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Warum die Ionischen Inseln ? 
Die Ionischen Inseln sind den meisten Reisenden relativ unbekannt, bis auf eine Insel: Korfu! 
Seit ich 1991 mit meiner Frau Heidi die Inseln erstmals durch Zufall betreten habe, sind wir von 
dieser Inselgruppe fasziniert. Bis 2005 haben wir regelmäßig auf Kefalonia unseren Urlaub 
verbracht, aber auch die Nachbarinseln besucht und erkundet. Wir kennen die fünf größten Inseln 
dieses Archipels im Norden Griechenlands also recht gut, dies hatte sich in unseren Freundeskreis 
herumgesprochen. 
Meine Frau ist inzwischen verstorben, aber die Sehnsucht nach Kefalonia ist geblieben. Besagte 
Freunde und Bekannte - allesamt Camper - baten mich 2018, eine Rundreise über diese fünf größten 
Ionischen Inseln zu planen, zu organisieren und zu leiten. Die Gruppe bestand aus vier Wohnmobilen 
und einem Caravan-Gespann und insgesamt neun Personen .. 
Gesagt, getan, die Reise begann am 25.04.2019 ab Venedig und endete am 20.06.2019 wiederum in 
Venedig. Hier der Reisebericht dieser wunderschönen Rundreise. 

Anreise 
Es gibt mehrere Möglichkeiten die Ionischen Inseln zu erreichen: 
1. Auf dem Landweg über Kroatien, Albanien nach Nordgriechenland, dann weiter nach Patras. 
2. Mit der Fähre: Von Ancona oder Venedig nach Patras bzw. von Bari (Süditalien) nach Patras. 
3. Von Patras weiter nach Killini. Von Killini nach Zakynthos - Kefalonia / lthaka, von Sami nach 

Lefkas und Korfu. 
Wir haben uns für die Fährverbindung Venedi - Patras und Korfu-Venedig (Rückfahrt) entschieden. 
Zur Fähren Italien - Griechenland: Am Ende des Reiseberichtes ausführliche Hinweise und Tipps 
zu den Autofähren und zur Buchung. Es ist mitunter nicht ganz einfach die Passage zu bekommen 
die man gerne hätte! 

Treffpunkt der Gruppe war Camping Fusina in Fusina bei Venedig. Der Platz liegt nur ca. 2 km vom 
Fährterminal Italien-Griechenland entfernt. Wir waren alle früher angereist so daß noch genügend 
Zeit blieb für einen Besuch in Venedig. Die Anlegestelle für die Barkassen (Vaporettos) nach 
Venedig ist nur 200 m vom Cpg.-platz entfernt, also ideal für einen Ausflug in die Lagunenstadt. 
Abfahrt Venedig 12:00 Uhr, Ankunft in Patras 21 :00 Uhr. Man erreicht also spätabends Patras und 
es ergibt sich die Frage, wohin über Nacht? Es kommt eigentlich nur eine Möglichkeit in Betracht: 
Camping lonion-Beach in Glifa. Glifa liegt ca. 80 km südlich von Patras und ist über die gut 
ausgebaute E55/N6 recht flott zu erreichen. Wir hatten natürlich reserviert und der 
Campingplatzchef Jorgos Fligos ist sehr nett und hilfsbereit. Es war für ihn kein Problem, daß wir 
erst gegen 23:00 Uhr bei ihm ankamen, er wartete auf die Fährpassagiere so lange bis auch der 
Letzte eingetroffen war. 

Der Platz Camping lonion-Baech ist ein 4,5-Sterne Platz, direkt am Strand gelegen, hat eine sehr 
gute Sanitärausstattung und ein hervorragendes Restaurant. Es gibt einen großen Swimmingpool, 
einen gut sortierten Mini-Markt, einen separaten Grillroom falls das Wetter mal nicht mitspielt und 
auf dem Nachbargelände (gehört zum Platz) befindet sich eine Bar für einen Kaffe oder Snack 
zwischendurch. Der Platz ist mit sehr viel Liebe und Kenntnis parkähnnlich angelegt. Wenn wir nach 
Kefalonia fahren bleiben wir vorher stets für ca. 2 Wochen auf diesem Platz. 



Osterfest 
Wir kamen nach Ostern(Ostern {in Deutschland) auf lonion-Beach an, hatten aber nicht bedacht, daß 
das orthodoxe Osterfest eine Woche nach dem römisch-katholischen Fest stattfindet. Die Über 
raschung war deshalb groß als uns der Campingplatz-Chef zur Osterfeier einlud. Alle Gäste, welche 
zu Ostern bei ihm auf dem Platz sind, sind eingeladen, unglaublich! Es gab alles was das Herz 
begehrte und für jeden Geschmack war etwas dabei: Lamm vom Grill, Souvlaki, Gyros, dazu ein 
Salatbuffet plus sonstiger Beilagen, natürlich Wein, weiß, rose, rot, und das alles bis zum Abwinken 
und auf Kosten des Hauses, es war einfach nur fantastisch und ein tolles Erlebnis! 

Tipp: Will man also dieses Event miterleben, muß man seinen Zeitplan so einteilen,daß man zum 
griechischen Osterfest auf Camping lonion-Beach ist. 

