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Die Aufzeichnungen stammen von unserem Freund 

Michael Dirksen. 

Michael war 1984 nach seinem Studium der Geologie nach Kreta ausge-
wandert und kannte die Insel besser als so mancher Einheimischer. In den 
vielen Jahren hatte er Kreta mit dem Auto, der Enduro, dem Mountainbike 
und zu Fuß erkundet. Er sprach perfekt Griechisch und hatte durch seine 
nette und offene Art überall auf der Insel Freundschaften zu Kretern ge-
schlossen. Dadurch hatte er viel Insiderwissen gesammelt, das er auf aben-
teuerlichen und unvergesslichen Touren an Individualtouristen weitergab. 
Mit Michael über die Insel zu touren, war ein unvergessliches Erlebnis. 

 

 

Michael verstarb am 8. November 2018 im Alter von 72 Jahren. 

 

 

Leider kenne ich den Ursprung der meisten Fotos und Bilder nicht. 

Um Urheberrechtsverletzungen zu vermeiden, habe ich alle Fotos/Bilder 
entfernt.  

https://www.holger-nordhoff.de/fotos.php?kat=galerie/1/personen/michael
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1 Die Insel 
Kreta (griechisch Kriti) ist die größte griechische Insel und mit 8.261,183 
km² Fläche sowie 1.066 km Küstenlinie die fünftgrößte Insel im Mittelmeer 
nach Sizilien, Sardinien, Zypern und Korsika. Die Verwaltungsregion Kreta 
umfasst 8.331,231 km² und schließt einige umliegende Inseln mit ein, von 
denen das vor der kretischen Südküste gelegene Gavdos als einzige be-
wohnte dieser Inseln den südlichsten bewohnten Punkt Europas markiert. 

Kreta hat insgesamt 625.159 Einwohner (Stand 2012). Verwaltungs- und 
Wirtschaftszentrum ist Iraklio und mit etwa 140.000 Einwohnern gleichzei-
tig die größte Stadt der Insel. Inselfläche: 8259 km2, mit den umgebenden 
Inseln ist die Fläche etwas größer, 8.335 km2. Kreta ist die größte Insel Grie-
chenlands. Länge: 255 km, von Gramvoússa im Westen bis Kap Síderos im 
Osten. Breite: die längliche Form der Insel, mit nordwestlicher Neigung va-
riiert in der Breite zwischen 13 und 56 km. Der breiteste Streifen liegt in 
der Mitte zwischen Kap Stávros und Kap Líthinos sowie 1.040 km Küstenli-
nie. Höchste Berge: Psilorítis 2.456 m (Ida Massiv), Pachnes (Weiße Berge) 
2.452 m. Zur Herkunft der Namens-Bezeichnung "Kreta" gab es in der An-
tike unterschiedliche Auffassungen. Vier gehen auf weibliche Figuren na-
mens Krete zurück. Genannt wird eine Tochter Europas namens Krete, eine 
Geliebte des ägyptischen Königs Ammon, die mit ihm auf die Insel Idaia 
geflohen sei, die daraufhin in Krete umbenannt wurde, eine Krete der Hes-
periden und eine Tochter Deukalions dieses Namens. Auch die Kureten 
wurden als mythische erste Einwohner der Insel zur Herkunft des Namens 
genannt. In der Linear-B Schrift der Mykenischen Kultur findet sich die Be-
zeichnung "Κρήσιος‚ Krisios". In Homers Ilias sind die Kreter als die Grie-
chisch sprechenden Bewohner der Insel benannt, die vorgriechische Bevöl-
kerung nennt Homer Eteokreter (Ἐτεόκρητες‚ wahre Kreter‘). 
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2 Geographie 
Die geographische Lage der Insel hat in den vergangenen 4.000 Jahren das 
historische Schicksal Kretas bestimmt, da sie fast gleich weit von drei Kon-
tinenten entfernt ist. Das Kap Spatha, der nordwestlichste Punkt der Insel, 
ist kaum 100 km vom Kap Maleas, der Südostspitze des Peloponnes ent-
fernt. Die Halbinsel Sidero, das nordöstliche Kap Kretas, liegt in einer Ent-
fernung von knapp 200 km zum kleinasiatischen Festland.  

