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Tour 2011- 2012  Teil 1 Start nach Osten  
 
Freit. 14.10.11 
 
„Same procedure as every year“ könnte man sagen, denn wir fliehen mal wieder vor 
dem deutschen Winter. In vielen Ländern rund ums Mittelmeer gab und gibt es Umstürze 
sowie politisch oder religiös motivierte Unruhen, so ist die Auswahl der geeigneten Länder 
ziemlich zusammengeschrumpft.  
Wir entschliessen uns also einmal mehr in Richtung Nahost zu starten und wollen unter-
wegs weiter entscheiden. Zur Abwechslung soll es dieses Mal nicht über Österreich, Ungarn, 
Rumänien und Bulgarien in die Türkei gehen, sondern wir haben die Fähre von Venedig 
nach Igoumenitsa mit Minoan- Lines gebucht, wo bis Ende Oktober noch „Camping on 
board“ möglich ist. Um die österreichischen Abzockgebühren auf Autobahnen für Wohnmo-
bile über 3,5 to zu vermeiden, fahren wir konsequent auf Bundesstrassen. Über die Auto-
bahn hätte es von der deutschen Grenze bis zum Brenner rund 47 € gekostet, eine echte 
Unverschämtheit.  
Noch ein Besuch bei unseren Freunden in Innsbruck, bevor uns die kurvenreiche, aber 
malerische Brenner- Bundesstrasse auf den Pass bringt. 

 

  
Blick zurück auf Innsbruck 

 
Vor Venedig übernachten wir auf einem kostenpflichtigen Parkplatz (N45.46734 E12.27941), 
wo man für Wohnmobile eine ganz intelligente Tarife hat:  
Von 8- 20 Uhr sind pauschal 10 € fällig. Wir kommen um 16.30 Uhr an, also müssen wir bis 
Morgen Vormittag 2 x diese Pauschale zahlen. Auf dem anderen Venedig- Parkplatz in der 
Nähe der Fähre kostet es sogar 35 € für den gleichen Zeitraum.  
 
Montag, 17.10.11 
 
Um 17 Uhr dürfen wir aufs Schiff, der „Olympia Palace“. Von unserem Platz auf dem 
Fahrzeugdeck werden wir den direkten Blick auf Venedig erleben. 
Pünktlich um 18 Uhr geht es los und wir fahren langsam am wundervollen Panorama der 
alten Stadt mit ihren berühmten Gebäuden vorbei. Als wir am Marcusplatz mit dem Do-
genpalast vorbei kommen, reicht das Licht dank Digitaltechnik gerade noch für Fotos aus. 
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Kletterwand auf dem Kreuzfahrtschiff neben unserem Fährschiff 

 

 
Kreuzfahrtschiff im Canale Grande 
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Auf dem Canale Grande vorbei an Venedig und dem Marcusplatz 

 

 
Noch sind wir vor Albanien… 

 
 
Dienst. 18.10.11 
 
Die Sonne scheint aus blauem Himmel, das Schiff gleitet ruhig dahin, rund 40 km/h schnell. 
Ab und zu reicht der GPS- Empfang aus und unser Garmin schreibt den Track mit.  
Um 19.30, 1/2 Stunde verspätet, kommen wir in Igoumenitsa an und finden den langen 
Sandstrand Drepano (N39.51404, E20.21582), an dem schon etliche Wohnmobile stehen.  
 
Mittw. 19.10.11 
 
Als es hell geworden ist, sehen wir erst, auf welch schönem Platz wir hier stehen! Der Him-
mel ist blau und später baden sogar etliche Leute.  
Die meisten Wohnmobile hier kommen aus Frankreich, manche warten auf die Fähre. Nach-
mittags kommt noch eine allein reisende Frau und stellt sich neben uns. Wir unterhalten uns 
eine Weile über die Wirtschaft weltweit, Reisen, Camper und alles mögliche andere. Am Au-
to hat sie einen Spruch, der ungefähr besagt dass eine Frau für das selbe Ergebnis alles 
doppelt so gut machen muss wie ein Mann, was aber auch nicht so schwer ist.  
Naja, wenn sie meint... 



 4

Ab heute ist in Griechenland Generalstreik, wir haben unheimliches Glück mit unserem 
Fährtermin gehabt, denn nun fährt vorerst kein Schiff mehr. Das Hafenpersonal streikt, ge-
nau wie auch Fluglotsen, Zöllner, alle sonstigen staatlichen Bediensteten und wohl auch 
Firmen.  
 
