
dem er schon unzählige davon hat. Er ging mit einem Stuhl in den Olivenhain und ich
kochte das Nachtessen. Das Kochen in der kleinen Küche macht mir jedes Mal Spass.
Es erinnert mich an meine Kindheit, wo ich mit meinen Geschwistern und den Nach-
barskindern im Garten spielte und wir Reis und Curry gekocht und gegessen haben.

Ich beobachtete zwei Männer, die langsam zwischen den Olivenstämmen daher kamen
und unseren Camper musterten. Hansueli ging zu ihnen, zeigte sein Skizzenbuch und
erklärte, dass wir heute Nacht unter den Bäumen schlafen werden. Zufrieden gingen sie
wieder zurück zu ihren Häusern.
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Nach dem Essen wechselten wir das Salzwasser der eingelegten Oliven. Unter dem kla-
ren Sternehimmel hatten wir eine schöne Nachtruhe mit Heuschreckengesang. Zufrie-
den mit dem heutigen Tag schliefen wir ein.

30. Oktober 2008
Bevor wir in der Morgenfrühe den Olivenhain verliessen machten wir einen Spazier-
gang und besuchten viele der sicher 800 Jahre alten Bäume, die gut gepflegt immer
noch viele Früchte trugen. Über ein weites, fast 1000 Meter hohes Gebirge an vielen
Steinbrüchen vorbei, wo verschiedenfarbiger Marmor gebrochen wird, kamen wir an
den Golf von Epidaurus.

Das Meer war spiegelglatt. An dem menschenleeren flachen Strand, der zur Halbinsel
Methana hinüber führt, richteten wir uns zum Morgenessen ein. Während Hansueli
weit in das hellblaue Wasser hinaus schwamm, zog ich mein weisses griechisches Kleid
an, das Hansueli so besonders gefiel und überraschte ihn so. Wir fühlten uns glücklich
und genossen das Morgenessen miteinander. Dann besuchten wir in Methana das alte
Schwefelbad. Wir hatten aber gar keine Lust, in das stinkende Wasser zu steigen und
fuhren auf der Ostküste der Insel durch mehrere winzige Dörfer. Die Häuser sind ent-
weder zerfallen oder in Ferienhäuser umgebaut und stehen jetzt leer. Bis hoch in die
Vulkanspitze hinauf war früher das Gelände terrassiert. Jetzt verwidert das Land und
verbuscht. Bei Pal. Loutra wurde für uns die Strasse zu schmal.

Wir mussten umkehren und verliessen das Auto bei Kaimeni Hora und stiegen einen
schmalen, steilen Pfad bergan. Hansueli wollte in den Krater des Vulkans hinunter se-
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hen, der 250 v. Chr. zum letzten Mal ausgebrochen ist. In kleinen Lavamulden trotzen
hier wilde Feigen und Erdbeerbäume, Farne und Flechten der rauen Natur. Weit sieht
man über die blaue Ägäis, an den Inseln Angistri und Ägina vorbei bis nach Athen.
Während Hansueli noch über einige Felsbrocken kletterte um in den dunklen Schlund
zu sehen war es mir nicht geheuer. Ich hatte Angst, der Vulkan könnte ja plötzlich wie-
der ausbrechen. Ich kehrte um und kletterte allein wieder so schnell ich konnte den lan-
gen steilen Weg zurück. Weil mich Hansueli auch nach einer halben Stunde nicht ein-
holte, gingen mir die schlimmsten Gedanken durch den Kopf. Ist er in das tiefe Vulkan-
loch hinunter gefallen? Mit Schrecken stellte ich fest, dass er ja den Autoschlüssel bei
sich hat. Ich könnte nicht einmal Hilfe holen! Was mache ich jetzt? Ich rief und horchte
auf Antwort. Aber nur der Wind rauschte in den hohen Pinienbäumen. Erst als ich beim
Auto ankam hörte ich seine Schritte. Er rannte und hüpfte über die Steine und war ganz
zufrieden. Er hatte in der für mich unheimlichen aber für ihn hochinteressanten Land-
schaft gezeichnet und dachte, ich ginge langsam bergabwärts und er würde mich dann
sicher einholen. Ein grosser Lavastein fiel polternd von meinem Herzen. Wir sammelten
noch leuchtend gelbe und rote Steine und weisses Pulver und fuhren bei Sonnenunter-
gang auf der Westseite der Insel entlang und hielten Ausschau nach einem ebenen
Platz, wo wir übernachten konnten.