Von der Südküste aus sind es nur ca. 300 km Luftlinie bis nach Nordaf-
rika/Libyen. Kreta ist eine natürliche Brücke zwischen den Kontinenten 
Asien, Europa und Afrika. Während die Südküste eine äußerst dünne und 
sporadische Besiedlung aufweist, liegen die großen Städte, Häfen und Flug-
plätze an der Nordküste. 75% der Inselbevölkerung lebt an der Nordseite, 
die restlichen 25% sind auf die übrigen Gebiete verteilt. Die starke geogra-
phische Zergliederung der Insel, vor allem durch die Schluchten, hat den 
Bau einer Eisenbahn verhindert. Kreta wird im Griechischen als ”i Kriti” ti-
tuliert, ist also weiblichen Geschlechtes. Die Insel trägt ihren Namen neben 
anderen Deutungen aller Wahrscheinlichkeit nach in Erinnerung an 
”Krete”, einer Tochter der ”Europa” und des Königs ”Asterios”. Mit dem 
kretischen Herrscher vermählte Zeus die phönizische Königstochter, nach-
dem sie ihm die Söhne ”Minos, Rhadamanthys und Sarpedon” geboren 
hatte. Kreta liegt geographisch zwischen dem 34. und 35. Breitengrad, auf 
der Höhe von Tunesien und Syrien und ist damit die südlichste Insel Euro-
pas. Man kann die Insel als Wiege der abendländischen Kultur bezeichnen, 
da hier vor 4.600 Jahren die erste europäische Hochkultur entstand, die 
nach dem legendären König Minos ”Minoische Kultur” benannt wurde (Sir 
Arthur Evans). Die Insel war wegen ihrer strategisch günstigen Lage immer 
erbittert umkämpft. Nach dem Zusammenbruch des minoischen Reiches, 
kamen verschiedene griechische Stämme, die später von den Römern, By-
zantinern, Sarazenen, Venezianern und Türken abgelöst wurden. Erst 1898 
wurde Kreta vorübergehend unabhängig, schloss sich aber 1913 dem grie-
chischen Mutterland an, durch dessen Bündnispolitik es vor allem im 2. 
Weltkrieg schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das äußere Erschei-
nungsbild der 260 km langen und zwischen 15 und 56 km breiten Insel äh-
nelt einer Schnecke, die von Ost nach West kriecht, wobei die zum griechi-
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schen Festland ausgestreckten Fühler die Halbinseln Gramvoússa und Ro-
dopou darstellen. Kreta wird durch 4 Gebirgsmassive strukturiert, die das 
Rückgrat der Insel bilden. Markant sind die in Westkreta aufragenden Kalk-
steingipfel der weißen Berge, (Levka Ori) die sich im Winter mit Schnee be-
decken. Höchster Berg dort ist der 2.452m hohe Pachnes. Aber auch die 
meisten anderen der 111 Gipfel sind über 2.000m hoch. Zentralkreta wird 
durch das sowohl von Rethymno als auch von Iraklion aus sichtbare Ida-
Massiv, (Oros Idi) bestimmt, und markiert mit dem 2.456m hohen Timios 
Stavros, der auch Psilorítis genannt wird, den höchsten Punkt der Insel.  

Im östlichen Mittelkreta liegt das Lassíthi Gebirge, (Lassíthiotika Wouna), 
das nach dem höchsten Berg Díkti (2.148 m), auch Díkti-Massiv genannt 
wird. Im Osten liegt das Sitía-Gebirge (Oros Sitias) mit dem 1.476 m hohen 
Aféndis Stavroménos. Daneben gibt es noch kleinere Bergzüge mit den drei 
westlichen Halbinseln von Gramvoússa, Rodopou und Akrotíri. In Zentral-
kreta liegen zwei langgestreckte Gebirge vor den Küsten. Die Kouloukonas 
Gipfel im Norden und im Süden die Asteroussia Berge. Die höchsten Erhe-
bungen auf Kreta sind das Ida-Gebirge mit dem Psilorítis als höchsten Berg 
der Insel (2.456 m), die Weißen Berge oder Lefka Ori (2.452 m), das Díkti-
Gebirge (2.148 m) und die bis zu 1.476 m hohen Thripti-Berge im äußersten 
Osten der Insel. Diesen mehr oder weniger aus Kalkstein bestehenden Ge-
birgen verdankt Kreta die fruchtbaren Hochebenen oder Schwemm-
landsenken von Lassíthi, Omalos und Nida, ihre zahllosen Karsthöhlen 
(Zeus-Höhle) und die bekannte Samaria-Schlucht. Die Messara-Ebene im 
Süden, eine ehemalige Meeresbucht, die durch tektonische Hebungen ver-
landete, ist mit etwa 140 km² die größte Ebene der Insel und wird landwirt-
schaftlich intensiv genutzt. Kreta bildet mit einigen kleineren, sie umgeben-
den, bewohnten (Gavdos) und unbewohnten Inseln eine Inselgruppe.  

