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Rund um den PeloponnesText Michael Bernleitner Fotos Wos Kosta Metaxa

AUCH NACH DIESEM HEISSEN SOMMER
BLEIBT DIE „HAND MIT DEN VIER FINGERN“

EINE PILGERSTÄTTE FÜR MOTORRADFAHRER



Griechenlandreise

Beklemmende Fernsehbilder im August 2007: Der hal-

be Peloponnes steht in Flammen, so  hat man den Ein-

druck. Verbrannte Erde, tote Tiere, entwurzelte Bewohner.

Der gefräßige Feuerteufel ist sogar drauf und dran, sich die

historische Stätte von Olympía zu genehmigen. Was tun?

Die fix geplante Peloponnes-Rundreise absagen und zu-

warten, bis griechisches Gras über die Sache wächst?

Ein Telefonat mit der Griechischen Zentrale für Fremden-

verkehr am Wiener Kärntner Ring bringt die erhoffte Auf-

munterung: Ja, etliche kleinere und größere Brandgebiete

sind über die gesamte Halbinsel verstreut, doch die Situa-

tion ist im Griff und der Tourismus nimmt seinen normalen

Lauf … Die MM-Abordnung und Fotograf Wos Kosta Me-

taxa machen sich auf den Weg, um die Lage zu über-

prüfen.

Flucht aus Athen, dem Moloch mit seinen vier Millionen
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Einwohnern und seinen spiegelglatten Straßen. Für die

Olympiade 2004 wurden moderne Stadtautobahnen ge-

baut, aber den Verkehrsinfarkt wird die griechische

Hauptstadt wahrscheinlich nie wieder los. Es gibt trendige

und sogar schicke Plätze hier; die Luft ist viel, viel besser

als noch vor 10, 15 Jahren – aber um Athen zu mögen,

muss man wohl hier geboren sein, so wie es für Floridsdorf

oder Donaustadt gilt.

Unvermittelt und jäh ist’s aus mit dem megadichten Ver-

kehr. Auf einsamen Landstraßen geht es ins Elikongebirge,

wo dichter Nebel und Regen auf uns lauern. Plötzlich zieht

ein brenzliger, scharfer Geruch durch den Helm. Auch am

griechischen Festland hat das Feuer zugeschlagen. Die

kurvenreiche Strecke führt einige Kilometer durch zerstör-

tes Gebiet. Der Nebel wird immer wieder durch ein paar

Sonnenstrahlen aufgehellt, die eine unwirkliche Szenerie

beleuchten: Weil einige Kiefern völlig schwarz und abge-

fackelt sind, andere aber noch braune, rötliche und grüne

Nadeln tragen, sieht es aus wie im farbenprächtigsten In-

dian Summer in den amerikanischen Neuengland-Staaten.

Gespenstisch schön. 

Bis wir in Delphi sind, fahren wir an diesem Tag noch wei-

tere zweimal in die Regengewänder. Was für einen Spät-

sommertag am griechischen Festland nicht gerade reprä-
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(1) Alltägliche Abendandacht
auf der Terrasse der belieb-
ten Badeanstalt Hydronetta.
Fein, dass nicht nur interna-
tionale Cocktails, sondern
auch ein guter Kafé Ellinikó
verabreicht werden
(2) Sollte man bei einer
Anreise von Athen zum 
Peloponnes unbedingt 
„mitnehmen“: Ein Sonnen-
aufgang, den man auf der
Ausgrabungsstätte von 
Delphi erlebt, gehört zu den
Höhepunkten einer Griechen-
landreise 
(3) Auch wenn der flächen-
mäßige Anteil gering ist, 
fährt man hin und wieder
durch verbranntes Gebiet.
Hier eine gespenstische 
Szenerie in Olympía



Griechenlandreise
genüberliegenden Peloponnes öffnen sich. Alle GSX-R, 

Fireblades, Ninjas, YZF und 999er von Griechenland schei-

nen sich an diesem Sonntagmorgen auf dieser flüssigen

Strecke zu befinden. Der praktizierte, sichtlich unrunde

Fahrstil lässt vermuten, dass der Grieche keinen Schmerz

kennt. Im mittelalterlich anmutenden Náfpaktos (venezia-

nisch Lepanto) erkennen wir, wo der Auftrieb seinen Ur-

sprung hat: Der Hauptplatz direkt am historischen Hafen

ist mit seinen Cafés und Restaurants ein Hang-out für

Sportmaschinenfahrer; die neuesten Maschinen sind ver-

sammelt, die Besitzer stecken hinter kostspieligen Sonnen-

brillen und in edelster Motorradbekleidung, Show-off ist

oberstes Gebot. Scheint Treffpunkt und Ausgangspunkt

für Wettfahrten im Freundeskreis zu sein.

Auf den Peloponnes kommen wir endlich über eine hyper-

moderne, erst 2004 eröffnete Brücke, die erdbeben- und

kollisionsfest sein soll. Vom Reiseveranstalter Edelweiss

haben wir ein praktisches Tourenbüchlein erhalten, dessen

legendäre Brückenpassage wir hier nicht vorenthalten dür-

fen: „Während der Wind in den Stahlseilen seine Melodie

spielt, versuchen wir, unsere Motorräder in der Spur zu

halten“ (© Markus Hellrigl). Vorher spielt es aber noch ei-

nen gehörigen Schreck beim Mauthäuschen, weil Fotograf

Wos Kosta Metaxa in froher Erwartung der Brückenfahrt
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sentativ ist, aber durchaus vorkommen kann. Als Entschä-

digung liegt eine kleine Hafentaverne im Fischerdörfchen

Alikí am Weg, in der – in selten bester Qualität – alle cha-

rakteristischen Griechenland-Klassiker auf uns warten, mit

denen so eine Reise garniert ist: gegrillter Oktopus,

Bauernsalat, Fischrogensalat, Tsatsíki, Kalmar, panierter

Schafkäs, Melonen und, und, und.

