4./5. Woche (31. Mai bis 15. Juni 2016) - Sizilien - Sardinien

Auf dem Agritourismo Camping Dei Limoni lässt es sich leben. Von den eigentlich beabsichtigten 2
Nächte blieben wir dann doch deren 4 und genossen die Ruhe, den Swimmingpool, machten einen
Shoppingausflug nach Syrakusa, liessen uns an einem Abend mit dem Taxi nach Avola bringen, wo
wir etwas zu Abend essen konnten. Auch haben wir während der gesamten Dauer unseres
Aufenthalts im Dei Limoni nie selber das Frühstück zubereitet. Ein paar Fussminuten neben dem
Campingplatz war ein Bed&Breakfast, welches ebenfalls dem Besitzer des Dei Limoni gehört. Hier
konnte man für wenig Geld ein Frühstücksbuffet der feinen Art geniessen. Diesen Luxus haben wir
uns gegönnt.

Da ich die längere Standzeit auch noch nutzen wollte, Big Ernie eine Pflegekur zu verabreichen, legte
ich meinen Arbeitsanzug an und schmierte alle Schmiernippel unter dem Fahrzeug ab, füllte ein
wenig frisches Oel im Motor nach, reinigte die Scheiben und schmierte die trockenen Blattfedern ab.

Alles hat ein Ende und die Reiselust hat uns wieder im Griff, so verliessen wir die schönen
Zitronenbäume und setzten unsere Fahrt am Mittwoch 1. Juni 2016 entlang der südöstlichen
sizilianischen Küste fort. Unser eigentliches Ziel war ein Campingplatz in Sampieri an der Südküste.
Diesen Camping haben wir auch auf Anhieb gefunden. Noch auf der Zufahrt zur Campingeinfahrt kam
bei uns aber keine freudige Stimmung auf. Entweder lag es am anhaltenden Regen seit dem Morgen
oder einfach am lieblos ausschauenden Camping. So beschlossen wir, ohne auszusteigen den
Rückwärtsgang einzulegen und den nächsten Camping in Marina die Ragusa anzusteuern. Die Kinder
schliefen seit unserer Abfahrt vom dei Limoni tief und fest, so nutzten wir die Gelegenheit um noch
ein paar Kilometer zu fahren.
Der Camping Marina Caravan in Marina di Ragusa hatte gemäss ACSI-Campingführer eine Bewertung
von 8.2 Punkten von 9 als Bestnote. Der besagte Camping lag direkt an der vielbefahrenen
Hauptstrasse und trotzdem habe ich die kleine Zufahrt übersehen. Bei der nächsten Gelegenheit
gewendet und zurück. Bereits bei der Einfahrt in den Camping kamen mir die Bewertungspunkte von
ACSI mit 8.2 doch sehr spanisch vor. Schnell kam der junge Besitzer des Campingplatzes, sprach aber
nur Italienisch. Im Schlepptau hatte er einen Deutschen mitte 40, der seit zwei Jahren auf diesem
Camping lebt, die rechte Hand des Italieners ist, und blablablabla……nun gut, sie zeigten mir alles uns
sprachen davon, dass am Nachmittag der ganze Platz dann belegt sei, weil am Donnerstag 2. Juni
2016 ein Feiertag sei und viele Italiener gleich den Freitag auch noch als arbeitsfreien Tag nehmen.
Dieser heutige Tag, 1. Juni 2016, sollte aber verhext sein. Die Toilettenanlagen des Campings waren
fürchterlich, in den Duschen wäre man sicherlich nicht alleine gewesen, hätte doch das dort
wohnhafte Ungeziefer sich an uns satt gesehen……die Stellplätze hatten so starke Neigung, dass
selbst ein Pneukran den Big Ernie nicht in die Horizontale gebracht hätte und die bereits erwähnte
Durchfahrtsstrasse war sehr sehr laut.
Jetzt hiess es, Plan B bzw. Trick Nr. 98 anzuwenden. Da es noch morgen ist würden wir noch gerne
zuerst die Stadt Ragusa mit ihren Sehenswürdigkeiten besichtigen gehen. Er solle mir aber den
Stellplatz Nr. XY reservieren. Wir kämen dann am Nachmittag wieder……………….und weg waren wir.
Jetzt hiess es wieder, sich neu zu orientieren. Das nächste und hoffentlich entgültige Ziel dieses Tages
sollte dann der Campingplatz Scarabeo in Punta Braccetto sein, miteiner Brewertung von 8.1 noch
ganz passabel. Wenn der nichts ist hat es gleich nebenan noch einen weiteren Campingplatz,
Camping Luminoso. So fuhren wir die 30min Wegstrecke von Marina die Ragusa in das kleine
Dörfchen Punta Braccetto und schnell befanden wir uns auf einem der schönsten Campingplätze
unserer Reise. Klein aber fein. Mit einem wunderbaren Sandstrand, täglichem Brötchenservice einer
Bäckerei, welche pünktlich um 08:15 Uhr auf den Platz fuhr, drei Mal in der Woche kam der
Gemüse/Obstwagen und ebenfalls drei Mal in der Woche der Fischwagen.

