
JAHRESBRIEF 2017

Liebe Verwandte und Freunde,


mittlerweile zählen wir uns zu den `EXPATS`, denn wir wohnen seit 10 Jahren nicht mehr in 
´Old Germany´, sondern wohnten 5 ½ Jahre auf La Palma und wohnen seit 4 ½ Jahre auf 
Naxos. Die Zeit verging wie im Flug!


Das Jahr 2017 ist auch wieder schneller vergangen als erwartet, obwohl wir mehr als 300 
Tage auf Naxos verbrachten und mit nur 3 Unterbrechungen von je 2-3 Wochen für 
„Abwechslung“ sorgten. 

 

Und nun zu unserem Jahresrückblick:


Januar

Zum Sylvester-Essen luden wir unsere Vermieterin mit Sohn zu Rindsrouladen, Rosenkohl und 
Kartoffelbrei ein. Es war für beide eine unbekannte Geschmacksrichtung und so hatten sie 
Probleme, aufzuessen. Schade, der Grieche isst eben auch nicht alles, was er nicht kennt. 

In der Silvesternacht gehen die Griechen nicht aus, dementsprechend ruhig war es. Wir schauten 
uns das obligatorische „Dinner for One“ an und gingen nach einem Gläschen Prosecco schlafen.
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Das Wetter war Anfang des Jahres richtig schön.

Diana, Natale, Dimitris und Kasimir hatten wir in den ersten Tagen zum Apfelstrudel eingeladen. 
Ausserdem besuchten wir endlich auch einmal Senta und Nikos in Engares.

Als wir Detlef und Claudia am 7. Januar besuchten war es dann mit 6 °C eiskalt.

Da viele Restaurants in dieser Zeit dann doch geschlossen haben, diente uns als Ausweg immer 
das kleine Gyroslokal „KORRES“, wenn wir mal wieder Fleisch wollten.

In Popis Stall gab es Nachwuchs: Ein neues Zicklein sorgte für viel Arbeit aber auch Freude.
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 Trotz Kälte (+5° C!) machten wir einen Neujahrsbesuch in Azalas bei Astrid, Nikos und Ingbert. 
Am Abend sassen wir alle gemeinsam im APANEMA in Moutsouna, schön warm am 
Kaminfeuerchen, zum Fisch essen.

Februar

Dieses Jahr gab’s meinen 70er zu feiern. Die Frage war: Was mache ich zum Essen? Eigentlich 
wollte ich Maultaschen auftischen. Der Test eine Woche zuvor ging allerdings so 
schief, dass ich umdisponieren musste. Was Schwäbisches sollte es auf alle 
Fälle sein und so gab es eben einen richtig guten, echten „Gaißburger Marsch“.

Von Reinard bekam ich gleich drei wunderschöne Blumensträusse mit vielen 
Rosen. Das war eine Überraschung, denn das gab es bisher noch nie!! 

Alle unsere Freunde waren eingeladenen und es schien allen zu munden. Da 
Karneval war, bekam ich auch noch Besuch von verkleideten Dorfkindern. Die 
kommen jedes Jahr um sich Süssigkeiten abzuholen.

Am darauf folgenden Tag war Tsiknopempti, der „Schmutzige Donnerstag“, an dem in 
Griechenland die Grillsaison eröffnet wird. Wir waren bei Maria eingeladen und Marios war als 
Grillmeister aktiv.

Das Jahr hatte also gut und abwechslungsreich angefangen, doch dann kam doch wieder ein 
Tiefschlag: Diese kleinen weissen Stellen, die der hiesige HNO-Arzt bereits im November des 
Vorjahres an Reinards Zungenrand entdeckt hatte, verschwanden nicht, es war wahrscheinlich 
Leukoplakie, die potenzielle Vorstufe zum Krebs. Das hiess, dass er wohl wieder unter’s Messer 
musste. Da wir zu Janinas Konfirmation sowieso nach Deutschland fliegen wollten, planten wir die 
OP gleich für März ein.
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März

Bevor wir abreisten, kontrollierten wir noch die Stauseen bei Engeres und Skeponi, um zu sehen, 
ob es diesen Winter schon genug geregnet hat. Wir waren erfreut: Sie waren ganz voll.

Seit Januar wurde es immer grüner und alles war jetzt in voller Blütenpracht.

Am 15. März fuhren wir mit der Fähre nach Piräus und besuchten mal wieder die Altstadt von 
Athen.
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Am nächsten Tag ging’s mit dem Flieger nach Stuttgart. Unsere treue Freundin Brigitte holte uns 
ab und brachte uns nach Hochdorf. Am 17. besuchten wir mit ihr und Anja die aktuelle Ausstellung 
im Nussdorfer Kunstwerk um daran anschliessend im Café K gemütlich zu schlemmen. 