Der letzte Regenschauer geht sich

Gott sei Dank mit wenigen Tropfen aus, die feuchte Luft

beschert uns einen ganz fetten Regenbogen, der den

Motorradfahrern den rechten Weg nach Delphi weist.

Was wird uns das Orakel von Delphi sagen? Werden wir

die kurvenreichen Bergstraßen am Peloponnes mit heilen

Knochen überstehen oder haut sich jemand auf die

Jacke? Das Heiligtum des Apollo ist die stimmungsvolls-

te archäologische Stätte in Griechenland, noch beein-

druckender als die historischen Plätze in Olympía und

Epídavros. Um eine Besichtigung richtig genießen zu

können, sollte man sich gleich bei Öffnung der Eintritts-

schalter am riesigen, steilen Areal einfinden: Man hat

den Apollo-Tempel, das Amphitheater und das Stadium

fast für sich allein, was die gewünschten kontemplativen

Momente sehr begünstigt.

Die Küstenstraße nach Náfpaktos ist breit und geschwun-

gen, schöne Blicke auf den Golf von Korinth und den ge-
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(1) Relief im Heiligtum
von Delphi: Griechische
und trojanische Krieger

streiten sich um den
Leichnam eines gefallenen
Helden (2) Die abenteuer-

lichen Tropfsteinhöhlen
von Pírgos Diroú können

sowohl zu Fuß als auch im
Boot duch labyrinthähnli-
che Kanäle erkundet wer-
den (3) Erdbebenfest bis
7,5 auf der Richter-Skala:
Die 2004 eröffnete Hän-

gebrücke vom Festland
auf den Peloponnes ist ein

modernes griechisches
Statement (4) Pittoreske

Wege durch das maleri-
sche Bergdorf Stemnítsa

(5) Wenn wir uns das
Netz ansehen, hat der 

Fischer im historischen
Hafen von  Náfplio so

einiges vor (6) Harter Job,
dafür sind die Boote 

malerisch (7) Nach einem 
offensichtlich erfolg-

reichen Tauchgang 

6

5

7



die richtige Prozedur ignoriert und der Schlagbaum haar-

scharf zwischen Helm und Topcase seiner R 1200 GS 

herunterrasselt. Das Personal im Mauthäuschen schimpft

und zetert nicht, sondern wirkt betreten und ratlos. Nach

nochmaligem Zahlen der Gebühr durch den Redakteur

kommt Wos Kosta Metaxa wieder frei.

Die große Hafen- und Industriestadt Pátras muss man nicht

besuchen. Man kann sie auf der Umgehungsautobahn

rechts liegenlassen und dann links in die Berge abbiegen.

Und was für Berge! Die Szenerie ändert sich rapid von me-

diterran zu alpin: grüne Waldlandschaften, gute kurvige

Pisten, Bergdörfel mit schmalen Ortsdurchfahrten. Hier

sind schon etliche der vielen Highlights einer Peloponnes-

Runde per Motorrad, ein Pass folgt dem anderen auf 2000

Meter Höhe. Schroffe Berge, Hochebenen, enge Täler, Pa-

noramablicke, manchmal Felsbrocken, manchmal Ziegen-

herden. Nie gedacht, dass man in Griechenland so gut Mo-

torradfahren kann – wenn man vor allem die glitschigen

Pisten am nördlichen Festland, auf Kreta oder auf den klei-

nen Inseln kennt. Dazu kommt noch, dass das paradiesi-

sche Revier von Jahr zu Jahr besser wird: Der Peloponnes

ist EU-Zielgebiet und der Straßenausbau hat Vorrang. Mit

Straßenausbau ist nicht nur die bald fertige Autobahn zwi-

schen Athen und Kalamáta gemeint, sondern auch die Ein-

bindung der vielen entlegenen Bergdörfer ins Geschehen.

Was vor wenigen Jahren noch ruppige Schotterstraßen

waren, sind jetzt motoralpinistische Juwele. Das Netz ist

sogar feinmaschig genug, dass man für fast jede Fahrt und

jedes Ziel mehrere alternative Routen finden kann.

Hinunter nach Olympía kommt man wieder zirka zwanzig

Minuten lang durch verbrannte Hügellandschaft, die bizarr

und grotesk daliegt. Auch der Landstrich rund um Megaló-

poli ist durch die Feuersbrunst weitgehend verwüstet. Die

Dörfer sind großteils verschont geblieben, aber immer

wieder hat sich das rasende Feuer ein einzelnes Haus mit-

ten in der Ortschaft gegriffen und es hingerichtet. Mittler-

weile hat man aber auch schon gute Seiten an der Katas-

trophe gefunden: Die Flora soll sich angeblich erstaunlich

rasch erholen und die Artenvielfalt soll ohne großes Zutun

bereits wenige Jahre nach einem Brand wesentlich vielfäl-

tiger sein als vorher, wo die Aleppokiefer fast alle anderen

Pflanzen verdrängt hatte.

Für den Besuch der Geburtsstätte der Olym-

pischen Spiele soll man sich einen guten halben Tag vor-

nehmen, denn nicht nur die Ausgrabungsgeschichte,

sondern auch das 2004 eröffnete „Museum der Olympi-

schen Spiele der Neuzeit“ ist eine Empfehlung.