Big Ernie konnte sich auch gerade noch mit 20cm Luft in der Höhe unter die schattenspendenen
Schilfmattendächer stellen. Jeder Stellplatz hatte sein eigenes Toilettenhäusschen…..und wir
machten mit einigen Leuten bekanntschaft. Zum einen sahen wir ein uns wohlbekanntes Wohnmobil
der Marke Phoenix auf Iveco-Klein-LKW-Basis. Hatten wir dieses Wohnmobil doch bei unserer zu
tiefen Bahnunterführung auf dem ersten Camping auf Sizilien, dem Paradise in Letojanni, vor der
Bahnunterführung auf einem Parkplatz stehen sehen. Wir kamen mit den Besitzern des WoMo’s ins
Gespräch und wir haben ihnen die Geschichte mit der Bahnunterführung erzählt. Rolf und Emmy
werden wir auf der Reise in Sizilien noch einmal treffen und auch gemeinsam mit der Fähre nach
Sardinien übersetzen.
Auch ein älteres Schweizer Ehepaar, welches vor Jahren ins Piemont ausgewandert ist, lernten wir
kennen. Seit Jahren kommen die beiden nach Sizilien ans Meer, auf den Camping Scarabeo.
Wir beschlossen, einen weitere, längere Fahrpause von 4 Tagen, sprich bis Sonntag einzulegen. Den
Strandurlaub zu geniessen und die Seele baumeln lassen. Alina und Nick gefiel es ebenfalls sehr gut,
konnte Nick doch auf dem kleinen Campingplatz gefahrlos herum streunen und alle Gäste kannten
ihn dann schnell. Jedoch wagte er sich nie weiter weg, nur so, dass er Big Ernie noch sah……..

Übrigens, die Ortschaft Punt Braccetto hat eine spezielle geografische Lage. Liegt die Ortschaft doch
unterhalb des sogenannten parallelo di Tunisi, d.h. südlicher als die afrikanische Stadt Tunis. Die
Dünen, das Grün und die Landschaft bilden ein Stück Afrika auf einem, von der Magna Graecia
geprägten Erdboden.