Tipp: Wer von diesem üppigen Gelage erst einmal genug hat und einem der Sinn auf Essen und 
Trinken der einfachen Kategorie steht, dem empfehlen wir eine kleine Fischtaverne ca. 2,5 km vom 
Cpl.-Platz entfernt. Man verläßt den Cpl. und geht am Ausgang direkt rechts herum (ein Sandweg), 
kommt dann auf eine schmale Straße immer am Wasser entlang. Man schlendert an den einzelnen 
Häusern vorbei bis zum Ende der Straße. Hier findet man die kleine Taverne, (man steht direkt 
davor), diese ist urig, schlicht und einfach. Das Inventar typisch giechisch: wacklige (unbequeme) 
Stühle in Blau, Plastikdecke auf dem ebenso wackligen Tisch aber dafür traumhaft gelegen. Hier 
haben wir Fisch in vielen Variationen gegessen. Mein Lieblingsgericht ist eine Platte Gavros (wie 
Kieler Sprotten) mit viel Knoblauch und Olivenöl, dazu einen griechischn Salat und einen herrlichen 
unverfälschten Weißwein. Wohlgemerkt, das Essen ist ohne Firlefanz aber sehr lecker. Hinterher das 
Ganze mit einem Ouzo runterspülen und zum Abschluß noch einen griechischen Kaffe bzw. Johurt 
mit Thymianhonig und die Welt ist wieder in Ordnung! 
Apropos Essen in Griechenland: Gourmettempel wie in Italien oder gar Frankreich sucht man in 
Griechenland vergeblich. Wer eine einfache aber dennoch schmackhafte und überaus gesunde Küche 
mit viel Gemüse, Salat, frischen Kräutern und natürlich dem obligatorischen Olivenöl sucht, ist im 
Land der Hellenen genau richtig. Die griechische Küche ist besser als ihr Ruf, besonders auf 
Kefalonia und lthaka. Auch die Weinqualität hat uns immer wieder überrascht, wir haben ihm kräftig 
zugesprochen, er gehört einfach zum griechischen Essen. Besonders der Robola auf Kefalonia, ein 
Weißwein erster Güte ist auch auf internationalen Weinmessen zu finden. 
Die Auswahl an Fleisch- und Fischgerichte ist enorm, manche sind lnseltypisch und gibt es nur dort. 

Tipp: Hin und wieder muß man 
natürlich auch etwas für die Bildung 
tun. Es drängt sich geradezu auf, vom 
Cpl. zum Austragungsort der antiken 
Olympischen Spiele (etwa 776 v.Chr. 
- 393 n.Chr) zu fahren. Über die 
Schnellstraße E55 / N9 und dann auf 
der N74 sind es bis zur Wettkampf 
stätte ca. 81 km. 
Im Ort Olympia gibt es etliche gute und 
ansprechende Tavernen. 



Die Tage auf lonion Beach waren dem Relaxen gewidmet. Nach zwei Wochen haben wir von lonion 
Beach Abschied genommen. Die nächsten Stationen die wir anfuhren sind absolute Geheimtipps die 
man in keinem Reiseführer findet. Nur aufgrund dessen daß ich schon viele Jahre diese Ecke 
Griechenlands bereist habe sind mir die nachfolgenden Plätze bekannt. Unser nächstes Ziel also war 
der Ort Arkoudi, nur 4 km von Glifa entfernt, ein beschaulicher, kleiner Ort und der am westlichsten 
gelegene des Peleponnes 

Die Hauser von 
Arkoudi sind eng 
aneinander an die 
Felsküste bis direkt 
ans Meer gebaut, 

was dem kleinen Ort 
seinen besonderen 
Charme verleiht 

Tipp: In Arkoudi gibt es einige Tavernen, eine davon ist „Dougas Taverna". Der Inhaber heißt 
Taki, ein Urgestein und der geborene Wirt! Seine Lebensgefährtin heißt Sabine und kommt aus 
Deutschland. Man kann die Fahrzeuge hinter der Taverne auf der großen Wiese parken. Es gibt 
Strom- und Wasseranschluß, will man duschen so schließt Sabine eine der Ferienwohnungen auf, 
es ist also alles recht einfach aber eben Griechenland pur. Die Küche ist sehr reichhaltig und gut, 
Taki zieht als Küchenchef alle Register. Vorsicht ist bei den Mahlzeiten geboten, egal was man 
bestellt, Taki fährt auf daß sich der Tisch biegt und findet kein Ende. Uns war es dann doch etwas 
peinlich bei der Rechnung: Den Spottpreis den er für Kost und Logis genommen hat war lächerlich 
und hat m.E. nicht einmal seinen Einkaufspreis gedeckt. Es hat dann jeder der Gruppe ein sehr 
großzügiges Trinkgeld gegeben, das hat ihm fast die Tränen in die Augen getrieben angesichts 
dessen, daß er und Sabine wirklich jeden Cent gebrauchen können zumal sich die Touristen in 
dieser Ecke Griechenlands nicht gerade die Klinke in die Hand geben. 

Taki in Aktion 

Wir haben drei Tage bei Dougas verbracht weil es außer dem schönen Dorf selbst und der Taverne 
noch zwei Highlights gibt die man sich dort nicht entgehen lassen sollte: 
Tipp: Da wäre zunächst noch eine weitere Taverne in Arkoudi, die „Taverna Faros", am 
entgegengesetzten Ende des Dorfes. Man lässt die Fahrzeuge bei Dougas stehen und geht durch den 
Ort bis ans Ende der Straße, dort stößt man direkt auf diese Taverne. Ich kennen nur wenige Restau 
rants in Griechenland in solch einer exponierten Lage, auch das Essen ist sehr gut und reichlich. Fisch 
ist allerdings - wie mittlerweile überall in Griechenland nicht ganz billig. 
Der Besitzer Jorgos, ist ein überaus freundlich und netter Mann der recht gut deutsch spricht. 
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Tipp: Das andere Highlight ist ein Erlebnis der besonderen Art, liegt ca. 800 m von der Taverna 
Dougas entfernt und fußläufig zu erreichen: die Schwefelquelle „Roman bath Loutra Killini. Vor der 
in Stein gefassten Quelle laufen Rinnsale über den Erdboden mit schwarzem Schwefelschlick. Diesen 
holt man mit einen Holzstock heraus, reibt sich damit von Kopf bis Fuß ein, setzt sich in die Sonne, 
läßt den schwarzen Brei in der Sonne trocknen und spült ihn danach mit dem frischen, kühlen 
Schwefelwasser aus der Quelle wieder ab. Man fühlt sich danach wie neugeboren, es ist ein Labsal für 
die Haut und einmalig! Zugegeben, es ist nicht jedermanns Sache aber entspannend und gesund 
allemal. Geht man auf einem Trampelpfad durch die Büsche/Bäumeh hinter das Gelände, stößt man 
auf ein kleines, recht gut erhaltenes Amphitheater. 