Die 4 Hauptmassive senken sich flach nach Norden ab. Im Süden dagegen 
fallen die Gebirge steil ins Libysche Meer, dem die Insel sozusagen den Rü-
cken zuwendet. Alle größeren Häfen und Städte liegen an der Nordküste. 
Kreta wendet sein Gesicht dem griechischen Festland und Europa zu. Die 
stark verkarsteten und waldarmen Gebirge sind in den höheren Lagen al-
lenfalls als Weideland nutzbar, auf mittleren Lagen wird Terrassenanbau 
betrieben. Wirklich fruchtbar sind nur die Ebenen oder Schwemmlandsen-
ken.  
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Das Meer im Norden wird Kretisches Meer genannt (Κρητικό Πέλαγος), das 
im Süden Libysches Meer (Λιβυκό Πέλαγος), Kretas Ostende erstreckt sich 
in das so genannte Karpathische Meer. Das Rückgrat der Insel wird durch 
eine von West nach Ost reichende Gebirgskette bestimmt. Diese Kette bil-
det den überseeischen Teil eines vom Peloponnes über Kreta, Karpathos 
und Rhodos bis zum anatolischen Festland reichenden Inselbogens. 
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3 Geologie 
Der steil aufsteigende Archipel von Kreta liegt auf der Ägäischen Platte un-
weit der tiefsten Stellen des gesamten Mittelmeers. Die gesamte Region ist 
tektonisch stark aktiv. Hier verläuft die hellenische Subduktionszone, ein 
knapp 1.000 km langer, tektonischer Graben zwischen der europäischen 
Platte in Südbewegung und der afrikanischen Platte in Nordbewegung. Die 
afrikanische Platte schiebt sich unter die europäische Platte. Diese Subduk-
tionszone wird als extrem gefährdeter Bereich für Erdbeben in der gesam-
ten Kontinentalregion angesehen. Kreta ist Teil eines im Tertiär aufgefalte-
ten Gebirgsbogens, der sich vom griechischen Festland über den Pelopon-
nes und die Inseln Kythira, Kreta, Karpathos und Rhodos bis tief in die Tür-
kei hinein erstreckt. Die verwickelte Oberflächenstruktur Kretas ist eine di-
rekte Auswirkung der tertiären Hebungen und Senkungen. Der geologisch 
aktivste Teil Europas ist zweifellos der Südrand der Ägäis, wo Veränderun-
gen für geologische Verhältnisse in rascher Folge ablaufen. Im Zuge der 
Plattenbewegungen hat sich die Ägäis in den letzten 12-13 Mio. Jahren um 
ca. 400 km auf Afrika zubewegt. Der “Hellenic Trench”, oder hellenische 
Graben 100 km südl. Kretas, bildet den südlichsten Zipfel der ägäischen 
Platte und hat dort eine breite Furche von ca. 4.000 m Tiefe ausgebildet. In 
dieser Subduktionszone schiebt sich die afrikanische Platte unter die eura-
sische und verursacht permanent kleinere Erdbeben. In etwa 10-12 Mio. 
Jahren wird Kreta den afrikanischen Kontinent erreicht haben.  

Zwei Hauptgesteine prägen die Insel:  

Kalksteine des Perm bis Oligozän mit hellen Anteilen und rötlichen Eisen-
segmentteilen, die die kretischen Hochgebirgszonen und Karstlandschaf-
ten aufbauen. Die rötlichen Verwitterungsprodukte dieser Gesteine sind 
wenig fruchtbar.  

Kalksteine des Neogens und Quartärs, die gelblich, weich und anfällig für 
Erosion sind. Diese lehmigen Serien finden sich eher in Küstennähe und 
zwischen den Gebirgen.  

Außer geringen Gipsvorkommen gibt es so gut wie keine Bodenschätze auf 
Kreta. 



Kreta - Insel-Steckbrief 

 Seite 12 von 57 

4 Klima 
Kreta ist mit seinen ca. 300 Tagen Sonnenschein pro Jahr zusammen mit 
Zypern die sonnigste Insel im Mittelmeerraum. Die Sommer sind heiß und 
trocken, wobei insbesondere an der Südküste sehr hohe Temperaturen er-
reicht werden. Die Winter sind regenreich und mild, die Hochlagen der Ge-
birgszüge ab ca. 1.800 m schneereich. Kreta ist durch mehrere Klimazonen 
geprägt. Die Spanne reicht von trocken-heißen bis zu feucht-alpinen Zo-
nen. In den Gebirgsregionen können die Werte von den Durchschnittswer-
ten erheblich abweichen. An der südöstlichen Küste ist es in den Sommer-
monaten um einige Grade wärmer. An der Südküste ist es im Schnitt um 
drei Grad wärmer als im Norden. 

Landwirtschaftlich gesehen kann man drei Jahreszeiten unterscheiden: 

• März bis Mai ist Blüte- und Reifezeit, 
• Juni bis Mitte Oktober herrscht Trockenzeit und 
• Mitte Oktober bis Februar die Regenzeit. 

Im Hochsommer kühlen die aus der Ägäis wehenden Meltemi-Winde die 
Nordküsten Kretas ab und können, wie der gleichfalls aus Norden blasende 
Worias, tagelang andauern. Diese Winde nehmen über die Berge an Ge-
schwindigkeit zu und fegen als Fallwinde mit bis zu 8 Beaufort abwärts zur 
Südküste. Von der Sahara kommend streichen Scirocco-Stürme über die 
Insel, ein gleichmäßiger heißer Wüstenwind, der oft im Frühjahr, frühen 
Sommer und Herbst weht. Er entsteht durch Temperaturdifferenzen zwi-
schen kühlen Tiefdruckgebieten in Südeuropa und heißer Luft über der Sa-
hara. Kreta ist nur ca. 330 km von Libyen entfernt und liegt südlicher als 
Teile Tunesiens. 
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5 Bevölkerung 
Das Datenmaterial von CENSUS (Volkszählung 2011) für Kreta wurde im 
März 2012 bekannt gemacht. 