Einige Reiseführer und erst recht das Fremdenverkehrsamt

schwärmen von den sandigen Stränden der Peloponnes-

Ostküste, doch das ist eine Geschmackssache, solange

man nichts Besseres kennengelernt hat. Der flache, fade

und verbaute Strand von Katákolo ist bekannt und gefällt

trotzdem nicht – generell empfehlen wir die steiler abfal-

lende Peloponnes-Ostküste mit ihren Kiesbuchten als das

malerische Baderevier.

Bald nach Olympía gibt’s wieder gute Schwingungen. Es

geht kurvig in grüne Gegenden und in die Berge. Zuerst

schmale, dann breite Pisten; griffiger alpiner Hochgenuss;
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Die Peloponnes-Tour ist seit 2005 fixer Bestandteil im Pro-

gramm von Edelweiss Bike Travel, dem weltweit führenden

Veranstalter von Motorradreisen. Die beiden Tiroler Tour-

guides Markus Hellrigl (am Foto links) und Andreas Bader

sind die Väter der ausgeklügelten Runde. Besonders Markus

Hellrigl (seit 1993 für Edelweiss unterwegs) ist langjähriger

Griechenland-Spezialist. Er bereiste das Gebiet bereits im

Jahr 1984 auf einer Kawasaki Z 440 LTD zum ersten Mal – was

man in Anbetracht des gewählten Motorrads und des seiner-

zeitigen Straßenzustands durchaus als abenteuerlich bezeich-

nen kann. Eine Tour am Peloponnes vorzubereiten, die rund-

um passt, ist aber ebenfalls ein Abenteuer für sich, so rasch

ändern sich die Verkehrsverhältnisse oder die Auswahl der

jeweils besten Quartiere und Wirtshäuser – daher ist so eine

Rundfahrt ein lebendiges Gebilde, das von einem guten Tour-

guide ständig weiterentwickelt und angepasst werden muss.

Die nächsten Edelweiss-Griechenlandreisen finden im Sep-

tember 2008 statt (Details im Kasten auf Seite 96).

DIE FERIENMACHER

Kalinichta, es Gsichta

Manche 1200 GS
zerbröselt fast
jeden Tag eine
Scheinwerferbir-
ne. Dann müssen
die Tourguides
Markus Hellrigl
und Andreas
Bader eine Stun-
de früher aus den
Federn. Und
trotzdem freund-
lich in die Kamera
schauen
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(1) Unglaublich, bis man
es selber gehört hat: Die
Akustik im Amphitheater
von Epídavros ist 
phänomenal 
(2) Karge Geschichte:
Auf der Halbinsel Máni
konnte der Streit um
einen Sack Mehl oder
eine Ziege eine jahrhun-
dertelange Familienfehde
nach sich ziehen  
(3) Männersache: Diese
Szenen gibt’s immer noch
in jedem Dörfchen   
(4) Was will uns das 
Bild sagen? Während die 
griechische Fahne kräftig
im Wind steht, sieht die
EU-Flagge recht 
zernepft aus
(5) Nach und nach 
werden die uralten 
Wehrtürme in der Stadt
Vathiá restauriert



Gipfel, Täler und Schluchten. Der Grieche liebt anschei-

nend Tankstellen, oft gibt es pro Bergdörfchen gleich drei

davon. Oder die Ortschaft besteht nur aus einer Tankstel-

le; manchmal besteht sie auch aus einem Zigarettenkiosk

oder einem Gemüsestand am Wegrand. Eine Vorzeige-

ortschaft ist das pittoresk an den Hang geschmiegte Lan-

gádia. Beim Vormittagskaffee mit tollem Ausblick ins Tal

sind wir vom Klappern der Gebetsmühlen und der grie-

chischen Backgammon-Variante umgeben und wir kön-

nen rätselraten, ob da jetzt Aussteiger, rüstige Rentner

oder reiche Nichtstuer rund um uns sind. Ganz großes

Fremdenverkehrsspektakel.

Auf dem Weg nach Kalamáta wartet noch so

manch kurvenreiche Passüberquerung. Kalamáta – ja ge-

nau, von hier kommen die berühmten schwarzen Oli-

ven. Die Ortschaft kann dem klingenden Namen nicht

ganz gerecht werden. Kalamáta empfängt den Besucher

mit dem Charme dieser typischen schlampigen griechi-

schen Kleinstädte, wo es entweder nach Benzin oder

nach Diesel riecht und der Staub auf den spiegelglatten

Straßen alles bindet und speichert. Allerdings hat Kalamá-

ta eine betrübliche Vergangenheit – im Jahr 1986 wurde

es durch ein Erdbeben weitgehend dem Boden gleich-
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GUT WOHNEN & GUT SCHLAFEN
Am gesamten Peloponnes findet man preisgünstige Pensionen und

