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Eigentlich wollten wir Frankreich Normandie, Bretagne, Pyrenäen bereisen - aber das Wetter wollte einfach 
nicht. Dann zogen wir Slowenien/Kroatien in Betracht - auch da wollte das Wetter noch nicht. Letztentlich blieb 
nur noch Griechenland übrig mit stabilem Wetter und nicht zu heissen Temperaturen. Also ab nach Griechen-
land und den Peleponnes erkunden, bis das Wetter heimwärts besser wird. Griechenland hatte ich zwei Wochen 
vorher noch ausgeschlossen und im Navi nicht geladen - also erstmal Griechenland- und Albanienkarten nachla-
den.

100’000er-Service gemacht, neue Reifen montiert - es konnte losgehen. Im Internet machten wir uns noch 
schlau über eine passende Fähre - buchten aber nicht zum Voraus. Am Montag, 27. Mai wollten wir nach 
Verona fahren, da eine Nacht verbringen und dann von Venedig mit der Fähre nach Patras Griechenland. Am 
Montagmorgen machte unser 17-jährige Kater Miro einen besorgniserregenden Eindruck. Also ab zum Tierarzt. 
Es war dann doch nicht so akut schlimm, dass wir alles hätten umkrempeln müssen. Wir strichen Verona und 
fuhren am Dienstag direkt nach Venedig.

Normalerweise werde ich am Zoll immer durchgewunken. Diesmal wurde ich in Chiasso angehalten mit der Fra-
ge, ob ich etwas zu verzollen hätte. Nach meinem «Nein» fragte mich der Zöllner, ob ich mehr als 10’000 Euro 
mit mir führe. Luzia und ich lachten auf Kommando... der Zöllner winkte uns durch. 

Autobahn fahren mit unserer BMW R1200RT ist kein Problem: Scheibe hoch, Tempomat rein... und durch bis ans 
Ziel. Das Stück Milano-Venedig ist stets gefüllt mit einer endlosen Lastwagen-Kolonne. In Venedig erwischten 
wir auf der Fähre gerade noch die letzte Kabine.

Von Venedig nach Griechenland - via Canale Grande



Alleine schon die Ausfahrt aus Venedig war das Geld der Überfahrt nach Griechenland wert. Darauf waren wir 
nicht gefasst: Die Fähre fuhr den ganzen Canale Grande - so verliessen wir Venedig in bevorzugter, erhöhter 
Position - WOW !

Die Überfahrt nach Patras dauert 35 Stunden



In Griechenland erwartete uns Sonne pur und angenehme Temperaturen

Insgesamt waren wir 8 Tage in Griechenland, davon 6 Tage auf dem Peleponnes - die ganze Küste und auch im 
Landesinnern. Ich war bis anhin der Meinung, ganz Griechenland habe viel Tourismus - offenbar stimmt dies vor 
allem für die Ferieninseln und ein paar antike Besuchermagnete. Es gibt auf dem Peleponnes selbstverständlich 
auch ein paar Tourismusorte - aber vor allem wunderbare Gebiete, wo man die längste Zeit alleine unterwegs 
ist, Hotels sucht man oft vergebens. Umgebung, Essen, Trinken, Preise... alles sehr gut. Die Strassen auch gut - 
für mich, weil ich im Comfort-Modus gerne schlechte Strassen fahre.

In den Tourismus-Orten mit «Einkaufsstrassen» ist die Finanzkrise offensichtlich: Viele Läden sind leer - dies 
wirkt sich dann aus wie eine Abwärtsspirale. Mit jedem geschlossenen Geschäft wird es für die Touristen unakt-
rativer... und in der Folge schliessen weitere Läden.

WLAN gibt es in allen Hotels und auch in vielen Restaurants, wo man dann gratis aufs Internet kann. Auf diese 
Weise ist es gegenüber früher sehr viel einfacher, sich auf dem Laufenden zu halten vor allem über die Wetter-
entwicklung. Auch kann man schön das schlechte Wetter zu Hause verfolgen und ist sich sicher, dass man am 
rechten Ort ist in Griechenland.

Auf Mani, dem südlichen Mittelfinger vom Peleponnes, gibt es fast ausschliesslich Häuser in turmähnlichem Stil. 
Die Leute dort sollen auch ein sehr spezielles Völklein sein. Ausser der Schönheit dieses Zipfels hatten wir da vor 
allem auch starke Windböen erlebt, so dass sich der Töff in Kurven aufstellte, was es auf weite Strecken verun-
möglichte, auch nur annähernd eine saubere Linie zu fahren. Auch ist es wie ein Blindflug, wenn die Windge-
räusche alles übertönen und ich den Motor nicht mehr höre.