Bevölkerung Kretas: 623.065 

Iraklion: 173.450  Präfektur: 304.270 
Chania: 108.310  Präfektur: 156.220 
Rethymno: 54.900  Präfektur: 85.160 
Agios Nikolaos: 26.430  Präfektur: 75.690 
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6 Sprache 
Wie in ganz Griechenland, ist Neugriechisch auf Kreta offizielle Sprache, die 
von Einheimischen allerdings in der Variante des kretischen Dialektes ge-
sprochen wird, in ländlichen Gebieten auch noch von der jüngsten Gene-
ration. Es gibt ältere Menschen, die nur den Dialekt sprechen, während die 
meisten, nach den 1950er Jahren Geborenen, auch Standardgriechisch 
sprechen. Da die Neugriechische Sprache nicht so stark in verschiedene Di-
alekte gespalten ist, wie zum Beispiel die englische, deutsche oder italieni-
sche, stellt dies in Griechenland eine Besonderheit dar, die von Festlands-
griechen gerne auch karikierend aufgegriffen wird. Manch lokale, kretische 
Radiosender strahlen ihr Programm fast komplett auf kretisch aus (z.B. 
”Erotokritos”), in der Wiedergabe von Erzählungen oder in Gedicht- und 
Liedbänden wird sich bemüht, auch die Schreibweise soweit möglich dem 
Dialekt anzupassen. Humanisten können mit ihrem Altgriechisch das jetzt 
gesprochene Dimotiki (Volkssprache) nicht verstehen, aber immerhin die 
Schrift lesen.  

Der kretische Dialekt ist stärker als das Standard-Neugriechische durch die 
archaisch, dorische Variante des Griechischen geprägt. Seine stärkste Aus-
prägung erfährt der Dialekt in der Sfakia, der ehemals sehr abgeschiedenen 
Landschaft der Weißen Berge (Lefka Ori). Auch für griechische Mutter-
sprachler ist der kretische Dialekt oft schwer bis kaum verständlich. Im In-
ternet sind diverse griechische Webseiten mit kretisch-griechischen Wör-
terlisten zu finden. Das heute gesprochene Neugriechisch ist das Ergebnis 
einer Entwicklung, seit der Gründung des griechischen Staates. Am Vor-
abend des Unabhängigkeitskrieges ging es darum, dem jungen griechi-
schen Staat eine neue Sprache zu geben. Es bildete sich eine intellektuelle 
Strömung, die einen Kompromiss zwischen der altertümelnden Kirchen-
sprache und der Sprache des Bürgertums vorschlug. Man war der Meinung, 
die Griechen sind Nachfahren der Hellenen und müssen das neue Grie-
chentum auf den Boden der antiken Kultur stellen. Deshalb müsse die Spra-
che des Volkes durch eine um Fremdwörter bereinigte, an der Vergangen-
heit orientierte Sprache ersetzt werden. Es gibt eine Art griechisch für die 
Kirche, eine andere für offizielle Bekanntmachungen und Einladungen, 
eine andere für das Lesen von Zeitungen und eine vierte für Unterhaltun-
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gen und das Lesen moderner, neugriechischer Literatur. Der Griechenland-
besucher befasst sich allerdings nur mit der modernen griechischen Um-
gangssprache, die ”Dimotiki” heißt (von dimos = Volk). Im Gegensatz zum 
Kirchengriechisch, dem formellen Griechisch und dem antiken Griechisch. 

Bis vor kurzem wurde ”Katharevoussa” für juristische Dokumente, parla-
mentarische Noten, öffentliche Bekanntmachungen, formelle Einladungen 
und traditionelle Ladenschilder benutzt. Erst 1975 wurde das ”Dimotiki” 
aufgrund eines Parlamentsbeschlusses als offizielle Landessprache einge-
führt, vorher war ”Katharevoussa” die Unterrichts- und Bildungssprache, 
mit oft verheerenden Missverständnissen zwischen Volk und Staatsappa-
rat. 

