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Route nach Graz, Österreich
Via Ευξείνου Πόντου, Unbekannte Straße, Unbekannte Straße, Επαρ.Οδ. Νέας Καρβάλης, Unbekannte Straße, ΕΟ Ξάνθης-Κο�οτηνής/ΕΟ2, Επαρ.Οδ. Κο�οτινής - Βουλγαρικά Σύνορα, Route 55, Route 53, Route 1, Route 34

Auf dieser Route fallen Mautgebühren an.

Auf dieser Route gibt es eine Fährstrecke.

Auf dieser Route liegen gesperrte oder private Straßen.

1.  Auf Sparbersbachg. nach Südwesten Richtung Rechbauerstraße starten

500 m

2.  Weiter auf Dietrichsteinpl.

110 m

3.  Links abbiegen auf Münzgrabenstraße

2,3 km

4.  Links abbiegen auf Liebenauer Tangente

1,0 km

5.  Weiter auf Süd Autobahn (Schilder nach A2/Ungarn/Italien/A9/Deutschland/Slowenien/Raaba/Flughafen)

2,9 km

6.  Am Autobahnkreuz Knoten Graz-Ost rechts halten und den Schildern E66/E59/A2 in Richtung E57/A9/Klagenfurt/Slowenien/Linz/Salzburg/Graz/Feldkirchen Flughafen folgen

Teilweise gebührenpflichtige Straße

5,7 km

7.  An der Gabelung rechts halten, weiter auf E59 und der Beschilderung für E57/A9/Slowenien/Deutschland/Zentrum/Webling/Seiersberg/Spielfeld/Flughafen/Graz-West folgen

1,7 km

8.  Auf A9/E59 fahren

Gebührenpflichtige Straße

40,1 km

9.  Weiter auf A1/E57/E59

Gebührenpflichtige Straße

25,6 km

10.  Am Autobahnkreuz 7-razcep Slivnica rechts halten und den Schildern A4/E59 in Richtung Zagreb/HR/Ptuj/Aerodrom folgen

Gebührenpflichtige Straße

1,3 km

11.  Weiter auf Podravska avtocesta/A4/E59

Weiter auf E59

Teilweise gebührenpflichtige Straße

33,8 km

12.  Weiter auf E59

Teilweise gebührenpflichtige Straße

59,8 km

13.  Am Autobahnkreuz 7-Jankomir links halten und den Schildern E70/A3 in Richtung Sl. Brod/Split/Rijeka folgen

25,7 km

14.  An der Gabelung links halten und weiter auf E70

Teilweise gebührenpflichtige Straße

266 km

15.  Weiter auf E70/Е70

92,9 km

16.  An der Gabelung rechts halten und weiter auf A3

32,0 km

17.  Weiter auf A1/E75/А1

34,0 km

626 km – ca. 6 Stunden 6 Minuten

18.  Auf A1/E75/А1 nach Osten starten

180 km

19.  An der Gabelung rechts halten, Beschilderung in Richtung Sofia/Niš folgen

1,8 km

20.  Weiter auf A4

Sie passieren Autogastankstelle auf der rechten Seite in 99,9 km.

108 km

21.  Weiter auf Route 8

48,4 km

22.  Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (Route 18) nehmen

Sparbersbachg.

A1/E75/А1

Wenn Sie alle auf dem Bildschirm sichtbaren

Details anzeigen möchten, verwenden Sie

den Link "Drucken" neben der Karte.

Sparbersbachg. nach Graz, Österreich - Google Maps https://maps.google.com/maps?saddr=Sparbersbachg.&daddr=A1/E75/А1+to:Route+107+to:41.1531335,24.1258135+to:Unbekannte+Straße+to:40.6178628,24.5973448+to:Unbekannte+Straße+to:40.7058858,24.7630959+to:40.9347058,24.6280895+to:41.0092383,24.9559526+to:Unbekann...

1 von 7 07.12.2014 13:10



auf diesem Wegweiser in Veliki Tarnovo finden sich schon einige gute Ideen für die nächsten Jahre 



Prolog: 
 
So um Mitte Juli sollte es eigentlich losgehen. Aber es gibt einfach so viel Interessantes auch im eigenen Land. 
Da kann man oft nicht widerstehen.
Freunde von uns haben beispielsweise einen Weingarten und eigene Schafe in der Nähe von Hartberg. An drei 
Wochenenden im Sommer kredenzen sie im eigenen Buschenschank Selbstgemachtes vom Biowein über Isabel-
lasekt und Cider, diverse Aufstriche bis zu Lammbraten und Kuchen. Da das erste Wochenende am 18., 19. und 
20. Juli ist, verschieben wir eben unsere Abfahrt. Es ist ja immer noch früh genug, wenn wir am Freitag beim 
Buschenschank sind und am Samstag gleich von dort aus weiterfahren. Peter arbeitet alles noch Ausständige ab 
und Lotte macht zu Hause alles startklar. Den Bus hat Peter schon am Mittwoch geholt, damit wir rechtzeitig ein-
packen können. Die Sommerwochen sind die Einzigen, in denen man sogar bei uns in Hausnähe einen Parkplatz 
für unser langes Gefährt findet. Auch das Moto und der Hänger sind in Bereitschaft.
Da erfahren wir, dass die graz-irische Band Boxty, mit deren Mitgliedern wir erstens befreundet sind und die wir 
zweitens unheimlich gerne spielen hören, heuer neben anderen interessanten Bands ihren Auftritt im Waldviertel 
beim Wackelsteinfestival hat. Und wann? Natürlich am 18. Juli. Da wollten wir zwar beim Buschenschank sein, 
aber wir sind ja flexibel und beschließen kurzerhand, am Freitag ins Waldviertel zu fahren und den Buschen-
schankbesuch auf Sonntag zu verschieben. Die Reise könnte dann am Montag beginnen. Das ist ohnehin besser, 
weil weniger Verkehr. Aber natürlich nehmen wir den Hänger nicht mit ins Waldviertel und müssen ihn am Mon-
tag noch in Graz abholen. Das kann ja nicht lange dauern und wir könnten noch mal einen kurzen Blick in die 
Arbeit werfen und eventuelle anfallende Kleinigkeiten erledigen.
Freunde von uns wollen auch ins Waldviertel. Sie haben zwar ein eigenes Wohnmobil, nur muss dieses erst aus der 
Reparatur in Ungarn geholt werden – mit der Bahn! Alle normalerweise im Womo befindlichen Sachen bringen 
sie daher zu uns und Lotte verstaut zusätzlich zu der eigenen Ausrüstung für vier Wochen noch sämtliches Equip-
ment für einen zweiten Campingbus. Wie gut, dass unserer so groß ist! 
Lotte plant die Abfahrt für den nächsten Tag um 13:00 Uhr, weil sie denkt, dass Peter noch einiges in der Arbeit 
zu erledigen hat. Peter eröffnet ihr beim Frühstück um 7:30 Uhr, dass er eigentlich um 10:00 Uhr starten will. Da 
bekommt sie einen kurzen Auszucker, besonders weil Peter nicht etwa die schnellere Strecke über die Autobahn 
nehmen will – nein, er will durchs Land gondeln (Diktion Lotte, bzw. das Urlaubsbudget um 60 Euro ersparte 
Maut aufbessern, Diktion Peter), über Mariazell, Annaberg, Ybbs und dann das Yspertal hinauf nach Amaliendorf 
zum Festival. Ein glatter Sechsstundentrip! Und um 18:00 geht’s dort schon los. Aber Lotte hätte sich gar nicht so 
aufregen brauchen, sie hätte wissen müssen, dass es mit allen Vorbereitungen doch genau dann losgeht, wenn sie 
so weit ist – also um 12:30! Allerdings kann sie Peter seine Sightseeingtour nicht ausreden und muss letztendlich 
zugeben, dass diese Strecke wunderschön ist. Besonders das Yspertal und der Zickzackkurs von dort nach Ama-
liendorf zum einzigen echten Wackelstein ist landschaftlich sehr reizvoll. Auch wenn die Gewitterwolken sich ab 
und zu entleeren, scheint immer wieder die Sonne und taucht die Mohnblumenfelder in klares Nachmittagslicht.
Leider haben wir es total eilig und gönnen uns nicht einmal die Zeit für ein Foto.

In Amaliendorf gibt es in der 
Nähe des Festivalgeländes 
eine Wiese für die Zelte der 
Festgäste, aber das ist nichts 
für unseren Bus. Außerdem 
gibt es nur 3 Dixiklos und 
die meidet Lotte norma-
lerweise. Trotzdem parken 
wir uns hier erst einmal ein. 
Die Nacht werden wir dann 
beim Sportplatz verbringen, 
denn dort gibt es Duschen 
und eine Toilette. Amalien-
dorf und der Wald, in dem 
der Wackelstein steht und 
das Festival stattfindet, sind 
Lotte sehr vertraut. Ihre 
Großeltern sind aus dieser 
Gegend und so hat sie viele 
Tage dort verbracht. Beson-
ders der Wackelstein und die 



überall haufenweise wachsenden Heidelbeeren sind ihr in Erinnerung geblieben. Für sie ist es ein bisschen wie 
heimkommen.
Unsere Freunde sind inzwischen alle eingetrudelt, Band wie Womobesitzer und so kann es losgehen. Es wird ein 
wunderschöner, warmer Abend mit Tanz vor der Waldbühne. Bis wir endlich im Bett sind, ist es 3:30 Uhr.
Entsprechend spät erscheinen wir am nächsten Tag zum Brunch. Wieder ist es ein heißer Tag und wir suchen den 
Schatten der hohen Kiefern auf. Obwohl hier alles von Laien organisiert und durchgeführt wird, funktioniert es 
erstaunlich unproblematisch. Statt Essensbons wechselt man Euro in „Wackelsteine“, die hier die einzig gültige 
Währung sind und schon kann man sich köstliche Spezialitäten holen. Was wir besonders genießen, ist die Atmo-
sphäre auf dem Fest. Von ganz jung mit und ohne Kinder bis relativ alt und von Rastafaris bis zu Otto Normalbür-
ger ist hier alles vertreten. „Chillen“ ist total angesagt. Es gibt Hängematten zwischen den Bäumen und der Duft 
von Cannabis umweht von Zeit zu Zeit unsere Nasen.

Heute möchten wir trotz Hitze 
statt baden zu gehen eine Moor-
wanderung mitmachen, was wir 
zeitweise bereuen. Denn es geht 
zunächst in der Mittagshitze auf 
Asphaltstraßen durch das halbe 
Dorf: kein Schatten! Endlich im 
Wald, wird es eine ziemlich lange 
Wanderung, bei der wir verschie-
dene Zustände des Moores und 
seine Geschichte kennenlernen.
Es gibt nur noch wenige Stellen, 
an denen das Moor noch unan-
getastet ist, denn im 19. und 20. 
Jahrhundert wurde hier mas-
siv Torf gestochen, zum Heizen 
und für die Glasindustrie. Jetzt 
versucht man wenigstens diese 
Überreste zu erhalten. Besonders 
spektakulär sieht das Moor für 

uns nicht aus und seine Schönheit erschließt sich uns auch nicht wirklich. Aber hier gibt es noch viele endemische 
Arten und Besonderheiten der Flora, wie den Sonnentau, eine fleischfressende Pflanze. Die haben wir uns irgend-
wie beeindruckender vorgestellt, dabei sind es nur winzig kleine Blätter, für winzig kleine Insekten. Aber eines 
müssen wir doch ausprobieren: Ob man im Moor versinken kann? Nein, aber bis zur Wade einsinken geht schon. 
Nach drei Stunden Moorwanderung sind wir zurück und ziemlich fertig. Wir sinken erschöpft auf die Bänke. Küh-
le Getränke und gute Musik lassen uns langsam wieder aufwachen. Auch dieser Abend endet erst sehr spät nach 
einer herrlich heißen Dusche. Michi von den Boxty ist dageblieben und schläft auf unserer Liege im Park beim 
Sportplatz. Nach einem ausgedehnten Frühstück mit allen noch verbliebenen Freunden brechen wir gegen Mittag 
auf. Schließlich wartet noch der Buschenschank bei Hartberg mit seinen Köstlichkeiten auf uns. Noch immer ist 
es ungewöhnlich heiß und trocken für das Waldviertel und unsere Reise erinnert an so mache Schwitzkur in Süd-
europa. Michi fährt mit uns zurück und diesmal nehmen wir die schnellere Route über die Autobahn.
Im Buschenschank ist nicht mehr viel los, als wir abends ankommen, aber unsere Freunde haben uns von allem 
etwas aufgehoben und wir probieren uns durch das gesamte Sortiment. Da Peter noch fahren muss, ist für ihn 
leider nicht viel Alkohol drin, nur kosten darf er alles. Im Sternenschein geht es zurück nach Graz und zur - wie 
wir glauben - letzten Übernachtung im eigenen Bett in der eigenen Wohnung.
Aber wozu hat man denn Kinder? Ein Hilferuf von Peters Tochter erreicht uns Montag früh. Vater ist gefragt und 
soll am Dienstag mit aufs Amt. Also verschieben wir die Abfahrt halt um einen Tag. Ist ja keine Tragik und wenn 
es um unsere Kinder geht, erst recht nicht.
Der Termin am Dienstag verläuft gut und wir machen uns auf den Weg zum Moto und dann zu Omama. Dort 
lagert noch einiges, das wir glatt vergessen hätten, wenn wir planmäßig gestartet wären: Die Bodenmatte, eine 
vollere Gasflasche etc. Übrigens entfernen wir die Schneeketten, diesmal sind sie wirklich nur unnötiger Ballast. 
Den Heizi dagegen nehmen wir auf Lottes Drängen hin mit. Wie Peter sagt, sind Lottes größte Ängste verhungern 
und erfrieren! Nach einem guten Mittagessen könnten wir eigentlich aufbrechen, aber Lotte hat irgendein Essen 
nicht vertragen und bekommt fürchterliche Magenkrämpfe. Sie windet sich und will nur eines – nach Hause! Also 
das ganze wieder retour. Warten wir halt ab, wie es Lotte morgen geht, vielleicht wird es doch noch was mit der 
Reise. Peter hat sich schon auf alles eingestellt, weil schlimmer kann es kaum werden.