Unterhalb des Dorfes Megalochori fanden wir einen geeigneten Platz mit einer herrli-
chen Aussicht über Olivenbäume und das Meer. Zum Nachtessen machte ich halbierte
Tomaten mit griechischem Thymian gedämpft, Kartoffeln und Peperoni mit Currysauce
und Nudeln. Hansueli freute sich wie immer über meine Kochkunst und genoss es sehr,
so verwöhnt zu werden.

31. Oktober 2008
Bei Sonnenaufgang und mit Blick über das Meer bekam ich meinen Morgentee. Dann
fuhren wir bei schönstem Morgenlicht nach Methana zurück und auf der gut ausgebau-
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ten neuen Strasse hoch über dem Meer bis nach Alt-Epidaurus. Hier kauften wir am Ha-
fen ein und frühstückten, während zwei Fischer vor unserem Auto ihre Netze flickten.
Unterwegs zum archäologischen Gelände duschten wir in unserem fahrenden Badezim-
mer. Es war heiss und wir wollten frisch das imposante Theater, das kleine Museum und
die grosse Ausgrabung besuchen.

Epidaurus war einer der
bedeutendste Kurort in
der griechischen Antike.
Hippokrats, auf den die
Ärzte auch heute noch
ihren Eid ablegen, lehrte
und heilte hier. Er betrach-
tete die Krankheit nicht
mehr als eine von den
Göttern auferlegte Strafe.
Seine Therapie basierte
darauf, die Selbstheilungs-
kräfte des Körpers zu un-
terstützen. Nach Epidau-
rus kamen die Kranken,
um sich nach den Reinigungs- und Opferungsriten und nach Gesprächen mit den Heil-
priestern und Ärzten in der Heilschlafhalle niederzulegen. Ihre Träume und Visionen
erzählten sie dann den Priestern und Ärzten. Der Besuch von Theateraufführungen ge-
hörten auch zur Therapie und deshalb ist in Epidaurus ein Theater mit 13000 Sitzplät-
zen in einen Hang hinein gebaut worden, in dem auch heute noch in den Sommermo-
naten Aufführungen von griechischen Tragödien stattfinden. Während Hansueli im The-
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ater zeichnete war ich für einen chinesischen Fotografen Modell für unzählige Aufnah-
men. Als Lohn schenkte er mir ein Schokolädchen, das er in einer leeren Filmdose mit
sich führte. Im Frühling waren wir mit einer Reisegruppe nur eine Stunde hier und muss-
ten über das Ausgrabungsgelände rennen. Jetzt genossen wir es, im heiligen Bezirk
langsam von Ruine zu Ruine zu schlendern, alle Erklärungstafeln zu lesen und uns das
Leben in der antiken Zeit vorzustellen. Und Hansueli war vor 12 Jahren einmal allein
und lange hier und konnte mir vieles zeigen und erklären.

Nach dem Vier-Uhr-Tee verliessen wir Epidaurus und fuhren nach Korfos, wo Hansueli
vor 12 Jahren einige Wochen malte. Wir wollten einen Besuch bei Bekannten machen,
doch war niemand zu Hause. Ausserhalb des Dorfes parkierten wir auf der Strandpro-
menade und ich kochte Reis, Fisch, Kartoffeln mit Rosmarin und frische Bohnen. Um
18.30 Uhr war es schon dunkle Nacht und die Lichter von Korfos tanzten auf dem
Meer zu uns herüber. Nach dem Nachtessen machten wir noch einen Abendspazier-
gang ins Dorf. Hansueli war erstaunt, wie sehr sich vieles verändert hat. Doch freute er
sich, dass auf dem Kirchplatz immer noch der Fischer seine gelben Netze ausgebreitet
hat wie vor 12 Jahren schon. Von Johanna erhielten wir ein SMS mit der Mitteilung,
dass es in der Schweiz geschneit habe. Unvorstellbar für uns.

