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SONJA’S CREATIVE DROP 19            OKTOBER-KNISTERN 

für Oktober 2021 
Oktober-Knistern

Wenn ich im Olivenhain umhergehe, höre ich es knistern. Ein Knistern wie wenn man über 'crashed 
ice' gehen würde. Es ist kein Rascheln, wie wenn man in einem herbstlich verfärbten Laubwald 
durch die ersten herbstmüden Blätter am Boden streift. Diese vertrockneten und 
heruntergefallen Olivenblätter hören sich hart und knackig an. Es hat bei uns zwar schon kräftig 
geregnet, doch noch ist es sehr trocken. 
Wie im September schon angedeutet, hier nun mein Bericht über Jorgos und Rolf und "ihren" E4, 
einer der insgesamt zwölf Fernwanderwege Europas. 
 
Viel Spass und einen goldenen Herbst im Herzen 
wünscht euch 
Sonja  

Freiwillig engagiert - mit Freude an der Sache

Die Wenn die beiden, vollbepackt mit Nägeln, Benzinkanistern und 
Schneidewerkzeug, losziehen und eintauchen ins verschlungene Dickicht, dann wehe dem 
frischen Spross, der es gewagt hat seine Fühler gegen den Himmel auszustrecken. 
Wer ausgeschlagen hat mit dem Ziel, zu einem grossartigen Strauch oder Jungbaum 
heranzuwachsen ist chancenlos. Wenn Rolf und Jorgos mit ihren Kettensägen und 
Heckenscheren loslegen, dann geht es dem Wildwuchs und sämtlichen freiheitsliebenden Büschen, 
Sträuchern und auch der stacheligen Macchia gehörig an den Kragen.  
Unermüdlich kümmern sich die Beiden seit knapp zehn Jahren um dieses Teilstück des alten 
europäischen Fernwanderweges. Ihr persönliches Ziel: der E4 soll frei und begehbar bleiben. Ein 
anspruchsvolles Ziel, wenn ich nur an die Lawinenniedergänge vor zwei Jahren, oder die 
Herbststürme vor sieben Jahren, die ein gehöriges Durcheinander unter den mächtigen Bäumen 
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veranstaltet haben, denke. Sie sorgen für freie Pfade, so gut wie es eben möglich ist, freiwillig und 
unbezahlt. 
"Es soll sich niemand in einem fremden Land verlaufen," sagt Rolf. Jorgos fügt hinzu: 
"Doch weisst du, manchmal kommen Menschen schon hierher, um sich zu verlaufen. Da kannst du 
noch so viele Schilder und Wegmarkierungen anlegen." 

Die beiden werden schon mal angerufen von verzweifelten Wanderinnen und 
Wanderern. Schwieriger ist es dann im Dunkeln sie zu finden, doch Jorgos ist Bergführer und geübt, 
er scheut keine Mühen. Auch lebt er in dem Taygetos-Gebirge, nahe am E4 bei der Etappe Anavryti-
Schutzhütte. 
„HeuteWie habt ihr euch kennen gelernt? 
"Damals war ich noch Hüttenwart von der Taygetoshütte unterhalb des Profits Ilias." (Profitis Ilias 
bedeutet höchster Gipfel und in diesem Falle handelt es sich um den höchsten Gipfel 2407 m/
üM vom Taygeotsgebirge auf dem Peloponnes). 
"Und ich war von Anfang an begeistert von diesem verrückten Schweizer mit seiner Idee, den 
E4 wieder begehbar zu machen. Ich war neugierig auf die Umsetzung seines Vorschlages Hotels für 
Übernachtungen und Sponsoring zu gewinnen und sogar einen Taxiservice für den 
Gepäcktransport zu organisieren." 