Was lange währt wird endlich doch eine Reise!

Mittwoch, 23. Juli
Einen Tag abwarten hat sich gelohnt, denn Lotte fühlt sich wieder halbwegs menschlich und es ist heute nicht 
besonders schön, also auch nicht heiß. Da wir nach Süden wollen, ist das von Vorteil, denn es brennt uns ja sonst 
den ganzen Tag die Sonne auf die große Scheibe. Also kann es gegen 12:30 Uhr losgehen. Diesmal haben wir 
wirklich an alles gedacht und machen uns ausgeruht auf die Reise. Da wenig Verkehr ist und uns die Grenzen 
kaum aufhalten – selbst die serbische nicht – ist es ein ereignisloser Tag. 

Höhepunkt sind die vielen Störche, die auf den 
Feldern und in den Dörfern zu sehen sind. Wir 
umfahren Belgrad,  und da es auf den Abend 
zugeht, wird es Zeit, sich einen Übernach-
tungsplatz zu suchen. Campingplätze gibt es 
hier weit und breit keine. Peter war vor zwei 
Jahren hier ohne Lotte unterwegs und erinnert 
sich an ein Motel ca. 20km nach der Stadt, 
bei dem er damals übernachtet hat, und wo 
er Strom, Dusche und WC nutzen konnte. Er 
hält danach Ausschau und wirklich findet er es 
wieder. Es bietet alles, was wir so zum Über-
nachten brauchen, sogar einen Platz im Schat-
ten, denn mittlerweile ist es doch recht warm, 

wenn auch sehr dunstig geworden. Kleine Verbesserung gegenüber 2012: Diesmal kommt das Duschwasser nicht 
mehr aus der Deckenverrohrung, sondern wirklich aus dem Duschkopf.

Donnerstag, 24. Juli
Wir machen uns morgens relativ früh auf den Weg. Bald zweigen wir von der üblichen Route nach Griechenland, 
die über Skopje in Mazedonien führt, ab. Die Wegweiser zeigen auch schon unser neues Zwischenziel an – Sofia. 
Mittags nähern wir uns der bulgarischen Grenze und dort sind wir beileibe nicht die Einzigen. Es gibt zwar 6 
offene Grenzstationen, aber trotzdem Stau. Bis alle sich einreihen können, entsteht ein Gedrängel. Selbsternannte 
Einweiser machen das Chaos komplett, indem sie ihre Freunde weiter nach vorne schleusen. Denn hier sind viele 
offenbar miteinander bekannt und gemeinsam unterwegs. Wir wundern uns erst einmal über die vielen westeuro-
päischen Autokennzeichen. So viele Touristen, die nach Bulgarien wollen, das verblüfft uns doch! 

Aber in der Warteschlange vor der Grenze wird es den meisten im Auto ungemütlich. Und sobald die Autotüren 
sich öffnen, wird uns klar, wie das zu deuten ist. Ob Belgier, Franzosen, Schweizer, Deutsche, Niederländer, 
Österreicher oder sogar Spanier, praktisch alle sind in Wirklichkeit türkischer Abstammung und auf dem Weg in 
ihre alte Heimat. Ein älterer Herr, den wir fragen, ob es heute einen besonderen Anlass für den Stau gibt, meint 
lapidar: „Ach, das ist hier immer so, das kenne ich schon seit zwanzig Jahren.“ Wenn wir es eilig hätten, hätten wir 
lieber einen Umweg machen und einen anderen Grenzübergang wählen sollen. Zu spät, wir stecken mittendrin im 
Grenzstau und in der Hitze. Ein anderer will uns spaßhaft unser Motorrad abkaufen, das wäre für ihn jetzt super, 
denn da könnte man ja ganz leicht an die Spitze der Schlange vorfahren. Peter kann ihn zwar verstehen, lehnt sein 
Angebot aber strikt ab.



Zwei Stunden brauchen wir bis zur Einreise in Bulgarien. Dafür ist der Grenzer dort mit uns, anders als mit den 
anderen, sehr gnädig. Wohin wir wollen, fragt er. Und als wir Sofia und das Rilakloster nennen, hellt sich sein 
Gesichtsausdruck auf. Ah, Touristen, Sehenswürdigkeiten, Bulgarien besichtigen! Wir dürfen sofort passieren.
Die Landschaft hinter der Grenze verändert sich kaum, sanfte Hügel, grün und dazwischen jede Menge Getreide- 
und Sonnenblumenfelder. In Sofia kommen wir zu einer Großbaustelle, weil die Umfahrungsstraße noch nicht 
fertig ist. Zum Glück ist es nicht weit bis zur Autobahn, die uns noch einige Kilometer an unser nächstes Ziel, 
das Rilakloster, heranführt, denn Sofia reizt uns im Moment nicht. Auf der Hauptstraße ist nicht nur viel Verkehr, 
sondern auch jede Menge Polizei im Einsatz. Wir haben gelesen, dass man sich mit denen möglichst nicht anlegen 
sollte. Sogar Warnungen vor als Polizisten verkleideten Verbrechern, die einen ausrauben wollen, hat der Bulga-
rienführer beinhaltet. Also halten wir uns penibel an sämtliche Verkehrsvorschriften und Geschwindigkeitslimits, 
womit wir natürlich wieder einmal die Einzigen sind. Sowas nützt sich allerdings schnell ab und bald sind wir ge-
nauso regelwidrig unterwegs wie alle anderen. Als wir von der Hauptstraße in die Berge abbiegen, lassen wir auch 
sämtliche Kontrolleure hinter uns. Es geht hinein in ein tiefes Tal, immer aufwärts, am Bach Rila entlang. Wir 

queren das gleichnamige Dörfchen und dann wird es wirklich wie in den Bergen. Erfrischende Luft, rauschende 
Wälder und auf 1100m endlich das Kloster. Es ist mittlerweile 17:30 Uhr und daher der Parkplatz schon leer. Wir 
werfen einen kurzen Blick durch den Eingang, wollen heute aber keine Besichtigung mehr machen. Stattdessen 
fahren wir noch 2 km bergauf zum Campingplatz Zodiac.

Freitag, 25. Juli
Auf einer schönen ebenen Wiese verbringen wir eine sehr kühle Nacht. In der Früh hat es 12°C und unser Heizi 

darf uns das 
F r ü h s t ü c k 
e r w ä r m e n , 
denn wir sind 
schon um 
6:00 Uhr auf. 
Ha, denkt 
sich Lotte, 
der war also 
doch nicht 
umsonst da-
bei! Danach 
wandern wir 
zurück zum 
Kloster und 
können den 
Anblick der 
Säulengänge 
und Malerei-
en im vollen 
Morgenlicht 
bewundern.





Weil wir gegen 9:00 Uhr schon wieder zurück am Campingplatz sind, geht sich noch eine andere Besichtigungs-
tour aus. Wir wollen zu der Höhle, in der der inzwischen heilig gesprochene Gründer des Klosters, Ivan Rilski, im 
9. Jahrhundert viele Jahre alsEinsiedler gelebt hat. Dazu holen wir unser Moto vom Anhänger und schon geht es 
los, zunächst auf eine Bergwiese auf 1500m Höhe und dann wieder ein Stück zurück zum Aufgang zur Höhle.
Ein  Fußweg führt uns durch lichte Wälder hinauf. 

Bevor man zum Höhleneingang kommt, erreicht man eine Kapelle, in der die Gebeine des Heiligen einige Zeit 
aufbewahrt wurden. Sie machten dann eine Reise nach Veliki Tarnovo, einst bulgarische Hauptstadt, dann nach 
Sofia und ruhen heute in der Klosterkirche.
Die kleine Höhle hat einen zweiten Ausgang, durch den man sich hindurchzwängen kann. Wer dies tut, dem 
werden angeblich alle Sünden vergeben. Das haben wir, wie alle Menschen, natürlich dringend nötig. Allerdings 
scheint uns der Erfolg dieser Aktion eher vom Bauchumfang der jeweiligen Person abhängig zu sein und wir sind 
froh, dass wir keinen großen Rucksack dabei haben. Oberhalb liegt auch noch eine Quelle, aus der der Heilige sein 



Wasser bezog. Daher ist sie ebenfalls heilig und wer ein Anliegen an den Heiligen hat, kann dort einen Wunsch-
zettel hinterlassen. Denn Ivan Rilski hat schon viele Wunder bewirkt. Wir haben leider keinen Zettel dabei, einige 
Dinge, die ein Wunder bräuchten, würden uns schon einfallen. Peter kostet zumindest das Wasser, vielleicht hilft 
das ja auch! Dann sucht er sich ein schönes Plätzchen zum Ausruhen.



Zurück am Campingplatz gönnen wir uns noch eine der berühmten Rilaforellen und kaufen Walderdbeermarmela-
de, bevor wir das schöne Tal verlassen. Allerdings entscheiden wir uns für eine Route, wo wir noch in den Bergen 
bleiben. Die Passstraße ist gut ausgebaut, so können wir ziemlich schnell bergab fahren. Trotzdem sind unsere ca. 
75 km/h noch viel zu langsam für einen nachkommenden LKW-Zug, der uns auf der kurvenreichen und unüber-
sichtlichen Strecke unbedingt überholen will. Pech für einen entgegen kommenden PKW, der reaktionsschnell 
fast bis in den Straßengraben ausweichen muss. Uns bleibt der Mund offen vor Staunen, denn zum Glück sieht 
man solche Idioten nur sehr selten. Dann kommen wir durch den Nobelskiort Bansko, das Kitzbühel von Bulga-
rien. Hier wird gebaut auf Teufel komm raus. Viele haben sich hier aber auch schon verspekuliert und wir fragen 

uns, was passieren wird, wenn die Erderwärmung weiter zunimmt. Einstweilen nimmt nur die Bewölkung zu und 
als wir die griechische Grenze erreichen, entlädt sich über uns ein Gewitter. Bei bewölktem Himmel und einset-
zender Dämmerung erreichen wir den letzten Höhenzug, von dem aus wir endlich das Meer sehen können. Den 
Anblick haben wir uns allerdings ein wenig anders vorgestellt. Erst knapp vor 22.00 Uhr erreichen wir unseren 
Übernachtungscampingplatz in Kavala. Er ist weder schön, noch sauber, noch gibt es heißes Wasser, noch hat er 
einen eigenen Strand. Warum Menschen hier ihren Urlaub verbringen, ist uns unklar. Allerdings ist am Strand eine 
tolle Location für diverse Feste: eine smaragdgrüne Wiese mit Palmen, ein überdachter Festplatz mit langen, weiß 
gedeckten Tischen, gleich daneben ein großes Swimmingpool, am Strand eine bereits geschlossene schicki-micki 
Cocktailbar. Dort lassen wir uns nieder und genießen die kühle Luft, bis uns das Bett ruft.

