
Update E4-Peloponnes des Autors, März 2017

Zwischen Oktober 2012 und März November 2015 wurde der Fernwanderweg E4 durch 
den Peloponnes auf seiner ganzen Länge neu beschildert und wo dringend nötig 
gesäubert. Alle bisherigen Updates auf der Webseite des Conrad Stein Verlags werden 
somit hinfällig und durch dieses ersetzt. Es werden in der Folge sämtliche Etappen 
aufgeführt, auch wenn sich an einzelnen Streckenverläufen nichts oder nur wenig 
geändert hat.

Wir haben unser Bestes gegeben damit sich niemand mehr verläuft und die Durchquerung 
des Peloponnes wieder zu einem ungetrübten Erlebnis werden kann...zumindest was die 
Beschilderung und das Finden des Weges anbelangt.

Bitte geben Sie uns auf roost@hol.gr Bescheid, wenn Sie konstruktive Anmerkungen zu 
Verbesserungen haben, Danke!

Frohes Wandern!

1. Etappe: Diakofto - Kalavryta

Keine Änderung - so wie im Buch beschrieben.

2. Etappe: Kalavryta - Planitero

Seite 67: Die LKW-Reifen in der Furt gibt es nicht mehr, die Beschilderung ist jedoch 
unübersehbar.
Seite 68: Die Flaggen an der Strasse gibt es nicht mehr. Gehen Sie nicht wie im Buch 
beschrieben bis zur Hauptstrasse! Die Markierungen führen Sie vorher über eine 
Schotterstrasse hinunter zu der Furt des Flusses.
Seite 69: Bei der Kapelle „Agia Barbara“ gibt es jetzt nur noch eine klare Markierung.

3. Etappe: Planitero - Krinofita

Seite 71: ganze Seite im Buch ab Vorsicht bis Seite 72 verpflegen: nicht mehr gültig!! 
Neu:

Auf dieser Forststrasse nach Tourlada weiter gehen. Kurz nach einer Quelle, unter 
grossen Platanen links der Forststrasse, kommen Sie an eine Gabelung. (Links geht es 
hoch zu Sendemasten auf der Anhöhe) Sie gehen jedoch rechts um die scharfe Kurve 
welche die Forststrasse beschreibt. Nach ca. 200 m führt der E4 nach links über einen 
steil ansteigenden Pfad, weg von der Strasse. (Hier links hoch gehen und nicht wie im 
Buch beschrieben bis nach Tourlada!) Der Pfad ist gesäubert und markiert und führt Sie 
über steile Passagen auf eine Anhöhe von welcher Sie, oben angekommen, unterhalb 
Krinofita ausmachen können.
Ab dieser Anhöhe führt der E4 über einen steil abwärts führenden Pfad, der trotz 
Beschilderung ein wenig Orientierungssinn braucht den Hügel, hinunter nach Krinofita.
Alternativ können Sie auch links über die (einzige) Schotterstrasse nach Krinofita hinunter 
gelangen.
Bei Ankunft im Dorf gibt es auf der linken Seite, etwas erhöht, ein ehemaliges kleines 
Kafenion mit Terrasse. Die Strasse mündet kurz danach in eine weitere Strasse, wo es 
entweder rechts oder links weiter geht. Der E4 führt nach links hoch -> für das im Buch 
beschriebene (sehr rustikale...) Kafenion welches auch kleine Mahlzeiten anbietet, gehen 
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sich hier nach rechts hinunter. Es befindet sich etwa 100 m weiter unten auf der rechten 
Seite.

4. Etappe: Krinofita - Pagrati

Seite 72 Im Dorf selbst...: Die Beschilderung im Dorf ist neu gemacht.
Seite 73 ab Bei der Quelle... und ganze Seite 74: Die Beschreibung im Buch stimmt 
(entgegen anders lautenden Aussagen von früheren Updates). Die Beschilderung ist neu 
und nun problemlos zu finden. Der ganze Weg wurde gesäubert und war eine der 
anstrengendsten Arbeiten…

Das auf Seite 75 erwähnte Kafenion in Pagrati hat leider seine Pforten geschlossen; daher 
auch keine Einkaufsmöglichkeit mehr im Dorf :-(