Für unsere weiteren Unternehmungen nahmen wir einen Mietwagen, um die nötige Flexibilität zu 
haben. Am 18. trafen wir uns mit meinen grossen Enkeln Janis und Lukas in Tübingen zu einem 
wiederum schöner Nachmittag und Abend. Am 20. fuhren wir nach Nürnberg zu Reinards Sohn 
Alexander und Enkel Messi Dominik.
Und am 21. ging es dann „ab nach Kassel“ zur Untersuchung. Reinard mittlerweile angestammter 
Operateur befand sofort, dass die Leukoplakie entfernt werden müsse; was dann eine knappe 
Woche später geschah. 
In der Zwischenzeit besuchten wir nach der Rückkehr nach Hochdorf Oskar und Luise sowie Elke 
und Bernd. Ausserdem hatten wir beide eine von unserm Hausarzt kurzfristig organisierte 
neurologische Untersuchung jeweils unserer linken Hand.
Am Abend waren wir dann mit Brigitte bei der von Terre des Homme organisierten Lesung eines 
jungen Afghanen im Kulturzentrum Ludwigsburg, die uns, wie die anschliessende Diskussion, sehr 
beeindruckt hat. Ihm gelang die lange Flucht im Reserverad eines Trucks. 
Am 26. besuchten wir zusammen mit Sebastian Reinard’s Nichte Anja in Besigheim, die dazu 
gleich ein Familienreffen mit Schwester Silke und Mutter Heide organisiert hatte. So kamen wir 
endlich zu unserer heiss ersehnten Roten Wurst.
Am 27. ging es dann wieder nach Kassel zur OP. Es ging alles glatt und die Histologie ergab nach 
ein paar Tagen, dass es noch kein Krebs gewesen war; also rechtzeitig erwischt! Nach zwei Tagen 
wurde Reinard aus dem Klinikum Kassel entlassen und wir fuhren von dort direkt zu Reinard 
Klassentreffen nach Wilhelmsdorf. Er hatte das von Naxos aus organisiert, musste also daher 
auch anwesend sein. 
Auf der Heimfahrt fuhr uns am Ende der Honauer Steige ein junger Mann hinten auf den 
Leihwagen. Die Abwicklung mit der Polizei und dem Vermieter ging dankenswerterweise 
problemlos über die Bühne.

April

Am 1. April besuchten wir meine Schulfreundin Brigitte in Hailfingen.  

Am 2. April hatte dann meine Enkelin Janina ihre grossen Tag: Konfirmation.Die Feierlichkeiten 
und das Zusammentreffen mit der ganzen Familie war wieder sehr harmonisch und erfrischend.
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Und dann ging’s schon wieder ans Packen. Bevor wir zurück flogen besuchten wir nochmals Elke 
und Bernd und am 6. ging es zurück nach Athen.
Wir verdienten auf diesem Flug mal schnell 800 €. Und das ging so: Wir mussten in München 
umsteigen. Da der Flug ab München überbucht war, meldeten wir uns freiwillig und verzichteten 
auf unsere Plätze; das wurde mit diesen 400 € pro Person honoriert. Die Umbuchung auf einen 
späteren Flug wurde von der Crew erledigt und da unsere Fähre erst abends ging, kam das 
zeitlich sehr gut hin.

Diese letzten 3 Wochen waren also ganz schön vollgepackt und ziemlich stressig! 
 
Griechische Ostern erlebten wir dieses Jahr zum allerersten Mal seit über dreissig Jahren auf der 
Insel. Das höchste Kirchenfest im orthodoxen Raum wird eine ganze Woche mit täglichen Liturgien 
gefeiert und gipfelt in der Präsentation der Christus-Ikonen der drei Hauptkirchen der Chora, jede 
unter einer Wolke von Blumen. Es war einfach beeindruckend.

Und nebenbei:
Ab Ostern gab
es wieder Eis 
im Waffle House …
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Wir besuchten das Namenstags-Fest der grossen Wallfahrtskirche Argokilliotissa von Koronos auf 
der Ostseite der Insel. Leider war das Wetter nicht ganz passend, so dass wir unser Gyros unterm 
Regendach geniessen mussten.

Der erste Badetag war der 27.4.17 -  in Mikri Vigla stiegen wir ins Wasser.

Das Künstlerpaar Nikos und Senta aus Engares besuchten uns zuhause. Da sie vor Jahren hier in 
Galanado gewohnt haben, war ein Dorfrundgang fällig. Heli besuchten wir in ihrem Haus in 
Kouronochori.
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Mai
 
Reinard hatte schon den ganzen Winter eine Rundreise über die Peloponnes geplant und der Mai 
war der richtige Monat, um dazu aufzubrechen. Vorher besuchten wir aber noch Trixi und Titos in 
Agia Anna und fuhren nach Azalas zu Astrid und Ingbert. Nicht zuletzt, um wieder mal in 
Moutsouna frischen Fisch zu essen.

