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ca 46 Std
2’224 km

Weggis

Ancona

Ravenna

Piräus

Kreta

Patras

Weggis ab 24. Mai ca 8:00
Töff 680 km
(Zwischenstop Ravenna)

Ancona ab 25. Mai 16:30
Patras an 26. Mai 14:30
Töff 220 km
Piräus ab 26. Mai 21:00
Kreta an 27. Mai 6:00

Zeiten sind Ortszeiten.
GR-Zeit = Schweiz +1 Std

Aufenthalt Kreta 
ca 1 Monat
Auskundschaften und Sein

Google Maps

Anreise Kreta 2018
Hans & Luzia

GKR 01 Heraklion Rund 99km
GKR 02 Heraklion Rund 99km
GKR 03 Heraklion - Agios Nikolaos 71km
GKR 04 Neapoli - Sisi 20km
GKR 05 Agios Nikilaos - Neapoli 47km
GKR 06 Agios Nikolaos - Hochebene - Neapoli 93km
GKR 07 Agios Nikolaos Rund Süd 77km
GKR 08 Agios Nikolaos - Siteia 72km
GKR 09 Siteia - Ostzipfel 31km
GKR 10 Siteia Rund Südost 90km
GKR 11 Siteia - Rund Süd 108km
GKR 12 Siteia - Agia Galini 206km
GKR 13 Arkalochori Rund Süd 70km
GKR 14 Mesochori - Matala 68km

GKR 15 Agia Varvara Rund 82km
GKR 16 Agia Galini - Palaiochora 242km
GKR 17 Palaiochora Rund 62km
GKR 18 Kartenfehler vermutet - Rund geht nicht...
GKR 18 UZ Palaiochora Halb-Rund 113km
GKR 18 UZ Palaiochora zu Halbrund 28km 
GKR 19 Chania - Westküste 70km
GKR 20 Chania-Flughafen Rund 55km
GKR 21 Chania - Heraklion 155km
GKR 22 Rethymno Rund 120km
GKR 23 Omalosplateau 44km
GKR 24 Siteia - Matala Berg 184km
GKR 25 Rethymno - See Rund 63km (GUZ nicht)
GKR 26 Matala-Thalori-Lentas 70km

Kreta-Touren
In Navi UZ / GUZ, WO / OW

Weiteres:

• Loutra: Töff mitnehmen und in Hafen 
einstellen.

• Paleochora - Sougia
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Schöne Altstadt - wo wir lange «Muulaffefeil kha händ» - erinnerte mich an Fellini-Filme.

Zwischenhalt mit Übernachtung in Ravenna.
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Ankunft auf Kreta in Heraklion. Sicht nordwärts - nicht soo bös...



In unserer Wetter-App «Meteo Earth» 
war genau Kreta zugedeckt mit Regen 
bis Starkregen. So harrten wir der Dinge 
die da kommen werden nach der Über-
fahrt mit der Anek-Fähre.

Bei der Ankunft in Heraklion war der 
Himmel tiefschwarz - so zogen wir Re-
genjacke und -hose an. Aber oh Wunder: 
Ohne einen Regentropfen sind wir nach 
über 200 km an unserem ersten Ziel 
Paleochora angekommen.

Wiedersehen mit alten Bekannten im «Water’s Edge» in Paleochora 

Der erste kretische Raki - immer schon zum Frühstück

Elvis Ranja

Lucy - die Mutter von Elvis

Video «Elvis, der Bezahlhund» www.judweggis.ch/video/elvis.mp4

Wir in einem Bericht von Seniorentourisums: http://radio-kreta.de/immer-mehr-immer-oefter-seniorentourismus-auf-kreta/

http://www.judweggis.ch/video/elvis.mp4
http://radio-kreta.de/immer-mehr-immer-oefter-seniorentourismus-auf-kreta/


Griechisches Gelage

Williams und Appenzeller 
haben wir mitgebracht. 
Letzterer wurde erst 
wieder nachgeschenkt, 
nachdem ich gesagt habe, 
dass er seeehr gesund sei. 
Die leeren Flaschen habe 
ich recycled mit Raki nach 
Hause genommen.