Schwefelbad Loutra Killini mit Amphitheater 

Kantina .Sokls" und der endlose Strand 
Tipp: Nachdem wir in Arkoudi unsere Zelte abgebrochen und bevor wir uns auf den Weg zur Fähre 
nach Zakynthos begeben haben, hatte ich für die Gruppe noch ein Überraschung im Gepäck: Die 
Kantina „Sakis" . Den Weg dorthin zu finden ist etwas schwierig, auf der Karte ist die Strandtaverne 
mit „Kantina Petrelaia" bezeichnet, sie befindet sich in der Nähe vom Campingplatz „Camping 
Me/issa" und gehört zur Gemeinde Kastro. 
Von Arkoudi sind es nur ca. 5 km bis zum endlosen, weißen Sandstrand und der einsamen Kantina 
Sakis. Man steht hier auf einem Plateau etwa 3m oberhalb des Strandes. Der ganze Platz samt 
Anwesen ist einmalig, sowohl die Lage als auch die Taverne. Diese besteht aus einem Container und 
unter Strohdächern aufgestellten Tischen und Stühlen, sehr einfach, sehr schlicht, sehr griechisch. 
Man sitzt hier bei Feta und Wein, genießt die Ruhe, das Rauschen der Wellen und verfolgt fasziniert 
den spektakulären Untergang der Sonne. Strom und Wasseranschluß für die Fahrzeuge gibt es 
nicht, aber eine einfache Toilette und eine Wasserzapfstelle am Container. 
Wir blieben nur ein Tag und eine Nacht (leider), aber dieser Aufenthalt bleibt allen unvergesslich. 

Am Strand bei Kantina „Sakis" 
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte! 



Die Insel Zakynthos 
Nach diesen ersten erlebnisreichen Tagen wurde es Zeit für den ersten Inselsprung: Zakynthos. 
Zunächst geht es von unserem bisherigen Standort Arkoudi zum 14 km entfernten Hafen Killini. 
Im Hafenbüro lösen wir die Tickets nach Zakynthos. Die Überfahrt dauert ca. 1,5 - 2 Std., Ankunft ist 
im Hafen von Zakynthos-Stadt. Vom Hafen sind es dann noch 9,5 km in nördlicher Richtung bis zum 
Campingplatz Zante in Amboula. Der Campingplatz ist einfach und sauber, ohne übermäßigen 
Komfort, hat einwandfreie Sanitäranlagen und ein gutes Restaurant. 
In der Hauptsaison ist der Platz stark mit englischen Touristen und Jugendgruppen belegt. Während 
unseres Aufenthaltes vom 09. -15.05.2019 waren wir die einzigsten Gäste auf dem Platz! 
Zakynthos, von den Venezianer „Die Blume der Levante" genannt ist eine sehr schöne Insel mit 
einigen der berühmtesten Naturwunder Griechenlands. Das bekannteste Highlight ist die berühmte 
Schiffswrack-Bucht, auf fast jeder Postkarte von Griechenland zu sehen. Ebenso bezaubernd sind 
die blauen Grotten die man auf dem Schiffsausflug zur Schiffswrack-Bucht passiert. 
Die Sehenswürdigkeiten der Insel sind sehr vielfältig, will man auch nur ein Teil davon sehen ist es 
am besten wenn man dies mit einer ortskundigen Führung tut. Deshalb haben wir von einem nahe 
gelegenen Reisebüro (Famozotours, www.famozotours.com) eine Inselrundfahrt inklusive 
Schiffsausflug zur Shipwreck-Bay gebucht. Diese Rundfahrt mit einem kleinen Reisebus war 
wirklich sehr informativ und interessant, sie ist unbedingt zu empfehlen; der Busfahrer ist zugleich 
Reiseleiter und kennt sich bestens aus. Um die Mittagszeit wird ein herrlich gelegenes Restaurant 
angefahren damit man sich nach all den vielen Eindrücken etwas stärken und erholen kann. 
Die Inselhauptstadt Zakynthos-Stadt ist nicht Bestandteil der Rundfahrt, dafür sollte man sich 
einen extra Tag (besser mehrere Tage) vornehmen. Zur Stadt fährt am am besten mit dem 
öffentlichen Bus welcher direkt vor dem Campingplatz hält. 

Zwei der wichtigsten Sehenwürdigkeiten: Schiffswrack-Bucht und blaue Grotten 

Weiterreise nach Kefa/onia 
Um von Zakynthos zur Insel Kefalonia zu gelangen kann man normalerweise direkt von Agios 
Nikolaos nach Pessada auf Kefalonia fahren. Aber in Griechenland ist nicht immer alles „normal" die 
Uhren gehen mitunter etwas anders. Die Schiffsverbindung war mal wieder eingestellt, warum auch 
immer, also hieß es, wieder auf dem gleichen Weg zurück den wir gekommen sind, d.h. von Zakynthos 
nach Killini. In Killini dann erneut zum Hafenbüro um Tickets zu lösen nach Poros/ Kefalonia. Überfahrt 
ca.1,5 Std .. 
Tipp:ln Poros angekommen wartet noch ein Geheimtipp auf uns: wir stellen erst einmal unsere 
Fahrzeuge gleich nach Verlassen der Fähre im Hafen ab und laufen quer rüber zu einem Cafe-, 
Remetzo Cafe mit Namen. Im hinteren Teil des Hauses sitzt man nämlich quasi zwischen den Felsen 
im Wasser, einfach irre! Hier nehmen wir den Begrüßungstrunk auf Kefalonia ein. 

Nach einer ersten Stärkung konnten wir dann gut gerüstet aufbrechen. Von Poros geht eine sehr 
schöne Höhenstraße 27 km durch kleine und ganz kleine Dörfer Richtung Norden nach Sami. Noch ein 
kleiner Tipp: Auf dieser Straße nach Sami kommt man durch das Dorf Agios Nik6laos. Am Ende des 
Dorfes befindet sich in der Kurve links ein kleiner Holzbauwagen, davor Holzbänke und Tische. Dieser 
Bauwagen dient als Küche einer netten Snackbar. Hier gibt es gutes Essen wie z.B. sehr leckeres 
Lemoncake und frisch gespressten Lemon- oder Orangensaft sowie Honig und Olivenöl, natürlich 
auch einen Kaffee. Das ältere Ehepaar ist überaus freundlich und nett. 