5. Etappe: Pagrati - Vytina

Seite 75: In Dara gibt es seit 2010 eine (Luxus-)Übernachtungsmöglichkeit, das 
‘Archontiko Kordopati‘. Die Zimmer sind zum Teil mit eigenem Whirlpool eingerichtet und 
die Betreiberinnen äusserst zuvorkommend: Frau Antonia, Handy 0030.6978134574, 
Festnetz 0030.27960-41275. Eine Reservation 2 bis 3 Tage vorher wird empfohlen, da die 
Betreiberinnen nicht vor Ort wohnen und nur während der Hauptsaison durchgehend im 
Gästehaus sind. Die Preise sind tiefer als es jetzt tönen mag ;-)

Seite 77, letzter Satz: Eine neue Markierung befindet sich an einem Baum am Anfang der 
Strasse, die mittlerweile asphaltiert ist.

Seite 79: Die Beschilderung zur Schotterstrasse nach Vytina ist jetzt gut zu finden.

6. Etappe: Vytina - Menalon-Hütte - Kapsia, ca. 7 ½ h reine Wanderzeit auf dem 
neuen Verlauf

Seite 80: Der neue Verlauf wurde im Juni 2012 durch den Wanderverein Tripolis fertig 
gestellt, gesäubert und markiert! 
Die ganze Beschreibung des alten Weges im Buch wird somit hinfällig, kann aber 
weiterhin begangen werden. Es wurden jedoch sämtliche Markierungen entlang der 
Asphaltstrasse entfernt.

Der neue Verlauf führt nur noch sehr wenig über Asphalt und ist gleichzeitig ein regionaler 
Wanderweg mit regionaler Beschilderung = gelbes Quadrat auf weissem Hintergrund.

(Dieser regionale Wanderweg führt von Vytina nach Vlacherna.)      �

Am Anfang des Verlaufes in Vytina, sowie auf der ganzen Strecke an wichtigen 
Stellen, befinden sich auch E4-Markierungen, diese sind jedoch weniger zahlreich.

Achtung:
Nach ca. 3 ½  Std. Wanderzeit ab Vytina auf dem regionalen Wanderweg mit gelbem 
Quadrat auf weissem Hintergrund (gleichzeitig dem neuen E4) treffen Sie auf eine 
Gabelung mit einem weiteren regionalen Wanderweg, mit orangefarbenem Quadrat auf  

weissem Hintergrund.   �



(Dieser regionale Wanderweg führt von Vlacherna über Kardaras und Roïno nach Piana) 
und wird ab hier auch zum neuen E4 bis Kardaras.
 
Ab dieser Gabelung gehen Sie nach rechts und folgen dem regionalen Wanderweg mit 
orangefarbenem Quadrat auf weissem Hintergrund. Auch hier sind wieder E4-
Markierungen in kleinerer Anzahl vorhanden bis zum Weiler Kardaras. 

Einer genaueren Wegbeschreibung des neuen Verlaufs bedarf es nicht, die Beschilderung 
ist ausgezeichnet!

Die Menalon-Hütte macht die Hütte nur noch für Gruppen ab 10 Personen auf. Zelten auf 
dem Gelände ist jederzeit erlaubt. 
NEUE Telefonnummern: Hüttenwart, Handy: 6974125248, EOS Tripoli (Bürozeiten Mo - Fr 
19:00 - 21:00 h) 2710232243 

In Kardaras gibt es eine neue (Luxus)Übernachtungsmöglichkeit, das Nefeles Mainalon 
Resort. Weitere Infos auf der Webseite http://www.nefelesmainalon.gr oder Tel. 27960 
22771 und 27960 22871