Dann waren wir noch auf dem Kirchenfest von Agios Syrianos bei Chalki. Marias Nachbarin, auch 
eine Maria und Besitzerin des Nachbarhotels Syrianos, hatte uns eingeladen. Dort erlebten wir im 
Familien- und Freundeskreis ein Fest in und um eine richtige Familienkirche. 
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 Peloponnes Rundreise Teil 1:

Die Peloponnes Rundreisen könnt ihr übrigens z. T. 
schon ausführlicher auf Reinards Blog 
mirnix.info nachlesen. Leider sind aber noch nicht 
alle Beiträge dokumentiert.

Am 11. Mai starteten wir endlich 
unsere Tour auf die Peloponnes. 
Erstes Ziel war Methana, eine 
Halbinsel auf der Ostseite. Dieser 
Teil ist vulkanisch und besitzt 
auch warme Quellen am Meer.
Früher war es ein Kurort mit 
Bädern, die mittlerweile alle 
geschlossen sind. Wir blieben 
zwei Nächte bei einer mit einem 
Griechen verheirateten 
Österreicherin und erkundeten die kleine Halbinsel. Witzig, das am Rande: Unsere Wirtin und ihr 
Mann betrieben im Stuttgarter Westen ein Restaurant … 
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Weiter ging’s nach Kiliada. Unterwegs erkundeten wir das antike Troizen, den Geburtsort von 
Theseus, dem ersten König Athens. Das Senfle erklomm einen wilden Weg hoch zur alten Brücke 
über die Teufelsschlucht und einen wunderschönen alter Maulbeerbaum, dessen Früchte mir sehr 
mundeten, schloss ich in mein Herz. 

In Kiliada fanden wir schliesslich nach langem Herumfragen eine Unterkunft für die Nacht. 
Früh am nächsten Morgen ging es weiter über die Berge. Unterwegs trafen wir auf eine 
Dorfhochzeit in einer kleinen Kirche mitten in den Olivenhainen. 
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Vorbei ging es dann an weiten Artischockenfeldern und kilometerlangen Obstplantagen bis 
Paralia Irion, einem kleinen Touristenort in einer schönen Bucht und einem sehr netten Hotel, 
direkt am Wasser. Es war Sonntagmittag und im Hotel Thalassa waren demgemäss viele Gäste 
aus Nafplio und wohl auch aus Athen, die Strasse ist gut ausgebaut, wie mir am nächsten Tag 
erfahren sollten. Und es gab gutes Essen und einen Kiesstrand, der natürlich zum Schwimmen 
und Sonnen einlud. So verbrachten wir einen herrlichen Sonntag am Meer.

Am nächsten Tag fuhren wir bis Tyros an der Ostküste des zweiten Fingers. 
Unterwegs besuchten wir das Kloster Iera Moni Lookus. Dort unterhielt ich mich mit einer jungen 
Novizin. Ich fragte sie, wie lange sie denn schon hier sei. Gerade einmal zwei Wochen, berichtete 
sie aber sie wolle bleiben, weil sie es sich so ausgesucht habe. Ich erzählte ihr, dass ich als Kind 
auch daran dachte, ins Kloster zu gehen und auch heute noch ein Leben im Kloster bestimmt nicht 
schlecht finden würde. ( Als wir dann später im Oktober nochmals dort waren, traf ich sie wieder 
und fragte, ob sie ihre Entscheidung immer noch gut fand – und sie bejahte es.)
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Nächster grosser Halt war Nauplion. 

und dann die Ruinenstadt Tiryns, das Tholosgrab und der antike Damm, beide weiter draussen.

In Tyros waren wir schon mal vor 
einigen Jahren gewesen. So 
wussten wir eigentlich, wo wir 
unterkommen würden. Doch das 
Hotel war noch geschlossen, Mai 
ist wohl doch noch zu früh. Aber 
gleich daneben fanden wir eine 
Unterkunft im Hotel Apollon. 
Es war regnerisch, kein Wetter 
zum Fahren und so blieben wir 
noch eine weitere Nacht und 
liessen uns von der Besitzerin mit 
Kaffe verwöhnen; sie war wohl 
recht froh, dass sie nicht alleine 
war.
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Trotz Regen ging es weiter nach Molaoi. Wir wollten zu dem an der Felswand klebenden Kloster 
Elona, ein Nonnenkloster mit nur alten Nonnen und wenigen Besuchern. 

Es nieselte dauernd, da will keiner unterwegs sein. Weiter ging’s, hoch in die Berge nach Kosma,
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 wo wir in einer recht urigen Kneipe zum Mittagessen einkehrten. Im Gastraum konnten wir bei der 
Zubereitung der sehr leckeren Spinat-Taschen (Spinopita) zusehen und nahmen uns noch eine 
zum Abendessen mit.

In Molaoi landeten wir nach einigem Hin und Her im Hotel Gregory. In den Bergen hingen die 
Wolken.

Morgens ging es weiter zum hoch über der Küste gelegenen Kloster Moni Evangelitsa. Beim 
Verlassen bekam ich ein riesiges Bündel frisch geernteten Oregano vom Klostergärtner in die 
Arme gedrückt – schau, was du damit machst! Wir fuhren es spazieren bis wir zuhause waren. 