 

 
Igoumenitsa, Strand von Drepano 

 
 
Freit. 21.10.11 
 
Gestern hatten wir gefaulenzt, uns doch noch ins Wasser getraut und auch sonst für Bewe-
gung gesorgt. Heute starten wir auf der malerischen alten Landstrasse, die heute wegen der 
neuen Autobahn nur noch schwach befahren ist in Richtung Meteora- Klöster. Die Strasse 
verläuft, gut ausgebaut, kurvenreich durch die Berge, wir sind froh, nicht die Autobahn ge-
wählt zu haben.  
 

 
Malerische Strecke zu den Meteora- Klöstern 

 
Nun können wir auch die Dieselpreise vergleichen, die etwas über dem deutschen und ös-
terreichischen Level liegen.  
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Die Meteora- Klöster zählen zum Unesco- Weltkulturerbe und bestehen aus mehreren 
Klöstern auf bis zu 400 m hohen Felsen bei dem Ort Kalambaka. Ursprünglich waren es 24 
Klöster, von denen die ersten bereits im 11. Jh. errichtet wurden.  
Aber erst mit Eintreffen des Mönches Athanasios nahm das Klosterleben in dieser Gegend 
zu. 1344 gründete er das Kloster Metamorphosis und stellte neue Klosterregeln auf. Aus-
führlich ist das Alles bei Wikipedia beschrieben.  
Wir passieren die kleine Stadt und stehen dann bald vor den eindrucksvollen Felsen, auf und 
an denen die Klöster förmlich kleben. Sechs von ihnen können gegen eine kleine Gebühr 
besichtigt werden, Frauen müssen Röcke tragen, oder sich zumindest ein Tuch umbinden.  
 

 
Kloster Agios Nikolaos Anapavsas 

 

 
Frauenkloster Rousanou 

 
Bärbel verwendet ihr buntes Allzwecktuch, das in arabischen Ländern oft als Sichtblende 
dient.  
Wir passieren zuerst das Kloster Agios Nikolaos Anapavsas, das leider Freitags ge-
schlossen ist. Offen ist das Frauenkloster Rousanou mit seinen herrlichen Fresken aus 
dem 16. Jahrhundert.  
Leider ist das Fotografieren verboten, sonst hätte ich gern einige Bilder der Darstellungen 
aus der Hölle gemacht. Ich erinnere mich aber daran, wie den Sündern Gliedmassen abge-
trennt wurden und der Rumpf anschliessend auf den Drehspiess kam.  
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Unsere Campingnachbarin hatte uns berichtet, dass sie durch Polizei von einem Kloster-
parkplatz vertrieben wurde, als sie sich dort zur Übernachtung eingerichtet hatte. Sogar mit 
Gefängnis hatten ihr die Beamten gedroht.  
Für uns finden wir für die Nacht einen Platz etwas abseits auf einem Feldweg neben einer 
Viehweide. Nach Einbruch der Dunkelheit passiert überraschend noch 1 Auto, dreht kurz 
hinter uns um und fährt wieder weg, komisch.  
 

 
Lastenaufzug zum Kloster 

 

 
Winde für den Lastenaufzug  

 
Samst. 22.10.11 
 
Zwei sehenswerte Klöster stehen noch auf dem Programm: Varlaam aus der Mitte des 14. 
Jh. mit einer reich ausgeschmückten Kirche mit vielen Fresken, sowie einem sehr sehens-
werten Museum, wo ein Angestellter mittels Monitoren darüber wacht, dass nicht fotogra-
fiert, oder auch entwendet wird. Auch hier ist, wie in den übrigen Klöstern, alles aufs mo-
dernste renoviert und auf Touristenmassen eingerichtet. 
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Andenkenverkaufsraum 

 
Sogar das Hospital aus dem 16. Jh. dient heute als Verkaufsraum für Andenken.  
Wir beenden unsere Besichtigungstour mit Metamorphosis, dem grössten Komplex der 
Meteora- Klöster. Hier beschränken wir uns auf die Aussenansicht, die unterschiedlichen 
Einzelheiten der Fresken können wir uns sowieso nicht merken... 
Zurück auf die Autobahn, wo eine einzige Zahlstation existiert, wo 7 € fällig sind. Unglaub-
lich, was hier in diese Strasse durch das gebirgige Land investiert wurde. Grosse Teile ver-
laufen über Viadukte oder durch  teilweise sehr lange Tunnel. Die Vermutung liegt nah, dass 
hier die EU kräftig bezahlt hat. 
Bei Vergina fahren wir aus, wir wollen dort zu den Königsgräbern. Das hochmoderne Muse-
um im rekonstruierten 12 m hohen Grabhügel zeigt 3 Gräber sowie die phantastischen 
Grabbeigaben daraus, aus Elfenbein und reinem Gold, wobei die Feinheit der Arbeiten schier 
unglaublich ist. Alles stammt aus der Zeit um das 4. und 3. Jh. vor Christi Geburt. Leider ist 
auch hier das Fotografieren verboten, zu gern hätten wir wenigstens die goldene Krone von 
Phillip II und den Goldkranz seiner Gattin aufgenommen. So bleibt nur, einen kleinen Führer 
mit einigen Abbildungen zu kaufen, oder sich, wieder einmal, bei Wikipedia umzusehen.   
 