In Kardaras trennen sich die beiden Wege und Sie folgen weiter dem ab hier nur wieder 
mit E4-Markierungen bezeichneten Weg, wie im Buch ab Seite 83 beschrieben, oder:
Benjamin Flad hat in seinem Update vom 25.05.2009 eine Alternative, zu den letzten ca. 2 
km auf Asphaltstrecke, beschrieben welche jedoch NICHT der E4 und somit auch nicht 
beschildert ist:
„Dieser Weg führt direkt nach Kapsia.“: Nach Kapsia schon, sicherlich aber nicht direkt. 
Wenn Sie nach 1,5 km ab den „Luxury Suites“ den Feldweg zu Ihrer Rechten gefunden 
haben, der neben einem umzäunten Privatgelände mit Gebäude einbiegt, folgen Sie 
diesem für 90 m bis ans östliche Zaunende des Grundstücks. Hier treffen Sie auf eine 
Vierer-Kreuzung. Biegen Sie links in den Feldweg mit ONO Richtung ein (trotz roter 
Punkte, die geradeaus weisen). Er führt Sie nach weiteren 90 m an eine Dreier-Kreuzung, 
wo Sie den mittleren Weg wählen mit genau östlicher Richtung. Von nun an folgen Sie 
immer dem deutlichsten Weg, der Sie nach gut 1 km an zwei allein stehenden Häusern 
vorbei führt. Dahinter knickt der Weg an einer Verzweigung nach rechts in SÖ Richtung ab 
und beschreibt nach weiteren 200 m, genau dort, wo er der Macchia-/Buschgrenze am 
nächsten kommt, eine scharfe Linkskurve. Hier verlassen Sie den Schotterweg und folgen 
einem Ziegenpfad/freier Wiese entlang der Buschgrenze in SSÖ Richtung, ohne ins 
Dickicht zu müssen. Ein Feldweg wird nach einiger Zeit deutlich, der sich der Teerstraße 
allmählich annähert. Folgen Sie anschließend parallel der Teerstraße auf dem freien 
Wiesengelände, in einer Entfernung von max. 40 bis schließlich 10 m. 100 m hinter der 
großen Linkskurve der Teerstraße empfiehlt es sich, wegen der Macchia für das letzte 
kurze Stück auf die Straße auszuweichen.  

7. Etappe: Kapsia - Tripolis

Der Verlauf führt ab Kapsia bis zur Kapelle Agios Georgios zum Teil über einen (im Buch 
fälschlicherweise nicht beschriebenen Flurweg). Wenn Sie nicht auf diesem gehen 
möchten können Sie auch auf den zahlreich vorhandenen Ziegenwegen nichts falsch 
machen - einfach immer etwa in der Mitte der Senke zwischen den linken und rechten 
Hügeln in süd-südöstlicher Richtung gehen und Sie treffen automatisch auf die Kapelle.

8. Etappe: Tripolis (mit Taxi bis Psili Vrisi) - Agios Petros

http://www.nefelesmainalon.gr


Seiten 88-89: Der E4 ist nun wieder bis ganz oben nach Ano Doliana über das Bachbett 
und Waldwege erreichbar. Nach dem Satz im Buch Ca. 10 Min. später kreuzt das 
Bachbett die Asphaltstrasse Tripolis-Ano Doliana. gilt neu folgende Beschreibung:

Sie überqueren die Strasse und wandern weiter im Bachbett. Je nach Wasserstand gehen 
Sie im, links oder rechts des Bachbettes entlang. 

Achtung: Auf den nächsten ca. 1.3 km gibt es absichtlich keine E4-Markierungen. Wenn 
der Wasserstand auf diesen 1.3 km, bevor Sie auf weitere E4-Markierungen treffen, zu 
hoch ist, müssen Sie wieder umkehren bis zur Brücke und auf der Hauptstrasse nach Ano 
Doliana wandern. 

Diese erste Markierung ab der Brücke weist Sie, bei einer Gabelung von zwei Bachläufen, 
in Gehrichtung nach links, weg vom Bachbett. Auf der rechten Seite, wenig oberhalb des 
Bachbettes steht eine alte, vermooste Steinmauer.

Wenn Sie es bisher geschafft haben, der Wasserstand jedoch ab hier zu hoch und zu 
mühsam wird für Sie, haben Sie hier die letzte Möglichkeit über eine Schotterstrasse und 
die Asphaltstrasse nach Ano Doliana zu gelangen. Dazu müssen Sie (ca. 30 m) ans obere 
Ende der Mauer gehen bis zu einer Schotterstrasse die vom Bachbett aus NICHT sichtbar 
ist. Diese Schotterstrasse gehen Sie hoch bis zur Asphaltstrasse und folgen dieser nach 
links bis ins Dorf.