Griechenland war für mich mit dem Töff immer sehr weit weg und der Hitze wegen nicht erstrebenswert. Auf 
unserer Tour war die Temperatur aber angenehm und ich sagte oft zu Luzia nicht ganz ohne Stolz: «Luzia - wir 
sind in Griechenland mit dem Töff!»



Schöne Aussichten gibt es überall Monemvassia Altstadt Brücke zwischen Festland und Peleponnes

Kariteina Bergdorf

Bildstöckli gibt es zuhauf Da kann jeder bimmeln Unser Töff wohlbehütet

Bienenkästen - mit viel FlugverkehrVerkehrsteilnehmer

Nördlicher Zugang zur Strasse von Korinth.
Die Lücke wird grad geöffnet - Strasse senken.

Durch diese hohle Gasse wird er kommen.  
Dieser Kanal macht Peleponnes quasi zur Insel.

Auf Mani sind alle Häuser turmähnlich gebaut Ein eigenes Völklein soll da wohnen



Von Albanien vernimmt man viel Schlechtes - unsere Erfahrungen waren durchwegs positiv

Man merkt es sofort und überall: Albanien ist rückständig und hat daher viel Aufholbedarf. Ich persönlich 
schätze aber gerade dieses Rückständige und finde die sehr rege Bautätigkeit ein Wahnsinn. Albanien hat mich 
sehr erinnert an meine Zeit im Süden Afrikas 1968 bis 1970. Im Moment ist Albanien noch ziemlich urspünglich - 
aber wohl nicht mehr lange... der Mensch strebt halt immer weiter (statt höher).

Albanien hat wunderschöne Landschaften. Strassen habe ich schlechtere erwartet; zwischendurch gab es ein 
paar Offroad-Stücke - ich hätte gerne mehr davon gehabt. Man muss einfach stets voll konzentriert fahren, weil 
jederzeit ein tiefes Schlagloch auftauchen kann - das war auf dem Peleponnes aber nicht viel besser.

Wir hatten in Vlorë (direkt bei der schmalsten Stelle zum italienischen Stiefel-Absatz) ein 4-Stern-Hotel-Zimmer 
mit Frühstück für 35€. Nachessen hatten wir 2 Teller, 1/2-Liter Wein, Mineralwasser für 11€ inkl. Trinkgeld.

In Durrës hatte ein Mann einen Bären an der Leine; am Kiosk angekommen, setzte sich der Bär hin wie bei uns 
ein Hund auf Sitz-Kommando.

Ein Erlebnis ist Autobahn fahren: Anfangs Autobahn gibt es zwar eine grosse Tafel, was alles auf die Autobahn 
darf... aber da gibt es alles: Fussgänger, Velos, Eselskarren, Kühe, Hunde, Strassenverkäufer, usw - und alles in 
jede Richtung, längs und quer. Die Autobahnen haben zwar Mittelplanken - auf der Seite ist aber alles offen. 
Ein Velofahrer fuhr auf die Mittelplanke zu, hängte das Velo an die Planke, überstieg die Planke und lief auf 
der Gegenrichtung weiter. Auch auf der Autobahn gilt also, konzentriert zu bleiben, auch weil es nebst allen 
möglichen Verkehrsteilnehmer auch Schlaglöcher gibt.

Da unsere BMW stark verschmutzt war, habe ich sie waschen lassen für 1€. Da war ein kleiner Albaner sehr fas-
ziniert von unserem grossen Töff. Ich setzte ihn drauf und liess den Motor laufen - er kam sowas wie in Ekstase. 
Auch zeigte ich ihm, wie er auf Knopfdruck die Scheibe rauf und runter fahren kann. Das Grösste aber war, als 
ich mit ihm eine kleine Runde drehte. Er hielt sich nirgends, gestikulierte wild und jubelte was das Zeug hielt, so 
dass ihn sicher alle bemerkten.



Albanien nahe der Grenze

Tiere sind uns immer willkommen

Töffwäsche für 1€

Überglücklicher kleiner Albaner



Montenegro - sehr schönes Land mit vorwiegend russischen Touristen

Nachdem Montenegro nahezu 90 Jahre zu Jugoslawien gehört hatte, wurde es am 3. Juni 2006 wieder unab-
hängig.