Neues Kunstwerk in Paleochora



Neues Restaurant Parasties: Antike Kochmethoden - wie die Minoer Langsam gekochtes Lamm und Rucola mit Parmesanflocken und und



Abendstimmung an der Sandybeach Paleochora



Eine schöne Geschichte haben wir gehört von der Samaria-
Fähre: Sie fährt zwischen dem Heimathafen Paleochora, 
Sougia und Agia Roumeli. In Agia Roumeli ist das Ende der 
Samariaschlucht-Wanderung. Dementsprechend stiegen sehr 
viele Leute ein. Der nächste Stop ist fahrplanmässig Sougia. 
Zwischen diesen zwei Stationen gibt es einen alten Mann auf 
einer kleinen Halbinsel. Er lebt alleine mit seinem Bienenvolk 
und produziert ganz speziellen Honig, da sich die Bienen bei 
Kräutern bedienen, welche es nur dort geben soll. Dies ist bloss 
Nebengeschichte - Hauptgeschichte ist, dass die Samaria-Fähre 

da anlegte, um dem alten Einsiedler ein Päckchen zu überge-
ben. Viele Leute meinten, es sei ihre Haltestelle und wollten 
aussteigen. Es war aber bloss die Päckli-Übergabe - mittels der 
Samaria :-)

Wir haben schon Ähnliches erlebt in dieser Gegend, zwar nicht 
gerade mit der Fähre, aber mit dem Bus.

Sowas in der Schweiz? Unmöglich!

Ausserplanmässig... 

PS: Die Fähre «Samaria» ist fast sowas wie das Wahrzeichen 
von Paleochora. Sie ist eigentlich bloss eine Flussfähre - nicht 
hochseetauglich. Aber irgendwie geht es schon - wie alles in 
Griechenland irgendwie/irgendwann geht. Wenn das Meer nicht 
ruhig ist, muss man sich erst erkundigen, ob sie überhaupt 
fährt. Es gibt zwar einen offiziellen Fahrplan - aber letztendlich 
ist das Wetter massgebend.  
Die Fähre wurde 1986 erbaut, ist aus Stahl und hat eine Länge 
von 48 Metern.
Die Kapazität beträgt 444,76 BRT, 850 Passagiere können 

transportiert werden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt bei 
glatter See 13 Sm/h (24 km/h). Sie kann 40 Autos oder 12 
Busse transportieren.

• Video «The difficulties of ferry traffic in South Crete»:
Nach einem gescheiterten Versuch, an der offiziellen Anlegestel-
le in Agia Roumeli anzulegen, hat der Kapitän entschieden, es 
südwestlich davon am Strand zu versuchen - hat geklappt. Geht 
schon irgendwie... typisch griechische Einstellung.
• Video «The Boat from Sougia cant dock in Paleochora»

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=c8gUdvKlMUA
https://www.youtube.com/watch?v=vYhWGcgbZwo


Andere Länder - andere Sitten

Familienmobil Parkiert

Abstellraum

Restaurant geschlossen  -  offen

Noch lange kein Grund zur Besorgnis - läuft ja



Irgendwann angedacht, aufzustocken. Die Armiereisen sind bereit...



Anidri-Beach (5km östlich von Paleochora)

Zurücktschumpeln
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Luzia konnte ihrer Lust nicht widerstehen, die Anidri-Schlucht hochzuklettern.

Ich als Gentleman holte sie galant ab in Anidri.



Rethymno

Garantiert frisch

Abtransport



Auch wenn es günstig ist... Geht schonErker - typisch Rethymno

Heiss geliebte Meze
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Der Schweizer ist etwas überdimensioniert



Auf der Imbros-Passhöhe Wiedersehen mit Daniella

Vor einem Jahr...



Agios Nikolaos

Pension Mylos: 5 Liter bester 
Rotwein (90% «Liatiko» = 
spezielle Weinsorte aus Sitia und 
10% Merlot), geschenkt vom 
Freund des Hauses und Osterbrot 
(ähnlich Panetone), geschenkt 
von der Chefin des Hauses.

Ganz rechts «Bibi», Hund der 
Chefin Pella.

Freund Giorgios vom Strandrestaurant «Deja vu» wollte mir unbedingt seinen Töff zeigen - mit Töchterlein

«The Zep» der Schweizer SRF-Auswanderer ist auch jedes Mal ein Vergnügen



Da es viel zu wenig regnete über den Winter, ist es nicht mehr sooo farbig wie letztes Jahr. Das Magische an der Insel bleibt trotzdem.



Sitia und naheliegender Palmenstrand Vaï

Das lieben wir so sehr an Sitia: Abends spielen Kinder und Hunde an der grosszügigen Promenade.