Am Samstag 4. Juni 2016 haben uns dann die Deutschen Freunde Rolf und Emmy mit dem „Vogel“Mobil (Anm. Der Hersteller Phoenix beklebt seine Wohnmobile mit Vögeln) verlassen. Sie haben das
gleiche Ziel wir wir, den Campingplatz El Bahira im Nordwesten der Insel. Es soll einer der schönsten
Campingplätze auf Sizilien sein. Wir tauschten unsere Kontaktdaten aus.
Am zweitletzten Tag richteten sich auf dem Stellplatz neben uns ein Ehepaar mit einem kleinen
Tunnelzelt ein. Die beiden, ca. um die 50 bis 60 Jahre alt, trampten durch Sizilien. Auch sie beide
sollten wir später auf unserer Reise noch zwei Mal treffen.
Am Sonntag 5. Juni 2016 verliessen auch wir den Camping Scarabeo in Richtung Agrigento.
Historische Besichtigungen waren angesagt. Im Valle dei Templi stehen die am Besten erhaltenen,
griechischen Tempelanlagen weltweit. Die Acropolys in Griechenland wirkt dagegen weitgehend
zerstört. Diese im Weltkulturerbe aufgenommene Anlage wollten wir besuchen. Die Reise bis
Agrigento verlief weitgehend normal, obwohl uns landschaftlich die Gegend bis zu unserem Zielort
doch sehr trostlos stimmte. Alles von Treibhäusern bedeckt, keine Landflächen waren unbebaut. Die
meisten Treibhäuser waren aber verfallen und verlassen. Trostlos wirkend und doppelt unterstrichen
durch den Müll/Abfall, der überall entlang der Strassen, in den Gebüschen/Wäldern, am Strand und
in den Ortschaften in Bergen herum liegt. Sei es Haushaltsabfall, Abfall von Baustellen, entsorgte
Auto-, LKW- und Traktorenreifen, Bauschutt, Metall, etc. Und doch sollte dies nicht alles sein. Auf der
Strecke nach Agrigento durchquerten wir die Stadt Gela. Anfangs der Stadt wurde vor Jahren, wenn
nicht Jahrzehnten, eine Hochautobahn um die Stadt gebaut worden, mit Autobahnauf- und
Abfahrten. Wie wir das beruteilen konnten, wurde die Strasse aber nie in den Betrieb genommen.
Die Auffahrten waren nicht Asphaltiert und bereits erobert sich die Natur die Bauten zurück.

Überbleibsel der Mafia, welche auch die Bauwirtschaft fest im Griff hat(te). Auch die Stadt selbst
glich einer brasilianischen Favela. Für uns hiess das, Augen zu und durch.

Bald auch schon erreichten wir Agrigento. Von weitem sahen wir auf einem Hügel die imposanten
Überreste der einst griechischen Blütezeit. Riesige Säulen ragten gen Himmel und eine Anlage war in
einem sehr guten Zustand. Die Parkplätze für die Besucher waren bestens signalisiert und so konnte
Big Ernie auf einem gekiesten Parkplatz verschnaufen. Auch auf diesem Parkplatz war aber alles mit
Müll zugepflastert. Da wir am Rande des Platzes teilweise in einer Wiese/Steppe parkiert hatten und
unser Grauwassertank bereits übervoll war, zögerte ich in Anbetracht des hier gelebten
Umweltschutzes und der Tatsache, dass wir im Grauwassertank nur Wasser von einem
gelegentlichen Abwasch und vom Zähneputzen hatten, also mehr Wasser als Beigemüse, nicht lange,
und öffnete die beiden Auslassventile und das Wasser ergoss sich in die Wiese und versickerte. Die
ganze Aktion blieb aber einem Italienischen Autofahrer nicht verborgen und er rufte mir zu. Als ich
nicht reagierte versuchte er sein Glück noch auf Französisch und ich erkannte nun, dass er eigentlich
meine Person meinte. Auf Italienisch rufte er mir zu, dass wir Schweizer doch alles „Sauhunde“ seien.
Dem Frieden zu Liebe habe ich die Ablasshahnen wieder geschlossen. Wäre ich der Italienischen
Sprache mächtiger gewesen, hätte ich ihm lang und breit das eigentliche Problem seines Landes
erklärt (Abfall, Motoren an Fahrzeugen laufen lassen, Fahrzeuge die mehr qualmen als 10xBig Ernie
zusammen, etc) und dass mein Grauwasser sicherlich das kleinste aller kleinen Probleme wäre. Aber
lassen wir das. Nun kam die nächste Überraschung. Um die griechischen Ruinen zu besichtigen galt
es, ca. 2km den Hügel über befestigte Wanderwege hochzugehen. Mit den Kindern in den Buggys
(Kinderwagen) und der Temperaturen um die 26°C überlegten wir, ein Taxiangebot von 3€ pro
Person anzunehmen und danach die 2km vom Hügel nach unten zu laufen. Also besprachen wir dies
mit dem Taxifahrer und er meinte, 10€ für beide Erwachsene und die Kinder. Ich fragte nochmals
nach, 2x3€ für Erwachsene und 2x2€ für Kinder im Alter von 1 Jahr?, welche auf den Beinen der
Eltern hochfahren? Ja genau!
Du kannst mich am A………habe ich mir gedacht und im deutlich mitgeteilt, dass wir bei diesem
Wucher bevorzugen die 4km hin und zurück zu laufen. Mit den gesparten 10€ gönnten wir uns im
Restaurant feine Gelati’s und etwas zu Essen. Die Besichtigung der griechischen Anlage war doch sehr