Der kretische Dialekt stellt eine südliche Variante des Griechischen dar. Bis 
in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts traf man auf Kreta altgriechische 
oder byzantinische Wörter an, aber auch auf italienische oder türkische 
Lehnwörter. Heute sind die meisten davon schlicht vergessen und werden 
höchstens noch von alten Leuten oder Hirten in ländlichen Gebieten ver-
wendet. Die kretische Sprache, oder ihr Dialekt, ist die älteste schriftlich 
nachweisbare Sprache Europas. Seit der Einwanderung der Dorer ca. 1.100 
v.Chr., wurde auf Kreta der dorische Dialekt gesprochen und geschrieben. 
Das altertümliche kretisch während der Venezianerzeit wurde in Wort und 
Schrift bis zum Ende des 19. Jh. von den geheimen Schulen der Kirchen und 
Klöster weitergegeben. Die neugriechische Sprache ist aus dem Altgriechi-
schen hervorgegangen, das sich in der Form regionaler Dialekte über lange 
Zeiten der Fremdherrschaft erhielt. Aus den Dialekten ging die Umgangs-
sprache Dimotiki (Volkssprache) hervor. Im 19. Jahrhundert wurde mit der 
Schaffung des griechischen Staates Katharevoussa (reines Griechisch) als 
Staatssprache eingeführt. Sie ist heute nur noch die Sprache der Kirche und 
des Rechtswesens. Ortsnamen auf amtlichen Karten sind in Katharevoussa 
angegeben. 
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7 Kurzgeschichte 
Kreta war nachweislich seit ca. 6.000 v. Chr. besiedelt. Ab dem dritten vor-
christlichen Jahrtausend entstand auf der Insel mit den Minoern die erste 
Hochkultur auf europäischem Boden. Etwa um 1100 v. Chr. übernahm mit 
den Mykenern eine erste griechischsprachige Bevölkerung die Paläste ihrer 
Vorgänger; durch Zuzug weiterer griechischer Stämme in den folgenden 
Jahrhunderten wurde die Sprache der Minoer allmählich gänzlich ver-
drängt. In klassischer Zeit lag Kreta am Rand des griechischen Kulturraums 
und galt als Insel der ”100 Poleis” (100 Städte), war also vermutlich in zahl-
reiche kleinere Stadtstaaten zergliedert. Der in Stein gehauene Gesetzes-
text von Gortys ist der einzige vollständig erhaltene Codex dieser Art der 
griechischen Antike. Während des Hellenismus gewann Kreta wieder an 
strategischer Bedeutung. Die ab 67 v. Chr. herrschenden Römer verwalte-
ten Kreta von Gortyn aus. Die von 395 bis 1204 währende byzantinische 
Epoche wurde nur 824 bis 960 durch die Besetzung von Sarazenen unter-
brochen. Nach dem 4. Kreuzzug und der Eroberung Konstantinopels fiel 
Kreta an die Republik Venedig, die die Insel als ”Regno di Candia” von 
Iraklio aus verwaltete. 1645 eroberten die Türken die Insel und gliederten 
sie als “Girit” dem Osmanischen Reich ein. Zahlreiche Aufstände der Bevöl-
kerung im 19. Jahrhundert gegen die Besatzer wurden blutig niederge-
schlagen. 1898 erzwang die Intervention Frankreichs, Russlands und Eng-
lands eine fast vollständige Autonomie Kretas unter der aber andauernden 
Oberhoheit der Türken. Durch den Vertrag von London (1913) wurde Kreta 
schließlich Teil des griechischen Staates. Der im Vertrag von Lausanne 1923 
vereinbarte umfassende Bevölkerungsaustausch hatte zur Folge, dass ca. 
50.000 türkische Zivilisten die Insel verlassen mussten und tausende klein-
asiatische Griechen nach Kreta umsiedelten. 

Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs wurde das an strategisch wichtiger Po-
sition gelegene Kreta im Mai 1941 während der Luftlandeschlacht um Kreta 
von der deutschen Wehrmacht erobert und bis 1945 besetzt. Verschiedene 
Widerstandsbewegungen kämpften, unterstützt von britischen Agenten, 
gegen die deutsche Besatzungsherrschaft und es kam zu zahlreichen Mas-
sakern und Geiselerschießungen. Der Partisanenkrieg der politisch unter-
schiedlich positionierten Widerstandsbewegungen gegen die deutsche Be-
satzung ging ab 1946 in den Griechischen Bürgerkrieg über. 
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8 Politische Gliederung 
Kreta bildet zusammen mit den kleineren umliegenden Inseln eine der 13 
Verwaltungsregionen oder ”Periferia” Griechenlands. Sie umfasst vier Prä-
fekturen oder ”Nomoi”, welche wiederum in insgesamt 68 Stadtgemein-
den oder ”Dimoi” und diese wiederum in Landgemeinden oder ”Kinotites” 
eingeteilt sind. 

Verwaltungsstruktur: 

Nómos (Verwaltungs-
bezirk) 

Eparchíe (Landkreis) Protévoussa 
(Hauptort) 