Man sollte diese Strecke von Poros nach Sami gemächlich und ohne Zeitdruck fahren, die 
Landschaft genießen, erste Eindrücke von Kefalonia sammeln und zwischendurch immer wieder mal 
anhalten, so z.B. etwa auf halber Wegstrecke an einer Quelle welche rechts direkt an der Straße 
liegt. Hier kann man sich mit dem köstlichen kühlen Quellwasser erfrischen und ggf. den 
Wasservorat auffüllen. 

Auf dem Weg nach Sami 
mit Zw. -stopp a.d. Quelle 

Kefalonia & lthaka 
Kefalonia, die größte der Ionischen Inseln und ihre kleine Nachbarin lthaka, sind Naturparadiese für 
Naturliebhaber und alle, die das ursprüngliche Griechenland suchen. Kefalonia - hierzulande relativ 
unbekannt (im Gegensatz zu lthaka) der vielfältigen Schönheit der Insel zum Trotz. Das birgt 
natürlich Vorteile: Wäre Kefalonia berühmt, wäre es vorbei mit der Beschaulichkeit. Traumstrände vor 
spektakulärer Kulisse und idyllisch versteckte Badebuchten, bunte Seglerhäfen und malerische 
Dörfer, grandiose Gebirgsszenarien und -straßen und zauberhafte Kulturlandschaften, altehrwürdige 
Klöster, antike Stätten und natürlich die in spektakulärer Lage liegenden Tavernen, kennzeichnen 
diese beiden Inseln. 

Auf Kefalonia gibt es streng genommen zwei Campingplätze, wobei der Platz in der Nähe der 
Hauptstadt Argostoli keine Bedeutung hat und nicht empfehlenswert ist, bleibt also nur der Platz in 
Sami: ,,Camping Karavomilos" . Auf lthaka gibt es keinen Campingplatz! 

Sami ist mit ca 1100 Einwohner die wichtigste Hafenstadt Kefalonias, von hier gehen die Fähren zum 
Festland und nach lthaka. Das kleine, beschauliche Städtchen hat seine Ursprünglichkeit bewahrt 
und hat - besonders für Campingurlauber - alles was man so braucht: diverse Tavernen, Cafes, 
Post, Supermärkte, etliche „Tante-Emma-Läden", Bäckerei, Metzgerei, zwei Banken, Auto- und 
Rollerverleih usw. Das Zentrum liegt ca.800m vom Cpl. entfernt und ist gut zu Fuß oder mit dem Rad 
über die Strandpromenade entlang zu erreichen. 
Treffpunkt der Urlauber am Abend ist der Hafen der Stadt, wo man nicht nur an der Promenade 
entlang spazieren kann, sondern auch viele gute Restaurants, Cafes und Geschäften findet. Gute 
Souvlaki, über der Holzkohle gegrillt und mit Rigano (Oregano) und Basiikos (Basilikum) gewürzt, 
gibt es bei „Taka-Taka-Mam", hier kann man den Tag ausklingen lassen. Man sitzt einfach nur 
gemütlich am Hafen und genießt sein Essen und einen kühlen Wein. 
Die Hafenstraße wird freitags und an Wochenenden abends gesperrt was wir als sehr angenehm 
empfanden 

!! In Sami wurde 2001 der Film „Captain Corelli's Mandoline" mit Penelope Cruz und Nicolas 
Cage gedreht, davon schwärmen die Einwohner noch heute. ! ! 7 



Camping Karavomilos 
Auf Camping Karavomilos sind wir vier Wochen geblieben und hätten am liebsten den Rest unserer 
Zeit dort verbracht, aber die Plätze auf Lefkade und Korfu sowie die Fähre ab Korfu waren gebucht. 
Der Campingplatz liegt direkt am Sandstrand und bietet für Campingfahrzeuge aller Größen ausrei 
chend Stellplätze. Die Inhaberin Frederike kommt aus den Niederlande und hat in den letzten Jahren 
einiges an Ausbau und Renovierung unternommen. So entstand ein neuer, recht großer Swimming 
Pool, eingebettet in viel Rasen und Blumen. Am Pool gibt es eine neue Bar mit deutschem Fassbier, 
sowie Snacks, Kaffee und Kuchen. Zwischen Bar und Strandpromenade kann man es sich auf einer 
gepflegten Rasenfäche mit Palmen bei einem Aperitiv gut gehen lassen, Sundownerblick inbegriffen. 
Und was ganz wichtig ist: die Stellplätze auf dem C-Platz stehen zum großen Teil unter 
Eukalytusbäumen, und wo Eukalyptusbäume wachsen, sind keine Mücken !! 

Kefalonia hat überaus viele Sehenswürdigkeiten die man selbst in vier Wochen nicht alle besuchen, 
geschweige denn hier beschreiben kann. Nachfolgend die wichtigsten im Telegrammstil: 

;,> Sami und der Inselnorden 
>" Sami: beschauliches Städtchen mit Flair und allem was man braucht: 

Post, Bank, Supermarkt, Tavernen, Bäcker, Metzger, Kfz-Verleih, usw. 
>" Kloster Agrilion: traumhafte Aussicht in 180 m Höhe (bei Sami) 
>" Fiskardo: nördlichstes Dorf, vom Erdbeben 1953 verschont 
>" Melissani-Höhle: Die Höhle der Nymphen und schwebende Boote 
>" Drongaräti-Höhle: Stalagmiten und Stalagtiten en masse 
>" Karavomilos: Traumtaverne,Meerwassermühle u. geolog. Wunder 
>" Antisamos: herrliche Bucht mit schönstem Strand im Osten 
>" Assos: lauschiges Fischerdorf mit dem schönsten Hafen der Insel 
>" Vari: ein (fast) verlassenes Dorf 
>" Myrtos-Beach: einer der spektakulärsten Strände Griechenlands 
» Argostoli und der Inselsüden 
>" Argostoli: lebhafte Inselhauptstadt; shoppen und bummeln 
>" Skala: südlichstes Dorf von Kefalonia, Traumstrand 
>" Poros: pittoreskes Cafe zwischen den Felsen 
>" Kloster Agios Gerasimou: Inselheiligtum 
>" Berg Enos: der schwarze Berg mit der endemischen Kefaloniatanne 
>" Strände, Strände, Strände, einer schöner als der andere! 
>" Tavernen: in allen erdenklichen Lagen 