Samstag, 26. Juli
Die Nacht war ein wenig unruhig, denn der Wind rauschte laut in den Bäumen und in der Morgendämmerung hat 
sich eine Katze herein getraut und unsere Kekse teilweise verputzt. Am Morgen scheint wieder die Sonne und 
wir beeilen uns mit dem Wegkommen, weil wir uns noch Philippi ansehen wollen. Es liegt in der Ebene zwischen 
den Rhodopen und dem Meer und ist eine von Philip von Makedonien gegründete Stadt. Hier ist auch sein Sohn 
Alexander, der später der Große genannt wird, auf die Welt gekommen. Wir parken unser Gefährt im Schatten, 
denn obwohl es erst 9:00 Uhr ist, ist es bereits sehr heiß. Es scheint, dass Ausgrabungen immer genau dort sind, 
wo auch die Sonne am heißesten hin brennt. 



Das Areal ist sehr groß, denn die Stadt war durchgehend bis ins 8. Jahrhundert bewohnt und hat sich ständig 
vergrößert, aber auch sehr verändert. Es ist interessant, wieviele verschiedene historische Epochen man hier ne-
beneinander und übereinander betrachten kann. Da ist einmal das antike Theater, das von den Römern natürlich 
zu einer Kampfarena umgestaltet wurde und heute als Theater für antike Dramen genutzt wird.



Wenn man die Hitze dort überlebt hat, hantelt man sich von Schatten zu Schatten zu einer der drei großen früh-
christlichen Basiliken aus dem 6. Jahrhundert, überquert dann die Straße und steht auf der römischen Straße Via 
Egnatia, einer wichtigen Verbindungsstraße von Kleinasien nach Thessaloniki und Athen, und vor den Resten 
des griechischen Zentralplatzes und späteren Forum Romanum. Eine Besonderheit ist links davon der spätere 
Bischofspalast und eine Basilika in Form eines Oktagons, von dem noch wunderschöne Mosaikböden erhalten 
geblieben sind. Eine Schildkröte, die unseren Weg kreuzt, schert das alles nicht und Peter auch nicht mehr. Er 
schleppt sich nur noch dahin, denn die Hitze macht ihn ganz dusselig. Lotte ist da nicht ganz so empfindlich, so-
lange sie nur einen Hut auf hat und genügend zu trinken im Rucksack. Es gibt hier aber auch viel zu viele schöne 
Fotomotive. Außerdem liebt Lotte Ruinen, wozu ist frau auch Historikerin!
Wir erreichen den Bus ohne Hitzschlag und queren noch einmal die Ebene, die berühmt ist, weil auf ihr eine 
Schlacht zwischen Gegnern und Anhängern Cäsars ausgefochten wurde, die zu Cäsars Gunsten ausging. Wir fra-
gen uns, wie es wohl möglich war, bei dieser Hitze zu kämpfen und versichern uns gegenseitig, dass sie damals 
für ihre Schlachten sicher nicht den Sommer gewählt haben können, denn dann hätte derjenige gewonnen, dessen 
Krieger Sonnenhüte und Wasserflaschen statt Waffen und Schilde mit sich herum geschleppt hätten.
Wir fahren weiter Richtung Keramoti, wo die Fähre nach Thassos ablegt. Als wir zum Fährhafen kommen, wird 
uns klar, dass heute noch hunderte andere auf die Idee gekommen sind, zur Insel Thassos übersetzen zu wollen. Na 
ja, es ist halt Samstag und die Insel ist ein beliebtes Touristenziel. Wir stehen in der Schlange und Lotte denkt, das 
mit den Karten eilt eh nicht. Peter hat aber schon gesehen, dass das Beladen der Fähre ziemlich schnell vor sich 
geht, und so stellt sich Lotte gleich bei der Kassa an. So einen schnellen Karten-Ausfüller, Abreißer und Kassierer 
hat sie noch nie erlebt. Sie hofft nur, dass sie genug Geld dabei hat, denn hier geht alles nur mit Cash. Zwei Fra-
gen: Wie viele Personen? Wie lang sind der Bus und der Anhänger? Zwei Stempeln und zack zack, schon kann es 
losgehen. Peter sammelt Lotte auf und wir erklimmen das Fährdeck. Wir sind verblüfft, denn in Kroatien braucht 
so was bei der Touristenmenge ungleich länger. Gleich danach geht es los. Die Fahrt dauert 40 Minuten, die aber 
schnell vergehen, denn es gibt hier eine Attraktion. Möwen aller Sorten haben das Schiff als Nahrungsquelle ent-
deckt und fliegen knapp daneben her, denn die Touristen füttern sie vom Schiff aus. Die Mutigsten holen sich ihr 
Futter sogar direkt aus der Hand. Das Gekreisch und Geflatter ist sensationell. Wir unterscheiden drei Arten: Da 
sind die überall bekannten schlanken weißen mit den grauen Schwingen. Sie sind eindeutig die Hellsten und die 
Mutigsten. Eine zweite Art ist etwas größer, viel dicker und braunweiß. Sie sind die Kräftigsten im Flug, haben 
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26.07. von A(L) nach B: wir kommen mit der Fähre nach Limenas und fahren zum Campingplatz Pefkari 

27.07. von B nach C: nach Theologos zum Abendessen 

29.07. von B nach E: zum Wasserfall bei Maries 

30.07. von B nach G: nach Gkiola und Aliki 

01.08. von B nach I,J: Peter allein über die Berge zur Ostküste und über die südliche Küstenstraße zurück 

05.08. von B nach I: nochmal auf den höchsten Punkt der Insel 

06.08. von B nach L: mit unserem Bus über die südliche Küstenstraße zur Fähre nach Limenas



aber ein wenig Mühe mit schnellen Wendungen und dem Auffliegen vom Wasser, wenn sie dort etwas abgestaubt 
haben. Die dritte Art ist ganz weiß, viel kleiner, aber dafür umso schneller und wendiger.

Das Ausladen der Fähre geht nicht ganz so schnell vor sich wie das Einladen, aber schließlich sind auch wir dran, 
verlassen den Hafen und wenden uns nach rechts. Die Hauptstraße umrundet die Insel und ist 88 km lang. Wir 
wollen an die Südwestküste. Dort gibt es den Campingplatz Pefkari, der im Internet ganz gut beschrieben ist. Viel 
Auswahl gibt es hier nicht. Angeblich gibt es auf der Insel fünf Plätze, aber wir erfahren dann nur von dreien. Dä-
dalos spricht uns nicht so an, denn er liegt in einer Gegend, die uns eher sumpfig vorkommt. Wir möchten lieber 
Pinien als Schilf. Der größte Campingplatz liegt an der längsten Sandstrandbucht im Nordosten und wir stellen es 
uns dort eher überfüllt vor. Also bleibt noch Pefkari. Die Fahrt an der Küste entlang ist wunderschön, ein Ausblick 
nach dem anderen auf schöne Buchten lässt Lottes Sehnsucht nach Meer wachsen, besonders da sie mittlerweile 
auch komplett verschwitzt ist. Unser gewählter Campingplatz liegt allerdings noch etwa dreißig Kilometer wei-
ter, in einer größeren Bucht, ist aber schön angelegt und sehr sauber. Die Frau an der Rezeption spricht sehr gut 
deutsch und zeigt uns die Plätze, die für uns infrage kommen. Na ja, ganztägige Schattenplätze sind sehr rar und 
natürlich besetzt. Auch die Plätze am Meer haben die Dauercamper belegt, aber es findet sich noch ein Platz, der 
sehr viel Schatten zu bieten hat und gleich neben den Duschen liegt. Hier bleiben wir, obwohl wir einige Rege-
lungen am Platz sehr eigenartig finden. Zum Beispiel muss man für das Motorrad und den Anhänger extra zahlen, 
sonst müssen sie außerhalb des Platzes bleiben. Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, man kann die beiden Gefährte bei 
sich am Platz behalten, nein, das ist nicht vorgesehen. Der Hänger soll neben dem Minimarkt abgestellt werden 
und das Motorrad am Parkplatz beim Eingang. Wir beschweren uns und befolgen diese Anweisungen nicht. Wenn 



wir schon dafür zahlen, wollen wir beides bei uns am Platz haben, fertig aus. Später kommen wir noch drauf, dass 
wir mit dem Motorrad das Gelände nicht fahrenderweise verlassen oder betreten dürfen – es muss geschoben wer-
den. Peter kriegt einen Anfall. Das darf doch nicht wahr sein! Die Autos fahren rein und raus, die Motorräder und 
auch die Fahrräder muss man schieben? Wo ist da die Logik? Er geht sich mit der Rezeptionistin streiten. Ja, sagt 
sie, da hat es einmal einen Fahrradunfall gegeben und die Campingplatzbesitzer wurden dafür zur Verantwortung 
gezogen. Seither gilt diese Regelung! Bescheuert, aber dem ist mit Logik nicht beizukommen. Am Abend gehen 
wir noch essen und machen einen kurzen Spaziergang. Wir sind sehr müde.

Sonntag, 27.7.
Peter hat heute Geburtstag und Lotte hat es komplett vergessen. Sie hat nämlich überhaupt keine Ahnung, welcher 
Wochentag, geschweige denn welches Datum gerade ist – dafür ist sie ja auf Urlaub! Aber zum Glück bekommt 
Peter jede Menge Geburtstags-sms und freut sich auch über die mitgenommenen Geschenke. Dann macht er noch 

ein „Selfie“ von sich, das 
muss sein und stellt es 
auf Facebook. Der Kom-
mentar von einem Freund 
darauf: „Du schaust aus 
wie ein anarchistischer 
Dichter im Exil…“ 
Wir machen uns einen ru-
higen Tag und genießen 
das glasklare Meer, den 
Duft von Pinien und den 
Anblick von Berg Athos 
in der Ferne. 
Am Abend fahren wir ins 
Landesinnere nach Theo-
logos, der ehemaligen 
Hauptstadt der Insel und 
essen dort am Spieß ge-
bratenes Schaf. Es ist ein 



netter Ort, dessen Hauptstraße hauptsächlich aus Tavernen besteht. Es gibt auch eine, in der griechisch getanzt 
wird, aber dort ist es uns zu laut und diese Art von Tanz ist sowieso nicht für Peter erfunden. Am Weg zurück zum 
Motorrad folgt uns ein süßes kleines Kätzchen, das sich von Lotte ein paar Streicheleinheiten holt. Mehr gibt’s 
leider nicht, aber die Kleine schnurrt wie aufgezogen. Lotte schmilzt wieder einmal dahin.

Montag, 28.7.
Nach einem heißen aber gemütlichen Badetag putzen wir uns heraus und spazieren durch den nächstgelegenen Ort 
Potos. Der ist so voll wie Caorle in der Hauptsaison und am Hafen kann man sich kaum durchzwängen. Allerdings 
ist es eine völlig andere Touristenmischung. Das ist uns am Campingplatz schon aufgefallen. Neben Griechen gibt 
es viele Bulgaren, Türken, Rumänen und Serben, dazwischen ganz vereinzelt Österreicher, Deutsche, Niederlän-
der und Italiener. Einige Tage später treffen wir auf ein türkisches Paar mit Moped und kommen ins Gespräch. 
Sie haben ihr Moped vorausgeschickt und sind dann mit dem Auto hierhergefahren, weil es in Griechenland viel 
billiger ist, Urlaub zu machen. Dies dürfte auch für viele andere aus den Balkanstaaten gelten. Kroatien und die 
bulgarische Ostküste sind wahrscheinlich teurer und auch nicht näher und bestimmt nicht schöner. Nach dem 
Trubel tut uns die Ruhe am CP sehr gut.

Dienstag, 29.7.
Wir wollen doch ein wenig von der Insel sehen, nicht nur faulenzen. Deshalb machen wir uns mittags auf den 
Weg nach Maries und in das dahinter liegende Tal in den Bergen, denn dort soll es einen Wasserfall und einen See 
geben. Wir denken an die Pyrenäen, an kristallklare Gumpen, in denen man sich abkühlen kann. 