An der Grenze zu Montenegro war eine Autokolonne. Irgendwie vernahm der Zöllner mein Fluchen. Er winkte 
mich durch die Fussgängergasse. Fussgänger mussten sich schmal machen, damit ich mit dem Töff zur Passkont-
rolle durchfahren konnte. Dann kam noch ein Zöllner mit Chriesi; ich ass sie, strahlte und hielt meine Hand hin 
für mehr. Er freute sich und hielt mir den Sack hin.

Montenegro war und ist auch heute noch ein sehr beliebtes Ferienziel für Russen. So ist es kein Wunder, dass 
hier viel Russisch gesprochen wird. In den Städten hat es sehr viel Tourismus. Kotor ist ein schönes, gut erhalte-
nes Altstädtchen. 

Auf dem Weg dorthin war auf einer schmalen Strasse plötzlich die ganze Breite versperrt von einer Asphaltma-
schine. Ein Bauarbeiter winkte mich an einer äusserst schmalen Stelle zwischen Maschine und dem Nichts durch; 
die Reifen waren dabei noch auf weichem, losen, heissen Asphalt... nicht ganz unkritisch - aber es klappte.

Meine vorgesehene Tour am zweiten Tag entpuppte sich nach ca 30 km zu einer höchst anspruchsvollen Off-
road-Angelegenheit mit gröbstem Schotter, wackeren Steinen und rutschigen Waldwegen - dazu regnete es 
immer mal wieder zwischendurch. Für meinen Töff mit diesen Tourenreifen etwas gar zuviel. Als ich die «Spur» 
wegen einem grossen Stein wechseln musste, rutschte der Vorderreifen und ich musste den Töff letztendlich zu 
Boden gehen lassen. Auf Luzia’s vorwurfsvollen Blick musste ich erstmals zugeben, dass meine Enduro-Gelüste 
mit unserer Tourenmaschine schon etwas daneben sind. Letztendlich mussten wir gar umkehren, weil der Weg 
versperrt war von einem umgefallenen Baum - und dahinter war noch ein großer Haufen Schnee, herrührend 
von einer Lawine. PS: Laut Google-Map gibt es da gar keine Strasse. Wegweiser sind vorhanden für Wanderer 
und Velo-Biker. Im hohen Alter noch was dazu gelernt: In Zukunft fahre ich nicht mehr, wo Google-Map und/
oder das Navi keine Strasse zeigt.

Schlangen und Schildkröten sind auf der Strasse keine Seltenheit. Ein verpasstes Bild, dem ich noch lange nach-
trauerte: Zwei sich paarende Schlangen am Strassenrand.



Oberhalb des Skadar-Sees Fensterblick durch den Bergnebel

Kleiner Kontrastpunkt

Sveti Stefan. Zimmerpreis 900 - 3500€ / Nacht

Eigentlich für Fussgänger und Biker

OK - zugegeben... war wohl etwas zuviel Endgültig kein Durchkommen mehr Schneehaufen hat es auch noch

Ob das wohl stimmt? Mal sehen...



Kroatien - wunderschönes Land mit immer mehr Tourismus

Ab Montenegros Grenze bis Rijeka gibt es die D8, die Küstenstrasse durch ganz Kroatien, ca 700 km. Kritisch 
sind die nicht selten auftretenden starken Böen, die wir auch erlebten. Nervig sind die Schnogger, zB Wohnmo-
bile, denn meistens ist (eigentlich) Überholverbot und die kroatische Polizei soll strikte sein. 

Dubrovnik hat ca 50’000 Einwohner, ist absoluter Touristenmagnet und sicher die schönste Stadt von Kroatien. 
Hauptstadt ist aber Zagreb.

Die komplette Altstadt steht seit dem Jahre 1980 auf der Weltkulturerbeliste der UNESCO. Dennoch wurde sie 
im Bürgerkrieg 1991-1992 von den Serben gezielt beschossen und dabei stark zerstört. Zahlreiche Bauwerke 
in Dubrovnik wurden dem Erdboden gleichgemacht. Allein die Bibliotheken beklagen den Verlust von mehre-
ren Zehntausend kulturhistorisch bedeutsamen Büchern. Auch unter den Einwohnern der Stadt gab es bei den 
Angriffen große Verluste. Nach dem Krieg wurden die Gebäude der Altstadt von Dubrovnik innerhalb von zehn 
Jahren restauriert. Heute erstrahlen sie wieder im alten Glanz. Lediglich das Hinterland der Stadt sollte man 
nicht auf eigene Faust erkunden. Hier liegen noch zahlreiche Landminen aus dem Bürgerkrieg. All dies ist noch 
nicht lange her - unglaublich wozu der Mensch fähig ist.