Auch auf Kefalonia haben wir - wie auf Zakynthos - in einem Reisebüro zwei Rundreisen mit einem 
Kleinbus gebucht. Tipp: Bei der „Rundreise Kefalonia-Nord" war längerer Aufenthalt im schönsten Dorf 
der Insel eingeplant, in Assos. In einer verträumten Taverne am kleinen Hafen, genossen wir bei 
Souvlaki, Feta und Wein die griechische Gelassenheit und Ruhe, so stellt man sich Urlaub vor! 
Fazit: In den vier Wochen auf Kefalonia haben wir unglaublich viel gesehen, besichtigt und erkundet, 
waren in den schönsten Tavernen, haben an einer Weinprobe teilgenommen und, und, und. Dies alles 
im Einzelnen zu beschreiben würde ein ganzes LandYachting-Heft füllen. Will man die Insel - 
einschließlich lthaka - in all ihrer Vielfalt erleben gibt es nur eine Möglichkeit: hinfahren, Infomaterial vor 
Ort besorgen und am besten mit einem Roller oder PKW auf Entdeckungsreise gehen, was dann auch 
die meister Teilnehmer der Gruppe noch mal auf eigene Faust getan haben. 3 



Zwei der berühmtesten Sehenswürdigkeiten auf Kefalonia 

Myrtos Beach: Einfach atemberaubend! Im 
Hintergrund der Bucht ragen hohe Felswände auf, 
darunter erstrecken sich 1000m blendend weißer 
Kieselstrand - wie im Bilderbuch. 
Anfahrt: Man verläßt Assos und fährt wieder auf die 
Straße Richtung Argostoli, zweigt im Dorf Divarata 
rechts ab zur Bucht (beschildert). Eine gut ausge 
baute Straße führt in Serpentinen hinunter zum 
Strand. 

Die Atmosphäre, die in dieser Höhle herrscht, ist 
einfach nur unglaublich. Die beste Zeit für eine 
Besichtigung der Melissani Höhle ist um den Mittag 
herum, da zu diesem Zeitpunkt die meiste Sonnen 
einstrahlung in die Höhle gelangt und das kristallklare 
Wasser zum Schimmern und Glitzern bringt. 
Spektakuläre Blautöne in den verschiedensten 
Farbnuancen erfüllen den Raum, die Boote scheinen 
auf dem kristallklaren Wasser zu schweben. 
Fußläufig vom Campingplatz zu erreichen! 

lthaka 
Wäre lthaka nicht als Heimat des Odysseus weltberühmt, würde dieses herrliche Eiland im Dornrös 
chenschlaf vor sich hinschlummern. Großen Tourismus gibt es nicht auf lthaka, von allen Ionischen 
Inseln verzeichnet lthaka die geringste Besucherzahl, deswegen ist sie ein besonderes Ziel für Indivi 
dualisten. Die Landschaft ist geprägt von immergrünen Olivenhainen, karstigen, macchiabewachsenen 
Bergen, tief eingeschnittenen Buchten, wenige, aber traumhaft schöne Buchten und vor allem 
grandiose Höhenstraßen mit ebenso grandiosen Aussichten. 
Am Tag des Besuchs auf lthaka ist frühes Aufstehen angesagt und kein Frühstück! Wir mußten zur 
Fähre nach lthaka, diese legte nämlich um 08:00 Uhr im Hafen Sami ab. Nach ca. 30 min ist man 
schon in Piso Aet6s, eigentlich nur eine Anlegestelle auf lthaka. Von hier fährt man eine stark 
ansteigende Serpentinenstraße hoch und hält sich Richtung Vathi. Das Inselhauptstädtchen Vathi liegt 
am Ende der engen, tief eingeschnittenen M61os-Bucht. Kein Hafen könnte idyllischer liegen als der 
von Vathi. Hier haben wir in einer Taverne direkt am Hafen das Frühstück nachgeholt, und das bei 
musikalischer Begleitung und einem sehr lebenslustigen Wirt, die Musik: Klassik! Das allein war schon 
ein Erlebnis. Nach Besichtigung und Bummel durch das Städtchen geht es den gleichen Weg wieder 
zurück (eine andere Möglichkeit gibt es nicht!). Man gelangt wieder an den Abzweig zum Hafen Piso 
Aet6s, fährt aber daran vorbei in Richtung Stavros. Tipp: Die Straße nach Stavros windet sich nun in 
Kehren nach oben mit grandiosen Aussichtspunkten. Etwa 100 m über der Bucht von Polis liegt der 
beschauliche Ort Stavros. Stavros ist das Zentrum des Inselnordens. In einer kleinen Grünanlage steht 
Odysseus und blickt hinunter in die Bucht , von der aus er nach Troja aufbrach. Gegenüber dem 
Denkmal, also auf der Platia steht eine imposante Kirche, wenn sie zufällig geöffnet ist sollte man 
unbedingt einen Blick hinein werfen. 
Nach einer ausgiebigen Ruhepause und einem Kaffee in einem der Kafenions am Platz geht die Fahrt 
weiter über das kleine Fischerdörfchen Frikes bis zum Ende der Straße, nach Kioni. Kioni gilt als der 
schönste Hafen auf lthaka (ein Abendspaziergang am Hafen ist besonders reizvoll). Hier in einer 
Tavernen das Mittagessen einzunehmen ist Pflicht, schöner kann man Griechenland kaum genießen! 
Tipp: So gestärkt fahren wir nun einem absoluten Highlight entgegen. Wir müssen von Kioni zurück 
nach Stavros; von Frikes kommend zweigt in Stavros an der Platia (Dorfplatz) links die Straße ab nach 
Anogi. Anoghi, ist ein einsames halbverlassenes Bergdorf mit nur noch etwa 50 Einwohnern, es ist 
eine der ältesten Siedlungen auf lthaka, nur wenige Besucher verirren sich hier hinauf. In der Dorfmitte 
steht die Panagia-Kirche mit einem venezianischen Campanile. Die Kirche ist innen sehr sehenswert, 
den Schlüssel zur Kirche erhält man gegen eine kleine Spende im benachbarten Kafenion. Einen 
Rundgang durch das fast verlassenen Dorf mutet eigenartig an, es ist ein befremdliches Gefühl an all 
den leeren Häuserruinen vorbei zu gehen. 
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Wir verlassen Anogi und fahren weiter auf der Straße Richtung Vahti bzw. Piso Aet6s. 
Tipp: Diese nun folgenden Strecke ist für mich eine der schönsten Panoramastraßen die ich kenne, 
sie bietet außergewöhnlich schöne Ausblicke auf die Molos Bucht und in der Feme kann man Vathi 
erkennen. Tipp: Steigern kann man dieses Erlebnis nur noch durch einen Besuch von Kloster 
Kathara. Das Kloster bietet eine unvergleichliche Aussicht. Von dem Campanile blickt man hinunter 
auf die Bucht von Vathi. In der Feme sieht man Lefkas und Kefalonia, den Golf von Patras, die 
Echinedes-Inseln und das dahinterliegende Festland. Das Kloster befindet sich auf einem 
Bergvorsprung in 583 m Höhe. Auch das Innere der Klosterkirche ist sehr sehenswert. 
Wie kommt man zum Kloster? Nach ca. 3,5 km zweigt eine kleine Straße zum Kloster hin ab, es ist 
ausgeschildert. 
Vom Kloster muß man wieder zurück auf die Hauptstraße, diese mündet alsbald in die 
Panoramastraße nach Stavros ein, rechts geht es nach Stavros, fährt man links ab gelangt man 
wieder zum Fährhafen Piso Aet6s und zur Fähre zurück nach Sami. 
Noch ein Hinweis zum Ausflug nach lthaka. Die Insel ist klein, die Straßen eng, selbst für ein PKW 
(z.B. einen SUV) kann es Parkprobleme geben. Ideal ist ein Roller oder evtl. noch ein sog Quad. 
Ist man z.B. bei warmen Wetter mit dem Scooter unterwegs, so durchfährt man manchmal 
regelrechte „Duftwolken" und Aromen wie Thymian, wildem Oregano usw., das ist das schöne bei 
der Rollerfahrt, einfach toll! 