Matala - ehemals Hippiedorf

Wahlspruch der Hippies der 70er Jahre In diesen Höhlen hausten die HippiesÜberalterte Hippies

Dies ist wohl der meistfotografierte Käfer - er-
scheint aber geradezu steril mit seinen Klebern 
gegenüber der Hippie-Ente. Diese fügt sich ein 
in das Erscheinungsbild des ganzen Hotels.

Rechts als Vergleich meine Ente, welche in Jahr-
gang und Farbe mit der Hippie-Ente identisch 
sein könnte.



Für diese Reise hatten wir an 2 Orten Unterkünfte reserviert - eine 
knappe Woche in Paleochora als unser Kreta-Favorit, wo wir auch 
viele Leute kennen. Der zweite Ort war 3 Nächte in Matala. Der 
Grund war das Streetpainting. Jedes Jahr findet im Juni das Strand-
Hippiefest statt. Am Sonntag davor das Streetpainting. Da werden 
alle Strassen neu bemalt - jeder kann sich gratis ein Feld reservie-
ren. Da kann er dann malen was er will. Die Farbe wird spendiert. 
Für uns ein wunderschöner Anlass.

So sah es vor einem Jahr aus - frisch gestrichen.... ... so dieses Jahr - nach unzähligen Touristenfüssen Der Weltfrieden hat auch eine Erneuerung nötig





Bubenträume



Alle Jahre wieder bei Botano - in Kouses unweit von Matala.



Wolkenbilder in 
Kalamaki:

Weil die Wetter-App 
schlechtes Wetter 
im Gebirge mel-
dete, haben wir in 
Kalamaki diese Zeit 
überbrückt - und 
weil wir den Ort oh-
nehin mal «testen» 
wollten.

Resultat: Weiter 
Strand zum Laufen. 
Aber es ist mir zu 
deutsch. Es wird 
fast ausschliesslich 
deutsch gesprochen. 
Ich habe nichts 
gegen Deutsch - 
habe viele deutsche 
Freunde. Aber hier 
auf Kreta möchte 
ich im griechischen 
Dunstkreis sein. Dies 
vor allem auch, weil 
ich am Griechisch 
lernen bin.



Dem Kalamaki-Strand entlang (2 km)

Am Ende des Strand-Spazierganges 
wartet die Bunga-Bunga-Bar auf uns.

Und jetzt? Wohin?



Loukia = 
Luzia auf griechisch

Auf dem Weg nach Thalori, ein traditionell erhaltenes Dorf, als Ferienanlage.



Schöne Umwege von Rethymno nach Heraklion



Wetter-Kapriolen

Die Aussage «Von Mai bis Ende September fällt kein Regen» 
stimmt schon seit einigen Jahren nicht mehr. 
Schon bei der Ankunft in Heraklion war es tiefschwarz und nur 
durch ein Wunder konnten wir die Strecke von über 200 km 
nach Paleochora ohne Regen fahren.
Die ganze Zeit mussten wir das Wetter stets einbeziehen in un-
sere kurzfristigen Planungen. So verbrachten wir zwischendurch 
3 Tage in Kalamaki, um das schlechte Wetter im Gebirge zu 
überbrücken. Am zweitletzten Tag vor der Rückreise wurden wir 

gar völlig durchnässt auf der Fahrt über den Berg von Paleocho-
ra nach Rethymno.

«Der liebe Gott» hätte besser über den Winter mehr Wasser 
runter gelassen. Dann wäre es im Frühling etwas farbiger gewe-
sen und der Wassermangel wäre weniger akut.
Ja - das Wetter ist nicht mehr das, was es mal war auf Kreta. 
Naja - eigentlich überall. Die Natur, die Athmosphäre sucht 
offenbar ihr Gleichgewicht wieder einzuregeln...

Die Fährfahrt von Heraklion nach Piräus hatte auch eine neue 
Lebenserfahrung parat...

Wir hätten es ahnen können.... 
Das Motorrad wird immer mehr oder weniger symbolisch ange-
bunden vom Fährenpersonal. Diesmal wurde es mit 2 Stricken 
fest verzurrt. Ich dachte nur «was soll das?». Eigentlich hätten 
wir schlussfolgern können, dass das wohl eine unruhige Nacht 
werden könnte.

Das war die bewegendste Schiff-Fahrt meines Lebens. Ich 
wusste gar nicht, dass eine so grosse Fähre so hoch springen 
kann. Das Meer spielte Komboloi mit der Fähre. Mein Magen 
konnte das Nachtessen, Spaghetti Bolognese, nicht ordnungs-
gemäss verarbeiten. Gottlob brauchte Luzia nicht auch noch die 
WC-Kabine - dank Pillen. Tagelang hatte ich noch Muskelkater 
im ganzen Brustbereich.