Leider war das Bündel im Inneren mittlerweile 
schimmelig geworden. Die äusseren Teile habe 
ich mir getrocknet.

Am Nachmittag erreichten wir Monemvasia. 
Eigentlich dachten wir, dort wieder zu 
übernachten. Aber die Bauarbeiten mit schwerem 
Gerät direkt vor dem Hotel liessen uns schleunigst 
weiterfahren. Und so landeten wir in Neapoli Vion, 
fast im Süden des Fingers und fanden im Hotel 
Avivoli eine hervorragende Unterkunft.
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Die Weiterfahrt führte uns den Finger hinauf und durch das grosse Delta südlich von Sparta, durch 
Orangen- und Olivenplantagen im Zickzack auf kleinen Sandstrassen nach Gythio auf dem 
nächsten Finger, der Mani. Wir waren hier schon einmal gewesen, also nächtigten wir wieder im 
Hotel Aktaion. 

Am nächsten Morgen ging die Fahrt auf der Mani ganz in den Süden. Nach einem Abstecher zur 
Marmaris Beach, einer Traumbucht mit Hotels und gepflegter Gastlichkeit, erreichten wir 

Gerolimenas, ein uns ebenfalls schon bekanntes schnuckeliges Fischerdorf. Wir assen bei den 
sehr betagten Hotelbesitzern und bekamen dasselbe Zimmer im alten Steinhaus wie beim letztes 
Mal. Wie hätte es auch anders sein sollen: Wir waren die einzigen Gäste.
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Die Weiterfahrt an der Küste entlang nach Nordwesten führte uns zu den sagenhaften 
Tropfsteinhöhlen von Drion. Wir liessen uns durch das riesige unterirdische Wasserlabyrinth 
schippern. Es war beeindruckend!

Auf Empfehlung von Griechen, die wir unterwegs trafen, machten wir in Limenas, einem kleinen 
idyllischer Fischerort halt und assen herrlichen frischen Fisch zu Mittag. 

Unser Ziel war Mistras, das wir am nächsten Tag besuchen wollten. Wir hatten allerdings ein 
Problem: Ich hatte eine Tasche im Hotel in Gythio stehen gelassen. Die mussten wir zunächst 
abholen, ein kleiner Umweg war also fällig …
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Das Alte Mistras ist eine riesige Ruinenstadt aus der frühbyzantinischen Zeit. Sie liegt etwas 
südlich von Sparta am Hang des Gebirges. Also ist ein Auf und Ab zu Fuss erforderlich um alles zu 
erkunden. Auf die Burg ganz oben ging dann auch Reinard nicht hinauf, denn mittlerweile war es 
wieder sommerlich warm um nicht zu sagen heiss.
Die Ausdehnung des Freilichtmuseums ist enorm. Man kann nicht alles an einem Tag besichtigen. 
Auf jeden Fall sind die Kirchen alle mit wunderbaren Fresken ausgestattet. Sehr beeindruckend!

Von der Besichtigung geschwächt ging es durch die Berge hinüber nach Kalamata und weiter bis 
nach Mavromati, dem Ort beim antiken Messene. Hier fanden wir ein sehr angenehmes Hotelchen 
„Messana“ und auch eine ordentliche Kneipe zum Abendessen bei Sonnenuntergang über den 
Trümmern von Messene.
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Wir  durchwanderten am nächsten Morgen dann 
das unter uns im Tal gelegene Ausgrabungs-
gelände und waren überwältigt ob der Ausdeh-
nung und der erhaltenen und teils rekonstruierten 
Bauten und Plätze. Im fast vollständig erhaltenen 
Stadion mit Säulenwandelhallen und gut erhal-
tenen Sitzreihen finden seit neuestem wieder 
Wettkämpfe und Theateraufführungen statt.
Nach diesen Erkundungen des Geländes brachen 
wir unsere Rundreise ab und fuhren in einem 
Rutsch bis Piräus, erreichten die Abendfähre und 
waren um Mitternacht wieder auf Naxos.

Zuhause fanden wir Miezi mit ihren säugenden 
Jungen vor. Sie waren mittlerweile gross genug, dass sie sie aus der Kinderstube im Versteck mit 
in unseren Nachbargarten nehmen konnte.

Um es auf der Terrasse schöner zu haben, kaufte ich einen jungen Olivenbaum mit vielen kleinen 
Oliven dran sowie eine Wanne für Kräuter und einige Blumentöpfe zum Umpflanzen einiger schon 
vorhandener Pflanzen. Der Sommer konnte also kommen.
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Sommer auf Naxos

Juni

Im Baseostower wurde die sommerliche Austellung mit einer Vernissage eröffnet, an der wir 
teilnahmen. Künstler aus mehreren Ländern hatten die Etagen des Turms mit ihren Objekten und 
Installationen geschmückt.