Hinweis zur Fähre: Beim Kauf der Fährtickets von Kefalonia nach lthaka und zurück, sollte man 
nach Möglichkeit eine spätere Rückfahrt buchen. Hat man z.B. die Rückfahrt für 16:00 Uhr gekauft, 
möchte dann aber erst um 18:00 zurück fahren, so kann man nicht umbuchen, man muß das Ticket 
neu zum vollen Preis erstehen (so erging es mir!) 

Er bewacht seine Insel: Odysseus 

Tipp: Zum Abschiedsessen von Kefalonia/lthaka empfehle ich die „Paradiese Beach Taverna" in 
Agia Efimia, ca 9 km von Sami in nördlicher Richtung. Die Taverne liegt am Rande des Ortes an 
einer Steiküste und ist besonders schön am Abend. Sehr umfangreiche Speisekarte und gute Küche! 10 



Weiterfahrt nach Lefkada 
Nach vier Wochen haben wir Kefalonia (und lthaka) schweren Herzens verlassen. Unser nächstes 
Ziel war die Insel Lefkada (Levkas) Da es unter den Ionischen Inseln so gut wie keine direkten 
Fährverbindungen gibt, bleibt als kürzester Weg nur die Strecke über Astakos auf dem Festland. Die 
Fähre geht direkt von Sami nach Astakos (ca. 2:20 Std.). In Astakos angekommen auf der kleinen 
Straße entlang der Küste bleiben, nicht dem Navi folgen, dieses versucht auf die A5/E55 zu leiten! 
Nach ca. 80 km erreicht man bei Peratia den Kanal der die Insel vom Festland trennt und den eine 
bewegliche Schiffsbrücke überspannt. Nach der Brücke ist man direkt in Lefkada-Stadt. Von Lefkada 
Stadt sind es dann noch ca. 17 km über eine weitere Küstenstraße bis zum Ort Vlycho, hier ist der 
Campingplatz Beach Camping Santa Maura 
ACHTUNG bei der Anfahrt: für größere Fahrzeug: Die letzte Strecke von der Hauptstraße zum Cpl. ist 
eng und steil. Man sollte unbedingt mit dem Campingplatz telefonisch Kontakt aufnehmen oder vorher 
den Zeitpunkt des Eintreffens per Mail mitteilen. Es kommt ein Mitarbeiter entgegen der einem abholt. 
Aber keine Bange, ich bin mit meinem Fahrzeug (L=9m, G=7,5t ) problemlos auf den Platz 
gekommen. 

Der Campingplatz liegt in einer malerischen Bucht und hat einen herrlichen Strand. Der Platz ist 
gepflegt, sauber und hat ein schönes Restaurant und Swimming-Pool sowie einen recht ordentlichen 
Mini-Markt. 
Tipp: Wenn man ca. 200 m den Anfahrtweg zurück geht, findet man ein traumhaftes Kafenion mit 
phänomenalem Ausblick, man fährt bei der Zufahrt zum Cpl. daran vorbei (Bild oben). 

Insel Lefkada 
Die Insel Lefkada hat nicht annähernd die Vielfalt an landschaftlichen Attraktionen wie man sie z.B. 
auf Kefalonia oder gar Korfu findet. Levkas ist bekannt und beliebt wegen seiner schönen Strände. 
Die Insel ist ein Eldorado für Wassersportler wie Surfer, Segler usw. und Badeurlauber. Deshalb wird 
die Insel überwiegend von Jugendgruppen und Vereinen besucht, entsprechend lebhaft geht es in den 
Ortschaften und an der Küste zu. Wir blieben nur eine Woche auf Lefkada obwohl uns der 
Campingplatz ausgesprochen gut gefallen hat. 