Privatzimmer – und außerhalb des Monats August ist die Zimmersu-
che problemlos. Hotels mit gehobenem Standard gibt es jedoch

nicht überall. Die folgenden Unterkünfte der Edelweiss-Tour sind

auch für Individualreisen eine Empfehlung wert: Das 4-Sterne-Hotel
Amália in Delphi liegt einen viertelstündigen Fußmarsch von der

archäologischen Stätte entfernt, der 70er-Jahre-James-Bond-Stil ist

supersauber gepflegt, schöner Fernblick auf die Bucht von Itéa, sehr

gutes Abendbuffet; pro Person im Doppelzimmer inklusive Frühstück (je

nach Saison) ab 60 Euro, Tel.: 0030/22650/821 01, www.amalia.gr; das

sehr gut geführte Best Western Europa in Olympía (vier Sterne)

bietet freundliche Zimmer, eine sehr ansprechende Pool-Area und fein-

sinnig gekochtes, schmackhaftes Abendmenü; pro Person im Doppel-

zimmer inklusive Frühstück ab 40 Euro, Tel.: 0030/26240/226 50,

www.bestwestern.com; am Stadtrand von Kalamáta hat das 5-Sterne-

Hotel Filoxénia einen großzügigen Schwimmbereich und eigenen

Badestrand – man sollte allerdings auswärts essen, weil die Küche inter-

nationale Gerichte anbietet, die sonst besser gelingen; pro Person im

Doppelzimmer inklusive Frühstück ab 65 Euro, Tel.: 0030/2810/30 03 30,

www.lux-hotels.com/filoxenia; das prominent an der Uferpromenade

der „vergessenen Stadt“ Gíthio gelegene Hotel Aktaion kann grund-

legende zivilisatorische Bedürfnisse erfüllen, dafür hat jedes der Zimmer

einen netten Balkon mit Schmiedeeisengitter und Meerblick; pro Person

im Doppelzimmer inklusive Frühstück ab 40 Euro, Tel.: 0030/27330/

23 50 01, www.aktaionhotel.gr. Die folgenden Websites können bei

einer Quartiersuche im Internet nützlich sein: www.yourgreece.gr,
www.greeceguide.gr, www.filoxenia.gr, www.familyhotels.gr,
www.greekviews.com; Agrotourismus: www.guestinn.com,

www.greek-ecotourism.gr, www.agrotravel.gr; 
Campingplatzverzeichnis: www.panhellenic-camping-union.gr, 
www.camping-in-greece.gr

GRIECHENLAND & EDELWEISS 2008
Die vom Motorradmagazin gefahrene elftägige Peloponnes-Tour (neun Fahrtage) findet in der Saison
2008 vom 7. bis 17. September und vom 18. bis 28. September statt. Um die Sehenswürdigkeiten

entlang der Strecke entspannt genießen zu können, gibt es jeweils in Delphi, Olympía und Náfplio einen

Rasttag. Die Länge der Tagesetappen an den Fahrtagen liegt zwischen 190 und 315 Kilometern, die

gesamte Route verläuft auf zumeist sehr guten Asphaltstraßen. Das Angebot der verfügbaren Motorräder

wird kräftig erweitert: Neben den BMW-Modellen
F 650 GS, F 800 ST, R 1200 R, R 1200 GS und R 1200

RT kann man aus Suzuki V-Strom 650, Honda CBF

600 S oder Ducati Multistrada 620 auswählen. Mit

dem günstigsten Motorrad kostet die Tour 2970
Euro im Doppelzimmer, mit der teuersten Maschine

und Einzelzimmerbelegung zahlt man 4410 Euro,
jeweils zuzüglich der Flugtickets beziehungsweise

einer individuellen Anreise nach Athen. Bei der Pla-

nung sind die Edelweiss-Spezialisten behilflich:

Sportplatzweg 14, 6414 Mieming, Tel.: 05264/56 90

oder gebührenfreie Info-Line: 00800/333 593

477, www.edelweissbike.com

REISETIPPS

ANREISE & EINREISE
Für die Einreise nach Griechenland genügt ein gültiger Personalausweis. Seit Österreichs Beitritt

zur Europäischen Union entfällt das lästige Ein- und Austragen von Autos, Motorrädern oder Boo-

ten im Reisepass, wie man es noch in den 90er-Jahren über sich ergehen lassen musste. Die Länge

der Strecke von der österreichisch-ungarischen Grenze über Ungarn, Serbien und Mazedonien
beträgt zirka 1600 Kilometer, man muss dafür eine reine Fahrzeit von mindestens 16 Stunden

einkalkulieren – die Nächtigungsmöglichkeiten entlang dieser berüchtigten Transitroute sind nicht

allzu verlockend. Dazu kommt, dass die Dauer des Aufenthalts an der mazedonischen Grenze nicht

planbar ist. Die schon aus Jugoslawien-Zeiten gefürchteten Schrecken des „Autoput“ (durch über-

müdete Fahrer verursachte Unfälle) sind kaum geringer geworden. Deutlich komfortabler – aber auch

zeitraubender – ist die Anreise per Fähre von Italien (von Venedig, Ancona oder Brindisi) nach

Igoumenítsa am griechischen Festland oder in die Hafenstadt Pátras am nordwestlichen Pelopon-

nes. Die Österreich-Repräsentanz für die meisten Fährlinien nach Griechenland (Minoan Lines, Anek

Lines, Superfast Ferrries) hat das ÖAMTC-Reisebüro; Tel.: 01/711 99-0, www.oeamtc.at. Preisbei-

spiel für eine 29-stündige Fahrt von Venedig nach Pátras und wieder zurück: Das Motorrad 

kostet je nach Saison zwischen 60 und 75 Euro; eine Deckpassage schlägt mit 95 bis 130 Euro zu

Buche; für die Einzelbelegung einer Doppel-Innenkabine zahlt man 430 bis 620 Euro. Am bequems-

ten ist natürlich ein zweistündiger Flug von Wien nach Athen, zum Beispiel mit Olympic Air-
lines ab zirka 250 Euro tour-retour; Tel.: 01/504 41 65, www.olympicairlines.com. Motorrad- oder

Scooter-Miete ist in Athen und in den Urlaubszentren möglich.