Iráklion Viánnos Pefkos 
 Kenourgio Mires 
 Malevizi Agios Miron 
 Monofatsi Pirgos 
 Pediada Kastelli-Pediadas 
 Pirgiotissa Vori 
 Temenos Iraklion 
Lassíthi Ierapetra Ierapetra 
 Lassíthi Tzermiado 
 Mirabello Neapolis 
 Sitia Sitia 
Rethymno Agios Vassilios Spili 
 Amari Amari 
 Milopotamos Perama 
 Rethymno Rethymno 
Chania Apokoronas Vamos 
 Kissamos Kastelli-Kissamou 
 Kidonia Chania 
 Selino Kandanos 
 Sfakia Chora Sfakion 
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9 Kretisches Öl 
Charakterpflanze des Mittelmeerraumes. Braucht zur Ausreifung seiner 
Steinfrüchte lange, trockene Sommer und milde, feuchte Winter. Kommt 
fast ohne Wasser aus, liebt Kalkböden. Im Mittelmeerraum findet man 
kaum Gebiete, in denen der Ölbaum so häufig vorkommt wie auf Kreta. Bei 
gut 600.000 Einwohnern kommen etwa 40 Bäume auf jeden Einzelnen. 
Etwa 40% der Olivenölproduktion Griechenlands kommt aus Kreta, wo die 
Olive zum Waldersatz geworden ist. Als Kulturpflanze ist Phönizien seine 
Heimat. Die Phönizier waren ein semitisches Volk des Altertums, das im 
Bereich des jetzigen Libanons und Syriens lebte. Von dort aus gelangte der 
Baum ca. 3500 v. Chr. ins minoische Kreta. Die Wildform der Olive, der 
stachlige Oleaster mit seinen kleinen ungenießbaren Früchten hat bis 
heute überlebt. Der Baum wird normalerweise 500-600 Jahre alt, aber es 
gibt auch ältere. Von den ca. 30 Olivenbaumsorten gibt es in Westkreta vor 
allem zwei. 1. Die hohe, knorrige "Tsounati-Olive" (5-6m) 2. Die kleiner 
wüchsige, "Morello-Olive" (2-3 m) mit den Koroneiki-Früchten. In den ur-
alten Tsounati-Hainen finden sich auffallend bizarre Stämme mit unzähli-
gen Löchern und Verwindungen. Manche Bäume scheinen wie auf Stelzen 
zu gehen. Das liegt an einem Pilz, der die älteren Bäume befällt. Solche 
Faulstellen werden mit der Axt ausgeschlagen, tiefe Wunden sind die 
Folge. Bedroht werden die Bäume außerdem von der kleinen "Dakos-
Fliege". Die mückengroße Fliege legt ihre Eier auf die noch unreifen 
Früchte. Die Maden dringen später in die Frucht ein und fressen sie von 
innen her auf. Als Abwehrmittel hängt man Geruchslockstoff-Fallen in die 
Bäume, die die männliche Fliege anlocken soll. Im Inneren der Plastik-Fla-
sche lockt eine Ammoniaklösung, die den Geruch der weiblichen Dakos-
fliege imitiert. Der Olivenbaum ist trotz dieser Bedrohung die langlebigste 
Kulturpflanze Europas. Die Bäume überleben Waldbrände und Blitzschläge 
und schlagen wieder aus. Die Tsounati braucht 12 - 15 Jahre, bis sie richtig 
trägt, die Morello trägt schon nach 5-6 Jahren. Einen Olivenbaum zu pflan-
zen galt als Investition in die Zukunft. In den Grundbüchern Kretas sind 
auch immer die Zahl der Oliven vermerkt. Speiseoliven müssen vor dem 
Verzehr 2-3 Wochen gewässert werden. Es gibt jedoch eine Sorte, die "Pas-
tolia", die man direkt vom Baum essen kann. In der Regel werden die kre-
tischen Oliven jedoch zu Speiseöl verarbeitet. Traditionelle Pressen sind 
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fast alle verschwunden. Heutzutage wird auch das erstklassige "Natives Oli-
venöl Extra'' erster Pressung mithilfe von Zentrifugen gewonnen, die unter 
Zusatz von mäßig warmem Wasser das "grüne kretische Gold" ausschleu-
dern. Geerntet wird von November bis Februar. Der Ertrag pro Baum liegt 
bei mäßigen 3,5 - 4 kg Öl. Ein Kreter verbraucht täglich ein mittelgroßes 
Wasserglas...und pro Jahr noch 10 Liter mehr als der Durchschnittsgrieche. 
Vor allem daran wird es liegen, dass die Lebenserwartung der Kreter um 6-
7 Jahre höher liegt als im übrigen Griechenland. Das Öl geht in die griechi-
sche Margarine ein, dient der Seifenherstellung und wird als Lampen- und 
Schmieröl verwendet. Aus dem sehr harten Holz macht man kostbare 
Drechsel- und Tischlerarbeiten. Die Olive ist immergrün, 2 - 10 m hoch mit 
kräftigem, knorrigem und oft verdrehtem Stamm. Dieser ist meist kurz und 
teilt sich bald in mehrere Einzelstämme oder größere Äste auf. Oft ist er 
innen hohl. Die Rinde ist grau bis silbrig und fein gefurcht. Die Krone ist 
nicht sehr groß. Die Wildform "Olea oleaster" bleibt oft strauchig, ihre Äste 
sind dornig, die Blätter rund bis oval, stumpf und nur bis 2 cm lang. Die 
Früchte sind kleiner als bei der kultivierten Form, im Geschmack sehr bitter 
und enthalten weniger Öl. Die Unterart Olea europaea ssp. cuspidata ist 
ebenfalls eine nicht kultivierte Form und hat sich in Südaustralien stark aus-
gebreitet. Die Blätter sind gegenständig, ganzrandig, lanzettförmig, 4-10cm 
lang. Sie sind ledrig, auf der Oberseite dunkelgrün, auf der Unterseite durch 
Schuppen silbrig. Unterhalb der Blattmitte sind sie am breitesten und lau-
fen vorne spitz zu. Meistens haben sie einen kurzen Stiel, können aber auch 
direkt aufsitzen. Sie erneuern sich alle 2 - 3 Jahre, meistens wachsen gleich-
zeitig neue Blätter nach. 