Der normale weitere Verlauf führt Sie nach links, der E4-Markierung folgend. Nach ca. 200 
m überqueren Sie das Bachbett und ab hier führt der Weg nicht mehr ausschliesslich dem 
Bachbett entlang, sondern auch über Felder und durch Wald. Sie treffen auf einen 
Forstweg, dem Sie auf ca. 200 m nach rechts folgen und verlassen ihn vor einer scharfen 
Rechtskurve wieder, der E4-Markierung folgend, nach links in den Wald hinein. Nach 
einem kurzen, steilen Anstieg gelangen Sie bei einer Bushaltestelle zum Dorfanfang. Nach 
20 m auf der Aspahltstrasse, in der ersten Linkskurve, führen Sie gemalte E4-
Markierungen nach links über einen Pflasterweg an der Kirche Agios Giorgios vorbei, 
weiter durch schmale Gassen und über Treppen zum Dorfplatz.

Seiten 90-91: Auch dieser Teil ist wieder seinem ursprünglichen Verlauf folgend neu 
gemacht. Ab dem Dorfplatz:

Gehen Sie ab dem Dorfplatz auf der Dorfstrasse in südlicher Richtung weiter bis zu einem 
Betonweg der nach rechts, steil hoch führt (E4-Markierung an der Abzweigung). Der Weg 
ist auch mit einem regionalen, roten Wanderschild (Signet mit einem Wanderer mit 
Rucksack), beschildert. Der Verlauf führt Sie an den letzten Wohnhäusern des Ortes 
vorbei auf einen Feldweg. Nach ca. 200 m auf diesem Feldweg steht rechts, etwas 
oberhalb des Weges, eine alte gemauerte Zisterne. Ab hier verläuft der E4 nach rechts 
über eine starke Steigung durch Macchiagestrüpp, Richtung Antennenmasten, bis zu einer 
Asphaltstrasse. Dieser Anstieg ist noch nicht gesäubert und sehr dornig.

Alternativ (weniger anstrengend, jedoch weiter) können Sie ab hier dem Feldweg immer 
geradeaus weiter folgen bis Sie auf die Asphaltstrasse treffen welche (von Kastri) zu den 
Antennenmasten hoch führt. Dieser nach rechts folgen bis zu einer Gabelung, wo eine 
weitere Asphaltstrasse von rechts hoch kommt. Gleich bei dieser Gabelung führt Sie eine 
E4-Markierung nach links.



Diese Asphaltstrasse gehen Sie nach links bis sie wenige Meter danach in einer Gabelung 
in die Asphaltstrasse mündet die (von Kastri) zu den Antennenmasten hoch führt. Diese 
Strasse geradlinig überqueren und den mit E4-Markierung beschilderten Pfad hoch gehen, 
bis Sie auf eine unbefestigte Strasse treffen. Diese geht es links hinauf (nicht halbrechts!), 
immer dieser folgend bis Sie an deren Ende auf ein Wasserreservoir treffen. Hier nach 
rechts gehen (der Verlauf ist nun gut beschildert) bis hinunter zur Asphaltstrasse nach 
Agios Petros. Bei dieser angekommen geht es nach links und wenige Meter danach führt 
der E4 nach rechts hoch*, ca. 2.7 km über eine Schotterstrasse und an dessen Ende 
wieder links hinunter nach Agios Petros, über ca. 3.3 km Asphaltstrasse, wenn Sie nach 
Agios Petros gehen möchten.

* Die orangefarben hinterlegte Anmerkung auf Seite 91 ist immer noch gültig und 
ich empfehle sie wärmstens, denn Agios Petros ist wirklich einen Aufenthalt wert!

9. Etappe: Agios Petros - Vresthena

Keine Änderung - so wie im Buch beschrieben.

10. Etappe: Vresthena - Theologos

Keine Änderung - so wie im Buch beschrieben. Die zwei kritischen Stellen sind neu 
markiert.

11. Etappe: Sparta - Anavryti

Seite 98-99: Der Kopfsteinpflasterweg von Sparta nach Mystras ist definitiv nicht mehr 
begehbar! Auch wird er in absehbarer Zeit nicht wieder hergestellt werden und ich 
empfehle Ihnen mit dem Taxi nach Mystras zu fahren und die Etappe dort zu starten (wie 
im Buch beschrieben). Ansonsten den Verkehrsschildern folgend auf der Strasse nach 
Mystras wandern.

