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Mittwoch, 3. Mai Sonja und ich reisen mit der Bahn nach Zürich und übernachten im Hotel, da 
die Reise morgens schon um 07.00h auf dem Carparkplatz Sihlquai startet. 
 
Donnerstag, 4. Mai Wie geplant startet der Car kurz nach 07.00h Richtung Luzern, dort sollen 
noch ein paar Teilnehmer/innen dazu steigen. Der Zubringer Car von Basel/Olten hat etwas 
Verspätung, darum gibt’s ein kleiner Rückstand auf die Marschtabelle. Der erste Kaffee- und 
Toilettenstop findet auf dem Autobahnrastplatz Erstfeld statt. Auch hier und in Göschenen 
steigen nochmals Leute dazu. Die letzten Teilnehmer laden wir beim Rastplatz Bellinzona dazu. 
Das Wetter ist trocken und bedeckt auf der Alpennordseite und leicht bedeckt aber wärmer auf 
der Alpen-Südseite. 

 
 
Den Mittagshalt machen wir bei einer Autobahnraststätte kurz nach der Umfahrung Mailand, die 
nicht ganz ohne Stau abläuft. Dann geht es weiter im direkten und bei immer mehr 
Sonnenschein zum Hafen von Venedig. 

 
Venedig bei der Abfahrt 
 
Kaum auf der Alpensüdseite wurde von den Reiseteilnehmer reklamiert weil es zusehends 
wärmer wurde im Car. Anscheinend bahnte sich eine Störung der Klimaanlage an. Trotz 



intensiver Bemühungen des Chauffeurs und eines Helfers, der zugleich Gast war, konnte der 
Schaden nicht behoben werden. Der Chauffeur war während der Fahrt via Handy ständig in 
Kontakt mit der Werkstatt unseres Reiseveranstalters. Mittels Ventilation und öffnen der 
Dachluken konnte die Temperatur einigermassen stabil gehalten werden. Der Car war neu und 
erst seit ca. 2 Wochen in Betrieb. 
 
Vor Venedig wurde entschieden, wir nehmen den Car nicht mit auf die Fähre. Konsequenz 
unser Gepäck mussten wir ausladen und zur Fähre hinübertragen. 
 
In Griechenland wurde für uns ein einheimischer Bus organisiert der uns in Patras, unserem 
Ankunftshafen, erwarten sollte. Unser Car wurde noch am selben Abend von einem Bus 
Angestellten wieder in die Schweiz zurückgefahren. Der Angestellte landete mit einem Flug in 
Venedig ungefähr zur gleichen Zeit wie wir mit der Fähre den Hafen von Venedig verliessen. 
Die Hafenausfahrt aus Venedig im späten Nachmittagslicht war etwas vom schönsten an dieser 
Fahrt. Man hat eine wundervolle Aussicht auf einen schönen Teil der Stadt, inklusive 
Markusplatz etc. Ein sehr farbenfrohes Spektakel von einem Aussichtspunkt aus den ein 
normaler Besucher von einem kleineren Boot aus gar nicht haben kann. 

 
 
Das Eingangstor zum ehemaligen Olympia Stadion und die Überreste des Gymnasiums. 
 
Freitag, 5. Mai Den ganzen heutigen Tag verbringen wir auf See. Wir haben eine 
Zweibettkabine, bei der die Betten übereinander liegen, mit WC, Dusche und Lavabo. 
Das Schiff hat diverse Bars, zwei Speisesäle, einer für à la Carte Betrieb, der andere mit 
Selbstbedienung. Die Fähre heisst Daedalus. 
Auf dem Schiff wird bereits alles in griechische Drachmen bezahlt. (100 Dr = ca. Fr. 5.--). Die 
See ist auf der ganzen Überfahrt spiegelglatt und das Wetter, Sonne pur. 
 
Gegen Abend lief die Fähre in den Hafen von Igoumenitsa in Nordgriechenland ein. Alles 
schaute natürlich gespannt und interessiert dem Anlegemanöver zu. Nachdem abgeladen, resp. 
geladen war fuhr das Schiff wieder aus. Um ca. Mitternacht legte es dann nochmals auf der 
Insel Korfu an. Wir haben uns das entgehen lassen und haben uns schlafen gelegt. Ich habe 
gar nichts gehört, Sonja hat natürlich den Lärm mitbekommen. 
 
Samstag, 6. Mai Unsere Fähre legt in Patras, dem Zweitwichtigsten Hafen von Griechenland 
an. Wir schleppen all unser Gepäck an Land und sind gespannt was uns für ein Car erwartet. 



Das Wetter ist leicht bedeckt aber angenehm warm. 
 