An den Grenzen Kroatien - Bosnien Herzegowina - Kroatien habe ich jeweils ausgerufen «Scheisssystem»... 
Der Zöllner winkte uns dann jeweils durch... Aber wahrscheinlich nur, weil er mich nicht verstand. PS: Bei der 
Grenzziehung nach dem Jugo-Krieg wurde den Bosniern ein ca 10 km breiter Meerzugang zugestanden. Dieser 
Zugang ist umgeben von Kroatien. 

In Makarska haben wir das vor 3 Jahren eben da versprochene Eheversprechen erneuert bei einem Kaffee und 
einem Glas Wasser.

Vor 3 Jahren waren wir ja quasi als Inselhüpfer unterwegs in Kroatien und nur zwischendurch auf der Küstens-
trasse. Erst jetzt, nach der Etappe von Zadar bis Senj, weiss ich, wie schön das obere Teilstück der Küstenstrasse 
ist. Kurven: Super und unendlich viel... Wie sagte Hundertwasser doch treffend: Eine gerade Linie ist gottlos :-)



Unsere BMW macht Ringelreihe

Dubrovnik

Rund um die Festungsmauer

Grenze zu Bosnien-Herzogowina Trogir mit teuren Ferien-Yachten Zahnbrasse 950 Gramm



Slowenien - für uns Sprungbrett nach Korsika

Slowenien wurde bereits am 1. Mai 2004 als eines von zehn Beitrittsländern ein Mitgliedstaat der Europäischen 
Union. Slowenien hat bloss einen ca 50 km breiten Adria-Küstenstreifen mit 3 grösseren Städtchen. Interessant: 
Die Grenzziehung zwischen den ehemaligen jugoslawischen Teilrepubliken Kroatien und Slowenien in diesem 
Gebiet ist noch immer nicht völlig präzise geregelt.

Slowenien hat wie die Schweiz das System der Autobahnvignette. Die Polizei hat es auf die Touristen abgese-
hen, welche meist ahnungslos ohne Vignette Autobahn fahren, zB um einfach kurz Slowenien zu queren von/
nach Kroatien - da gibt es saftige Bussen. Es lohnt sich also, im Navi Maut-Strassen auszuschliessen, weil es auch 
gute Alternativen zur Autobahn gibt.

In einem dieser Küstenstädtchen, in Izola wohnten wir direkt am Hafen - schön. Luzia meinte, es sei eine Schan-
de, noch nie im Meer gebadet zu haben... ich bin da etwas großzügiger mit dem Urteil über mich... und blieb 
beim kühlen Bier... Luzia blieb dann doch auch beim Bier - es braucht manchmal nicht viel, sie zu überreden.

Auf dem Markt gab es riesige Kartoffeln mit je 2 kg - hatte ich vorher noch nie gesehen.

Ursprünglich wollten wir in Slowenien 2-3 schöne Touren machen und dann über die Dolomiten nach Hause 
ziehen. Aber seit Dubrovnik spukte eine verrückte Idee in unseren Köpfen rum: Luzia’s Schwester Esthi macht 
mit ihrem Freund Michel und ihrem Sohn Johan mit ihren Motorräder in Korsika Ferien. Nun wollten wir sie 
überraschen, ohne dass sie etwas wussten. So haben wir zum feinen Nachtessen noch eine Flasche guten Roten 
genehmigt, um den notwendigen Schwung zu erzeugen, die hirnverbrannte Idee als Entschluss zu festigen.

Wir waren gespannt, wie wann wo es klappen würde mit Esthi. 



Korsika - Überraschungstreffen mit Esthi, Michel und Johan aus Paris

Wir haben uns also in Slowenien den (kleinen) Schupf noch gegeben... und so fuhren wir anderntags via Ve-
nedig-Bologna-Florenz nach Livorno, wo wir um 15h eintrafen. Da warteten wir auf die nächste Fähre um 19h 
nach Bastia. Es kam uns vor, wie ein zweites Mal in die Ferien zu fahren. Um 23h in Bastia angekommen, muss-
ten wir uns als erstes um eine Unterkunft bemühen - ging schnell.