Sonnt. 23.10.11 
 
Herzlicher Abschied vom Parkplatzbesitzer, wo wir 4 € bezahlt haben.  
Seit Vergina wird die Landschaft immer flacher und wird beherrscht von landschaftlichen 
Nutzflächen. Obst, Gemüse und vor allen Dingen Baumwolle auf riesigen, aber häufig geteil-
ten Flächen.  
Wir wundern uns über die zahlreichen Baumwollbällchen entlang der Autobahn, bis wir ei-
nen Lkw mit Baumwolle als Ladung sehen: Nur oben gibt es eine Abdeckplane, die Seiten-
flächen haben nur ein ganz grobes Gitter, durch den Teile der Ladung verloren gehen. 
Thessaloniki umfahren wir, kommen dann bald bei Asprovalta wieder ans Ägäische 
Meer und sehen hier zahlreiche Plätze, die sich zum Campen prima eignen würden. Naja, 
vielleicht mal in einem anderen Jahr! Bei Kariani verlassen wir die Autobahn, folgen der 
alten Bundesstrasse entlang der Küste und finden auch hier wieder reizvolle Strände. Spä-
ter, bei Makri, suchen wir uns einen schönen Platz am Meer und finden ihn bei einem net-
ten kleinen Restaurant („Happy Greece“, N40.84775, E025.72482), wo  Wirt und Koch, so-
wie dessen Frau, deutsch sprechen und wir gern stehen dürfen. Später essen wir dann Ka-
lamaris, Tintenfisch (7 €), dazu Salat und 1/2 Liter Rotwein der Region (3,50 €). Die Preise 
empfinden wir als O.K., wenn auch nicht gerade billig. 
 
Mo. 24.10.11 
 
Gestern hat es ein schreckliches Erdbeben in der Gegend von Van gegeben, wir erfahren im 
Internet, dass es zahlreiche Tote gegeben hat.  
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Wir diskutieren, welche Strecke wir fahren wollen und entscheiden uns für Bursa, Ankara, 
Göreme, Kaysery, Malatya, Van- See.  
In Gelibolu nehmen wir die Fähre über die Dardanellen, hier gab es früher furchtbare 
Kämpfe, über die wir schon mal berichtet haben. In 35 Minuten sind wir in Asien, für gerade 
mal 29 Lira, rund 11,50 €.  
Die Strasse ist hier zwar schön breit, aber leider in miesem Zustand. JackyBlue ist nicht 
gerade komfortabel gefedert und so wird die Fahrt ziemlich bockig. Zu sehen gibts hier nicht 
recht viel, Landwirtschaft und Viehzucht, hauptsächlich Ziegen und Schafe.  
Durch Grenzübergang und Fähre kommen wir nicht so weit wie eigentlich geplant.  
Rund 95 km vor Bursa machen wir bei einer P-Wolf Tankstelle Schluss und bekommen ei-
nen netten Parkplatz neben dem kleinen Lokal, wo wir gut essen und dafür rund 7 € bezah-
len. Bis zum Van- See sind es noch 1500 bis 1700 Kilometer, da werden wir noch mindes-
tens  
4 Tage brauchen.  
 
Dienst. 25.10.11 
 
Viele Baustellen, hier wird sehr viel an den Strassen gebaut. Wir umfahren Bursa auf einer 
kostenlosen Autobahn, passieren dann die 650.000 Einwohner- Stadt Eskisehir auf einer 
grosszügigen Umfahrung und erreichen gegen Abend die Ringautobahn, ebenfalls kostenlos, 
um Ankara. Bald danach finden wir bei einer grossen BP-Tankstelle einen  relativ ruhigen 
Platz hinter der Anlage (N39.95053,E033.06176). 535 km haben wir heute zurück gelegt, 
recht viel für den relativ langsamen JackyBlue.  
Im kleinen Restaurant sind die verfügbaren Mahlzeiten abgebildet, die Preise liegen etwas 
höher als gestern, trotzdem ist mit 11 € alles bezahlt. Morgen wollen wir noch mal auf den 
Kaya- Camping in Göreme, bis dahin sind es rund 285 km, vielleicht können wir dort wa-
schen und duschen.  
 