beeindruckend, besonders die Ausmasse der Bauten, welche zur damaligen Zeit nur mit Manneskraft
erstellt wurden.

Es war ein schöner Tag und die Kinder haben auch gut mitgemacht. Wenn es ein Goodie wie z. B. ein
Gelati gibt, dann machen Alina und Nick fast alles mit. Um zum Campingplatz zu gelangen, fuhren wir
mit Big Ernie noch 3km und schon waren wir im Camping Valle dei Templi. Ein kleiner aber feiner
Camping. Das Abendessen gönnten wir uns in der campingeigenen Pizzeria, da unser Kühlschrank
gähnende Leere aufwies.
Am Montag 6. Juni machten wir uns um ca. 11:00 Uhr auf, das nächste Etappenziel in Mazara dell
Vallo anzufahren. Die Abfahrtszeit von ca. 11:00 Uhr hat sich seit längerem eingependelt. Die Kinder
werden so zwischen 07:30 Uhr und 08:30 Uhr wach, dann gibt’s im Elternbett noch eine
Kuscheleinlage. Jemand von uns holt frische Brötchen, der andere bereitet das Frühstück zu. Dann
wird gegessen, danach spielen die Kinder und die Frau des Hauses bereitet im Wohnraum von Big
Ernie alles für die Abfahrt vor, der Mann, sprich meine Wenigkeit, räumt aussen alles zusammen und
kümmert sich um die Kinder. Auch das Elternbett wird auf den Fahrmodus zurück gefahren und die
Kindersitze montiert. Wenn Michèle dann die Animation von Alina und Nick übernehmen kann,
verstaue ich die Stühle, den Tisch und evtl. den Bobby-Car der Kinder auf dem Dach, zusammen
nehmen wir den Teppich unter der Markise zusammen, die Markise wird eingefahren, Big Ernie ab
den Nivellierböcken gefahren und diese in der Seitenbox verstaut. Danach Kinder rein und los geht
die Fahrt. Bei vollen Abwassertanks entleeren wir diese bei der Abfahrt auf der Camper-Station auf
dem Camping. Dieses Prozedere führt jeweils zu der oben genannten Abfahrtszeit. Nach der Abfahrt
bekommen die Kinder ihre Milchflaschen und es vergehen keine 15min, schlafen beide friedlich ein.
Wir nutzen den Mittagsschlaf der Kinder um zu fahren, denn ansonsten brauchen sie Unterhaltung
und zwei Stunden Animation kann doch sehr anstrengend sein. Nick hat die Eigenschaft, dass er
meistens 10 bis 20min vor Ankunft aufwacht, Alina dagegen wacht auf, sobald wir stoppen müssen.
Sei es wegen einem Rotlicht oder einem Stau………….

Auf dem Camping Villagio Sporting Club in Mazara dell Vallo verbrachten wir nur eine Nacht. Wir
lernten ein holländisches Paar kennen. Sie gaben uns einige Tipps für Sardinien und Korsika und beim
gemeinsamen Abend (nachdem die Kinder im Bett waren) verging die Zeit wie im Fluge und es war
nach Mitternacht, als Michèle und ich in die Federn vielen.
Am Dienstag 7. Juni fuhren wir eine verhältnissmässig grosse Etappe vom Südwesten (Mazaro dell
Vallo) über die Berge gegen Palermo zu. Unser Ziel war ein Campingplatz am nordwestlichsten Zipfel
der Insel Sizilien. Unsere deutschen Bekannten aus dem Camping Scarabeo, Rolf und Emmy, sind
bereits einen Tag vor uns dort hin gefahren und haben für uns einen Platz reserviert.