  Bei Trixi konnten wir uns Massen von Früchten von ihrem Aprikosenbaum holen, der dieses Jahr 
einfach nicht leer wurde. Ich kochte viele Gläser Marmelade und Kompott ein. Mittlerweile sind nur 
noch zwei große Gläser im Schrank

Unsere Freundin Heli Ihlefeld las aus ihrem neuen Gedichtband im Innenhof von Katharina und 
Alexander (Fisch & Olive)  in Chalki.
 
Am 18.6. waren wir zu Claudias Geburtstagsfest eingeladen, einer wieder gelungenen 
Gartenparty, bestens organisiert vom Ortsansässigen Catering Unternehmen.
Es wurde langsam heiss. Die ersten Tage mit Temperaturen über 30°C machten uns zu schaffen.
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Juli

Unsere experimentelle Erdnussplantage draussen auf dem Balkon zeigte interessante aber 
versteckte Blüten. Sie wurden tatsächlich bestäubt und einige wenige Früchte unter die Erde 
reiften auch zu veritablen Erdnüssen. 
Die heissen Tage wurden zum Normalzustand und wir setzten in der Wohnung unsere drei 
Ventilatoren ein um etwas Kühlung zu erhalten. Die Spitzenwerte lagen nachmittags bei 37°C.
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Reinard Geburtstag haben wir im Kreise von Freunden zuhause gefeiert.

Agia Anna wurde ins Guiness Buch der Rekorde aufgenommen. Es wurden über 50 Zentner 
Kartoffeln zu Pommes „Patates Tiganites“ verarbeitet und unter die Leute gebracht!

Natürlich gingen wir fast jeden Morgen sehr früh zum Schwimmen am Georgios-Strand, oft auch 
nochmals abends. Was dann schon auf echte Schwierigkeiten stiess, denn es gab mittlerweile 
schlicht keine Parkplätze in der Stadt und am Strand.
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Unsere iPhones und Reinard MacBook verlangten, repariert zu werden. Das geht hier ganz 
einfach. Man schickt die Geräte kostenfrei mit ACS zu iRepair nach Athen und hat sie nach 
wenigen Tagen wieder zurück, bezahlt und gut is’.

August

In Azalas feierten wir in grosser Runde Angeliki’s 
Geburtstag und waren zum grossen Familienessen mit 
Popis Verwandten aus Kreta im Kafenion eingeladen. 

Zu Mariä Himmelfahrt war Dorffest mit viel zu lauter Musik 
im Schulhof von Galanado. 
 
Die meisten Tage verbrachten wir ganz ruhig zuhause, weil 
es einfach zu heiss war. Ein- , zweimal gelang es uns, 
abends einen Parkplatz in der Chora zu erwischen, wobei 
beim letzen mal beim Losfahren das Kupplungsseil riss. 
Unser Automechaniker Marios kam aber nach unserem 
Anruf am Samstag Nacht und brachte das Auto zu sich in 
die Werkstatt. Am Montag konnten wir es wieder abholen. 
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September

Anfang des Monats kam mein Bruder Wolfgang für vier Wochen zu uns. Mit ihm zusammen 
besuchten wir dann auf Paros für für ein paar Tage meine Schulfreundin Birgitte und ihren Mann 
Reiner in Drios an der Westküste gegenüber von Mikri Vigla. Wir erkundeten Paros und fanden es 
eigentlich ganz schön. Das Hotel liegt direkt am Meer, so dass man auch schon gleich morgens 
vor dem Frühstück schwimmen gehen konnte.

Wir waren mit Wolfgang, Claudia und Detlef in Moutsouna beim Fischessen, natürlich auch in 
Lionas, das Wolfgang wieder durch den Abstieg von der Argokilliotissa erreichte.
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Hanne und Torkilt aus Kopenhagen, deren Gäste 
wir im Juni 2016 in Kopenhagen waren, kamen 
zusammen mit Maria zum Gegenbesuch zu uns 
nach Galanado. Die beiden kommen auch seit 
Jahrzehnten hierher nach Naxos ins Hotel 
Elisabeth zu Maria.

Auch Aliko und die Axiotissa zum Abendessen waren auf dem Programm.

Oktober

Nach diesem heissen Sommer war wieder mal eine Stauseen-Kontrolle bei Engares und Skeponi 
fällig. Der Wasserstand war extrem niedrig. 

Auf der Rückfahrt stiessen wir erstmals auf die zu einem kleinen Museum gestaltete und 
restaurierte alte Ölmühle neben der Kirche von Engares.

Bevor Wolfgang wieder abreiste, besuchten wir das zwischen Chalki und Moni oben am Berg 
liegende Restaurant Kalliope. Der Besitzer macht wunderschöne Gegenstände aus Olivenholz, so 
auch deftige Bretter für die Küche. Zwei davon nahmen wir gleich mit und Wolfgang bestellte noch 
ein schmales langes für sich, das wir gelegentlich abholen würden.
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Nachdem uns Wolfgang verlassen hatte, setzten wir unsere im Mai abgebrochene Rundreise auf 
der Peloponnes fort.