Die kleinen, weiß-gelblichen, duftenden Blüten stehen in kleinen Rispen 
zusammen. Diese Rispen entspringen den Blattachseln. Der Blütenkelch ist 
becherförmig, die Zipfel kaum erkennbar. Die Krone ist verwachsen, mit 4 
ausgebreiteten Zipfeln. Die Blüten haben zwei Staubblätter. Die Blütendol-
den können sehr gut zur Artenbestimmung herangezogen werden. Sie sind 
ein- aber meist zweigeschlechtlich und windbestäubend. Die Blütezeit va-
riiert je nach geografischer Lage von Februar bis Juli. Die Olive ist eiförmig, 
fleischig, grün bis lila oder schwarz. Die Frucht besteht aus drei Teilen: Epi-
dermis (Epicarp), die Außenhaut der Frucht, die sich im Laufe des Reifungs-
prozesses von grün bis schwarz färbt. Fruchtfleisch (Mesocarp), es enthält 
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das Öl und den Stein, der Stein (Endocarp), der den Samen und ebenfalls 
Öl enthält. Die Reifezeit variiert genau wie die Blütezeit von September bis 
Februar. Die ausgewachsene Frucht ist grün und reift dann erst heran, 
wächst aber nicht weiter. Die Olive ist eine Trockenpflanze, ein Xerophyt. 
Diese Pflanzen zeichnen sich dadurch aus, dass sie auch hohe Temperatu-
ren und lange Trockenphasen aushalten. Einige Pflanzen wie Kakteen sind 
fähig zur Wasserspeicherung, andere schützen sich wirkungsvoll vor Ver-
dunstung. Die Spaltöffnungen an der Unterseite der Blätter, die normaler-
weise zur Verdunstungsregulation dienen, liegen nicht offen, sondern wer-
den von einer übereinander liegenden Schicht Zellen verdeckt. Oft liegen 
die Spaltöffnungen auch noch in kleinen Blattsenkungen. Die Olive etwa 
hat auf der Oberseite ihrer Blätter gar keine Spaltöffnungen, auf der Un-
terseite dagegen etwa 545 Öffnungen pro Quadratmillimeter. Dies ist zwar 
viel mehr, als die meisten bei uns heimischen Pflanzen besitzen, aber die 
Olive hält ja ihre Öffnungen im Schatten und schützt sie zusätzlich durch 
Zellschüppchen. Gleichzeitig kann sie aber ihren Wasserhaushalt bei sin-
kenden Temperaturen am Morgen und Abend durch die hohe Anzahl der 
Öffnungen sehr gut regulieren. Die Olive ist weit verbreitet, Bedingung ist 
allerdings ein mediterranes Klima wie es zwischen dem 30. und 45. Brei-
tengrad nördlich bzw. südlich gegeben ist. Warme Sommer, keine zu spä-
ten Fröste im Frühjahr (damit die Blüten nicht zerstört werden) und eine 
gewisse Kälte im Winter, damit die Blüten- und Fruchtproduktion angeregt 
wird. Zu kalt darf es für die Olive aber auch nicht sein, lange Dauerfröste 
bekommen dem Baum und besonders den Früchten nicht. Grüne Früchte 
vertragen nur wenige Grad unter null. Der Baum ist ein bisschen robuster, 
aber auch er kann erfrieren, was ihn aber nicht daran hindert, im nächsten 
Frühjahr neu auszuschlagen. Auch wenn er durch Feuer vollkommen zer-
stört wurde, schießen schon nach kurzer Zeit neue Triebe am Stumpf em-
por. 

Die Olive kann auch in nördlicheren Breitengraden wachsen, trägt aller-
dings selten Früchte, und es ist auch ratsam, sie als Kübelpflanze zu halten, 
um sie im Winter vor Frost schützen zu können. Es gibt heutzutage unzäh-
lige Züchtungen der kultivierten Olive, die unterschiedliche Früchte mit un-
terschiedlichem Ölgehalt hervorbringen, einige sind robuster, wachsen am 
Meer besser oder in den Bergen, einige tragen mehr, brauchen weniger 
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Wasser. Oft sind diese Arten stammbaumtechnisch kaum noch zu identifi-
zieren, da die Züchtung bereits vor Jahrtausenden begonnen hat. Die ''Ur- 
Olive'' hingegen wird in den buschartigen Pflanzen im Nahen Osten vermu-
tet. Genanalysen sollen zurzeit die Verwandtschaftsverhältnisse aufklären. 

Die mediterrane Ernährung wird seit Jahren von Ernährungswissenschaft-
lern als sehr gesundheitsfördernd beschrieben. In einem Krankenhaus in 
Winterthur in der Schweiz wurde mediterrane Kost sogar auf den Speise-
plan für Herzpatienten gesetzt. Wenig Fleisch, wöchentlich Fisch, viel fri-
sches Obst und Gemüse, Kohlenhydrate und vor allem Olivenöl wirken sich 
sehr positiv auf den Körper aus. 
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10 Sehenswürdigkeiten 
 

10.1.1 Agia Photia (minoischer Landsitz) 

Der Landsitz von Agia Photia stammt aus minoischer Zeit. Dabei wurde so-
wohl eine Siedlung als auch ein Gräberfeld entdeckt. Agia Photia befindet 
sich an der Nordküste im Osten der Insel bei der Kleinstadt Sitia auf einem 
kleinen Hügel in unmittelbarer Nähe des Meeres. Es kann angenommen 
werden, dass es kykladische Bewohner waren die hier lebten. 