Ein paar Einzelheiten zum E4 :  
Dieser Säumerweg beginnt im Süden von Portugal am Cape St. Vincent, zieht der Südküste von 
Spanien entlang, hoch nach Andorra, weiter nach Frankreich über Grenoble, hinauf 
nach Nyon, Delemont, Konstanz, Salzburg, Melk, weiter nach Bratislava, Budapest, Belgrad, Sofia. 
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Von Sofia hinab über den Norden von Griechenland, weiter hinab nach Meteora, über den 
Peloponnes bis Gythio. Von Gythion mit dem Schiff nach Kreta, zu Fuss von Kissamos nach Sittia, 
mit dem Schiff nach Zypern, zu Fuss von Pafos bis zum Cape Greko. 
Gesamtlänge: 11 450 km 
Das 260 km lange Teilstück des Peloponnes befindet sich also in der Obhut von Rolf und Jorgos. Es 
beginnt im Norden am Meer in Diakofto und führt in den Süden ans Meer nach Gythion.  

Wer federleicht nur mit Tagesrucksack den Weg begehen will, kann den Taxiservice benutzen. Das 
Gepäck wird dann von Hotel zu Hotel gebracht.  
Über viele Jahre wurde der E4 von einem wanderfreudigen Griechen unterhalten. Ab dem Zeitpunkt 
seines Todes ist der Unterhalt eingeschlafen und nichts mehr weiter passiert. Die Markierungen sind 
darauf hin stark verblichen, waren zerschossen, überwachsen oder haben gefehlt. Ganze Teilstücke 
sind unpassierbares dichtes, dorniges Gestrüpp geworden.  
Leider gibt es ein paar Stellen, die durch den Strassenbau gänzlich verloren gegangen sind. Doch 
die beiden haben an Alternativen gearbeitet und machen Vorschläge dazu wie man die 
Strassenwanderungen am Besten umgehen kann.  

Sie sind schon ein besonderes Gespann und ergänzen sich bestens. Rolfs Ideen wurden (und 
werden hoffentlich zukünftig weiter) siga-siga umgesetzt. Als Team gehen sie zu den Behörden, 
lachen den Beamten manchmal mitten ins Gesicht, wenn diese nicht glauben können, dass sie dies 
aus purer Freude am Leben und ohne Hintergedanken auf das Einheimsen von Euros tun. 
Wenn sie zu zweit unterwegs sind, hört Rolf viele Geschichten, denn Jorgos, egal auf welchem 
Dorfplatz sie gerade warten müssen, oder in welchem Büros sie sich melden, kennt immer 
jemanden aus früheren Zeiten oder findet einen gemeinsamen Freund oder Bekannten. In 
Griechenland verbinden sich die Menschen schnell. Und wenn nicht, dann sucht man bis 
eine Gemeinsamkeit gefunden wird. In der Regel werden den Beiden keine zusätzlichen Steine in 
den Weg gelegt, schon gar nicht, wenn man auch noch über viele Ecken verwandt ist. 
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"Was ärgert euch am Meisten?", fragte ich sie einmal. 
"Wenn die Jäger die E4 Tafeln als Zielscheiben benützen," erwiderte Rolf. 
"Die unendlich langsam mahlende Bürokratie", meinte Jorgos. 
"Und was motiviert euch am Meisten zu diesem Engagement?" 
"Weil es mir so gefällt. Ein tolles Gefühl, zu wissen, dass Wanderfreunde den Weg geniessen," sagte 
Jorgos. Und Rolf: 
"Mir gefällt es, draussen in der imposanten, zum Teil noch unberührten, griechischen Landschaft zu 
stehen. Dieses Naturerlebnis möchte ich möglichst vielen Menschen aus anderen Ländern, die der 
griechischen Sprache eben nicht mächtig sind, auf leichte Art und Weise auch ermöglichen."


Zu Zeiten der Lockdown-Corona-Massnahmen durften die Beiden dem Unterhalt leider 
nicht nachgehen. Und Rolf war manchmal nahe am Verzweifeln. Ihre Art von freiwilligem 
Dienst bekommt leider keine Ausnahmegenehmigung mit der Begründung: Nachher haben wir 
überall Freiwillige im Land. Man stelle sich mal die Millionen von Griechen auf dem E4 vor ;-) Gesetz 
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ist Gesetz. Die Beiden hoffen nun auf einen ruhigeren Winter vom Virus her und einen aktiveren für 
die Arbeit am E4. Er hat es bitter nötig.  
Es sind lange Tage für die Beiden, denn früh ziehen sie los. Am Zielort angelangt, arbeiten sie durch 