Dummerweise gibt es hier natürlich keine glet-
schergespeisten Bäche, das hätten wir uns den-
ken können. Erstaunlich genug, dass genügend 
Wasser auf der Insel vorhanden ist, um so viele 
Toiletten spülende, duschwütige und durstige 
Touristen damit zu versorgen. Wir fahren ein 
paar Kilometer Schotterstraße bis zu einem Hin-
weisschild: Waterfall und Elfenlake. Der von 
Schilf gesäumte See ist leider nur halbvoll, denn 
sein Wasser wird zur Versorgung unzähliger Oli-
venbäume gebraucht und der Wasserfall besteht 
aus einzelnen Tropfen, die über grünes Moos 
fließen. Trotzdem ist es im Wald angenehm 
kühl und wir gönnen uns ein spätes selbst mit-
gebrachtes Mittagessen an einem kleinen Wei-
her mit Forellen am Fuße des nicht vorhandenen 
Wasserfalls. Das Licht fällt nur spärlich darauf 
und schafft eine traumähnliche Atmosphäre. 
Peter klettert den „Wasserfall“ hinauf und ver-
scheucht ein paar Ziegen, die außer uns die ein-
zigen Besucher sind. Durch den Pinienwald und 
weite Olivenhaine geht es in atemberaubender 
Geschwindigkeit wieder bergab. Daheim kochen 
wir heute selbst, denn wir haben noch so viele 
Vorräte, die verbraucht werden müssen. Wie im-
mer im Urlaub leben wir sehr genügsam, nicht 
aus Prinzip, sondern weil wir zum Teil zu faul 
sind, ums Kochen viel Aufhebens zu machen 
und zum Teil, weil wir einfach weniger Hunger 
auf Deftiges haben. Gebratene Zucchini und To-
matensalat reichen allemal und schmecken hier 
besonders gut.

Mittwoch, 30.7.
Heute wollen wir 
den ganzen Tag un-
terwegs sein. Also 
Badezeug, Hand-
tuch, Wasserflasche 
und Fotoapparat 
nicht vergessen. 
Denn auf uns war-
ten die herausra-
gendsten Sehens-
würdigkeiten der 
Insel. Abgesehen 
von wunderschö-
nen Buchten und 
Stränden, gibt es da 
zunächst das Gkio-
labecken. 
Das ist ein fast 
kreisrundes natür-
liches Steinbassin, 
das ca. 1 m über 
dem Meeresspiegel 



liegt. Immer wieder wird es von herauf leckenden Wellen gespeist. In der Nebensaison scheint das Wasser sehr 
schön zu sein, aber jetzt drängeln sich täglich sicher hunderte Touristen um das Becken, um einen Sprung von 
den Felsen zu wagen. Deshalb schwimmt auf der Oberfläche ein Ölfilm von den vielen bis zur Nasenspitze einge-
cremten Menschen. Das muss hier auch sein, denn die Hitze ist höllisch auf den weißen, ausgesetzten Felsen. Das 
Wasser im Becken ist leider trüb und reizt uns nicht zum Schwimmen. Und das Meer ist zu bewegt, die Felsen zu 
spitz und voller Seeigel. Wir bewundern dennoch die Schönheit dieses Naturschauspiels.
Der Aufstieg zum Parkplatz erweist sich als ziemliche Herausforderung. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit 
suchen wir einen Schattenplatz und packen unsere Wasserflasche aus. Peter beschwert sich fürchterlich. Er hätte 
viel weiter herunterfahren können, wenn er nicht das Schild „private“ respektiert hätte. Endlich haben wir unser 
Gefährt erreicht und sind glücklich, uns wieder dem Fahrtwind aussetzen zu können. Wir wählen eine „Abkür-
zung“ zur Hauptstraße, doch nach 200m ist hier zu zweit Ende der Straße. Peter fährt weiter, um zu schauen, ob 
es überhaupt ein weiterkommen gibt. Tatsächlich erreicht er auf der sehr schlechten Holperpiste bald die Haupt-

straße. Und da steht Lotte jetzt noch unten und 
schaut eher verzweifelt den Berg hinauf. Noch 
einmal so weit bergauf ohne Schatten, ohne 
Wind, wo ihr vom letzten Aufstieg noch das 
Herz klopft und der Schweiß herunter rinnt! 
Aber es hilft nichts, da muss sie durch. Peter 
kommt ihr entgegen, unnötigerweise aber sehr 
solidarisch, vielleicht auch nur damit sie nicht 
allzu laut flucht und auf ihn angefressen ist. 
Ein paar Schlucke Wasser und der Fahrtwind 
machen es wieder gut.
Weiter geht es entlang der Küste nach Aliki. 
Auf den übervollen Strand dort sind wir nicht 
vorbereitet, denn unterwegs haben wir schon 
viele schöne Strände gesehen, die wenig be-
sucht waren. Aber hier gibt es im Unterschied 



zu den leeren Buchten den ganzen Strand entlang eine Taverne nach der andern. Wir sehen uns noch nicht wie 
Sardinen zwischen den anderen. Lieber gehen wir am Hang entlang zu einer weit weniger besuchten Attraktion. 
Am Ende der kleinen Halbinsel gibt es nämlich einen antiken Marmorsteinbruch. Die Steine wurden von den 
alten Griechen und auch später von den Römern direkt aus dem Kap herausgeschnitten und an Ort und Stelle auf 
Schiffe geladen. Viele Reste der Verladestelle sind noch vorhanden, wenn auch zum Teil unter Wasser. Man sieht 
wo Steine herausgearbeitet wurden und eine Steinrutsche hinunter zum Meer. Der Marmor ist immer noch wun-
derschön, weiß und glatt. Wir klettern in den Marmorfelsen herum, aber eine Stelle zum Schwimmen finden wir 
nicht, obwohl unser Bedürfnis nach Abkühlung mit jeder Minute steigt.



Also machen wir uns wieder auf den Rückweg. In einer der Tavernenen sitzt das türkische Pärchen, das wir auch 
schon in Gkiola getroffen haben, wo sie vom Aufstieg genauso fertig waren wie wir. Die nächste schöne Bucht 
fahren wir an. Sie hat sogar Duschen am Strand, was Peter immer sehr wichtig ist. Er hasst das salzige Gefühl auf 
der Haut und in den Kleidern, ganz besonders aber in den Haaren unter dem Motorradhelm. Bevor wir schwim-
men gehen, gönnen wir uns in einem netten Bar am Rande der Bucht ein Cola bzw. Mineralwasser. Am Strand 
eignen wir uns ein paar herumstehende Liegen mit Sonnenschirm an und gehen endlich eine Runde schwimmen. 
Als wir nach Hause kommen, bricht schon die Dämmerung herein und wir sind ziemlich erledigt und somit in der 
richtigen Stimmung, als sich wieder jemand von der Platzverwaltung über unser Motorrad beschwert.

Donnerstag, 31.7.
Nach gestern brauchen wir heute einen Tag zum Ausruhen. Lesen, schwimmen, plaudern, schlafen, essen. Mehr 
muss manchmal gar nicht sein. Abends kommt Wind auf und es wird kühler als bisher. Wir öffnen alle Luken 
einschließlich der hinteren Türen und lassen es durchziehen. Das gibt eine sehr angenehme Schlaftemperatur. 
Das mit der Temperatur ist übrigens seltsam. Vor zwei Jahren waren wir auf Euböa. Dort hatte es tagsüber bis zu 
43°C und nachts immer noch ca. 30°C. Trotzdem war uns nicht so heiß wie hier, wo es tagsüber kaum über 33°C 
hinausgeht und nachts auf 23°C abkühlt. Ganz verstehen wir das nicht. Entweder hat sich inzwischen unser Meta-
bolismus geändert oder es ist hier um so vieles feuchter. Jedenfalls empfinden wir die Hitze als belastender.

Freitag, 1.8.
Eigentlich wollten wir heute zu zweit losziehen und uns den anderen großen CP anschauen, aber Lotte genießt den 
Wind, die Wolken und die kühlere Luft so sehr, dass sie lieber hier bleiben will. Peter möchte sowieso einmal über 
den höchsten Berg auf die andere Seite fahren. Das sind für Lotte 40 km Schotterstraße zu viel. Außerdem wissen 
wir nicht, ob die Piste zu zweit überhaupt befahrbar ist. Also macht sich Peter auf ins Abenteuer. Aber davon soll 
er selber berichten.

Auf den normalen Straßenkarten ist kei-
ne einzige durchgehende Verbindung 
zwischen Ost- und Westteil von Thassos 
eingezeichnet, die über die Inselberge 
führt, offiziell gibt es nur die Ringstra-
ße entlang der Küste. Daher kaufe ich 
eine ziemlich genaue Wanderkarte. Da 
schaut es schon besser aus, zumindest 
entlang von Forstwegen sollte eine Que-
rung möglich sein. Leider sind diese 
Fahrwege nicht im Navi vorhanden, aber 
mit Wanderkarte und Koordinaten wer-
de ich mein Glück versuchen. Die ersten 
20 Kilometer sind noch asphaltiert, aber 
ab Maries führt eine 16 km lange Schot-
terstraße zum Mt Ypsario, dem höchsten 
Berg von Thassos. Die Straße geht bis 
zum Gipfel, weil hier vor einigen Jah-



ren eine Radarstation gebaut werden 
sollte, aber nach Errichtung der Beton-
fundamente wurde das Projekt aufge-
geben. Ich fahre weiter zu einer nahe 
gelegenen Berghütte, bei der gerade 
das „Astrocamp“ stattfindet, ein klei-
nes Musikfestival, das einige Tage lang 
unter freiem Himmel stattfindet. Dann 
geht es auf der Westflanke der Berge im 
Wald weiter nach Norden, bis auf weni-
ge Stellen ist der Fahrweg problemlos. 
Ich passiere einen Marmorsteinbruch, 
der so aussieht, als wäre er noch in Be-
trieb, auch ein großer Bagger steht noch 
dort, aber es ist niemand zu sehen und 
es sind keine Reifenspuren von Lastwä-
gen auf der Zufahrt erkennbar. Einige 
Kilometer weiter steht ein großer Feu-
erwehrwagen am schmalen Waldweg, 
drei Feuerwehrleute liegen daneben 
in der Wiese und halten Brandwache, 
weil hier hat es vor wenigen Stunden 
noch gebrannt. Leider sprechen sie nur 
griechisch, aber mit Hilfe meiner Karte 
verständigen wir uns darauf, dass ich 
noch am richtigen Weg bin. Tatsächlich 
komme ich bald auf den Hauptkamm 
des Gebirges und kann mich dort mit 
Sicht auf beide Seiten neu orientieren. 
Jetzt geht es auf der Ostseite steil berg-
ab und bald hat auch das Navi den Weg wieder eingetragen. Am Fuß der felsigen Hänge fahre ich mehrere 
Kilometer weiter nach Südosten, mit schönem Ausblick auf die Ostküste und einige Marmorsteinbrüche. Dann 
mündet der Fahrweg in eine breitere mit strahlend weißem Marmorkies belegte Straße. Diese führt aber nicht zu 
einem Märchenschloß, sondern nach Panagia, oberhalb der großen Sandbucht von Chrysi Akti. Der dort gelegene 
Campingplatz heißt dann natürlich Golden Beach. Ich besichtige den Platz, aber ein Wechsel zahlt sich wohl nicht 
aus. Es ist bereits mittlerer Nachmittag, als ich die Rückfahrt über den Südteil der Ringstraße antrete. In den zum 
Teil schattigen Waldpassagen kühlt es bereits etwas ab, aber ich fahre weiter nur mit T-Shirt und Hose bekleidet. 
Zurück am Campingplatz in Pefkari bekomme ich starke Schmerzen im Lendenwirbel- und Beckenbereich und 
am nächsten Tag ist mir klar, dass ich mir einige Rückenmuskeln stark verkühlt habe.

Samstag, 2.8.
Das Gewitter in der Nacht hat es in sich. Es schüttet wie aus Kübeln und überall blitzt und donnert es. Wir haben 
noch am Abend die Markise sehr schräg gestellt und so kann das Wasser gut abfließen. Überall bilden sich bald 
Seen, besonders dort, wo von den Dächern der Sanitärgebäude das Wasser herunterkommt. Da könnte man jetzt 
ohne weiteres Duschen und hätte mehr Wasser als in den offiziellen Duschkabinen, die zeitweise ihr Wasser nur 
tropfenweise hergeben. 
Nach einer Weile hören wir ein ungewöhnliches Rauschen und holpernde Steine. Wir können eh nicht schlafen 
und schauen aus dem Fenster. Hinter unserem Platz war einmal eine Straße zum Strand. Die hat sich inzwischen in 
einen reißenden Wildbach verwandelt und nimmt auch Steine und Sand von weiter oben mit. Damit ist der CP in 
zwei Teile getrennt, denn die Straße ist unpassierbar. Das Wasser schießt hier mit unglaublicher Geschwindigkeit 
zum Meer und die Steine, die es mitnimmt, könnten einen verletzen. Als es Tag wird, ist der ganze Spuk wieder 
vorbei. Die Sonne kommt hervor und es wird heiß wie immer und dazu noch feucht und schwül. Aber der Strand 
hat sich verändert. Der Wildbach hat auf seinem Weg zum Meer allen Sand weggespült und nur die großen Felsen 
übriggelassen. Der Strand ist stellenweise verschwunden. Die Aufräumarbeiten am CP dauern den ganzen Tag, 
denn auch die Senkgrube ist vollgelaufen und vom Sand verstopft. Keine lustige Arbeit und es stinkt bis zu uns. 
Wir haben die Sintflut dank unserer Arche Noah Bus problemlos überstanden. Nur die Matte ist voll Sand, Oliven-
blättern und Piniennadeln, aber das ist mit dem Besen leicht wieder in Ordnung zu bringen.