1. November 2008
Zuerst genoss ich meinen Morgentee im Bett mit Blick auf das kleine Dorf Korfos. Dann
wanderten wir auf einem Feldweg an unzähligen Olivenbäumen vorbei und kamen
nach einer Stunde auf eine einsame Anhöhe mit einer kleinen weissen Kapelle mit ro-
ten Ziegeldächern. Hansueli kannte den Weg und die Kapelle und wollte hier die
Wandmalereien im Innern fotografieren. Dazu mussten wir das ganze Mobiliar, beste-
hend aus Sitzbänken, einem Tisch, und einem hohen schweren Lesepult immer wieder
von einer Wand zur anderen verschieben. Während Hansueli in der kühlen Kirche foto-
grafierte und zeichnete und mich nicht brauchte, pflückte ich draussen Thymian und
machte es mir auf drei Stühlen bequem. Wir hatten Brot und Wasser, Mandarinen und
Äpfel bei uns und als Hansueli das gesamte Bildinventar gemacht hatte stärkten wir uns,
bevor wir wieder den Rückweg antraten. Um 14.30 Uhr kamen wir wieder zum Auto.
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Wir duschten und ich wärmte Reis, Bohnen, Tomaten und Peperoni und machte zwei
Spiegeleier dazu. Zwei Stunden später fuhren wir weiter, Richtung Nemea, bogen bei
Einbruch der Nacht irgendwo in der Gegend vor Athikia in einen Feldweg ab und par-
kierten auf einem Hügel mit Blick auf den Akrokorinthos im Norden.

2. November 2008
Mit der aufgehen-
den Sonne waren
wir in Athikia und
um 8.30 Uhr in Ne-
mea. Die Gegend ist
bekannt geworden,
weil hier der griechi-
sche Held Herakles
den nemeischen Lö-
wen töten musste.
Hansueli hat mir an
einem Abend diese
Geschichte vorgele-
sen. Zu den drei
Säulen des Zeustempels, die auf alten Abbildungen zu sehen sind, hat man noch vier
weitere aufgestellt, aber die Baugerüste leider noch nicht entfernt. Mich beeindruckten
die riesigen Steine, mit denen der Tempel gebaut worden ist und Hansueli freute sich
schon jetzt darauf, die acht stehenden Säulen zu sehen ohne die Gerüststangen darum.
Nachdem er fertig gezeichnet hatte genossen wir ein ausgiebiges Frühstück im Auto
und gingen dann zum Stadion, das etwas abseits ausgegraben worden ist. Hier machte
es mir Spass, zwei Längen zu rennen und zum Scherz bekränzte ich mich als Siegerin
mit einem Olivenzweig und Hansueli war der Einzige, der mir applaudierte. Ich finde es
lustig, dass Hansueli jeden Blödsinn mit mir mit macht.
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Nach 13 Uhr fuhren wir weiter durch die flache nemeische Ebene mit Reben und Zyp-
ressen, umschlossen von blauen Hügelketten. Das Laub der vielen Reben leuchtete
dunkelrot. An anderen Orten in Griechenland hing das Laub braun vertrocknet an den
Rebstöcken. Hier aber glühte es feurig im Gegenlicht der hoch stehenden Sonne. Nach
Platani sahen wir riesige Rauchwolken jenseits des Passes, über den wir fahren mussten,
um in das Hochtal von Stymphalia zu kommen. Hansueli wollte diese Gegend sehen,
weil hier der Sage nach die stymphalischen Vögel von Herakles gefangen werden muss-
ten.

Auf der Naturstrasse neben einem Steinbruch hielten wir an, um zu Fuss weiter zu ge-
hen und nach dem Feuer zu sehen. Hier konnten wir im schlimmsten Fall wenden.
Nicht Wald, sondern Schilf brannte auf einer breiten Front in der Ebene, auf die wir
jetzt hinunter schauten. Wir konnten die Weiterfahrt wagen. Später trafen wir einen
Wachtposten der Feuerwehr, der uns erlaubte, unsere Fahrt fortzusetzen. Der See, der
noch auf der Karte eingezeichnet ist, ist ausgetrocknet. Bei einer Ruine mit hohen Mau-
ern und einem Tor hielten wir an. Während ich meinen Vier-Uhr-Tee genoss, zeichnete
Hansueli zwischen den Ruinen. Plötzlich schleppte er Steine umher und setzte aus vie-
len Stücken den oberen Teil eines gotischen Spitzbogenfensters zusammen. Jahrhun-
derte lang lagen die Stücke verstreut auf der Erde herum. Jetzt sah man plötzlich, wie
sie zusammen gehörten. Hansueli freute sich sehr über sein Puzzle. Ich glaube, er ist
von meiner Puzzle-Leidenschaft angesteckt worden.