In San Vito Lo Capo verbrachten wir 3 Tage und genossen den Kinderpool und einen Taxiausflug in
das Dorf San Vito Lo Capo. Ein regelrechtes Touristendorf mit Läden und Restaurants in einer
autofreien Fussgängerzone.

Rolf und Emmy verliessen uns bereits am Donnerstag in Richtung Palermo. Ihren Standplatz auf dem
Camping El Bahira wurde zufälligerweise durch einen uns bekannten Campingvan aus Holland
besetzt. Dieses holländische Paar haben wir bereits auf dem Camping Scarabeo getroffen. Die Zufälle
sollten in den nächsten Tagen nicht weniger werden.
Am Freitag 10. Juni verliessen auch wir San Vito Lo Capo und fuhren bis kurz vor Palermo, nach Isola
delle Femmine, auf den Camping Internazionale la Playa. Rolf und Emmy, unsere deutschen
Bekannten mit dem grossen Phoenix-Wohnmobil, haben bereits einen Tag zuvor den Platz
angesteuert und so standen unsere beiden 8.00m-Wohnmobile wieder nebeneinander. Dieser
Camping hatte weder einen Pool noch konnte man am felsigen, zugemüllten Strand baden. So
nutzten wir den Nachmittag für eine kleine Besichtigung des Dörfchens. Ein uriges, sizilianisches
Fischerdörfchen mit kleinen Läden, einem Fischerhafen und engen Strassen. Die Kinder fanden die
Ausfahrt im Buggy sehr interessant, gibt es jeweils doch viel zu sehen. An der Kirche angekommen
konnten wir aus der Ferne einer sizilianischen Hochzeit zusehen. Warum tragen die Männer immer
dunkle Sonnenbrillen wie in einem Gangsterfilm? Naja, egal, das hat sicher nichts zu bedeuten, auch
dass die Braut und ihr Vater mit einem Porsche Panamera bei der Kirche vorfuhren…………
Bei der Rückkehr zum Camping haben wir das trampende Paar mit dem kleinen Tunnelzelt auf dem
Camping angetroffen. Wir kamen so gut es ging ins Gespräch, konnte die Dame nur Polnisch und der
Mann ein wenig Englisch. Sie reisen zwei Wochen auf Sizilien herum, nur mit öffentlichen
Verkehrsmitteln und Rucksack. Sie hatte grosse Freude an Alina und Nick, spielte mit den Kindern
und wir konnten die drei fast nicht mehr trennen.
Den Abend verbrachten wir unter der Markise von Rolf und Emmy und besprachen den morgigen
Tag. Am Samstag 11. Juni werden wir gemeinsam die Fährüberfahrt nach Sardinien antreten. Im
Konvoi fuhren wir die 30min bis Palermo, durchquerten die Innenstadt von der drittgrössten Stadt in
Italien bis zum grossen Hafen. Leider führte unser Navi uns ein Wenig an der Nase herum und ich
musste meine Führung an Rolf abgeben. Auch sein Navi führte uns kreuz und quer durch die Stadt,
doch bald erreichten wir den Fährhafen. Rolf wählte eine Einfahrt zum Hafengelände, welche nicht
zulässig war. Ich wende sogleich und benutze eine Zufahrt, welche ich bei der Durchfahrt gesehen
hatte. Eine Schranke, ein Sicherheitsmann. Ich zeigte ihm die Tickets und er fragte mich auf
italienisch, von welchem Kanton wir in der Schweiz kommen. Nun, ich verstand die Frage schon,
wusste aber nicht, was dies hier zur Sache beitragen soll. Er begann dann im besten ItaloSchweizerdeutsch zu erzählen, dass er lange Zeit im Kanton St. Gallen gelebt habe. Danach erklärte er
mir auf Schweizerdeutsch, wo wir nun hinfahren sollen. Nun verstand aber Rolf, der in der
Zwischenzeit auch dazu gestossen war, kein Wort mehr. Ich musste ihm das Ganze auf Hochdeutsch
übersetzen. Es war nun 11:30 Uhr und wir konnten uns erst ab 15:00 Uhr bei der Fähre aufreihen. So
gingen wir zu Fuss bzw. mit den Buggies in die City von Palermo rein, war doch das Zentrum/Altstadt
gleich in der Nähe des Hafens. Wir schlenderten durch die Gassen mit Märkten und Geschäften,
assen in einem feinen Restaurant etwas zu Mittag.
Als wir über eine Piazza schlenderten, kam uns plötzlich das polnische Tramper-Paar wieder
entgegen. Zufälle gibt’s? Und dies in dieser grossen Stadt. Natürlich erkannten Alina und Nick die
Frau wieder und alle drei hatten grosse Freude. Nun hiess es aber definitiv Abschied nehmen und
dobrej podrózy….(gute Reise).