Peloponnes ( Rundreise Teil 2)

Unser erstes Ziel war Mykene, nachdem wir davor wegen einbrechender Dunkelheit einige auf 
dem Weg liegende Altertümer nicht fanden. Das Hotel La Petite Planète war der Treffer, hat es 
doch ein Schwimmbecken, in dem wir uns bis nach Sonnenuntergang erholten.

Am nächsten Morgen machten wir uns auf den Weg zu den Altertümern von Mykene. Die 
Grabungsstelle liegt nur 1 km vom Hotel entfernt auf einem Hügel vor einem höheren Bergmassiv.
Es ist eine beeindruckende Stätte: Mauern aus Riesenquadern, man kann sich nicht vorstellen, 
wie Menschen diese Steine transportiert und aufgeschichtet haben. Auf dem Weg befindet sich 
auch das grosse Hügelgrab des Königs Artreus.
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Fix und fertig kehrten wir zum Hotel zurück und verbrachten den restlichen Nachmittag am Pool.

Am folgenden Tag besichtigten wir die versäumten Altertümer von Nemea und den Herkulestempel 
in den Weinfeldern von Kleones. Dann ging es nach Süden zum Heratempel kurz von Argos und 

weiter Richtung Tripoli in die Berge.
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Unser Senfle fing dann plötzlich an zu spinnen. Es gab schleifende Geräusche auf meiner 
Vorderradseite von sich. Langsam fuhren wir bis Tripolis durch eine wunderschöne abwechslungs-
reiche Landschaft, leider etwas abgelenkt …

In Tripolis trafen wir mit Marie-Luise zusammen, einer Freundin aus alten Naxoszeiten. Sie lebt 
dort mit ihrem griechischem Mann und ihrem Sohn. Wir mieteten uns im Hotel Arkadia ein und 
gingen dann zusammen durch das nette Städtchen zum Essen in ein sehr schönes traditionelles 
Restaurant. Auftauchende Geschichten führten uns zurück in alte Zeiten auf Naxos. 

Doch was sollte mit unserem Senfle geschehen?

Wir hatten Glück. Am nächsten Morgen, einem Samstag!, fanden wir eine Renault-Werkstatt, 
deren Adresse wir vom ADAC in München erhielten. Die Männer dort machten sich 
freundlicherweise sofort an die Arbeit: Beide Radlager, beide Gelenkköpfe und beide Bremsklötze 
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waren reif. Das Ganze dauerte 4 ½ Stunden und wir waren 400€ los. Nach einer weiteren 
Übernachtung konnten unsere Fahrt fortsetzen.

Ein traumhafte Herbstfahrt durch die arkadischen Berge brachte uns nach Langiada, einem 
wunderschönen Bergdorf, wo wir Halt machten und ich einen schönen handgewebten Wollläufer 
erwarb. Es war Sonntag und die Biker waren in grosser Zahl unterwegs.

Alt Pisa, nahe an Olympia, erreichten wir am Nachmittag. Das Hotel Bacchus hatte noch ein 
Zimmer für uns frei und zum Essen bekamen wir auch gleich Spanferkel-Braten mit Beilagen.  
Eine grosse griechische Tauf-Gesellschaft war hier am feiern.
Beim Capuccino verschluckte ich um ein Haar eine Wespe, die in der Tasse sass. Es hat mich 
nicht schlimm erwischt, denn ich konnte sie noch rechtzeitig ausspucken. Mehrere Eiswürfel 
verhinderten eine starke Schwellung.

Nach dem Essen und Ruhen nutzten wir den uns schon bekannten Swimmingpool, denn in diesem 
Hotel wohnten wir schon einmal bei unserem letzten Versuch, Olympia zu besichtigen.

Doch das war dann am nächsten Tag. Wir kamen als ca 9:30 am Olympiagelände an und uns war 
beiden sofort klar, dass wir wieder einmal Olympia nicht besichtigen würden. Mindesten 5 Busse 
standen auf dem Parkplatz und zum Eingang strömten die Menschenmassen. Also fuhren wir 
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abermals weiter zu unseren nächsten Zielen, war es das dritte oder das Vierte mal, dass wir 
unverrichteter Dinge abzogen?

Der Nestor Palast, unser nächstes Ziel vor Pylos, war leider geschlossen: Es war Montag und da 
haben die nicht so stark frequentierten historische Stätten in Griechenland Ruhetag. So fuhren wir 
also weiter gen Pylos. Im neu erworbenen Online-Reiseführer fanden wir unsere nächste Bleibe, 
das Hotel Zoe direkt am Strand von Gialova, am Nordufer der Navarinobucht.

 Es ist eine wunderbare grosszüge Ferienanlage mit hervorragendem Restaurant. Wir bezogen ein 
Appartement mit 2 Zimmern und getrennter Schlafmöglichkeit. Das nutzten wir für 2 Nächte.