Der Car ist akzeptabel und wir fahren los Richtung Westen der Küste des ionischen Meeres 
entlang. Über Achaia, Lechena, Pirgos durch die Region Ilia und besuchen die Stätte Olympia 
bei Platanos. Ein grosses Heiligtum das die Griechen zu Ehren von Zeus errichtet hatten und 
welches der Ursprungsort  der heutigen olympischen Spiele ist. 
 
Das heutige Olympia ist mit Ausnahme des alten Stadions und des Gymnasiums eigentlich ein 
Trümmerfeld. Das Gymnasium war nach heutigen Begriffen eine Sportschule für Athleten. 

 
Ein Tempel auf der Akropolis von Athen 
 
Bei unserem Besuch, probten gerade einige Schauspielschülerinnen die Zeremonie der 
Entfachung des olympischen Feuers für Sydney 2000. Mit Hilfe des Hohlspiegels und der 
Sonne. 
Später fuhren wir weiter über Zacharo, von Kalo Nero aus landeinwärts über Megalopoli, Tripoli 
der Hauptstadt Arkadiens zu unserem Hotel in der Nähe von Korinth am Ägäischen Meer. 

 
 
Das Land südlich von Olympia dem Meer entlang ist sehr fruchtbar und wird landwirtschaftlich 
intensiv genutzt. Vom architektonischen her muss man sagen, die Kirchen sind noch die 
schönsten Bauten. 



 
Was auffällt sind viele, nach unseren Begriffen, illegale oder wilde Abfall-Deponien. Viele 
baufällige Häuser, anderseits sehr viele begonnene Neubauten, die aber noch lange nicht 
nutzbar sind. Scheinbar wird einfach gebaut bis einem das Geld ausgeht. Dann wird wieder 
gespart bis man wieder weiter bauen kann. 
Weiter irritiert es einem als Autofahrer, dass die Wegweiser immer doppelt vorkommen. Zuerst 
im griechischen Alphabet, dann ein zweites mal in unserem Alphabet geschrieben. Ganz 
allgemein ist das griechische Alphabet für uns Mitteleuropäer ein Hindernis  

 
Das Olympiastadion mitten in Athen 
 

 
 
Das Tor zur Burg des Agamemnon                    Aussicht von der Burg nach Mykene 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eines der besuchten Kugelgräber 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                Navplion 
 
Unser Hotel, Kalamaki Beach, liegt sehr schön direkt am Meer, aber abgeschieden. In der 
unmittelbaren Umgebung gibt es einen oder zwei Camping Plätze, eine Telefonzelle und etwa 
zwei Tavernen (Freiluftbeizen) 

 
           Das Theather von Epidaurus 

 
                Blick nach Epidaurus 



 
Die Zimmer sind grosszügig ausgelegt mit Bad, WC, Lavabo und TV und genug Platz damit 
man aneinander vorbei kommt. Wir haben solange wir hier wohnen (5 Nächte) das Nachtessen 
und das Frühstück in einem angenehmen Speisesaal eingenommen. Das Nachtessen ist ab 
19.30h, das Morgenessen ab 07.00h bereit. Beides als Buffet. Das Essen war gut, der Wein, 
vor allem der aus Kreta ebenfalls. Einzig Schaffleisch haben wir während der ganzen Reise nie 
bekommen, trotz der vielen Schafherden die wir gesehen haben. 

 
               Auf dem Weg nach Cap Sounion 
 
Sonntag, 7. Mai Der heutige Tag steht ganz im Zeichen von Athen. Nach einer ca. 1 stündigen 
Fahrt beginnt unsere Stadtbesichtigung unter der Leitung unserer Führerin Helena. 
Wir ersteigen zuerst die Akropolis von Athen und würgen uns durch Unmengen von Menschen 
aller Rassen und Religionen. (etwa wie in einem Warenhaus zurzeit des Ausverkaufs) 
Akropolis heisst übrigens höchster Punkt der Stadt, d.h. am nächsten zum Himmel. Darum gibt 
es auch an anderen Orten „Akropolis“. 
Darauf steigen wir hinunter in die Altstadt von Athen, dort besteht die Möglichkeit sich zu 
verpflegen. Altstadt heisst enge Gässlein, Strassencafes, etc. Später fahren wir mit dem Bus 
noch zum Mittelalterlichen Stadion mitten in der Stadt und sehen uns die Wachablösung vor  
dem Präsidenten Palast an, ein spezielles Spektakel. Diese findet immer 15 Minuten vor der 
vollen Stunde statt. Dann kehren wir wieder zum Hotel zurück. 

 
      Der Tempel des Posseidon auf Cap Sounion 
 
Heute ist unser Chauffeur des CH-Reiseveranstalters nicht mitgekommen, er ist mit einem 
Linienbus nach Patras gefahren um dort ab der Fähre wieder seinen Bus mit der reparierten 
Klimaanlage in Empfang zu nehmen. 
 