Peter hat seit gestern Abend Schmerzen am Rücken und 
seitlich. Das wird so arg, dass er heute nicht aus dem 
Bett kommt. Zentimeter für Zentimeter robbt er im Bett 
nach vorne. Die Schmerzen sind so stark, dass er bei 
jeder kleinsten Bewegung schreien könnte. Lotte ver-
mutet, dass er sich einen Muskel und vielleicht auch die 
Niere beim Motorradfahren oder in der kühlen Nacht im 
Zug ohne Decke verkühlt hat, denn die Wirbelsäule ist 
es eindeutig nicht. Lotte kauft ihm in der Apotheke ein 
wärmendes Schmerzpflaster und verordnet ihm Bett-
ruhe. Das ist keine Kunst, denn er kann sich sowieso 
kaum auf den Beinen halten und braucht für alles Hilfe. 
Für Lotte vergeht der Tag mit Peter pflegen, einkaufen, 

aufräumen und zwischendurch schwimmen gehen, obwohl das Wasser nicht so klar ist, wie bisher. Der Fluss hat 
viel Holz, Blätter und anderes ins Meer gespült und der Sand ist aufgewühlt. Abends bekommen wir Besuch von 
den Katzen des CP. Eine Mutter mit drei Kleinen, die possierlich Luftsprünge und Balgereien für uns aufführen. 
Natürlich gibt es für alle Futter. Solange wir hier sind, ist das Schüsserl immer voll.

Sonntag, 3.8.
Peter geht es immer noch sehr schlecht, obwohl doch etwas besser als gestern. Er ist seitlich geschwollen und geht 
ganz schief. Wir können nur abwarten. Lotte liest viel und geht schwimmen.

Montag, 4.8.
Im Laufe des Tages geht es Peter immer besser und wir machen einen kleinen Spaziergang in den nächsten Ort, 
Potos. Dort finden wir ein paar interessante Geschäfte und kaufen einige schöne Mitbringsel ein.

Dienstag, 5.8.
Weil Peter sich wieder ziemlich gut 
fühlt, fahren wir heute gemeinsam mit 
dem Moto auf den höchsten Berg von 
Thassos. Als wir aufbrechen, ist es noch 
angenehm, im Wald und in der Höhe 
bleibt die Luft herrlich frisch. Es riecht 
gut nach Kiefern, Pinien und Feigen-
bäumen. Der Regen von vorgestern hat 
die Bäume frisches Grün ansetzen las-
sen und viele Blumen nutzen die Gele-
genheit zu einer raschen Blüte. Schön 
und frühlingshaft ist das. Die Schotter-
straßen sind so, dass Lotte nur einmal, 
knapp vor dem Gipfel absteigen muss. 
Von der höchsten Spitze auf 1200 m hat 
man einen guten Rundumblick, wenn 
auch die Luft ziemlich feucht und daher 



dunstig ist. Diesmal hat Peter brav den Nierengurt genommen – Lotte fährt ohnehin nie ohne - und wir beide 
haben die Kevlarjeans angezogen. Zurück am CP schälen wir uns mühsam heraus, denn es ist wieder ordentlich 
heiß und das Gewand klebt an uns. Wir überlegen, wann wir uns wieder auf die Reise begeben wollen, morgen 
oder übermorgen. Diese Entscheidung wird uns dann erheblich erleichtert. Denn erstens kommen wieder ein paar 
Grillspezialisten, die uns stundenlang mit ihrem Geruch (Gestank) einräuchern. Zweitens werden unsere ohnehin 
schon lautstarken Nachbarn noch durch zwei Familien mit ebenso lauten Freunden verstärkt. Zu allem Überfluss 
lässt der Nachbar seinen Motor stundenlang laufen, weil er den Strom braucht, um seinen Fernseher in Betrieb zu 
setzen. Allein schon das Aufstellen der Satellitenantenne wäre ein eigenes Kapitel wert. Das amüsiert uns zwar, 
aber der Rest nervt. Es reicht! Morgen fahren wir.

Mittwoch, 6.8.
Wir haben zwar gestern schon einiges eingepackt, aber das Motorrad muss noch verladen und die Matte wenigs-
tens notdürftig gesäubert werden. Nach der Arbeit schwitzen wir und gönnen uns noch eine erfrischende Dusche. 
Wie immer kommen wir später weg als gedacht, aber das macht heute nichts, weil wir schließlich nicht weit 
fahren, nur aufs Festland und ein Stück nach Osten. Aber zunächst machen wir unsere Inselumrundung komplett. 

Dabei kommen wir auch an einem Marmorsteinbruch vorbei, der noch in Betrieb ist. Der weiße Staub ist überall, 
aber die großen Blöcke sind beeindruckend. Sie werden auf Lastautos verladen und mit der Fähre aufs Festland 
zur Weiterverarbeitung gebracht. Auch auf unserem Schiff sind sie mit dabei. Während der Fahrt gibt es wieder 
Möwenschau, wie bei der Hinfahrt. Diesmal haben wir vorsorglich unsere beiden Kameras mit an Deck genom-
men. Es ist furchtbar schwer, die schnellen und wendigen Tiere halbwegs gut ins Bild zu bekommen, aber ein paar 
gute Bilder gelingen doch. (Die haben wir schon am Anfang eingefügt.)
Nach der Überfahrt brauchen wir einen Bankomat, denn wir mussten den CP auf Thassos und die Fähre in bar 
bezahlen. Hier gilt noch das Motto: Nur Bares ist Wahres. Es ist Mittag und sehr schwül. Nur der Fahrtwind macht 
das Reisen erträglich. Wir nehmen ein Stückchen die Autobahn, denn es gibt nur wenige Möglichkeiten, den Fluss 
Nestor zu überqueren, der übrigens in der Nähe des Rilaklosters entspringt. Hier ist er ein breiter, träger Fluss 
und die ganze Gegend ist ein einziges Flussdelta, mit Schilf, kleinen und großen Seen, Salzwasserlagunen und 
Brackwasserlacken, je nach Wasserstand. Dazwischen gibt es landwirtschaftliche Nutzflächen. Das viele Wasser 
lockt unzählige Vögel an und ein Vogelkundler würde hier ganz sicher auf seine Kosten kommen. Es gibt sogar 



Führungen durch das Naturschutzge-
biet. Wir sind leider keine Ornitholo-
gen und wollen heute auf einem CP 
in dieser Gegend bleiben, weil wir 
uns noch eine Stadt in der Nähe und 
Ausgrabungen ansehen wollen. Der 
CP heißt Camping Natura und trägt 
diesen Namen zu Recht. Gleich beim 
Einparken begegnet Peter einem Wie-
dehopf, der, gar nicht schüchtern, über 
den Weg läuft und nicht daran denkt, 
wegzufliegen. Später am Abend sitzt 
ein vom Regen zerzauster Storch beim 
Eingang auf einem Strommast und 
klappert vor sich hin. Endlich begreift 
Lotte, warum der Schwarzstorch bei 
uns Klapperstorch heißt. Und zuguter-
letzt hat Lotte nachts noch eine Begeg-

nung der anderen Art. Sie will sich nach einem Klobesuch die Hände waschen, beugt sich über das Waschbecken 
und steht Auge in Auge mit einem Frosch, der auf dem Wasserhahn sitzt. Die kleinen Dinger sind überall und man 
muss aufpassen, dass man nicht auf einen drauftritt. Aber zunächst gehen wir schwimmen. Das Meer ist hier so 
warm wie das Wasser im Thermalbad. Das ist auch kein Wunder, denn man braucht 200 m bis es einem endlich 
bis zum Hals steht. Das und der ganze Strand erinnert Lotte total an Caorle vor 50 Jahren, nur dass es hier keinen 
Ort gibt. Wir planschen lange, dann duschen wir. Peters Dusche hat heißes Wasser im Überfluss, Lotte muss sich 
mit überflüssigem, kaltem Wasser begnügen – warum? Keine Ahnung. Wir machen uns fertig für unseren Ausflug 
nach Advira (Abdera) und Xanthi. Die Gewitterwolken steigen immer höher in den Himmel, als wir uns auf den 
Weg machen. Wir stoppen bei Advira, einer antiken Stadt, die hier tausend Jahre unter widrigen Bedingungen 
überstanden hat, immer wieder verlegt wurde, weil der Hafen verlandete und deren Bevölkerung durch Seuchen, 



Naturkatastrophen und Kriege dezimiert wurde. Die 20.000 Einwohner zählende Stadt war aber keineswegs unbe-
deutend. Selbst Xerxes fand eine Eroberung der Mühe wert. Es gab hier auch bekannte Persönlichkeiten wie den 
Philosophen Demokrit, der über den Aufbau der Materie aus Atomen nachdachte und den Sophisten Protagoras, 
der den Ausspruch, der Mensch sei das Maß aller Dinge, machte und dafür von Sokrates angegriffen wurde. Doch 
stehen heute von der einst großen Stadt nur noch wenige Überreste, die wir beim Vorbeifahren fast übersehen 
hätten. Während wir uns noch auf Schautafeln informieren, kommt Wind auf, der Himmel wird immer dunkler. In 
der Ferne leuchten Blitze. Wir beschließen umzukehren, auch wenn es bei uns noch nicht schlecht aussieht. Was 
für eine weise Entscheidung! Binnen ein paar Minuten wird der Wind zum Sturm, der das Meer aufschäumen lässt 

und den Sand über die Straße weht. Wir füh-
len ihn wie Nadelstiche auf der Haut und Pe-
ter hat noch Stunden später Sand im Mund. 
Er muss mit dem Motorrad ordentlich ge-
gensteuern und Lotte sitzt hinten drauf und 
fürchtet sich. Sie hat Angst, dass wir einfach 
von der Straße weggeweht werden. Zum 
Glück sind es nur 7 km zum CP. Gerade als 
wir absteigen und alles im Bus verstauen, 
brechen die Himmelsschleusen und das Ge-
witter kracht über uns herein. Hier heißt es: 
alle Luken dicht! Vor lauter Windgeräuschen 
hören wir gar keinen Donner. Nur die Blitze 
sind rund um uns. Wir liegen gemütlich im 
Bus, aber draußen sind viele unterwegs, um 
ihre Sachen mehr oder weniger notdürftig in 
Sicherheit zu bringen. Unsere Nachbarn ste-
hen jede/r bei einer Zeltstange, sonst wäre 

das Zelt schon lange weggefegt. Der ganze Wirbel dauert allerdings nicht besonders lange, sodass wir uns in der 
hiesigen Taverne ein spätes aber wohlverdientes Abendessen gönnen. Wir glauben, das war´s dann mit den Un-
wettern, aber in diesem Fall täuschen wir uns: die Nacht wird unruhig, da ein Sturm nach dem anderen und auch 
vereinzelte Regengüsse über uns hinwegziehen.

Donnerstag, 7.8.
Wir haben wenig geschlafen., denn es war eine ereignisreiche Nacht. Um 00:00 MEZ, das heißt hier um 1:00 
früh ruft unser Sohn an. Wir sind zwar ein wenig verschlafen, freuen uns aber, seine Stimme zu hören. Und die 
Aktivitäten nehmen kein Ende: Gelsen abwehren, zudecken, abdecken, Fenster zu – es regnet, Fenster auf, denn 
es ist viel zu heiß, Fenster halb zu, denn es bläst uns um die Ohren, Fenster zu – es regnet usw. Also stehen wir 



spät auf, frühstücken und Peter hängt sich ins Internet. Mails können abgerufen und hauptsächlich gelöscht, der 
Wetterbericht eingesehen und Neuigkeiten erfahren werden. Inzwischen schreibt Lotte an unserem Reisebericht. 
Da ist viel nachzuholen und sie tut das ohnehin sehr gern.