Ein Hirte, der in der Nähe seine Schafe hütete, schenkte uns einige Baumnüsse. Er sag-
te, die Ruinen hier seien vor 500 Jahren ein Kloster gewesen.

Bei einem späteren Halt kroch vor dem Abfahren eine Schildkröte unter dem Auto her-
vor. Hansueli trug sie dann weit in die Wiese hinaus. Bei Sonnenuntergang verliessen
wir die immer noch brennende stymphalische Ebene und fuhren über Kiato 90 Kilome-
ter nach Korinth und richteten uns auf dem Berg Akrokorinth zum Schlafen ein. Unter
uns funkelten die Lichter von Korinth und Umgebung und über uns die Sterne.
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3. November 2008
Akrokorinthos ist eine riesige Burganlage aus der Zeit der Kreuzritter mit 3 Burgtoren,
verschiedenen Mauern, zwei Moscheen, einer Kirche und ganz zu oberst sind noch die
die Grundmauern eines Aphrodite Tempels. Im Frühling dieses Jahres waren wir auch
hier. Es war ein blühender Blumengarten mit wunderschönen Blumen in verschiedenen
Farben. Jetzt verdorrtes, ockerfarbiges Gras und Disteln. Etwa drei Stunden wanderten
wir in dem Burggelände
mit herrlicher Aussicht in
alle Himmelrichtungen.
Dann Frühstückten wir im
Auto und waren mehrere
Stunden im Ausgrabungs-
gelände von Alt-Korinth
mit dem kleinen schönen
Museum. Es war für mich
beeindruckend, auf der
Agora an der Stelle zu ste-
hen, wo der Apostel Pau-
lus predigte und ich muss-
te meinem Bruder Paul,
dem Pfarrer, eine Postkar-
te von hier schicken.
Hansueli machte viele
schnelle Skizzen in sein Tagebuch und um 15 Uhr wurde das Gelände geschlossen.

Nach 15 Uhr fuhren wir zum Istmos, dem Kanal, der den Peloponnes vom Festland
trennt und als Sehenswürdigkeit auf unzähligen Postkarten abgebildet ist. Wir parkier-
ten beim westlichen Eingang zum Kanal und gingen zu Fuss zu der Brücke, die nur
knapp über dem Wasser auf die andere Seite führt. Bevor Hansueli den Brückenwart
fragen konnte wann ein Schiff komme und die Brücke ins Wasser gesenkt werde, rief
dieser: „Bitte hier stehen bleiben, die Brücke wird versenkt“. Ich erschrak sehr, denn 
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beinahe wären wir zusammen mit der Brücke im Wasser versenkt worden. Nun fuhr ein
grosses Schiff in den Kanal, die Brücke tauchte kurze Zeit später wieder aus dem Was-
ser auf und die Autos konnten wieder fahren. Dann wanderten wir etwa 3 km dem Ka-
nal entlang und begegneten einer Schafherde, die von einem Schulkind geführt wurde.
Noch zwei Schiffe passieren den Kanal, der 6,3 km lang und 8 Metern tief ist, dessen
seitliche Felswände bis zu 76 Meter hoch ansteigen und im Kanalbett 21 Meter ausein-
ander liegen. Die Idee zum Kanalbau hatte bereits Kaiser Nero. Aber gebaut wurde er
erst 1882-1893. Hansueli zeigte mir noch, die in den Fels gehauene Fahrrinne, auf der
die Schiffe in der Antike vom dorischen zum jonischen Meer gezogen worden waren.