Montag, 8. Mai Heute fahren wir wieder mit dem Schweizer-Bus und besuchen die Region 
Argolis im Nordosten der Halbinsel Peloponnes. Zuerst reisen wir nach Mykene. In der Nähe 
von Mykene besichtigen wir die Burg wo Agamemnon und Orest hausten. Ganz nahe bei kann 
man auch ein sogenanntes Kuppelgrab aus dem frühen 13. Jahrhundert vor Christus 
besichtigen. 
 
Das Dorf Mykene hat viele Souvenirläden mit vielen Andenken, vor allem Keramik in jeder 
Grösse und Preislage. 
Anschliessend sind wir über Argos nach Navplion gefahren. Einem malerischen Hafenstädtchen 
mit viele Strandcafes und Tavernen in denen man gut speisen kann. Auch das Innere des 
Städtchens mit seiner Akropolis ist sehenswert, die vielen Blumen, vor allem Bougainvillias 
geben dem Ort einen farbigen Anstrich. 
Am Nachmittag geht’s weiter durch die Region Argolis zum ägäischen Meer nach Epidaurus, 
der Kultstätte des Heilgottes Asklepios. Das dortige Theater mit seiner aussergewöhnlichen 
Akustik ist sehr bekannt und berühmt, es bietet auf 55 Sitzreihen Platz für ca. 12000 Zuschauer. 
 
Dienstag, 9. Mai Heute fahren wir erst gegen 09.00h vom Hotel weg, denn wir fahren zu einem 
Hafen von Piräus, es gibt nämlich mehrere davon. Wir erkunden ein wenig die Umgebung. 
Später fahren wir weiter über Kalamaki zum Cap Sounion und klettern dort in der Umgebung 
des Posseidon-Tempels herum. Hier hat es für einmal nicht so viele Touristen und 
dementsprechend ist es auch etwas ruhiger. Es gibt eben nur diesen einen Tempel, ein 
Restaurant und einen Kiosk. 

 
         Aufstieg zur Akropolis von Korinth 
 
Mittwoch, 10. Mai Auch heute fahren wir nicht sehr früh weg, denn heute geht es in die nähere 
Umgebung nach Alt Korinth, dort hat es einige Trümmer aus dem griechischen und römischen 
Altertum zu bewundern. 
 
Dann fahren wir auf den über 500 Meter hohen Akrokorinth (Akropolis von Korinth). Dort gibt es 
eine ausgedehnte Burganlage von der aus man sicher eine wundervolle Aussicht hat, wenn es 
nicht diesig wäre, wie gerade die ganze Woche, die wir hier verbringen. 
Es ist schon erstaunlich, was die Leute von dazumal mit ihren beschränkten Mitteln für Bauten 
fertiggebracht haben. Dann noch an solch unzugänglichen Orten. 
 
Nach diesem Bergausflug fahren wir zum Ferienort Loutraki wo wir angenehm am Meer entlang 
spazieren können und uns in Gartenwirtschaften verwöhnen lassen. Auf der Rückfahrt zum 
Hotel machen wir noch einen Halt am berühmten Kanal von Korinth. Dieser wurde 1890 in nur 3 
Jahren gebaut, er ist 6 km lang und 24 Meter breit. Über diesen Kanal führen diverse Brücken, 
eine davon ist versenkbare, sie wird bei der Durchfahrt eines Schiffes versenkt und 
anschliessend wieder gehoben. 
 



 
Abends geniessen wir das letzte Nachtessen im Hotel Kalamaki Beach. 

 

 
 
                                                              Loutraki 
 
Donnerstag, 11. Mai Heute verlassen wir den Peloponnes über Korinth, Elefsis, Mandra und 
fahren weiter auf dem Festland nach Theben und Livadia zum Heiligtum und ehemaligen 
Orakel von Delphi. Die Landschaft zwischen Theben und Livadia ist sehr fruchtbar und die 
Landwirtschaft läuft voll auf Ackerbau. Dann wird es rasch wieder karg und gebirgig bis Delphi. 

 
 
       Der Kanal von Korinth 
 
Die hiesigen Ausgrabungen an den Hängen des Parnassos Gebirges muss man erklimmen. Da 
ist der Tempel des Apollos, welcher der Sitz des Orakels war, dann gibt es viele Orte, die  



 
 
           Sicht auf den Ort Delphi 
 

 
 
 Diese Mauer ist mit Namen von befreiten Sklaven gespickt.    
 