Weiterfahrt nach Korfu 
Um die letzte Insel unserer Rundfahrt zu erreichen müssen wir zunächst zur Hafenstadt 
lgoumenitsa. lgoumenitsa wird von den Fähren aus Italien angelaufen, stellt aber auch die 
Verbindung zu den Inseln Paxos, Antipaxos und Korfu dar. 
Zunächst führt uns der Weg vom Campingplatz auf Lefkada wieder zurück aufs Festland und auf 
die E55/N42. Die gut ausgebaute Straße führt nach Norden, immer an der Küste entlang und 
verläuft durch die schöne Region des Epirus, ist angenehm zu fahren und man gelangt relativ 
schnell nach lgoumenitsa sofern man direkt durchfährt und nicht ein paar Zwischenstopps einlegen 
möchte, als da wären: 
• Tipp: Bei Preveza unterquert die E55/N42 den Amvrakischen Golf (Straßentunnel, Maut) und 

nach ca. 14 km hinter Preveza liegt der geschichsträchtige Ort Nikopolis. 
• In Nikopolis wurde im Sept. 1396 in der Schlacht bei Nikopolis, das letzte Kreuzfahrer-Heer von 

den Osmanen vernichtend geschlagen. 
• Tipp: Etwa in der Höhe von Morfi geht es links ab nach Parga. Neben einigen schönen Stränden 

und der verwinkelten Innenstadt mit der Promenade ist die hoch über der Stadt gelegene, um 
das Jahr 1570 errichtete venezianische Festung mit Aussicht auf die zerklüftete Küste die wohl 
bedeutendste Sehenswürdigkeit des häufig von Tagestouristen aus Korfu, Paxi und aus der 
näheren Umgebung angefahrenen Ortes. 

lgoumenitsa wird - wie schon erwähnt - von relativ vielen Schiffen angelaufen und man muß schon 
genau darauf achten, den richtigen Anleger nach Korfu zu finden. Aber die Beschilderung ist gut 
und übersichtlich, Fährtickets gibt es wie immer direkt am Terminal. Die Überfahrt nach Korfu 
dauert ca. 1: 10 Std. bzw. 1 :45 Std. Ue nach Fährtyp) und legt in Korfu-Stadt an. Vom Hafen sind es 
dann gerade noch einmal 12 km zum Campingplatz in Dassia. 

Auf Korfu gibt es etliche Campingplätze. Camping Karda Beach ist ein 4-Sterne-Platz und wurde vor 
allem wegen seiner verkehrsgünstigen Lage ausgewählt d.h., er kann auch von XXL-Fahrzeugen gut 
angefahren werden und diese auch aufnehmen. Der Platz ist sehr schön und man steht überwiegend 
unter Bäumen was in den Sommermonaten sehr wichtig ist. Der Strand ist in unmittelbarer Nähe und 
hier ist auch die Promenade mit einer Vielzahl von Restaurants in allen Variationen und Preislagen; 
auch der Campingplatz hat ein Restaurant. Swimmingpool und Mini-Markt sind ebenfalls vorhanden. 
Apropos Markt: Gleich an der Hauptstraße vor der Einfahrt sind jede Menge Geschäfte, Supermärkte, 
eine Bäckerei, Imbissbuden groß und klein, div. Shops aller Art usw. sowie die Bushaltestelle für den 
Linienbus nach Korfu-Stadt und eine Auto- bzw. Rollervermietung und vieles mehr! 

Kaffeehausmeile, der .Liston" 



Korfu (Kerkira) 
Korfu, - oder Kerkira wie es die Griechen nennen - ist die bekannteste und zweitgrößte der Ionischen 
Inseln. Die Schönheiten und Sehenwürdigkeiten der Insel aufzuzählen und zu beschreiben würde 
ganze Bände füllen. Da fällt die Wahl des Ausflugzieles wirklich schwer: wo ist was, wie kommt man 
dahin, wie sind die Öffnungszeiten usw . Auch hier haben wir wie auf Zakynthos und Kefalonia den für 
uns einfachsten Weg gewählt, eine Rundreise mit Ansage sozusagen. Giannis von Corfu Golden 
Travel ist ein junger Unternehmer, gebürtig in Hannover mit Wurzeln auf Korfu, er war der richtige 
Mann um uns die Insel - seine Insel - näher zu bringen. Ihm habe ich unsere Wünsche vorgetragen 
und er hat die Rundreise zusammengestellt, hat die schönsten Wege gewählt zu den schönsten und 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten, inklusive Restaurants und Kafenions sowie zu Marktständen die mit 
einem reichhaltigen Angebot von Souvenirs, Olivenöl, Wein und dergleichen aufwarten. Die Rundtour 
begann um 09:00 und endete ca. 17:30 Uhr, es war ein voller Erfolg und wir waren erschöpft von den 
vielen Eindrücken, den vielen Daten und Zahlen und vom Schauen. 
Das Eiland Korfu ist eines der grünsten in Hellas, mit uralten, endlosen Olivenhainen, historischen 
Dörfern, langen Sandstränden, hohen Steilküsten und versteckten Buchten. Man wird fast erschlagen 
von der grünen Natur, wahre Blumenorgien umgeben Klöster und Tavernen in allen erdenklichen 
Höhen und Lagen. 
Ich habe es alsbald aufgegeben all das zu notieren wo wir angehalten und fotografiert haben. 

Hier die wichtigsten und beeindruckensten Sationen unserer Rundtour, beginnend in Dassia, gegen 
den Uhrzeigersinn: 

großes Dorf mit drei Badestränden 
der bekannteste Badestrand mit sehenswerter Sandsteinküste 
Burgruine mit umwerfender Aussicht, am Fuße der Ruine wunder 
schön gelegenes und gutes Restaurant (Mittagessen) 
Kaiserin Sisis Liebingsschloß, später Eigentum von Kaiser Wilhelm II, 
fantastisch ! ! 