Hotel Europa in OlympíaSchnell und preiswert

Hotel Filoxénia in KalamátaKöstlicher Krake

Fischjause im Kommen! Genuin griechisches Bier

GUT ESSEN & GUT TRINKEN
Am Peloponnes kommt es noch sehr häufig vor, dass man (so wie früher in ganz Grie-

chenland üblich) von den Wirtsleuten zur Warmhaltetheke gebeten wird oder

gleich in die Küche, um die Töpfe zu inspizieren. Schmökert man in griechischen

Kochbüchern, kann man eine erstaunliche Vielfalt der griechischen Küche entdecken.

Ganz anders die Auswahl in den Tavernen und Restaurants, die quer durchs Land

die immer wieder gleichen Standardgerichte anbieten. Sieht man es ganz sarkas-

tisch, dann ist der in den vielen Fast-Food-Buden mit Pommes, Tsatsíki, Zwiebel und

Paradeiser garnierte und in Pítabrot eingewickelte Mini-Souvláki die auf zwei Euro

verdichtete Quintessenz der griechischen Wirtshauskultur – und bei gutem Appetit

ein köstlicher Matschger! Grundsätzlich gilt: Das Preisniveau und die Ausstattung

eines Restaurants haben fast nie etwas mit der offerierten Qualität zu tun – generell

würden wir sogar eher davon abraten, vordergründig luxuriös wirkende Gaststätten

aufzusuchen. Hat man jedoch mit etwas Glück den Wirt seines Vertrauens gefunden,

kann man sich zumindest einen Urlaub lang höchst schmackhaft verköstigen. Der

Oktopode (Krake) ist die einzige Meeresfrucht, bei der man einigermaßen gewiss

sein kann, dass sie aus der Region kommt – bei Kalmar und bei Fisch ist das längst

nicht der Fall. Gemüseliebhaber werden auf ihre Kosten kommen, denn man findet

überall nicht nur den traditionellen Griechischen Salat – „Choriátiki“ –, sondern

auch Zucchini und Melanzani in allerhand Variationen. Für raffinierte Fleischgerichte
ist Griechenland nicht berühmt; die Zubereitung von Nudeln ist für unsere Gaumen-

lehre chronisch hoffnungslos. Der griechische Kellner serviert gerne alle Gänge auf

einmal und lässt gerne die leeren Teller, Flaschen und Gläser bis zum Finale am Tisch

stehen, damit die Esser einen Überblick über ihre Leistung haben. Die griechischen

Biermarken Álpha und Mythos sind wohlschmeckende und süffige Speisebegleiter.

Unterschiedlich zur Situation von vor 10 oder 15 Jahren bekommt man jetzt oft auch in

einfachen Lokalen ganz hervorragende griechische Weine (zu Restaurantpreisen

zwischen 25 und 35 Euro), die besonders bei Rebsorten wie Cabernet Sauvignon

keine Supermarktware sind und den Vergleich mit den wirklich guten kalifornischen

Kreszenzen nicht scheuen müssen. Der legendäre weiße Retsína ist ein mit dem

Harz der Aleppo-Kiefer versehener Allerweltswein – das Harzen hat es früher

ermöglicht, den Wein auch bei höheren Temperaturen lange haltbar zu machen. 

Ist meistens preiswert und eignet sich vorzüglich für einen erfrischenden Spritzer

(„Schorle“!). In „feinen Restaurants“ bietet man ihn nur ganz selten oder verschämt an,

was sehr schade ist. Erst in letzter Zeit machen sich einige Weingüter darüber her, 

Retsína aufwändiger zu komponieren und ihn mit Qualitäts-Nimbus auszustatten. Als

Begleiteffekt passiert leider, dass der – bedenkenlos trinkbare – Retsína Kourtáki (bei

Billa und Merkur um 2,49 Euro, Doppler am Naschmarkt um fünf Euro) in manchen

gierigen Hotels um einen Bouteillen-Preis von 28 Euro (!) verabreicht wird. Also auf-

passen. Der industriell hergestellte Anisschnaps Oúzo wird als Aperitif eingenommen

oder nach einer gehaltvollen Mahlzeit als medizinische Maßnahme verstanden, die

in überschaubarer Menge selten schaden kann; der ebenfalls mit Anis aromatisierte

Tresterbrand Tsípouro (somit der „griechische Grappa“) war vor einiger Zeit noch

verboten, geheimnisvoll beleumundet und wurde hinter vorgehaltener Hand ausge-

schenkt wie einst Absinth oder Uhudler – jetzt gibt es ihn überall und er hilft ebenfalls

dem Gast, seinen Magen wieder einzurenken. Der kräftig gebraute Kafé Ellinikó
wird in Tavernen zu Stoßzeiten nicht immer gerne angefertigt, weil er nach einer Mahl-

zeit für Einheimische unüblich ist – aber auch, weil er nach alter Väter Sitte kaum

etwas kosten darf und trotzdem die Abläufe in der Küche stört. Der aus Nescafé

gemixte, eiskalte Kafé Frapé ist (mit/ohne Milch/Zucker) einer der vielen weiteren

prototypischen Griechenland-Klassiker und gilt (wie der Sieg von Élena Paparízou

beim Eurovision Song Contest 2005) als kultureller Leistungsnachweis.

Das eingewickelte Souvláki-
Píta: ein bisschen Fleisch, ganz
wenig Gemüse und elementare
Sättigungsbeilagen. Gibt’s an
jedem Straßeneck um wenig
Geld und gibt viel Kraft

Der Bauernsalat duldet keine Experimente in der Rezeptur

Griechenland-Klassiker: Kafé Frapé



gemacht. In Meeresnähe wird es etwas netter, das erste

Haus am Platz (am Strand!) heißt Filoxénia, was nichts

anderes als das griechische Wort für „Gastfreund?schaft“

ist.