  Der Tempel des Apollo, Sitz des Orakels 



sogenannten Schatzhäuser. Diese wurden von diversen reichen Leuten oder Staaten gebaut, 
die das Orakel in Anspruch nahmen. Aber eigentlich sind alle diese Bauten nur noch als 
Trümmer sichtbar, das Theater ganz in der Höhe am Berghang ist noch einigermassen intakt. 
 
Zur Verpflegung fuhren wir etwas aus Delphi raus, zu einer Taverne mit Garten. Hier war es 
angenehmer als in dem von Touristen überlaufenen Dorf. 

 
 
     Der kleine Hafen von Itea 
 
Anschliessend fuhren wir nach Itea und dann alles der Küste entlang bis Navpaktos, dies alles 
am nördlichen Ufer des Golf von Korinth. Bei Antirion nahmen wir die Fähre nach Rion, wieder 
auf der Halbinsel Peloponnes um den Hafen Patras zu erreichen. Hier mussten wir noch ein 
wenig warten bis es Zeit war zum Einschiffen. 

 
 
        In der Nähe des Hafens von Navpaktos 
 
Während wir so durch das Hafengelände streiften, gibt es auf einmal viel mehr Leute, Polizei, 
viele Fahnen, Lautsprecher plärren etc. Da muss was los sein!! 
Von einer Gartenbeiz aus sehen wir zu wie das olympische Feuer von Läufern in den Hafen 
getragen wird, um später mit dem Schiff nach Piräus und schlussendlich nach Sydney zu 



gelangen. 

   
 
         Unsere Fähre nach Venedig 
 
Bald können wir aufs Schiff, diesmal ist es die Aretousa sie ist ein wenig grösser als die Fähre 
die uns her gebracht hatte. Wir erhalten eine 4rer Kabine für uns zwei, auch sie ist etwas 
grösser und daher angenehmer. Wir haben zwei Betten auf gleicher Höhe. Diese Fähren 
gehören den Minoan Lines, das ist eine griechische Gesellschaft. 
Die Aretousa hat Platz für 1000 Autos und 500 Camper verteilt auf 3 Decks und etwa 1500 
Passagiere. Sie ist 177 m lang und 27 m breit. Die maximale Geschwindigkeit ist knapp 26 
Knoten, ungefähr 47 km pro Stunde. 
 

 
 
                 Erster Blick auf Venedig 
 
Freitag, 12. Mai Wir erreichen die Insel Korfu wo wieder diverses entladen und geladen wird. 
Wir sind gerade beim Frühstück als das Schiff in Korfu einläuft. Wir haben einen Fensterplatz, 
eine ganz interessante Abwechslung. 
 
Etwa zwei Stunden nach der Ausfahrt von Korfu erreichen wir den Hafen von Igoumenitsa wo 
wiederum entladen und geladen wird. Circa 11.00 h verlassen wir nun Griechenland definitiv mit 
der Destination Venedig. Das Meer ist wieder fast spiegelglatt. Niemand kann genau sagen 
wann wir in Venedig eintreffen. 
 
Samstag, 13. Mai Wir geniessen in aller Ruhe unser Frühstück, denn es ist noch kein Land in 
Sicht. Anschliessend können wir uns Venedig in aller Ruhe, bei schönem Wetter vom Oberdeck 
aus ansehen. Dann heisst es das Gepäck aus der Kabine holen und am Pier auf die Ausfahrt 
des Cars warten. Es ist schon überwältigend, wenn man die Flut von Lastwagen sieht, die 



schon wieder darauf warten um geladen zu werden. 

 
 
               Blick in den Hafen von Venedig 
 
Wir besteigen wieder unseren Bus und fahren Richtung Schweiz. Wir haben uns entschieden 
den Bus in Luzern zu verlassen und mit der Südostbahn über Sattel, Rapperswil nach Hause 
zurück zu kehren. 
 
Zusammenfassung:  
 
Es war ein schönes Erlebnis, wir hatten Glück mit dem Wetter, wir sind bei guter Gesundheit 
geblieben. Vom Reise-Veranstalter war alles sehr gut organisiert, der Chauffeur ein sehr 
freundlicher Mensch. Die griechische Reiseleiterin gab sich sehr viel Mühe, manchmal nur zu 
viele Erklärungen. 
 
Übrigens, Griechenland hat ein weltbewegendes Problem, das Klosettpapier. Man wird darauf 
aufmerksam gemacht, das Klosettpapier nicht in die WC-Schüsseln zu schmeissen. 
Anscheinend sind die griechischen Kanalisationen dermassen veraltet, dass sie mit dem Papier 
immer wieder verstopft werden. Darum hat es in den meisten WC‘s grössere Kübel um das 
beschriebene Papier zu entsorgen. Frage: Wie riecht das dann so in den Sommermonaten??? 
 
Thedy 
 