Mittw. 26.10.11 
 
Wir sind nun wieder in Kappadokien, dem Land der skurrilen Felsgebilde aus Tuffstein, die 
wir schon 2009 ausgiebig besichtigt haben. Basismaterial ist ein Gemisch aus Lava, Tuff, 
Schlamm und Asche, das auf frühe Ausbrüche des Hasan Dagi (3253 m) und des Erciyes 
Dagi (3916 m) zurückzuführen ist. Schon vor 4000 Jahren bauten die ersten Menschen hier 
Höhlenwohnungen und im 7. Jh. suchten verfolgte Christen Schutz und bauten sogar unter-
irdische Städte, die bis zu 20.000 Einwohner hatten.  
 

 
 

Tuffstein- Höhlen im „Open Palace Museum“ 
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Kloster im „Open Palace Museum“ 

 
Wir sehen uns heute kurz hinter Gülesehir das sog. Open Palace Museum an, eine bizarre 
Tuffsteinlandschaft , in die mehrere Klöster eingearbeitet wurden.  
Vieles ist eingestürzt, aber mehrere sind noch gut erhalten. Im rauchgeschwärzten grossen 
Gebetsraum entdecken wir grosse christliche Kreuze, sonst sind hier keine Bilddarstellungen 
vorhanden.  
In Göreme steuern wir wieder den Kaya- Camping oben über dem Ort an und werden vom 
Campmanager, der sich noch genau an uns erinnert, freundlich begrüsst. Sogar den Platz, 
auf dem wir 2009 standen, weiss er noch. Ausser einem Paar aus der Schweiz gibt es hier 
zurzeit keine Einzelreisenden.  
Am Nachmittag trifft dann noch eine aus 11 Fahrzeugen bestehende geführte Wohnmobil-
gruppe aus Frankreich ein, die aber von den schon anwesenden Travellern auf dem Platz 
keine Notiz nimmt. Wir haben noch rechtzeitig vor deren Eintreffen geduscht und füttern 
auch gleich noch zwei Waschmaschinen, deren Inhalt wir später bei Dunkelheit und kaltem 
Wind aufhängen.  
 

 

  
Im Heissluftballon über die Tuffsteinlandschaft 
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Fr. 28.10.11 
 
Diese Nacht haben wir durchgeheizt, die Temperatur ging bis auf 0°C runter. Leider klickt 
die Dosierpumpe der Dieselheizung deutlich, was mich nicht sehr gestört hat, während Bär-
bel sich Oropax in die Ohren gestopft hat.  
Die Reisegruppe kommt von ihren Ballonfahrten zurück, die uns schon damals zu teuer wa-
ren.  
Über Kayseri fahren wir auf guter Schnellstrasse weiter über das zentralanatolische Hoch-
land, eine weitgehend karge baumlose Berglandschaft zwischen 1200 und 1900 m. Während 
vor 1000 Jahren, als turkmenische Nomaden aus Zentralasien hierher kamen, vorwiegend 
Steppen das Bild beherrschten, sind es heute riesige Getreidefelder, die unseren Blick ge-
fangen nehmen. Dazwischen liegen aber auch heute noch genügend Steppenflächen, auf 
denen einsame Schäfer ihre Herden weiden lassen.  
Wir fragen uns, ob man diese Landschaft langweilig nennen kann, finden aber, dass sie mit 
ihrer Weite und Einsamkeit einen ganz besonderen Reiz hat. Wir fahren bis zum kleinen 
Städtchen Gürün und finden hier einen ganz netten Platz auf einem unbefestigten Weg hin-
ter einer Shell- Tankstelle (N38.72061, E037.27423).  
Die Sonne geht inzwischen hier schon um 17.35 Uhr unter und wir müssen uns früh nach 
einem Übernachtungsplatz umsehen.  
 

 
Schafherden überall… 

 
Zu einem Gang durch die Stadt ist noch Zeit. Hier gibt es zahllose Lebensmittelgeschäfte, 
sowie kleine Restaurants, in einem davon essen wir zu Abend. Bärbel wählt Köfte, die be-
kannten Hackfleischbällchen, die aber hier mehr flach ausfallen, ich esse zwei Spiesschen 
mit Hühnerfleisch. Dazu Brot, Wasser und Tee. 18 TL kostet alles zusammen, rund 7,35 €. 
Morgen kommen wir nun in den Bereich von Ostanatolien, werden aber wohl bis zum Van- 
See noch zwei Tage brauchen.  
 
 