Vor allem aber ist Kalamáta das Eingangstor zur Halbinsel

Máni, dem mittleren Finger des Peloponnes. Die karge, tra-

ditionell bettelarme Máni ist das gelobte Land für alternati-

ve Individualtouristen, ansonst ist immer noch ganz, ganz

wenig los hier. Erst in jüngster Zeit hat man entdeckt – das

steht noch in keinem der aktuellen Reiseführer –, dass vie-

le der typischen wehrhaften Wohntürme unterirdisch ver-

bunden sind und dass somit die zerstrittenen Familienclans

in Zeiten der Not zusammenhielten, wenn sie einen über-

geordneten Feind hatten – die Türken. Eine der Máni-Se-

henswürdigkeiten ist ein absolutes Muss: Die berühmten

Tropfsteinhöhlen von Pírgos Diroú erinnern an Szenen in

Jules Vernes „Reise zum Mittelpunkt der Erde“. Man ge-

nießt eine lange, fast lautlose Fahrt im Ruderboot durch na-

hezu endlose, labyrinthähnliche unterirdische Kanäle, um-

geben von Stalagmiten, Stalaktiten und spiegelnder Was-

serfläche. Im Boot herrscht Schweigen vor Ergriffenheit.

Zur Máni passt der Hafenort Gíthio, eine desperate Stadt

wie aus einem Sergio-Leone-Film, mit Tavernen an der Pro-

menade von höchst unterschiedlicher Qualität. Als Etap-

penziel mit Übernachtungsmöglichkeiten ist Gíthio bei ei-

ner Rundreise aber wichtig.

Das peloponnesische Gebirge
meint es weitaus besser mit dem Motorradreisenden.

Das imposante Parnongebirge mit seinen Fichten und
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(1) Abstieg zur Bucht 
von Itéa. Vor uns liegt 
der flächenmäßig größte 
Olivenhain Griechenlands
(2) Dieses Kalendermotiv 
könnte auch auf Páros, 
Mykonos oder Santoríni 
spielen, dabei sind wir hier 
mitten im peloponnesischen
Parnon-Hochgebirge: die 
Stufen zum Nonnenkloster 
Elónis

2

1

LITERATUR & KARTEN
Auf 416 Seiten bietet „Griechenland“ aus

Richtig Reisen von DuMont detaillierte

Informationen für eine intensive Reisevorbe-

reitung, hier sind viele Facetten der griechi-

schen Lebensart beleuchtet; ISBN 978-

3770176083, 24,95 Euro. Deutlich handlicher

ist mit 240 Seiten und etwas kleinerem Format

das Reise-Taschenbuch „Peloponnes“,
ebenfalls von DuMont – nicht ganz so dichte

Infos über Griechenland, aber alles Wissenswer-

tes über die Halbinsel; ISBN 978-3770157020, 

12 Euro, www.dumontreise.de
Weil das Straßennetz am Peloponnes rasant

ausgebaut wird, ist aktuelles Kartenmate-
rial sehr wichtig. Gute Erfahrungen haben wir

mit der Gesamtkarte „Griechenland“ von

Freytag & Berndt im Maßstab 1:500.000 um

7,95 Euro, ISBN 978-3707905397, gemacht. Die

Spezialkarte „Peloponnes“ von Freytag &

Berndt im Maßstab 1:250.000 ist nicht wesentlich

informativer, aber etwas augenfreundlicher; 

8,95 Euro, ISBN 978-3850842846, 

www.freytagberndt.com. Motorradfahrer, die

den Peloponnes auch auf Offroadstraßen
entdecken wollen, verlassen sich gerne auf die

jährlich aktualisierten Werke der griechischen

Road Editions, zum Beispiel „Peloponnese“
im Maßstab 1:250.000; 8,95 Euro, ISBN 978-

9608481152, www.road.gr
Für deutschsprachige Griechenland-Freunde ist die in

Athen erscheinende „Griechenland Zeitung“, die 2005 vom

Österreicher Robert Stadler gegründet wurde, ein höchst

aktueller und interessanter Lesestoff. Zum Verlag gehört auch

das Internetportal www.griechenland.net, wo man die Zeitung

im PDF-Format downloaden kann. Strandlektüre gefällig? So

wie mittlerweile fast jede italienische (oder auch spanische)

Stadt ihre – mehr oder weniger kultige – Kommissarfigur hat,

so gibt es mit Kostas Charitos auch in Athen einen granteln-

den Kriminalisten. Manche Leser empfinden die Schilderungen

von Autor Petros Markaris als etwas langatmig, die Beschrei-

bungen der griechischen Alltagskultur erscheinen aber als

glaubwürdig. Mittlerweile sind vier Abenteuer erschienen;

www.diogenes.ch

REISETIPPS

AUSFLÜGE & ATTRAKTIONEN
Auf der von uns gewählten Peloponnes-Route sind die archäologi-
schen Stätten von Delphi (liegt am zentralgriechischen Festland),