Etwa um 15:30 Uhr fanden wir uns im Fährhafen wieder. Die Wohnmobile konnten wir leider nicht
im Schatten parkieren und bei 28 Grad war es doch relativ warm. Wir haben die Kinder gewickelt, die
Taschen für die Fährüberfahrt in der Schlafkabine gepackt und gewartet. Bald konnten wir uns vor
der Fähre in Stellung bringen und wieder warten. Etliche Autos standen in langen Schlangen da und
die Fahrer sowie Passagiere zu Fuss suchten den Schatten neben unseren beiden Wohnmobilen auf.
Um 18:45 Uhr konnten wir endlich in das Innere des Schiffes fahren. Im Inneren galt es, noch zu
wenden und rückwärts die entgültige Position einzunehmen. Big Ernie wurde mit Ketten gesichert,
bei Rolfs Wohnmobil fanden sie keine gute Befestigungsmöglichkeit. Schnell alles ausladen, Kinder in
die Buggies, kamen doch weitere LKW’s und Fahrzeuge rein. Hier einen herzlichen Dank an Rolf und
Emmy, welche uns bei dieser hektischen Situation mit den Taschen und den Kindern geholfen haben.
Danach konnten wir über eine Rolltreppe auf das Hauptdeck der Fähre fahren. Hier bekamen wir den
Schlüssel für die Kabine Nr. 760. Diese befand sich zwei Decks weiter oben und auf dem ganzen Schiff
gab’s keinen Lift. So durfte uns halt ein Portier die Buggies mit den Kindern die Treppen hochtragen.

Die Kabine war sehr geräumig, mit je einem Bett links und rechts und einer separaten Dusche mit
Toilette. Schnell haben wir alles ausgepackt und für die Nacht vorbereitet. Nick war sehr aufgeregt
und wie man sagt „ us em Hüüsli“. Im Anschluss trug ich die Buggies wieder auf das Hauptdeck runter
und wir schlenderten herum, gingen nach draussen und schauten zu, wie das Schiff ablegte. Danach
assen wir etwas im Restaurant und schon bald hiess es, die Kinder ins Bett zu bringen. Da unser
Babyphone nicht bis ins Hauptdeck reichte, gingen wir zusammen mit den Kids ins Bett. Nick durfte
bei mir im Bett schlafen und Alina bei Michèle. Da Alina aber nicht einschlafen konnte, packte ich sie
in den Buggie und fuhr sie auf dem Deck 7 durch die Gegend, nach draussen und wieder rein. Sehr
schnell schlief auch sie ein und das Licht wurde gelöscht.