);> ,,Des Kaizer's Throne" Der Lielingsplatz (Aussichtspunkt) von Kaiser Wilhelm II 
);> Flugplatz: Aussichts-Cafe über der Landebahn, Flugzeuge zum Berühren, von 

diesem 'Cafe, Aussicht auf Vlacherna und die Mäuseinsel 
);> KlosterVlacherna: Klosterinsel, das Wahrzeichen der Insel; Mäuseinsel im Hintergrund 
• Korfu-Stadt war auch hier nicht in der Rundfahrt inbegriffen. Dieses Städtchen ist wirklich 
sehenswert, zwar laut, hektisch und viel Verkehr, dennoch lohnt der Besuch. Wir sind mit dem 
Linienbus mehrmals in dieses Zentrum gefahren. Auch hier kann man die Highlights nicht alle 
aufzählen. Wir haben einfach durch mehrere ausgiebige Stadtbummel die Stadt erkundet. Bus 
Haltestelle vor dem Campingplatz. 

);> Kasiopi: 
);> Sidari: 
);> Angelokastro: 

);> Achilleion: 

Ende der Reise 
Auch die Zeit auf Korfu ging einmal zu Ende und somit 
unsere wundervolle Rundreise durch die Ionische Insel 
welt, es waren wundervolle zwei Monate. 
Von Korfu ging es wieder per Autofähre zurück nach 
Venedig, wir mussten also nicht wieder nach Patras bzw. 
lgoumenitsa fahren. 
Achtung: Die direkte Route Korfu-Venedig/Ancona wird 
nur zeitweise bedient, i .. d. R. im Juni und September. 
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Anfahrt & Camping- und Stellplätze 
Die bequemste Art der Anreise ist ohne Zweifel mit der Fähre von Venedig oder Ancona nach Patras 
mit Anek- oder Minoan-Lines, hier gibt es die Möglichkeit des Camping-an-Bord. Dies ist relativ 
preiswert, Der Preis für zwei Personen plus Wohnmobil (Liner mit 9m Länge) für die Hin- und 
Rückfahrt mit Camping on Bord liegt bei ca. 740,00 €. Die Überfahrt dauert 30 Stunden. Dies kommt 
einem zunächst recht lange vor, aber für uns war und ist diese Überfahrt immer wie eine kleine 
Kreuzfahrt. Die Fähren sind recht luxuriös mit mehreren Restaurants, einem Einkaufsshop, diversen 
Bars sowie Swimmingpool an Deck und - ganz wichtig - man kommt ausgeruht in Patras bzw. wieder 
in Venedig an. 
Camping on Bord heißt, man schläft im eigenen Fahrzeug, also nicht in der Kabine, es ist die 
günstigste Variante der Fährüberfahrt. Für die Person(en) wird Deckspassage gebucht und für das 
Fahrzeug ergibt sich der Preis aus der Längen- und Höhenangabe des Wohnmobils bzw. des 
Caravan-Gespannes. Auf dem eigens für Camping-Fahrzeuge konzipierten Deck stehen nur WoMos 
bzw. Caravan-Gespanne, also keine LKW. Man kann das Fahrzeug an 230V anschließen, an der 
Außenbordwand sind Frischwasserzapfstellen, die Benutzung von Gas ist streng verboten. Das Deck 
ist mit Duschen und WCs für die Camper ausgestattet. Das Deck ist übrigens an der Seite hin durch 
große Aussparungen offen, man befindet sich also nicht unten im Schiffsbauch! 
Die Abfahrt erfolgte in Venedig um 12:00 Uhr; Ankunft in Patras 21 :00 Uhr am Folgetag. 

Fähre buchen 
Viele der ortsansässigen Reisebüros in Deutschland nehmen keine Fährbuchungen vor, die 
Ausnahme sind die ADAC-Reisebüros. Die Reedereien wie Anek- oder Minoan-Lines geben i.d.R. 
Ende Nov. oder Anfang Dez. die neuen Fahrpläne frei. Bevor die Reisebüros in Deutschland jedoch 
Zugang zu den Fahrplänen haben, sind häufig die besten Plätze, insbesondere die heiß begehrten 
Camping an Bord-Plätze schon vergeben. Grund: Die Hauptagenturen der Reedereien haben ihren 
Sitz auf Kreta. Die Agentur Greekferries Club SA bei der ich gebucht habe, sitzt ebenfalls auf Kreta 
quasi um die Ecke. Die Agentur ist die erste welche die Fahrpläne hat. Ich habe die Gruppe bereits 
Ende Oktober bei Greek Ferries Club angemeldet. Man legt dort die Anmeldung nach Posteingang 
auf Vorlage und sobald die Freigabe im November oder Dezember erfolgt, erhält man umgehend ein 
Angebot. Man kann also relativ sicher sein den gewünschten Platz auf dem Schiff zu bekommen. 

Glifa/ Peleponnes Arkoudi Insel Zakynthos 
~ 

Camping lonion Beach**** 
XXL/C 
GPS: B: 37,83615 L:21, 13318 
37°50'10"N 21°7'59"E 
GR-27050 Glifa 
Sehr gepflegter, komfortabler Platz 
www.camping-ionion-beach.gr 

1 nsel Lefkas 

Camping Santa Maura*** 
XL/C 
GPS: B: 38,67512 L:20, 7144 
37°40'30"N 20°42'52"E 
GR-31100 Vlycho 
Besonders schön gelegen in einer 
Bucht am Strand, steile Anfahrt 
www.campingsantamaura.com 

:-,, 

Dougas, Hotel & Taverna 
XXL/C 
GPS: B: 37,850823 L:21, 114429 
37°51'2,96"N 21°6"51,95""E 
GR-27050 Arkoudi / Westpeleponnes 
Einfacher Stellplatz hinter Taverne 
www.hotel-dougas.com 

Insel Kefalonia 

Camping Karavomilos*** 
XXL/C 
GPS: B: 38,2507 L: 20,63788 
37°50'10"N 21°7'59"E 
GR-28080 Sami 
Sehr schöner Platz direkt am Strand 
www.camping-karavomilos.gr 

Camping Zante** XL I C 
GPS: B: 37,82442 L:20,8505 
38°15'3"N 20°38'16"E 
GR-29100 Amboula 
Einfacher, sauberer Platz, direkt 
am Meer 
www.camping-ionion-beach.gr 

Insel Korfu 

Camping Karda Beach**** 
XXL/C 
GPS: B: 39,68602 L: 19,83865 
39°41'10"N 19°50'19"E 
GR-49083 Dassia 
Sehr schöner Platz, Nähe Strand 4 
www.kardacamp.gr 