Olympía und Epídavros die bekanntesten und attraktivsten historisch

wichtigen Ausflusgziele. Grundsätzlich gilt für alle drei: Morgenstund
hat Gold im Mund! Es ist unbedingt empfehlenswert, die Besichtigung

gleich zu Beginn der täglichen Öffnungszeiten um acht Uhr anzusetzen

– man hat dann die realistische Chance, noch eine gute Stunde lang

recht ungestört das Flair der schicksalsträchtigen Orte auf sich einwirken

zu lassen und zu genießen. Sind erst einmal zahllose Reisebusse einge-

troffen, ist’s um den Zauber schnell geschehen. Der Eintritt kostet jeweils

sechs Euro, gemeinsam mit den zugehörigen, sehr interessanten Mu-
seen beträgt die Gebühr neun Euro. Mindestens einmal pro Monat gibt es

einen Tag, an dem der Eintritt frei ist, was auf der offiziellen Website

http://odysseus.culture.gr eruiert werden kann. Einen Überblick über
die archäologischen Stätten in Griechenland bekommt man auch

auf www.ancient-greece.org. Inmitten von beeindruckender Gebirgsland-

schaft findet man in der Gegend von Dimitsána ein liebevoll gestaltetes

Open-Air-Museum, das die vielfältige Nutzung von Wasserkraft in

dieser Region darstellt. Die an einem Hang detailgetreu rekonstruierten

Gebäudekomplexe beherbergen eine Getreidemühle, eine Destille-
rie, eine Gerberei und eine Schwarzpulvermühle; geöffnet von 10

bis 16 Uhr (Dienstag Ruhetag), Eintritt 1,50 Euro, Infos (auch über viele

andere Museen in Griechenland) auf www.piop.gr. Ein Besuch der

Tropfsteinhöhlen bei Pírgos Diroú (in der Gegend von Areópoli) ist

ein faszinierendes und ergreifendes Erlebnis: Auf kleinen Kähnen wird

man fast lautlos durch ein schier endloses Labyrinth von Kanälen
(Gesamtlänge über 14 Kilometer!) gerudert. Die Fahrt geht durch unter-

irdische Säle und Galerien, sie dauert eine halbe Stunde und kostet 12

Euro. Ebenso empfehlenswert ist die etwas mehr als einstündige Fahrt

mit der Zahnradbahn von Diakoftó am Golf von Korinth durch eine

atemberaubende enge Schlucht in die Bergstadt Kalávryta; Hin- und

Rückfahrt sieben Euro, Fahrpläne unter www.ose.gr. Monemvassía ist

eine auf einem Felsen im Meer thronende Wehrstadt, die einen Umweg am

östlichen Peloponnes-Finger wert ist: In der byzantinischen Glanzzeit

lebten hier auf einem knappen Quadratkilometer bis zu 60.000 Einwoh-

ner in großem Wohlstand, heute ist Monemvassía ein schicker Urlaubs-

ort; www.monemvassia.gr. Erstklassiges Olivenöl am Straßenrand:

In Thalámes bei Agios Nikólaos auf der Halbinsel Máni hat eine

deutsch-griechische Olivenmühle ihr Verkaufslokal eingerichtet – her-

vorragendes, vielfach prämiertes kaltgepresstes Öl und auch rares

Tropföl können hier zu plausiblen Preisen mitgenommen werden;

www.morea-olivenoel.de

PELOPONNES & ALLGEMEINES
Durch die Fertigstellung des sechs Kilometer langen Kanals von Korinth im Jahr 1893 wurde der

Peloponnes von der Halbinsel zur „richtigen“ Insel. Ihre Form erinnert an eine Hand mit vier Fingern,

ihr südlichster Punkt auf der kargen Halbinsel Máni ist auch gleichzeitig der südlichste Punkt der
europäischen Landmasse. Mit zirka 21.000 Quadratkilometern hat der Peloponnes etwa

ein Viertel der Fläche Österreichs, mit ungefähr 650.000 Einwohnern ist die Besiedlung relativ

dünn. Die Hälfte der Gesamtfläche ist gebirgig (mit Gipfel bis zu 2400 Meter Höhe und 

mehreren Wintersportgebieten), der Rest sind wasserreiche Hochebenen und fruchtbare 

Schwemmländer an den Küsten. Mit 24 Meter Breite hat der Kanal von Korinth seine ehemalige

Bedeutung für den Frachtverkehr wieder verloren. Die Mykener schufen hier die erste europäi-
sche Hochkultur, seitdem ist das klimatisch begünstigte und fruchtbare Gebiet ein umkämpftes

Kernland von antiken Mythen und stand bis in die jüngste Zeit ständig unter wechselnder
Fremdherrschaft. Die vielen Eroberer und Invasoren hinterließen ihre Spuren, fast in jedem Dorf

gibt es antike Reste. Weil viele interessante Gegenden am Peloponnes per Flugzeug, aber auch

per Auto oder Motorrad nicht allzu rasch erreichbar sind, ist er nach wie vor ein Paradies für Indi-
vidualreisende, Pauschaltourismus und Bettenburgen sind nicht an der Tagesordnung. Die

Infrastruktur ist aber gut und auch die Straßen werden ständig modernisiert – was noch vor

einigen Jahren ein Spinnennetz an Buckelstraßen oder Offroadpisten war, ist jetzt ein Eldorado für

Sportmotorräder und große Reise-Enduros.