Achtung: Das im Buch aufgeführte Gästehaus ‘To Antomoma‘ in Anavryti hat seine 
Pforten geschlossen. Es gibt jedoch eine sehr lohnenswerte Alternative, das Gästehaus 
‘Archontiko‘. Der Betreiber, Jorgos Kannelopoulos, ist auch Hüttenwart der Schutzhütte 
Taygetos (s. 12. Etappe) und seine Frau Mary (für Reservation, Tel. 0030.27310/82671) 
spricht sehr gut französisch und etwas englisch.

12. Etappe: Anavryti - Schutzhütte Taygetos

Die verheerenden Auswirkungen eines Sturmes im April 2012 wurden weitgehend 
behoben und die Etappe ist wie im Buch erwähnt wieder begehbar.

13. Etappe: Schutzhütte Taygetos - Arna

Vorbemerkung: all die Arbeiten rund um Wanderwege werden als Freiwilligenarbeit ohne 
jegliche finanzielle Unterstützung ausgeführt. Zurzeit ist es allerdings schwer genug in 
Griechenland seinen normalen Lebensunterhalt zu verdienen und Freiwillige zu finden die 
noch Freizeit zur Verfügung haben sind schon eine Rarität. Mit ein Grund, warum ein 
Teilstück bis November 2014 noch nicht vollständig gesäubert wurde: der Pfad hinunter 
zum Bachbett zur Verzweigung des nationalen Wanderwegs 32 und dem E4. Bis auf 
Weiteres empfehle ich deshalb ab der Kapelle Agios Dimitris folgende Variante: wenn 
sie die Kapelle im Rücken und die Forststrasse vor sich haben, dieser NICHT nach rechts, 



was für den eigentlichen E4 richtig wäre, sondern nach LINKS folgen. Nach 700-800 m, 
bei der ersten Gabelung von Forststrassen, gerade aus (nicht rechts) weiter. Nach ca. 3 
km ab der Kapelle beschreibt die Forststrasse abwärtsverlaufend eine 180° Rechtskurve. 
In der Mitte dieser Kurve gehen Sie nach links auf einen mit E4 Beschilderungen 
markierten Pfad, weg von der Forststrasse, in den Wald hinein. Ab hier geht es mit dem 
ersten Satz auf Seite 109 des Buches weiter. Achtung: Diesen Abzweig, GPS 36°54`09``N 
- 22°21`38``O, dürfen Sie nicht verpassen, sonst laufen Sie den E4 Markierungen in 
umgekehrter Richtung nach!) 

14. Etappe: Arna - Agios Nikolaos
15. Etappe: Agios Nikolaos - Gythion

Für diese beiden Etappen gilt folgendes: Der im Buch erwähnte, neue Verlauf besteht. Er 
ist jedoch noch nicht bei den zuständigen Ämtern als offiziell neuer Verlauf des E4 durch, 
und somit auch noch nicht ausgeschildert. 
Der bestehende (alte) Verlauf wurde trotzdem auf seiner ganzen Länge bis Gythion neu 
beschildert, denn keiner weiss, wann das o.k. für die neue Route kommt. Somit gelten für 
diese beiden Etappen immer noch die Beschreibungen im Buch, wobei: Seite 116 gelb 
hinterlegter Text: Diese Abkürzung gilt NICHT mehr! Sie führt über Privatbesitz und der 
Besitzer mag keine Wanderer (mehr) auf seinem Grundstück.

In Agios Nikolaos gibt es seit Herbst 2016 eine neue Unterkunft:
B'n'B Pavlos & Olympia, beim Dorfplatz
Reservierungen bei Pavlos, Handy: 6974309662, Olympia: 6930932661
Olympia betreibt einen sympathischen Dorfladen, ebenfalls beim Dorfplatz
Tel: 27330/94501
 
Beide sprechen englisch und sind auch bereit Leute im Umkreis von ca. 10 km mit ihrem 
Auto abzuholen!
Email: über Webseite airbnb 
Web: 3 Zimmer über airbnb

https://www.airbnb.de/s/Agios-Nikolaos?guests=1&adults=1&infants=0&children=0&ss_id=my1l6pey&ss_preload=true&source=bb&page=1&allow_override%5B%5D=&ne_lat=36.83629646653799&ne_lng=22.445788844958884&sw_lat=36.82749371411596&sw_lng=22.43591831578408&zoom=16&search_by_map=true&s_tag=x-W7llJz