bis kurz vor Dämmerung. Je nachdem wie gross die Distanz ist, die sie noch bis zum Auto 
zurückzulegen haben. Anfänglich habe ich am Tag davor noch gebacken, Kuchen oder leckere 
Brötchen eingepackt und mitgegeben. Aber die beiden essen nichts. Pausen gibt es bloss wenn die 
Kettensäge frisches Benzin braucht, für einen Schluck Wasser oder zum Pinkeln. 
"Zeit zum Essen?" Sie lachen mich aus und winken ab.  
Mittlerweile muss ich an diesen Tagen überhaupt nicht mehr kochen, weil sie, wenn sie dann in die 
Zivilisation zurückkehren, einen solchen Bärenhunger haben dass sie sofort einkehren müssen. Ihr 
Standartmenue nach solchen Tagen: Souvlaki und Pommes, ein Kilo Wein und einen Zipuro zum 
Verdauen. Danach kehrt jeder heim, müde, abgekämpft, voller Schrammen und lahmen Muskeln. 
Rolf nimmt ein Bad um seine Muskeln zu verwöhnen und dann ab ins Bett, zufrieden, satt und 
glücklich.  

Falls du nun gluschtig geworden bist und mit dem Gedanken spielst, vielleicht mal diese Wanderung 
unter die Füsse zu nehmen dann klicke hier: E4 Wandern auf dem Peloponnes.  
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Cremige Butternusskürbis-Zitronensuppe mit Datteln
Fürs Rezept hier klicken. 

E4-Wandern
Aus allen Ecken der Welt sind sie eingeflogen, 

mit Rucksack am Rücken freudig losgezogen, 

um diesen wundervollen E4 Pfad zu begehen. 

Wer ihn kennt, kann diese Sehnsucht verstehen. 

Im Wanderrhythmus frei werden und vergessen, 

sich mit seiner Kraft und Ausdauer messen.  

Von Norden nach Süden durch den Peloponnes führt die Reise, 

anfänglich durch eine Schlucht, entlang schlängelndem Geleise. 

Schotter und schwindelerregende Brücken 

Ah und Oh!  Unaufhörliches Entzücken. 
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Saftiges Grün, reissendes Gewässer, felsiges Gelände, 

hoch oben, klebt stolz ein Kloster an schroffen Steilwänden. 
 

Danach täglich neues Glück beim Ebenen durchschreiten, 

mediterrane Berglandschaften und ursprüngliche Weiten. 

Dazwischen immer wieder mal folgend einer Ziegenspur. 

Durch Dörfer hindurch, hautnah an der griechischen Kultur. 

Rasten wo ein Stuhl dir wird gereicht, dazu ein Glas 

herrlich frisches Wasser, kühl und nass. 

Wem wird da nicht leicht um’s Herz? 

Auf dem E4 wandern kann man ab März. 

Adonisröschen und Zistrosen im Frühling blühen. 

Abendrot mit tiefrotem, goldenen Glühen. 

Himmlische Düfte kitzeln die Nasen 
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trösten hinweg über allfällige Blasen.  

Hört man gar elfenhaftes Singen? 

Wer still wandert, hört vielleicht Stimmen? 

Griechischer Wein, auch Nektar und Ambrosia, 

wandern auf dem E4, reinstes Seelen-Auyurveda. 

Sonja Roost-Weideli 

Meine wöchentlichen creative drops ...


... finden noch immer Anklang. Willst du sie auch, dann melde dich bei mir, du hast folgende 
Möglichkeiten ihn zu erhalten:  

 
über Threema, klicke HIER. 
über Signal, klicke HIER. 
über Telegram, klicke HIER. 
oder über WhatsApp, klicke HIER. 
Bis auf Threema, sind alle Gruppen so eingerichtet, dass nur ich Meldungen darin verschicken kann, 
damit es nicht ständig bei allen bimmelt. 
 
Wer schon in der WhatsApp-Gruppe" ist, und sich nicht bei mir meldet, bleibt automatisch in der 
WhatsApp-Gruppe.  
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