Um 06:00 Uhr am Sonntagmorgen 12. Juni hiess es dann Tagwach. Für die Kinder war dies sehr früh,
nachdem sie erst gegen ca. 10 Uhr ins Bett gingen. Nick quittierte das frühe Wecken mit argem
Schreien und blickte uns Böse an. Wir packten alle 7 Sachen wieder zusammen, beförderten die
Buggies wieder auf das Deck Nr. 5 und nun galt es zu warten. Um 07:40 Uhr fuhr die Fähre in Caligari
auf Sardinien ein. Alle stürmten in Richtung Ausgang, gab es doch nur einen. Auch hier wieder ein
Dank an Rolf und Emmy, welche auch diesmal uns zur Hand gegangen sind. Wir packten die Kinder in
Big Ernie und bald darauf konnten wir das Schiff verlassen.
Bereits auf dem Schiff haben wir mit Rolf und Emmy vereinbart, gemeinsame den nächsten
Campingplatz in Muravera, an der Ostküste von Sardinien anzufahren. Auf dem Campingplatz Capo
Ferrato angekommen wurde uns aber schnell klar, wir befinden uns nicht mehr auf Sizilien. Sardinien
ist bereits im Juni ein beliebtes Reiseziel von Campern und so war dieser Platz voll. Wir fuhren weiter
uns versuchten unser Glück auf dem nächstgelegenen Camping Village Le Dune. Hier bekamen wir
noch zwei Plätze, doch auch dieser Platz war ziemlich belegt. Viele Deutsche, Schweizer und
Holländer befanden sich mit ihrem Reisemobilen, Wohnwagen und Zelten auf dem Platz. Big Ernie
war hier natürlich Anschauungsobjekt Nr. 1. Hätte jedes Foto, das gemacht wurde, den Dreck der
letzten 6 Wochen abgewaschen, er würde heute glänzen wie neu. Eine Schweizerin kam vorbei und
sprach uns an. Sie habe uns am 07. Mai auf de TCS-Camping in Agno gesehen, sich die Webadresse

notiert und verfolge unsere Reise auf dem Internet. Das hat uns natürlich sehr gefreut und auch hier
hat der Zufall wieder einmal zugeschlagen.

Die beiden Tage auf dem Camping Village Le Dune verbachten wir wieder einmal am Pool und am
Meer, beantworteten Fragen zu unserer Reise, zu den Zwillingen Nick und Alina, etc.

Am 14. Juni wollte Big Ernie die sehr guten, sardischen Strassen wieder unter die Räder nehmen.
Nach den Strassen in Süditalien sind doch die Verkehrswege in Sardinien eine Wellnesskur für Big
Ernie und seine Insassen.
Wir fuhren die Strecke von Muravera nach Bari Sardo auf den Camping L’Ultima Spiaggia. Ein sehr
schöner Campingplatz direkt am Meer. Während ich diese Zeilen schreibe, höre ich den Wellen im
Meer zu, wie sie ans Ufer prallen. Einer der schönsten Kinderpools auf unserer Reise mit flachem
Rand. Hier kann Alina und Nick planschen, ohne das die Eltern Angst haben müssen, dass die Kinder
in den Pool fallen.

Hier haben uns etliche angesprochen, wie wir das mit den Kindern auf der Reise nur meistern. Es sei
sehr mutig von uns. Auch hat uns eine schweizer Mutter angesprochen, welche uns auf der Fähre
nach Sardinien gesehen hat. Langsam wird uns bewusst, dass wir stille Fans haben. Wir freuen uns
natürlich über dieses Interesse. So können wir beweisen, dass eine solche Reise auch mit kleinen
Kindern machbar ist. Man ist zwar vom Morgen bis am Abend permanent auf Trab, doch man

geniesst die Freude der Kinder und die ungezwungene Atmosphäre auf den Campingplätzen, die
Kontakte mit den Nachbarn, wenn Nick wieder einmal etwas klaut oder in ein Wohnmobil krabbelt.
Morgen, den 16. Juni werden wir den Camping wieder verlassen und weiter gegen Norden von
Sardinien aufbrechen. Wird werden uns von Rolf und Emmy verabschieden, ein Wiedersehen ist aber
garantiert.
Für die Statistik:
Wir sind nun in der 6 Reisewoche und ca. 13 Wochen liegen noch vor uns. Wir haben also ca. 1/3
unserer Reisedauer hinter uns. Big Ernie ist ca. 4‘560 km gefahren.