Den ganzen Tag über bläst es mehr oder weniger und ist bewölkt. Wir trauen uns nicht, einen Ausflug mit dem 
Motorrad zu machen, denn es sieht immer wieder nach Regen aus. Erst am Nachmittag beruhigt sich das Wetter 
und wir beschließen, einen längeren Ausflug zu machen. Zuerst wollen wir ein wenig durch das Naturschutzgebiet 
fahren. Das Licht ist wunderschön und die Wasserlöcher und kleinen Seen sind bevölkert mit allem, was hier so 
kreucht und vor allem fleucht. Ganz besonders haben es uns die Flamingos angetan. Nie hätten wir erwartet, hier 
in Europa auf sie zu stoßen, doch da stehen Dutzende vor uns im seichten Gewässer. Wir versuchen näher heran 

zu kommen, aber zu diesem Zweck müssen wir durch die Riedlandschaft und scheuchen dabei ganze Schwärme 
von Gelsen auf. Nur indem wir ständig in Bewegung bleiben und unsere Pullover wie Pferdeschwänze schwingen, 
überleben wir diesen ungleichen Kampf. Wir überlassen die Tümpel und Sümpfe unseren überlegenen Angreifern 
und schwingen uns wieder aufs Motorrad.
Unser nächstes Ziel ist die 25 km weiter im NW liegende Stadt Xanthi. Bei einem Café lassen wir unsere Helme 
zurück, denn der Kofferraum ist mit den Lederjacken vollgepackt, passieren die Haupteinkaufsmeile und schlen-
dern dann durch die kleinen Gassen. Die Stadt ist zwar alt, aber von diesen alten Gebäuden stehen nicht mehr 
viele. Angeblich gibt es hier noch ein paar Karawansereien aus früheren Tagen. Die Stadt war ein beliebter Um-
schlagplatz und Handelsmittelpunkt zwischen Orient und Okzident. Zeuge davon ist noch das Einwohnergemisch 
von Griechen, Türken und Pomaken (Bulgaren), die hier offenbar gut miteinander können. Eine zweite Blütezeit 
erlebte die Stadt im 19. Jahrhundert, als einige durch die aufstrebende Tabakindustrie zu Reichtum kamen. Sie 
bauten sich Häuser in englischem Stil, die hier ganz seltsam wirken und die Altstadt bekam ein neues Gesicht. 



Heute ist diese ein hauptsächlich von jungen 
Menschen belebtes kulturelles und kulina-
risches Zentrum mit sehr angenehmer At-
mosphäre. Hier fühlen wir uns wohl. Leider 
müssen wir um 22:00 Uhr unsere Helme ab-
holen, denn da sperrt das Café zu. Wir plau-
dern noch ein bisschen mit der Kellnerin. 
Sie ist aus Xanthi und war einmal in ihrer 
Schulzeit in Wien, aber noch nie in Athen. 
Ihre Eltern hätten sie auch nie dorthin fahren 
lassen – die Stadt ist viel zu gefährlich. Wir 
fragen sie noch, wo wir hier 
in der Nähe gut essen gehen 
könnten. Da versagen lei-
der ihre Englischkenntnisse, 
aber ein Freund, der gerade 
anwesend ist, spricht fran-
zösisch. Auch gut! Er erklärt 
uns den Weg zu einer guten 
Taverne. Wir bedanken uns 
und verabschieden uns herz-
lich. Besagte Taverne ist 
nicht weit und ausschließ-
lich von Griechen besucht. 
Wir nehmen die Spezialität 
des Hauses. Das Essen ist 
wirklich fantastisch und wir 



sehen uns darin bestätigt, dass man wegen gut essen immer am besten die Einheimischen fragen kann. Auf der 
Heimfahrt leuchtet der Mond schon fast rund.

Freitag, 8.8.
Wir brechen auf. Zunächst geht es über die Ebene 
und noch einmal am Wasser entlang. Jetzt finden wir 
auch das Wasserkloster, das wir vor ein paar Tagen 
vergeblich gesucht haben. Dann biegen wir ab nach 
Norden, vor uns immer die plötzlich ansteigenden 
Berge, die Rhodopen. Wir suchen nach einem ganz 
neu geöffneten Grenzübergang. Das erweist sich als 
eher schwierig, weil Peter den Wegweisern nicht so 
richtig über den Weg traut. Die könnten uns ja zum 

falschen Grenzübergang viel zu weit nach Osten führen und 
er will auch nicht hören, dass das ein Blödsinn war, gerade-
aus zu fahren, wenn Bulgarien rechts angeschrieben steht. 
Also folgt er der kleinen Straße durch dick und dünn, will 
heißen durch Baustellen und über einspurige Brücken. Mi-
nidorfstraßen und steil bergauf. Am gegenüber liegenden 
Hang sehen wir die funkelnagelneue, bestens asphaltierte, 
vierspurige Autostraße, auf der wir uns eigentlich befinden 
sollten. Leider hat man in der Werkstatt vergessen, unserem 
Bus Flügel zu verpassen. Irgendwann hat Peter doch ein Einsehen und dreht um. Alles wieder retour zur großen 
Abzweigung. Na gut, das kann ja mal passieren. Die große Straße bringt uns problemlos zur Grenze und auch die 
Einreise nach Bulgarien erweist sich als nichts Besonderes. Peter kann gar nicht glauben, dass es hier nur einen 
statt zwei Grenzposten gibt. Wir passen nicht auf und schon sind wir in Bulgarien, ohne uns das vorgeschriebene 
Straßenpickerl gekauft zu haben. Na, ja, das können wir ja sicher überall bekommen, denken wir und bleiben nur 
stehen, um bei einer Quelle 14 Liter Wasser zu bunkern. Die Gebirgslandschaft ist wunderschön. Langsam öffnet 
sich ein immer breiter werdendes Flusstal. Wir kommen in die nächste größere Ortschaft Kardzali und fahren 
zwecks Pickerlkauf zur Tankstelle. Leider, das haben wir nicht, heißt es, probieren sie es bei der nächsten. Die 
nächste hat zwar die normalen PKW-Pickerl, aber nicht das, was wir brauchen – Stufe 0 über 3,5 to. Peter ist 
da – zum Glück, wie sich später herausstellt - sehr genau. Endlich bei der vierten Tankstelle werden wir fündig. 
Nun können wir beruhigt weiterfahren. Es ist noch weit bis zu unserem nächsten Zielort Veliko Tarnovo und 
die Straßen sind in unterschiedlich schlechtem oder gutem Zustand. Von Kardzali geht es über Haskovo, Dimit-

rovgrad und Nova Zagora zum Großteil über 
die Ebene. Wir queren große Flüsse und ein 
sehr stark landwirtschaftlich genutztes Ge-
biet ohne Häuser dazwischen und man könn-
te glauben, zu Hause zu sein, auch wenn die 
Landschaft etwas trockener ist. Nach wie vor 
ist es sehr schwül und man sieht, dass es auch 
hier in den letzten Wochen ungewöhnlich viel 
Niederschlag gegeben hat. Nach Nova Zagora 
steigt das Terrain wieder an und bald kommen 
wir in den Canjon, an dessen Hängen die alte 
Hauptstadt Bulgariens Veliko Tarnovo liegt. 
Es wird schon Abend und so reicht die Zeit 
heute nicht mehr für eine Besichtigung. Wir 
biegen ab in Richtung Varna und folgen den 
Anweisungen aus dem Internet, die uns zu 
einem (dem einzigen) Campingplatz hier in 

der Nähe bringen sollen. Peter weiß, dass das etwas schwierig werden könnte, aber hat nicht mit dem Dickschä-
del unseres Navi gerechnet. Das schickt uns zu früh von der Hauptstraße. Allerdings steht der Ort Dragizhevo, 
den wir suchen, auf einem Wegweiser. Zwar ist die Schrift ausschließlich cyrillisch, aber das beherrschen wir 



ja mittlerweile – falls wir einzelne Buchstaben nicht mit griechischen oder serbischen verwechseln. Hoffnungs-
voll folgen wir ihm und landen auf einem teilasphaltierten, von Schlaglöchern übersäten Feldweg. Das bedeutet 
Geschwindigkeit 5 – 10 km/h. So kommen wir auf einem Umweg ins Dorf, fahren durch seine Hauptstraße und 
finden weit und breit nichts, was auf einen Campingplatz hinweist. Wir probieren wieder die große Hauptstraße, 
aber auch dort werden wir nicht fündig. Wir drehen um. Bei einer Tankstelle erkundigen wir uns dann und bekom-
men endlich einen Hinweis. Wir hätten auf der Hauptstraße nur weiter fahren müssen, dann nach ca. 5km rechts 
abbiegen und schon wären wir dort. Das funktioniert tatsächlich. Hinweisschilder gibt es jedoch nirgendwo. Am 
besten wäre es gewesen, die Koordinaten ins Navi einzugeben, aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen 
dachte Peter, er merkt sich die Beschreibung eh und braucht nichts aufzuschreiben. Endlich, nach stundenlanger 
Suche liegt links von uns der Campingplatz. Er wird von einem englischen Ehepaar betrieben und hat sogar ein 
Swimmingpool. Darauf haben wir uns gefreut. Leider ist es defekt und daher ohne Wasser, dafür sind die Duschen 
eine Wohltat. Heißes Wasser bis zum umfallen und saubere Anlagen. Man möchte gar nicht mehr aufhören, denn 
der Tag im schwülen Auto war anstrengend. Der Platz ist ein terrassiertes Gelände, leider nicht terrassiert genug 
um halbwegs gerade zu stehen, aber wir dürfen am Weg stehenbleiben. Nach den Aufregungen des Tages gönnen 
wir uns eine Menge gute Sachen: einheimischen Eintopf, Eisbecher, Wein, Pinacolada…

Samstag, 9.8.
Für heute um 11:00 Uhr ist eine Stadtführung durch Veliko Tarnovo angesagt. 2019 wird diese Stadt gemeinsam 
mit drei anderen bulgarischen Städten europäische Kulturhauptstadt werden. Wir starten mit dem Motorrad. Die 
Campingplatzbesitzer haben uns geraten, es beim Harley Davidson Café in der Einfahrtsstraße abzustellen. Dort 
sei es sicher und das seien nette Leute. Wir folgen dem Rat, denn von dort sind es nur 5 Gehminuten zum Aus-
gangspunkt unserer Führung. Der junge Mann, der uns begleitet, spricht sehr gut englisch und hat auch viele Ge-

schichten rund um die Entwicklung der Stadt auf Lager. In der Mitte auf dem Hügel, umgeben von steilen Hängen 
und umflossen vom Fluss liegt die Festung. Die Altstadt wurde an den Hang gegenüber in einer doppelten Fluss-
schleife gebaut. Deshalb sind viele Gebäude auf der Straße ein- oder zweigeschoßig, ziehen sich aber über bis zu 
8 Stockwerke hinunter zum Fluss. In dieser Stadt gibt es nur drei Richtungsangaben, sagt unser Guide: bergauf, 



bergab oder auf der Stiege. Zweieinhalb Stunden bewegen wir uns in der schwülen Mittagshitze dementspre-
chend und sind dann ziemlich fertig. Aber die Stadt gefällt uns. Sie ist im typischen „Wiedergeburtsstil“ gebaut. 
Bulgarien war im Mittelalter einmal ein sehr großes Reich, dann 500 Jahre von den Osmanen besetzt und erst ab 
1878 wieder eigenständig. Diese Wiedergeburt, die mit Hilfe der Russen erreicht wurde, wird hier nach wie vor 

gefeiert. Die gesamte Geschichte und die bulgarische Identität leiten sich aus einer Folge von Rebellionen gegen 
das Osmanische Reich ab, die aber immer schief gelaufen sind. Das ergibt Stoff für viele Heldengeschichten und 
den dazugehörigen Heldendenkmälern, die wir uns alle anschauen. Langsam verstehen wir den hier noch immer 
sehr starken Patriotismus, das Bedürfnis sich abzugrenzen und die nicht besonders freundlichen Gefühle für die 