Am nächsten Tag ging es dann doch zum Palast des Nestor, eine überdachte perfekt präsentierte 
Anlage, die uns sehr beeindruckt hat. Ach ja: Die Olivenernte hatte hier begonnen, Vorsicht war 
geboten beim Fahren, da die Bäume sehr dicht an der Strasse stehen.
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Am Spätnachmittag, nach längerem Sonnen- und Badespass, fuhren wir nach Pylos, um die 
dortige Festung besichtigten.

In der Bucht vor Pylos/Navarino fand am 20. Oktober 1827 die grosse Schlacht von Navrino statt, 
wo die Engländern und Russen die Flotte des Osmanischen Reiches vernichteten. Von da an war 
Griechenland von den Osmanen befreit.

Auf der Weiterfahrt nach Archea Messene besuchten wir noch zwei wunderschöne Strände und 
Buchten, in denen uns dann zwei junge Damen ansprachen und fragten, ob dieser gelbe Twingo 
da auch auf Naxos gewesen sei? Sie waren dort auf Inseltrip. So viel zur Bekanntheit des Senfle. 

Wir fuhren durch die wilden Berge und Dörfer durch endlose Olivenplantagen und endlich vorbei 
an den ersten zyklopischen Teilen der ehemals 9 km langen Stadtmauern von Archea Messene, 
das wir uns nochmals vornehmen wollten.
Unsere Unterkunft vom Mai diesen Jahres war leider schon geschlossen, aber wir fanden nebenan 
dann noch ein schönes Zimmer. Abendessen und Frühstück nahmen wir im besten (und einzigen) 
Lokal in Mavromati zu uns. Alles liegt hier dicht beieinander!
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Der nächste Tag führte uns wieder nach Gythio. Es ging über Kalamata an der Westküste der 
Halbinsel Mani entlang zu dem kleinen Ort Platsa wo wir die alte Ölmühle besuchten. Das 
MOREA-Olivenöl wird hier gepresst. Aber leider war noch keine Olivenernte, so dass wir nur 
Restbestände vom Vorjahr vorfanden; nichts mit Tropföl.
Unterwegs wollten wir nochmals in Kosmas Halt machen um endlich in dem urigen Lokal auf der 
Platia zu essen. Doch daraus wurde wieder nichts. Schon unterwegs überholten wir auf fast der 
ganzen Strecke immer wieder Oldtimer Cabriolets und als wir in Kosmos ankamen waren schon 
alle Parkplätze und Sitzplätze drinnen wie draussen durch die Oldtimer-Fahrer besetzt. Wieder 
Pech gehabt – also weiterfahren!

In Gythio bezogen wir wieder unsere Räume im Aktaion um am nächsten Tag nach Leonidio zu 
fahren um dort ein Künstlerpaar zu treffen, das wir seit Jahren nur aus dem Internet kannten. Und 
so landeten wir in dem kleinen Apartement-Hotel in Poulithra, wunderschön in der Bucht südlich 
von Leonidiou gelegen.

Dort wohnen auch die beiden Künstler. Eirini ist eine Kunstlehrerin in Leonidiou und Michaelis ist 
Maler. Er hat Ikonenmalerei studiert und versucht sich jetzt als freier Künstler durchzuschlagen. 
Die Bucht hatte einen wunderbaren Kiesstrand, natürlich nutzen wir das zum ausgiebigem 
Schwimmen. An den beiden Abenden waren wir jedesmal zusammen beim Essen. Michaelis wollte 
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uns zeichnen und so sassen wir ihm also eine geschlagene Stunde Modell auf deren Couch, was 
sehr anstrengend war. Entstanden ist die Graphitzeichnung eines älteren Ehepaars mit sehr 
ernsten Gesichtern.

Natürlich mussten wir auch noch Leonidiou erkunden. Das Städtchen hat eine alte Tradition und 
wird als sehenswert beschrieben. Es liegt am Ausgang eines Flusses, der tief aus den Bergen 
kommt und sich ein tiefes Bett eingegraben hat. Die Felswände dort sind wohl ein bekanntes 
Kletterparadies.

Nach zwei Tagen ging es weiter nach Norden die Küstenstrasse entlang. Ich konnte mich am Blau 
des Meeres und des Himmels nicht sattsehen. Es war eine traumhafte Fahrt. In Argos fuhren wir 
hoch zur alles überragenden Festung. Der Blick von dort, hinunter auf den Argolischen Golf ist 
erhebend.
Wir übernachteten nochmals in Mykene, weil es ja auf dem Heimweg lag und liessen uns die 
Geschichte der beiden ältesten Hotels am Ort erzählen. 
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Am folgenden Tag war dann noch Korinth dran, ungeplant und spontan. Das Ausgrabungsgelände 
erkundeten wir einigermassen gründlich, immer im Hinterkopf, dass wir abends die Fähre 
erreichen mussten.

Ein Mittagessen am südlichen Kanalende rundete alles ab und danach ging’s flott bis Piräus zur 
Fähre. Am 23. Oktober lagen wir dann kurz nach Mitternacht wieder in Galanado in unseren 
Betten.