Erstaunlich, wie der Körper meldet, was er braucht...
Mein Magen war nach dieser Nacht leer. Offenbar fehlten nun 
dem Körper das eine und andere. In Piräus verliessen wir früh 
morgens die Fähre und fuhren zum Kanal von Korinth. Wir 
hatten vorgesehen, da etwas Zeit zu überbrücken, weil unsere 
Fähre nach Ancona erst um 14:30 in Patras fuhr. 

Ich hatte ein starkes Verlangen nach Jogurt mit Honig. Gab es 
nicht - so nahm ich eine Cola. Tat mir gut. Nachmittags auf der 
Fähre in Patras kam ich dann endlich zu meinem Jogurt mit 
Honig. Schon der erste Löffel war wie ein Flash. Unglaublich - 
ich brauchte den Honig. Später hatte ich ein starkes Verlangen 
nach etwas Salzigem.

PS: Die Überfahrt von Patras nach Ancona war dann ganz ruhig 
- fast schon langweilig. 



Ein leztes Foto in Heraklion
 - niemand konnte erahnen, dass demnächst der Herakliberg ausbricht...



Vulkan-Ausbruch bei Heraklion

Seit Menschengedenken ist es nie 
passiert - ausgerechnet jetzt hat sich 
der Herakliberg als Vulkan entpuppt. 
Alles in Panik und wir mitten drin.

Immer bedrohlicher werden die Aschewolken

Man wünscht es sich sicher nicht - aber 
eindrücklich ist es schon. Alle wollen weg 
- mit allen möglichen Mitteln.

Unheimlich - das einzige was noch zu funktionieren 
scheint, sind die Karussels.

Gottlob gab es auf unserer Fähre eine Kapelle. Es ist kaum zu 
glauben - bei solch einem gewaltigen Naturereignis wurde 
sogar ich demütig.



Vogelschiss

Wo ist er denn?

Der Kreta-Kleber erscheint wie ein kleiner Vogelschiss.

Klein - aber OHO



Ende des Hilfsprogramms

Die Krise ist vorbei? Erzählt das mal den Griechen!

Nachdem die Überweisung der letzten Hilfsgelder an Griechenland beschlossen wurde, erklären Politiker in Athen 
und Brüssel die Krise für beendet. Doch das ist ganz sicher nicht das Gefühl im Land.

Die Eurofinanzminister haben gestern 
eine letzte, große Finanzspritze sowie 
weitere Schuldenerleichterungen für Grie-
chenland beschlossen. Sie hoffen darauf, 
dass Griechenland nach Auslaufen des 
dritten Hilfsprogramms im August endlich 
an die Finanzmärkte zurückkehren kann 
und nicht länger auf europäische Unter-
stützung angewiesen ist.

So mancher Veteran in der Euro-Gruppe 
dürfte außerdem hoffen, dass er sich zum 
letzten Mal überhaupt mit dieser klei-
nen Nation beschäftigen muss. Über die 
vergangenen acht Jahre hat Griechenland 
wiederholt die Existenz der Eurozone be-
droht und damit zahllose Gipfel, Treffen 
und Debatten beherrscht.

Nach dem Treffen beeilten sich die Ver-
antwortlichen in Athen und Brüssel, den 
Durchbruch zu verkünden. «Ich denke, 
dies ist das Ende der griechischen Krise», 
sagte Finanzminister Euklid Tsakalotos. 
EU-Währungskommissar Pierre Moscovici 
zeigte sich noch sicherer: «Die griechi-
sche Krise ist heute Abend vorbei», sagte 
der Franzose. Die EU-Kommission ver-
öffentlichte auf Twitter sogar ein Video, 
mit dem «Ein neues Kapitel für Griechen-
land» ausgerufen wurde.

Nun, vielleicht sollte noch jemand den 
Griechen Bescheid sagen.

Das meistdiskutierte Ereignis aus der 
vergangenen Nacht war am Morgen auf 
griechischen Straßen, Märkten, in Büros 
und Cafés nicht das Treffen der Euro-
Gruppe - sondern Argentiniens krachende 
WM-Niederlage gegen Kroatien. Und 
ganz sicher hatte am Freitag gar niemand 
das Gefühl, dass die Krise vorbei ist.