Türkei, obwohl da ja inzwischen auch schon mehr als 130 Jahre vergangen sind. Aber die Bulgaren waren auch in 
den beiden Weltkriegen immer auf der Verliererseite und nach 1945 hinter dem Eisernen Vorhang. Da haben sie 
wohl den Eindruck, ein „freies“ Bulgarien gäbe es erst seit 1989 und das ist ja noch nicht so lange her.
Nach der Tour gönnen wir uns ein echt bulgarisches Mittagessen. Es gibt meist Eintopf und gebratenes Gemüse. 
Danach sehen wir uns die Stadt noch einmal auf eigene Faust an. Besonders die Straße mit den Handwerkern hat 
es uns angetan. Diese durfte früher überhaupt nur von Menschen benutzt werde, die entweder selbst Produzenten 
oder Händler waren. Heute gibt es einen Touristenladen neben dem anderen und man kann den Handwerkern bei 



der Arbeit zusehen und sogar selbst etwas ausprobieren. Lotte geht vorübergehend unter die BildschnitzerInnen 
und danach muss sie auf der Hauptstraße noch sämtlichen Gewandgeschäften einen Kurzbesuch abstatten. Peter 
besucht mit ihr nur jene Läden, die Klimaanlage und Sitzgelegenheit aufweisen können und hofft, dass die Straße 
bald ein Ende hat. Aber Lotte erklärt ihm, dass sie ja nichts braucht, sondern nur gern schaut, was es so alles gibt. 
Erst versteht er nur Bahnhof, aber dann findet er einen Vergleich bei dem ihm ein Licht aufgeht: Das ist genauso, 

wie wenn er beim Motorrad-
zubehörgeschäft Louis stun-
denlang nur schaut, was es 
alles gibt.
Gegen 18:00 Uhr sitzen wir 
völlig fertig am „Jamaikaplatz“ 
im Schatten auf einer Park-
bank. Eigentlich ist der Platz 
Mütterchen Bulgaria – Maika 
genannt - gewidmet, die um 
ihre in den Befreiungskriegen 
gefallenen Kinder weint. Aber 
da sich hier viele junge Men-
schen treffen, auch Rastafaris 
etc., wird der Platz unter ihnen 
Jamaikaplatz genannt. Wir 
könnten heute Abend noch ei-
nen Opernbesuch anschließen, 
aber nicht einmal Lotte kann 

sich nach der Anstrengung des Tages noch dazu aufraffen. Wir wollen nur zum Womo und unter die Dusche. Also 
trinken wir noch etwas und fahren dann heim. Wir schaffen es sogar, noch vor dem Duschen das Motorrad auf den 
Anhänger zu laden, denn morgen soll es weiter gehen.

Sonntag, 10.8.
Wir brechen bald auf, denn die 400 km zu unserem nächs-
ten Ziel könnten sich ganz schön ziehen, je nach Straßen-
zustand. Aber zunächst ist die Straße nach Westen noch 
gut, denn es handelt sich um die Hauptverbindung nach 
Sofia. Sogar ein Stück Autobahn ist dabei. Aber dann 
wird es „interessant“. Die Straße nach Norden, Richtung 
Rumänien ist zwar eine Hauptverbindung für LKWs, 
aber trotzdem nicht besonders gepflegt. Schlaglöcher, 
Spurrillen, schmale Stellen machen uns das Vorankom-
men schwer. Aber es gibt zumindest viele Tavernen und 
wir denken schon daran, dass wir auf dieser Straße sicher 
nicht verhungern werden. Eine Besonderheit sind die vie-
len jungen Frauen beiderseits am Wegrand, die auf etwas 



zu warten scheinen. Wir sind schon sehr naiv und kapieren erst nach der Fünften, dass hier Sexarbeiterinnen auf 
Kundschaft warten. Die Dörfer Mezdra, Vratsa und Montana, durch die wir kommen, scheinen von Straßenerhal-
tung noch nicht einmal gehört zu haben. Na ja, wer weiß schon, wo das Geld dafür hängen bleibt. Als wir endlich 
hungrig werden, finden wir ein schattiges Plätzchen für unser Gespann und auch für uns. Leider ist man hier am 
Geschäft offenbar nicht besonders interessiert. Weder kommt ein Kellner oder eine Kellnerin, noch ist jemand im 
Lokal, die/den man ansprechen könnte. Nachdem wir fast eine Viertelstunde gewartet haben, reicht es uns und wir 
brechen frustriert und hungrig wieder auf. Jetzt ist es ja nicht mehr so weit bis Falkovets. Dort gibt es beim Hotel 
Han Madona eine Campingmöglichkeit. Diesmal haben wir unser Navi zum Glück mit den richtigen Informatio-
nen gefüttert, denn auch hier sind Hinweisschilder unbekannt. Wir kommen zu einem Hotel mitten in der Pampa. 
Es hat eine schöne Wiese, auf der zwei kombinierte Toiletten-Duschräume, die sehr sauber und gut eingerichtet 
sind, stehen. Außer einem deutschen Paar mit drei Kindern, die gleich nach uns gekommen sind und auf der 
Durchreise in die Türkei sind, ist niemand da. Wir werden sehr freundlich willkommen geheißen und bekommen 
gleich einmal etwas zu trinken. Dann holen wir unser Motorrad vom Hänger, weil wir im Abendlicht noch etwas 
unternehmen wollen. So schön Bulgarien landschaftlich ist, so wenig spektakulär ist es über große Strecken auch. 
Es gibt nur wenige herausragende Naturgegebenheiten. Eine davon wollen wir uns ansehen.



In der Nähe des Ortes  Belogradchik gibt es ein Gebiet von ca. 30km Länge, das aus einem roten Granulat besteht, 
früher ein Meeresboden war und inzwischen vom Wasser und der Erosion abgeschliffen wurde. Nur einige Tür-

me aus Granulat blieben zurück.Sie bilden bizarre Formen 
und zum Teil sehr menschlich wirkende Figuren, zu denen 
es jede Menge Sagen gibt. Genau dort hat man schon im 
Mittelalter eine Festung hingebaut, die später von den Os-
manen und noch später von den Franzosen ausgebaut wur-
de. Die Verbindung von natürlich gewachsener Formation 
mit künstlichen Mauern ergibt eine interessante Mischung. 
Die Festung wollen wir uns erst morgen ansehen, denn sie 
ist schon geschlossen, als wir hinkommen. Aber die Felsen 
und die Umgebung geben wunderbare Motive ab. Zuletzt 
setzt die untergehende Sonne noch den Wald in Brand.

Montag, 11.8.
Heute hat die Festung offen und wir star-
ten recht früh und ohne Frühstück zur 
Besichtigung – bevor die Touristenbus-
se kommen. Auch jetzt ist es schon heiß, 
aber wir queren tapfer den Festungshof 
und erklettern die höchsten Teile der 
Burg, die eigentlich nur mehr aus Mau-
ern besteht. Wir können uns nur schwer 
vorstellen wie hier das Leben abgelaufen 
sein könnte. Im Laufe der Besichtigung 
trübt sich das Wetter ein und es ist schwü-
ler als je zuvor. Jetzt brauchen wir unbe-
dingt ein Frühstück, aber Belogradchik ist 
nicht Sofia und mit Essensmöglichkeiten 
nicht gerade gesegnet. Alles, was es gibt, 





sind so Junkfood – Schnellimbissbuden, wo Peter schon allein vom Geruch schlecht wird. Wir finden schließlich 
auf mehrmaliges Nachfragen eine Art „Bäckerei“. Es sieht aus wie eine Essensausgabestelle, aber es gibt Gebäck 
und Cola. Als wir Belogradchik und Han Madona verlassen, kommt wieder die Sonne heraus. Allerdings ist sie 
verhangen und das Licht ist so gleißend, dass man ohne Sonnenbrille Kopfweh davon bekommt. Wir wollen heute 
noch nach Serbien und an die Donau. Zum Glück ist es nicht besonders weit. Hinter jedem Hügel erwarten wir das 

Wasser des Stroms zu sehen und dann ist doch wieder ein Hügel davor. Ausgedehnte Felder mit Sonnenblumen 
ziehen sich hügelauf, hügelab, die einen richtig sonnengelb, die anderen ohne gelbe Blätter, aber schon voller 
reifer Kerne. Endlich erhaschen wir doch einen Blick auf den Fluss. Er ist gar nicht so breit, wie Lotte sich das 
vorgestellt hat, aber sehr träge und braun. Wir wollen noch vor der serbischen Grenze unser letztes bulgarisches 
Geld vertanken. Leider geht nicht so viel wie erhofft in den Tank. Also bleiben uns noch ca. 20 Euro, die wir für 
den Einkauf von Lebensmitteln vorgesehen haben. Wir halten Ausschau nach einem Geschäft, können aber in den 
Ortschaften nichts dergleichen finden. Wie schaut in Bulgarien am Land denn eigentlich ein Lebensmittelgeschäft 
aus? Bisher haben wir uns nicht darum gekümmert. Denn das Essen ist hier so billig, dass wir gar nicht daran ge-
dacht haben, selbst Frühstück zu machen, geschweige denn zu kochen. Wir versuchen uns vorzustellen, wo man in 
einem Dorf so etwas finden könnte. Peter hat es schneller heraußen als Lotte. Es sind Einraumgeschäfte, meist an 
Straßenkreuzungen, mit Türen und Fenstern, die mit Werbeaufschriften beklebt sind und seit Jahren weder Wasser 
noch Seife gesehen haben. Lotte betritt hoffnungsfroh einen solchen Laden. Sie sieht sich um, schaut noch einmal 
genauer, entdeckt aber nichts, was man als normales Essen betrachten könnte. Es gibt weder Brot und Gebäck, 
noch Gemüse und Obst. Offenbar brauchen die Menschen das hier nicht, weil sie es in ihren Gärten selbst anbau-
en. Das meiste in den Regalen gehört zur Kategorie Naschsachen, Konserven und alkoholfreie Kalorienbomben. 
Hier werden wir unser Geld nicht los.
Ganz knapp vor der Grenze zu Serbien sehen wir wieder einen solchen Laden und Lotte probiert es noch einmal. 
Hurra, hier gibt es wenigstens Gurken und Paprika. Lotte will endlich ihr Geld los werden und kauft noch ein paar 
Naschsachen, ein Eis und einen Kuchen, den die Verkäuferin empfiehlt, dazu. Ihre Rechnung beträgt nun ca. Euro 
7,- Nach ein wenig herumschauen findet sie noch ein paar Kleinigkeiten, aber dann fällt ihr echt nichts mehr auf, 
was sie brauchen könnte. Sie bedeutet der Verkäuferin, diese könne den Rest des Geldes behalten. Was sollen wir 
denn mit 7 Euro in bulgarischen Lepa! Die Frau ist von den Socken, nein deutet sie, das kann sie unmöglich an-
nehmen. Und dann packt sie alles ein, was ihrer Meinung nach in ihrem Geschäft Gutes vorhanden ist – hier noch 



Kekse, da noch Schnitten, ach ja und die Sonnenblumenkerne und und und… Zuletzt noch ein Kaugummi als 
Draufgabe. Lotte bedeutet ihr mehrmals, dass es genug sei. Schließlich drückt sie der Frau das Geld in die Hand 
und macht sich schnell davon. Ihr wird ganz heiß von den Dankesbezeugungen, die die Frau hinter ihr herruft. 
Puh, das wäre geschafft. Schnell noch das Eis essen, bevor es schmilzt und dann nichts wie über die Grenze.

Der bulgarische weibliche Grenzposten lässt sich Zeit, denn dies ist kein frequentierter Übergang und sie kon-
trolliert unser Straßenpickerl ganz genau. Ein Glück, dass Peter darauf bestanden hat, bei der Einreise so lange 
nach dem für uns richtigen zu suchen. Nach einem Blick in unser Fahrzeug, den auch der serbische Grenzposten 
unbedingt machen will, können wir weiterfahren. Serbien ist nicht gerade ein Urlaubsland, dementsprechend rar 
sind hier die Campingplätze. Peter hat einen ausfindig gemacht, der nicht weit von der Grenze an der Donau liegt. 
Er ist als sehr einfach beschrieben. An sich macht uns Einfachheit nichts aus, doch wir landen auf einem Dauer-
camperplatz mit einer Toilette, die wir nicht einmal unserem schlimmsten Feind zumuten würden. Da wir keine 
andere Möglichkeit haben, bleiben wir, gehen aber abends spazieren und pinkeln lieber in die Wiese. Für Lotte ist 
es allerdings schlimm, weil sie nachts öfter aufs Klo muss, aber sie ist eisern: Nein, dieses Klo benützt sie nicht! 
Zum Glück ist die Dusche weniger dreckig und hat sogar warmes Wasser. Wir sitzen in der Dämmerung lange am 
Donauufer, sehen den Wasserschlangen, Vögeln und Fröschen zu, unterhalten uns und machen viele schöne Fotos, 
werden allerdings von den immer lästiger werdenden Gelsen verjagt. 