Nach dem Sonnenuntergang fuhren wir wieder auf den Akrokorinth und hatten die
ganze Burg für uns allein. Nach dem Nachtessen mit Spaghetti zupften wir wilden Thy-
mian ab und rüstern uns für den morgigen Tag, wo wir nach Athen wollten.

4. November 2008
Morgens um 7.30 Uhr fuhren wir mit dem Taxi zum Bahnhof und erfuhren erst hier,
dass die Eisenbahner streikten. Wir änderten unsern Reiseplan, liessen uns mit dem Taxi
wieder nach Altkorinth zu unserm Auto zurück bringen und fuhren dem Meer entlang
nach Patras und über die schöne 3.6 km lange Hängebrücke über das Meer. Dann auf
der nördlichen Seite des Golfs von Patras Richtung Delphi.

Am Nachmittag sahen wir eine schöne einsame Bucht unterhalb der Hauptstrasse und
beschlossen, hier zu bleiben. Nach dem Baden im Meer begann Hansueli zu zeichnen
und ich zu schreiben. Anstatt ein Tag mit Streiks auf Bahnhöfen und in Athen verbrach-
ten wir nun einen ruhigen Tag in dieser stillen Bucht. Gegen Abend hören wir von weit
her Glocken bimmeln und ab und zu Hundegebell. Eine grosse Ziegenherde, zwei Hun-
de und eine alte Frau kamen von einer Seite der Bucht, überquerten den Strand, gingen
an uns vorbei und auf der anderen Seite der Bucht wieder den steilen Hang hinauf und
verschwanden hinter den Hügeln. Ich machte ein Nachtessen mit Fisch und Kartoffeln
und konnte mit frischem Thymian würzen. Dann machten wir unsere Schreibarbeiten
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und immer wieder schmausten wir Granatapfelkerne aus einem Teller.

5. November 2008
Gestern am späten Abend legte ein Fischer sein Netz vor der Bucht aus und holte es
vor Tagesanbruch wieder ein.

Nach Sonnenaufgang um 7
Uhr fuhren wir nach Delphi
und kamen um 8.30 Uhr an.
Mit Farmerstengel und Apfel
als Proviant gingen wir ins
Museum bis 12Uhr. Mich hat
der Wagenlenker, das beson-
dere Ausstellungsobjekt des
Museum fasziniert. Die le-
bensgrosse Bronzestatue, die
kurz vor 470 v. Chr. entstan-
den ist, hat Ähnlichkeit im Ge-
sicht mit meinem Sohn Malin.

Dann Frühstückten wir im Au-
to und gingen frisch gestärkt
auf das Ausgrabungsgelände,
das sich einen steilen Hang
hinauf erstreckt bis zum Stadi-
on zu oberst. Hansueli zeich-
nete an verschiedenen Stellen bis Sonnenuntergang. Dann gingen wir zum Camping
Platz Apollon in Delphi zum übernachten. Wir machten Wäsche, duschten und füllten
den Wassertank im Auto. Zum Nachtessen gab es Reis und Tunfisch in Currysauce. Der
Vollmond beleuchtete die Olivenhänge des Pleistostals unter uns und glitzerte auf dem
Meer.
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6. November 2008
Während Hansueli zum Heiligtum der
Athene ging um zu malen, ging ich in der
Stadt an unzähligen Souvenirläden vorbei
und suchte einen Hosengurt für Hansueli.
Dann füllte ich an einer antiken Quellfas-
sung am Strassenrand unsere leeren Was-
serflaschen und schrieb an unserem fah-
renden Stubentisch noch mehrere Post-
karten. Um13 Uhr kam Hansueli mit sei-
nem Bild zurück. Wir frühstückten mit
Blick zum Athena Tempel und verliessen
um 13.40 Delphi.

Mitten im Nachmittag kamen wir zu unse-
rer Bucht bei Galaxidi, wo wir die Nacht
zu vor schon waren. Hansueli malte am
Strand sein Bild fertig. Ich versuchte ne-
ben Hansueli sitzend mein Puzzle zu be-
enden und ass einige Mandarine.