Grund zur Skepsis
Die Griechen haben Grund zur Skepsis. 
Nicht nur, weil ihnen schon unzählige 
Male ein nahes Ende der Krise angekün-
digt wurde. Sondern vor allem, weil die 
vagen Vorteile der Euro-Gruppen-Eini-
gung in scharfem Kontrast zur Gewiss-
heit stehen, dass Ende des Jahres neue 
schmerzhafte Sparmaßnahmen in Kraft 
treten.

«Welches Euro-Gruppen-Treffen?», 
fragte mich ein 76 Jahre alter Offizier 
im Ruhestand. «Meine einzige Sorge ist 
heute wie gestern, wie ich genug Geld 
für meine Beerdigung sparen kann.» 
Griechische Renten sind bereits um 60 
Prozent gekürzt worden. Und sie werden 
2019 erneut gekürzt werden.

Die Griechen wissen nur zu gut, dass die 
öffentlichen Schulden nach acht Jahren 
des Leidens höher sind als je zuvor.
• dass Banken unter faulen Krediten 
ächzen. 
• dass mehr als 300.000 junge, qualifi-
zierte Griechen ausgewandert sind.
• dass die gesamte wichtige Infrastruktur 
privatisiert wurde.
• dass die Einkommen zurück auf den 
Stand von 2003 gefallen sind, womit 
griechische Familien laut der Statistikbe-
hörde Eurostat im untersten Zehntel der 
Eurozone liegen.
• dass es ein Albtraum ist, einen Job zu 
finden.
• dass 40 Prozent der Menschen hier von 
Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht 
sind.
• dass einer von vier Griechen unter 
materieller Entbehrung leidet.
• dass einer von drei Haushalten sich 
keine ausreichende Heizung leisten kann,

und 40 Prozent nicht ihre Miete und 
Rechnungen zahlen können.
Und vergangene Nacht haben die Euro-
Gruppen-Vertreter verkündet, dass das 
Land bis 2060 auf dem Pfad der Tugend 
bleiben muss. Richtig gehört: Bis 2060 
muss Griechenland Primärüberschüsse 
erzielen. Das ist noch nie einem Land 
gelungen. Deshalb werden die Griechen 
entweder Finanzgeschichte schreiben 
oder, was wahrscheinlicher ist, der 
Haushalts-Zwangsjacke müde werden 
und Europa früher oder später um weite-
re Schuldenerleichterungen bitten.

In jedem Fall braucht es weit mehr als 
triumphale Twitter-Videos von EU-Vertre-
tern, um irgendwen hier vom Ende der 
Krise zu überzeugen. Es braucht Investiti-
onen und Lohnerhöhungen und neue Ar-
beitsplätze. Es braucht die Rückkehr des 
Gefühls, dass Griechenland wieder ein 
Land ist, in dem man darauf hoffen kann, 
zu studieren, zu arbeiten, eine Familie zu 
gründen. Ein Land, in dem Menschen ein 
würdiges Leben mit Sinn führen können.

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/griechenland-warum-die-krise-nicht-vorbei-ist-kommentar-a-1214472.html

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/griechenland-warum-die-krise-nicht-vorbei-ist-kommentar-a-1214472.html


Chrüsimüsi >>>

Link zu früheren Kreta-Touren >>>

Vögeliwohl auf Kreta

www.judweggis.ch

Reisen ist ein guter Weg, Geld auszu-

geben und trotztdem reicher zu werden.

Lebensweisheit

Die griechische Sprache ist gleichartig der 
deutschen, sie ist aber reicher als diese. Sie hat 
die Klarheit der französischen, aber mit grös-
serer Genauigkeit. Sie ist geschmeidiger als die 
italienische und viel harmonischer als die spa-
nische. Somit hat sie alles, was sie braucht, um 
für die schönste Sprache Europas gehalten zu 
werden.

 (Claude Fauriel)



Zuletzt noch ein Chrüsimüsi



Links zu früheren Kreta-Touren
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Weitere Touren Peleponnes, Kroatien, Sardinen, Korsika, usw.

Klick auf Bild...

Peloponnes
Kreta
Lefkas 
Kefalonia

Umweg über Süditalien wegen Streik der griechischen Fähren
Farbiger Frühling
Matala Streetpainting
Politische Hintergründe

Schwerpunkte

Alle Dokus beinhalten Land und Leute - und auch immer viele Tiere, wie Hunde und Katzen und Ziegen...

http://www.judweggis.ch/pdf/Tour-2017-Screen.pdf
http://www.judweggis.ch/pdf/Tour-2016-Screen.pdf
http://www.judweggis.ch/pdf/Tour-2015-Screen.pdf
http://www.judweggis.ch/Touren/index.shtml