Vor unserem Spaziergang plaudern wir noch mit den 
freundlichen Besitzern des Campingplatzes und ihren 
Besuchern. Einer spricht sehr gut Deutsch, denn er hat 
bis zu seiner Pensionierung in Salzburg gearbeitet. Er 
erzählt ein wenig aus seinem Leben und dass seine En-
kelkinder gerade hier auf Besuch waren. Wie viele an-
dere aus dem Dorf hat er sich mit dem verdienten Geld 
in seiner Heimat den Traum eines Eigenheims erfüllt 
und lebt jetzt hier ganz gut von seiner Pension. Das 
geht sich leicht aus, denn hier ist alles sehr billig. Die 
Arbeitsstunde kostet 20 Cent und das Material ist auch 

entsprechend günstig. Sogar seine Wohnung in Salzburg kann er sich noch leisten, damit er seine Kinder und 
Enkelkinder besuchen fahren kann. Wir stellen uns bei den neuen Eigenheimen ganz normale Häuser vor. Doch 
während unseres Spaziergangs treffen wir nur auf riesige dreistöckige Paläste, mit schmiedeeisernen Garten-



zäunen, Balkonen, Arkaden, Veranden, großen Garagen etc. 
Hier wohnen praktisch ausschließlich ehemalige oder auch 
noch aktive „Gastarbeiter“, denn viele der Paläste stehen leer. 
Ein Dorf der Reichen mitten in einem ärmlichem Gebiet. Wir 
gehen eher früh schlafen, weil wir uns vorgenommen haben, 
morgen sehr früh auszustehen. Wir wollen zum Eisernen Tor 
und diesen Anblick in der Morgensonne genießen. Leider 
feiern heute die Besitzer und ihr Besuch bis in die frühen 
Morgenstunden und die serbische Volksmusik hält uns wach. 
Als endlich doch Ruhe herrscht, weht uns ein Lüftchen den 
unangenehmen Geruch von Abfallhaufen, die nicht weit von 
unserem Bus gestapelt sind, um die Nase. 

Dienstag, 12.8.

Bei Sonnenaufgang sind wir munter und der ist wirklich wunderschön. So oft erlebt Lotte das nicht, denn sie ist 
normalerweise ein richtiges Murmeltier.
Es war keine angenehme Nacht und wir sind gerädert. Wir wollen so schnell es geht hier weg. Bezahlt haben wir 
am Abend noch, fünf Euro haben sie verlangt für die Nacht plus Strom. Wir haben ihnen sechs gegeben, weil wir 
die Summe vorher missverstanden hatten und deshalb sechs Euro mitgebracht haben. Jetzt wollen wir nur das 
Stromkabel einziehen und losfahren. Tja, leider ist unser Stromkabel im Stromkasten eingesperrt und niemand ist 
zu sehen. Natürlich, sie haben ja alle gestern gefeiert. Womöglich schlafen sie bis Mittag. Lotte geht schauen und 
findet eine offene Tür. Der Mann, der herauskommt hat aber keine Ahnung wo der Schlüssel zum Stromkasten 
sein könnte und weiß auch nicht, wer das wissen könnte. Aber er wird sich bemühen, signalisiert er. Dann pas-
siert einmal eineinhalb Stunden gar nichts. Niemand ist da, den man fragen könnte. Alle sind wie vom Erdboden 
verschluckt. Lotte kriegt die Krise weil sie fürchtet, hier aufs Klo zu müssen. Peter schlägt sich an den Kopf, 
weil er gestern übersehen hat, dass der Stromkasten versperrt wurde. Wir brüten frustriert vor uns hin. Lotte fragt 
schließlich zaghaft, ob wir die Kabelrolle nicht einfach stehen lassen könnten. Peter hält das nicht für eine gute 
Idee, er vertraut darauf, dass bald jemand kommen wird. Und tatsächlich, nach zwei Stunden taucht jemand mit 
dem richtigen Schlüssel für den Stromkasten auf. So schnell waren wir noch nie irgendwo verschwunden! Als wir 
schon einige Kilometer hinter uns gebracht haben, fragt Lotte, ob Peter auch ihre Schuhe in den Bus gestellt hat. 
Er bejaht und blickt nach hinten. Da fehlt doch etwas! Kein Stockerl mehr! Dann fällt Peter noch ein, dass er beim 
Wegfahren unter den Hinterreifen irgendetwas knirschen gehört hat. Ob das wohl unsere Einstiegshilfe war? Das 
werden wir nie erfahren. 



Zwei Stunden haben wir Verspätung und sind außerdem bereits ziemlich zerknittert. Wir lassen das Dorf der 
reichen Armen oder armen Reichen hinter uns und folgen der Donau stromaufwärts. Lange Zeit haben wir das 
Gefühl, durch die Wachau zu fahren, doch dann werden die Berge höher und rücken näher zusammen. Schließlich 
wird der Fluss bis auf 150m Breite eingeengt. Wir fahren hoch über dem Tal auf einer Bergstraße durch die Enge 
des Eisernen Tors und können uns gut vorstellen, dass diese Stelle vor Inbetriebnahme der Staustufe für die Schiff-
fahrt sehr gefährlich gewesen sein muss. Trotzdem die Donau hier nur langsam fließt, sieht man Wasserwirbel im 
Fluss. Kaum vorstellbar ist allerdings, dass die Donau hier 100m tief sein soll. 

Engere und breitere Stellen wechseln einander ab bis der Fluss weiter stromaufwärts seine gewohnte Breite hat. 
Bald verlassen wir die Donau und fahren Richtung Belgrad. Je näher wir der Hauptstadt kommen, umso besser 
werden die Straßen und die Durchfahrt durch die Stadt zeigt uns das Bild einer modernen aufstrebenden Met-
ropole. Ab hier wird es wieder einmal ziemlich langweilig. Die 400km Belgrad – Zagreb sind auf der Autobahn 
höchstens eine Herausforderung, wenn es darum geht, hinter dem Steuer nicht einzuschlafen. Lotte schafft das 
nicht einmal am Beifahrersitz. Weil unser komfortables Bett im hinteren Bereich des Fahrzeugs für sie während 
der Fahrt ungeeignet ist - hier schaukelt es nämlich zu stark  und und davon wird ihr übel - stellt sie das Liegebett 
im Bereich zwischen den beiden Achsen „am Gang“ auf und gönnt sich ein wohlverdientes Schläfchen. Schließ-
lich ist sie seit 5:30 munter. Bei Zagreb müssen wir uns entscheiden, wo wir die letzten Tage unseres Urlaubs 
verbringen wollen. Zwar hat uns ein Freund geschrieben, wenn das Wetter da, wo wir sind, schön sei, sollten wir 
dort bleiben. Der hat aber nicht damit gerechnet, dass wir die feuchtschwüle Hitze und die ewige Gelsenplage 



mittlerweile ziemlich leid sind und uns nach kühlerem, klarerem Wetter sehnen. Aber nach Hause wollen wir 
noch nicht. Wir wollen über Slowenien nach Kärnten, um die letzten Tage am Ossiachersee zu verbringen. Unsere 
Freunde  sind auch wieder dort und das wird sicher nett und angenehm. Ganz bis dorthin schaffen wir es an diesem 
Tag nicht mehr. Es wird schon Abend, als wir in Ljubljana ankommen. Der dortige Campingplatz ist allerdings 
hoffnungslos überfüllt: Die Italiener sind da und für unser langes Gefährt wird es eng. Hier ist uns zu viel Trubel, 
außerdem soll die Übernachtung für uns ca. 45 Euro kosten. Also fahren wir bis 22:00 Uhr weiter das Tal hinauf 
Richtung Karawankentunnel und bleiben in der Nähe von Bled auf dem großen Campingplatz von Sobec. Hier ist 
es schön und nicht so voll. Wir genießen den Geruch nach Wald und Wasser. Denn es hat geregnet und die Save ist 
hier ein schöner Wildwasserfluss, den Peter vor vielen Jahren mit seinem Schwiegervater schon befahren hat.

Mittwoch, 13.8.
Wir machen am Vormittag einen einstündigen Spaziergang zunächst über den Platz, dann eine Zeit am Fluss ent-
lang, dann über Feldwege und schließlich auf einer Nebenstraße. Wir wollen nach Bled, denn immerhin gibt es 
dort die einzig echten Originalcremeschnitten. Es dauert etwas, bis der Herr Ober – ja, das ist noch ein solcher – 
uns das Gewünschte bringt und wir uns den Bauch mit Creme und Schlag und Kakao und Kaffee vollgeschlagen 
haben. Hmmm!

Da wir zu einer bestimmten Zeit den Campingplatz verlassen haben müssen und das Zahlen eine langwierige An-
gelegenheit zu werden verspricht, geht Peter voraus. Er holt gleich den Bus, sodass wir von hier aus weiterfahren 
können. Lotte kann endlich zahlen und macht noch einen Fotospaziergang. Leider fängt es dann an zu tröpfeln 
und schließlich gießt es. Zum Glück dauert das nicht lange und Lotte begibt sich zum vereinbarten Treffpunkt. 
Sie hätte sich aber nicht zu beeilen brauchen, denn auf der Straße nach Bled ist Stau. Warum, das wissen wir 
nicht. Mit halbstündiger Verspätung trifft Peter mit Bus ein und wir drehen um, damit wir dem Stau entgehen. 
Schnell sind wir auf der Autobahn und noch schneller als gedacht in Villach. Jetzt wird erst einmal eingekauft. 
Schließlich brauchen wir ein neues Stockerl und zum Hofer wollen wir auch noch. Weil es schüttet, lassen wir 
uns in den diversen Geschäften viel Zeit. Erst am späteren Nachmittag sind wir in Annenheim am Campingplatz, 
fast gleichzeitig mit unseren Freunden, die aber noch Berufliches zu erledigen haben. Erst am Abend treffen wir 



uns zum gemeinsamen essen aller noch aus Bulgarien stammenden Vorräte und auf ein oder drei ausgedehnte 
Plauderstündchen. Der Regen hat inzwischen aufgehört.

Donnerstag, 14.8. und Freitag 15.8.
Nach einer kühlen Nacht ist das Wetter wechselhaft, es regnet immer wieder und wir machen uns einen gemütli-
chen Tag. Zum Kochen haben wir keine Lust, sondern holen uns ein „Pfandl“ aus dem Restaurant.
Der Freitag verläuft ähnlich wie der Donnerstag, nur essen wir heute Forellen.

Samstag, 16.8.
Das Wetter wird besser und sogar ein Spaziergang ohne Regenschirm geht sich aus. Nachmittags haben wir die 
Sauna am Campingplatz gebucht. Zu viert ist es hier richtig luxuriös und Peter würde das schöne Gebäude mit 
dem herrlichen Blick auf den See und die Berge gleich als Wohnung nehmen. Nach ein paar Aufgüssen und einem 
kühlen Bad im See sind wir streichfähig.

Sonntag, 17.8.
Heute geht’s nach Hause – aber wirklich! Gemein ist, dass gerade heute wieder wunderschönes Wetter ist. Also 
gehen wir noch ein letztes Mal baden und starten so spät wie möglich, das heißt gegen 15:30. Lotte drängt ein 
bisschen, weil sie aus Erfahrung weiß, dass wir dann eh nicht vor 20:30 Uhr zu Hause sind. Es stellt sich heraus, 
dass sie das benötigte Zeitausmaß ziemlich genau berechnet hat.Wir kommen in Graz zuerst zu Peters Mutter,  
laden das Motorrad ab und bekommen ein warmes Essen. Als wir endlich vor unserem Haus angekommen sind, 
packt Lotte im Bus Reisetaschen und Rucksäcke und Peter trägt vier mal die vollen Taschen hinauf. Völlig er-
schöpft kommen wir in unserer Wohnung an. Es ist 20:35. Damit ist klar: Der Urlaub ist endgültig vorbei!
Aber wenn man es zu Hause so schön hat, ist das auch in Ordnung.



An den Wassern des Balkan

Eine feuchte Tour durch Serbien, 
Bulgarien und Nordgriechenland

von 23. Juli bis 17. August 2014



auf diesem Wegweiser in Veliki Tarnovo finden sich schon einige gute Ideen für die nächsten Jahre 