Anderntags fuhren wir von Bastia nach Bonifacio, wo Esthi & Co. eine Wohnung gemietet hatten und gerade 
einen töfffreien Tag genossen. Luzia fragte Esthi via SMS, ob sie an der Partymeile von Bonifacio seien. Umge-
hend kam eine MMS mit einem «Ja» zurück zusammen mit einem Bild. Sofort machten wir uns auf den Weg. Es 
war nicht schwer, den Standort herauszufinden, von wo das Bild aufgenommen wurde. Dort fragte sich Luzia, 
wo sie wohl sein könnten. Ich sagte, dass sie hier wieder vorbei kommen würden - wie Verbrecher, die den Tat-
ort wieder aufsuchen. Kaum gesagt... da waren sie schon! Die Überraschung war gelungen - der Umweg über 
Korsika hatte sich schon gelohnt.

Am Abend gingen wir noch gut essen in der Altstadt von Bonifacio. Anderntags suchten wir eine schöne Bucht 
zum Baden und am folgenden Tag fuhren wir zusammen mit allen 4 Töffs in die Berge.

Auf dieser Bergtour haben wir uns in Zonza ausgeklinkt von unseren Pariser Freunden und zogen weiter Rich-
tung Nordwest via Piana nach Porto. Die Strecke Piana - Porto ist phantastisch mit ihren roten, extrem zerklüfte-
ten Felsen. Ein Tourismusmagnet, tagsüber schwer durchzukommen. Wir waren hier am späten Nachmittag - die 
wenigen Wegversperrer hatte ich schnell hinter mir gelassen. 

In Porto fanden wir ein Zimmer am Hafen - direkt neben dem Hotel vor einem Jahr. Just vor unserem Fenster 
nesteten junge Schwalben. Anfangs getrauten wir uns gar nicht, das Fenster zu öffnen. Mit der Zeit hatten wir 
uns anscheinend aneinander gewöhnt - ich durfte sie sogar fotografieren.

Tags darauf ging es dann weiter in sensationell schöner Umgebung auf von mir geliebten schmalen und nicht 
allzu guten Strassen weiter via Calvi, L’Ile Rousse nach Bastia - wo wir die Nachtfähre buchten nach Savona, die 
dann anderntags um 7h da eintraf. Der Blick zum Himmel liess uns etwas die Stirne runzeln - naja, es klappte 
dann doch noch bis nach Weggis fast ohne Regen.



Grosse Schnauze für unsern kleinen Töff

Kaum in Bonifacio, war der Coup gelungen

Schöne karge Landschaft

Piana ...nach Porto

Neuer Wassersport. Sich halten mit Wasserkraft

Schwalbennest direkt beim Hotelfenster

Wie soll ich da meine Kleider waschen?

Es fühlt sich an wie nochmals Ferien



Irgendwann ist fertig lustig...

Es war eine einmalige Tour in jeder Hinsicht: Venedig Canale Grande, 8 Tage Griechenland mit dem Töff, Alba-
nien mit vielen Erinnerungen an meine Südafrika-Zeit... Autobahn... kleiner Albaner, Montenegro mit Offroad-
Einlage, Kroatien mit einmaliger Küstenstrasse, Slowenien als Sprungbrett nach Korsika und dann noch Korsika 
mit dem gelungenen Überraschungstreffen mit Esthi, Michel und Johan.

Ich könnte mir nächstes Jahr vorstellen: Fähre Venedig - Griechenland Igoumenitsa; 1-2 Wochen Albanien; Fähre 
Dubrovnik - Rijeka; Slowenien; Dolomiten.

Unsere BMW R1200RT, seit 2006 immerhin schon 106’000 km gefahren, begeistert mich immer wieder als Reise-
maschine - ist ein tolles Gefährt. Aber nun bleibt sie sauber geputzt wieder vorwiegend in der Garage. Ausser 
auf Reisen und grossen Pässefahrten fahre ich lieber irgendein Alteisen.

Wir waren gespannt, wie es wohl Miro geht. Nach kurzer Zeit tauchte er auf und begrüsste uns. Ist halt auch 
schon 17 Jahre alt und so kommt das eine oder andere. Miro hat ein recht grosses Geschwür an der rechten 
Backe. Aber er schnurrt noch wohlig bei uns und wir geniessen und verwöhnen ihn auf alle erdenklichen Arten 
wie zB M-Dessert, was ihm vorher vorenthalten war.