Wieder kam am Abend die Ziegenherde vorbei. Die Mandarinenschalen neben mir wa-
ren in einigen Sekunden aufgefressen und eine freche Ziege hat mir sogar Mandarinen-
schnitze aus der Hand genommen. Hansueli wärmte das Nachtessen, Reis, Aubergine
und Tunfisch mit Tomatensauce. Trotzdem von meinem Puzzle nur noch ganz wenige
Teile fehlten packte ich zusammen. Während der Vollmond wunderschön über unserer
Bucht stand machten wir noch einen letzten Spaziergang in Griechenland.
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7. November 2008
Am Morgen war der Him-
mel bewölkt, das Meer
flach und grau aber immer
noch warm. Wir badeten
in unserer einsamen Bucht
und machten einen schö-
nen Morgen zusammen.
Hansueli ergänzte noch
etwas an seinem Bild und
ich machte eine Tasche
parat mit Kleider, die wir
auf dem Schiff benötigten.
Ab 1. November kann
man auf dem Schiff nicht mehr im Camper wohnen und muss eine Kabine mieten.

Um 12 Uhr verliessen wir unsere Bucht und fuhren Richtung Patras. Unterwegs über-
holten wir zwei Mal eine Gruppe von 12 jungen dunkelhäutigen Männern, die hinter-
einander am Strassenrand liefen. Sie hatten kein Gepäck dabei und Hansueli meinte,
das seien sicher Leute, die irgendwo in einer stillen Bucht gelandet seien und nun in
Europa ihr Glück versuchen würden. Mir gab es einen kleinen Stich ins Herz. Ich hatte
schon von solchen Schicksalen gelesen und gehört. Aber jetzt, wo ich das live sehen
konnte, ging es mir doch ganz nah.

Um 14 Uhr parkierten wir im Hafen von Patras. Vor dem Einschiffen um 16 Uhr wollten
wir noch in der Stadt einkaufen gehen. Doch weil unzählige junge Männer sich im Ha-
fen herumtrieben, blieb ich im Auto und Hansueli ging allein in die Stadt. Trotzdem ich
die Autotüren abgeschlossen hatte war es mir ungemütlich. Ein Mann klopfte an die
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Fensterscheibe und verlangte, dass ich ihn nach Deutschland mitnehmen würde. Die
Camper würden nicht kontrolliert beim Einschiffen. Leider konnte ich nicht auf seinen
Wunsch eingehen. Endlich kam Hansueli vom Einkaufen. Wir beobachteten, wie Polizis-
ten mit Schlagstöcken die vielen jungen Männer, die sich hinter Autos und Lastwagen
versteckt hielten, zusammen trieben und aus dem Hafengelände fortjagten. Doch diese
kamen zu Hunderten wieder über die Absperrungen und suchten nach einem Versteck
oder einem offenen Kofferraum. Endlich konnten wir ins Schiff fahren. Unser Camper
wurde wirklich nicht kontrolliert. Vom Deck aus konnten wir dieser Menschenjagd zu-
sehen. Die Lastwagen mussten vor dem Einschiffen ihre Laderäume öffnen und die
Chauffeure über die Ladung klettern während die Polizisten warteten. Mehrere Male
sprangen junge Leute heraus, die gehofft hatten, als blinde Passagiere nach Italien mit-
genommen zu werden. Aus einem Lastwagen kamen sogar 14 heraus. Sie alle flüchte-
ten und versuchten es bei einem anderen Lastwagen wieder. Er war ein entsetzliches
Schauspiel. Während das Schiff sich von der Hafenmauer löste sah man die Leute lang-
sam das Hafengelände verlassen. Sie werden es morgen wieder versuchen und wieder.
Im Schiff vernahmen wir, dass um die dreitausend Leute sich im Hafengelände aufhal-
ten und mit jedem Schiff versuchen, nach Italien zu kommen. Im Hafen von Ancona
wurde jeder Lastwagen nochmals kontrolliert. Auch in unseren Camper kam ein Polizist
und schaute unter das Bett und in die Toilette, ob nicht doch ein blinder Passagier mit-
gekommen sei.

Es war Mittag, als wir in Ancona ankamen. Wir tankten und fuhren dann ohne Pause
nach Hause, wo wir um Mitternacht ankamen. Für mich war es eine interessante, lehr-
reiche und wunderschöne Reise zusammen mit Hansueli.
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