INFOS & WWW
Die Griechische Zentrale für Fremdenverkehr hält

umfangreiches Kartenmaterial und zahlreiche Broschüren
über Sehenswürdigkeiten in Griechenland kostenlos bereit;

Opernring 8, 1010 Wien, Tel.: 01/512 53 17, E-Mail:

grect@vienna.at. Hier eine aktuelle Auflistung von nützlichen
Websites mit Infos über Griechenland – Griechische Bot-
schaft in Österreich: www.griechische-botschaft.at; Zeitpläne
von Fähren von und nach Griechenland sowie innergriechi-

sche Fähren: www.ferries.gr, www.gtp.gr, www.greekferries.gr;
Reedereien: www.hellenicseaways.gr, www.anek.gr,
www.bluestarferries.gr, www.dolphins.gr, www.minoan.gr; 
allgemeine Griechenland-Infos: www.visitgreece.gr,
www.mygreece.at, www.aboutgreece.gr,
www.greek-tourism.gr, www.hellas.de, www.griechenland.de,

www.ellada.net, www.travel-info.gr, www.gnto.gr,
www.thalassa.gr; Motorradfahrer-Info von Bernhard Egger:

www.eu-moto.com



Tannen scheint ein Sitz der Götter zu sein, im 1500 Meter

hohen Gebirgsort Kosmás mit seinem schönen, von

mächtigen Platanen überdachten Hauptplatz lässt sich’s

gut verweilen. Auf dem Geschlängel zur Küste besuche

man das Nonnenkloster Elónis, das wild in einen senk-

rechten Felshang geklebt ist – nicht ganz so spektakulär

wie die viel berühmteren Meteora-Klöster im griechi-

schen Norden, aber ebenfalls höchst erstaunlich.

Achtung, Achtung! So verwöhnt man von

den griffigen Kurvenstraßen im Gebirgs-Peloponnes ist,

so überraschend ist ein kleiner Regenschauer, wenn man

wieder das Meer in Sichtweite hat. Auf der auftrocknen-

den, schmierseifigen Küstenstraße schleicht der betagte

Mercedes fast im Schritttempo vor uns her. Der gute

Mann kann einem jetzt schon leidtun. Denn aus heite-

rem Himmel, wie von einer Riesenfaust gepackt, kommt

der 190er auf gerader Fahrbahn beim Beschleunigen ins

Schlingern, ein Gegenschlenker, er dreht sich wie in Zeit-

lupe um die eigene Achse und kracht frontal in die ge-

mauerte Fahrbahnbegrenzung. Sofort sind griechische

Kollegen der Landstraße zur Stelle und wir helfen dem

Bedauernswerten, der sich nur mehr über die Beifahrer-

seite herauswälzen kann, aus dem Auto.

Die folgenden 50 Kilometer nach Náfplio sind dann end-

lich, wie man sich eine ordentliche griechische Badeküste

vorstellt. Hügelauf, hügelab, tiefblaues Meer und immer

wieder kleine feine Strände, zu denen man über schmale

Schotterpisten hinuntergelangen kann. Die Ortschaften

sind freundlich und reinlich – die große Überraschung ist

das blitzsauber herausgeputzte Zentrum von Náfplio, das

mit seiner venezianischen Erscheinung, den schicken Ca-

fés und Boutiquen einen zauberhaften Eindruck macht.

Sogar waschechtes griechisches Insel-Feeling lässt sich auf

einer Peloponnes-Runde erleben. Noch vor dem land-

schaftlich wohltuenden, doch sonst unspektakulären Spét-

ses empfehlen wir einen richtigen Griechenland-Klassiker

– die mit einstündiger Fahrt im Tragflächenboot erreichba-

re Insel Hydra. Hydra kann man durchaus als das „griechis-

che Capri“ bezeichnen. Durch den Einzugsbereich der At-

hener Yachtfahrer hat es ein etwas mondänes Image, ist

sonst aber bodenständig und mittlerweile sogar in den 

Hafentavernen wieder preislich zurückhaltend. Den ganz

großen Aufschwung erlebte die autofreie Insel, als be-

kannte Schlagersänger wie Leonard Cohen oder Elton

John hier ihre Urlaubsdomizile hatte – dem Schreiber die-

ser Zeilen ist seinerzeit ein joggender Elton höchstpersön-

lich vor die Füße gestolpert. Da waren die Zeiten, als man

auf Hydra ein Studio um 10.000 Schilling kaufen konnte,

endgültig vorbei. Jedenfalls kann Hydra dem Besucher 

ein stimmiges Flair erzeugen, wie es sonst nur Santoríni,

Mykonos oder die schönsten Kykladeninseln zusammen-

bringen.

Abschluss oder Anfang einer Peloponnes-Tour? Der Blick

in den 1893 eröffneten Kanal von Korinth (er machte erst

die Halbinsel zur „richtigen“ Insel) gehört dazu – man kann

aber auch am Gummiseil bis knapp zur Wasseroberfläche

hinunterspringen. Das passt zu einer vielfältigen, schillern-

den Rundreise, die wegen ihrer frischen Bergstraßen für

Motorradfahrer immer besser wird. Man darf froh sein,

dass die fleißigen Feuerwehren die Wiege der abendlän-

dischen Kultur wieder unter Kontrolle gebracht haben.

GriechenlandreiseRund um den Peloponnes
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(1) So ein Omega sieht man
gerne. Gerade Straßenstücke
gibt’s am Peloponnes nur
ganz wenige (2) Ton in Ton.
Antike Amphoren dürfen 
leider nicht nach Hause 
mitgenommen werden
(3) Die Tagesausflügler sind
wieder weg, jetzt geht auf
Hydra die Party los 
(4) Griechenland-Klassiker
Flying Dolphin: Die uralten
russischen Kometa-Kisten
sind die schnellste Verbin-
dung in die Inselwelt (5) Der
berühmte Kronos-Hügel an
der archäologischen Stätte
in Olympía. Das Feuer war
hier drauf und dran (6) Die
griechische Inselkatze ist 
ein träges und glückliches
Individuum (7) Fischersleute
im kleinen Hafen von Kamíni