Das Wetter auf der gesamten Reise war herrlich.
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Ende Oktober, gab es dann das erste Gewitter. Am 28. feierte Griechenland wie jedes Jahr den 
OXI-Tag. 

Bei dem einen und anderen Strandspaziergang freute uns das ruhige Meer und eine immer wieder 
warme Sonne. 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November

Zum Sonnenuntergang und Abendessen waren wir bei Heli in Kouronochori.

Titos 70. Geburtstag bei Sue et Giu feierten wir zusammen mit vielen Freunden.

Am 7. November war nochmals Badenachmittag am einsamen Strand von Mikri Vigla. 
Das Wasser war immer noch angenehm – frisch aber eben angenehm.

Bei Kalliope waren wir nocheinmal zu einem leckeren Abendessen und haben  Wolfgangs Oliven-
holzbrett abgeholt.

Am 13. kam endlich stärkerer Regen. Aber gegen Abend war alles schon wieder vorbei, die Sonne 
schien, als sei nichts gewesen. Am 14. konnten wir barfuss und teilweise im Wasser einen langen 
Strandspaziergang absolvieren.

Wir wollten unsere Fotos immer schon mal in ganz gross ansehen. Bärbel und Reiner kamen zu  
Besuch und brachten ihren Beamer mit. Bei frischen Apfeltaschen zum Kaffee fand dann eine 
erfolgreiche Probevorstellung statt. So können wir derzeit Fotos und „ganz grosses Kino“ auf einer 
Dreimeter-Leinwand ansehen.
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Diana und Natale gaben eine Winter-
Abschiedsparty in ihrer Wohnung im alten 
Kastro. Viele bekannte und neue Gesichter 
waren da und wir genossen Natales lecker 
zubereitete Speisen. Die beiden werden den 
Winter über für einen Freund ein altes Haus in 
der Toskana renovieren.

Am 21. war das Fest der Panagia in der Chora, 
wie gewohnt mit Parade von Klerus, Militär und 
Honoratioren sowie Schülern – die Trommler 
nicht zu vergessen.

Wir haben in diesen Wochen eine neue Eingangstüre bekommen. Die alte war so undicht und 
verzogen, es war Zeit.

Mittlerweile haben wir ein älteres Ehepaar  kennengelernt, das seit  zwei Jahren in Galanado zur 
Miete wohnt. Deren Vermieterin hat uns bekannt gemacht. Irmi und Ralf besuchten wir auf deren 
Terrasse und eine Woche später kamen sie dann zu uns zum Kaffee. Sie sind in etwa unser Alter. 

Mit dem ausgeliehenen Beamer machen wir mittlerweile wöchentliche Kino-Abende, Elke und Ulla 
waren schon zweimal abends bei uns.

Bei einem gemeinsamen Ausflug mit Freunden lernten wir die ältesten Olivenbäume auf Naxos 
kennen. Sie sind angeblich  ca. 2000 bis 5000 Jahre alt. 
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Anschliessend waren wir alle gemeinsam in Moutsouna beim Apanema – zum Fischessen, 
versteht sich.

Dezember

Unsere Freundin Maria lud uns zu einem Abend unter Griechen ein. Sie sang in einer Frauen-
gruppe, dazu gab’s ein Abendessen, danach Tanz – es geht nicht anders. Die Mädels sangen 
traditionelle Lieder. Es war ein rein griechischer Abend mit vielen älteren Leuten und Buzuki, 
Violine und Gesang. Ich habe sogar mal wieder das Tanzbein geschwungen. Die Musiker spielen 
hier fast immer ununterbrochen, damit man nicht einfach aufhören kann.

Alleine besuchten wir nochmals die alten Olivenbäume. Die dort herrschende Ruhe erfreut die 
Sinne.
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Am Nikolaustag war es ziemlich kalt und stürmisch, sogar ein wenig Graupelschauer, so dass wir 
die Feierlichkeiten in der Chora diesmal mieden. Aber das wilde Meer am Strand vor Grotta, das 
durften wir uns nicht entgehen lassen.

Erdogan war am 7. Dezember in Athen. Ich habe seinen Besuch beim Griechischen Staatspräsi-
denten im Internet-Stream verfolgt und mich über die Art, wie sich die Beiden Präsidenten auf dem 
Sofa platzierten gleich geärgert. 

So langsam zieht jetzt dann doch der Inselwinter ein, das bedeutet, dass es wolkig wird und ab 
und an für kurze Zeit regnet, aber sich die Sonne doch immer wieder mal zeigt. Die Temperaturen
gehen etwas runter, so dass es bald nachts nur noch um die 10-12 Grad C. ist. 

Mein Bruder Wolfgang kam am 20.  und in ein paar Tage ist Weihnachten. 

Den Weihnachtsbaum habe ich mittlerweile geschmückt. Ich bin gespannt ob er Euch gefällt!
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Wir wünschen Euch allen  

ein friedliches Weihnachtsfest 

und ein gesundes, ruhiges und 

erfolgreiches Neues Jahr 2018  

Lis und Reinard 