10.1.2 Agia Triada Palast (Minoisches Zentrum Nähe Phaistos) 

Die kleinere minoische Siedlungsanlage liegt in unmittelbarer Nachbar-
schaft des antiken Phaistos auf der Westseite desselben Bergrückens, auf 
dem auch das große Grabungsgelände liegt und erlaubt einen famosen 
Blick auf die Messara Ebene. Nachdem der antike Name des urbanen Zent-
rums mit den Überresten einer "Villa" von Agia Triada nicht überliefert ist, 
wurde der Platz nach der auf ihm befindlichen byzantinischen Kirche der 
Heiligen Dreifaltigkeit benannt. Die auf dem Gelände befindliche Villa ist 
jünger als der Palast von Phaistos und stammt ungefähr aus der Zeit 1550 
v. Chr. Das Anwesen wurde scheinbar um ca. 1450 v. Chr. durch ein Feuer 
zerstört und erst in der spätminoischen bzw. mykenischen Periode wieder 
besiedelt. Außerdem wurde noch eine kleine Nekropole entdeckt mit zwei 
Kuppelgräbern und einem Schachtgrab. Grabungen wurden von italieni-
schen Archäologen ab 1902 durchgeführt. Die Funde in Agia Triada waren 
reichhaltiger und wertvoller als die von Phaistos und können im archäolo-
gischen Museum von Heraklion bewundert werden. Im südwestlichen Be-
reich befindet sich die etwas erhöht liegende, byzantinische Kapelle des 
Agios Georgios, die schöne Fresken aus dem 14. Jh. aufweist. Der berühmte 
"Sarkophag von Agia Triada" wurde in einer Nekropole gefunden und kann 
im archäologischen Museum von Heraklion besichtigt werden. 

10.1.3 Amnissos (minoischer Hafen) 

Der Ort liegt etwa sieben Kilometer östlich von Iraklio. Es wird vermutet, 
dass es sich um den Hafen von Knossos gehandelt hat. Er wird mehrmals in 
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griechischen Sagen genannt, so soll Theseus hier gelandet sein, und Odys-
seus hielt hier, um nach Ithaka zurückzukehren. 

10.1.4 Aptera (bedeutender Stadtstaat in der Antike) 

Hoch über der Souda-Bucht liegt das Ruinenfeld der antiken Stadt Aptera. 
Von dorischen Invasoren um 700 v. Chr. gegründet entwickelte sich der 
Siedlungsplatz zu einer wichtigen Handelsmetropole im Westen der Insel. 
824 n. Chr. zerstörten Sarazenen die Stadt und 1816 erbauten die Türken 
die weithin sichtbare Festungsanlage von "Koule" mit strategisch wichti-
gem Blick auf die Soudabucht. Der Blick nach Süden auf die Weißen Berge 
ist ebenfalls einen Abstecher auf das Plateau wert, besondere Aufmerk-
samkeit verdient die dreischiffige, römische Zisternenanlage. Das frühgrie-
chische Aptera war einer der bedeutendsten Stadtstaaten im Westen Kre-
tas mit einer äußerst günstigen strategischen Lage. Byzantinisches und rö-
misches Mauerwerk liegt weit verstreut. Die ehemals 4 km lange zyklopen-
hafte Stadtmauer, die sich um das Festungsplateau schwingt und die aus 
der dorischen Zeit stammt ist äußerst eindrucksvoll. Reste frühgriechischer 
Bauwerke liegen unter Bewuchs versteckt. Die meisten Spuren hinterlie-
ßen die Römer. Das ausgedehnte Ruinenfeld von Aptera liegt auf einem 
Plateau in 150 m Höhe beim Dorf Megala Chorafia südlich der Soudabucht. 
Der Blick von der Festung auf die Soudabucht lohnt allein schon den Abste-
cher. 

10.1.5 Anemospilia - Minoische Menschenopfer 

Der Ausdruck "Menschenopfer" bezeichnet einen Brauch, der in alten Kul-
turen ausgeübt wurde. Die Opfer wurden rituell getötet, mit der Absicht, 
der Gottheit gegenüber Bitte, Dank oder Beschwichtigung auszudrücken. 
Naturkatastrophen, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Dürren etc. sah man als 
Zeichen des Zorns oder der Missgunst der Götter und man opferte, um 
göttlichen Zorn zu besänftigen. Die Minoer versuchten wohl einer Zerstö-
rung der Insel Kreta durch Naturkatastrophen vorzubeugen. Zwei wenig 
voneinander entfernte Ausgrabungen in Anemospilia und in Knossos 
brachten im Sommer 1979 erste archäologische Beweise dafür, dass es 
auch eine andere Seite der so oft friedvoll beschriebenen minoischen Kul-
tur gegeben haben kann. 
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10.1.6 Archanes 

Archanes ist Gemeinde und Ort in der Präfektur Iraklio. Der Ort liegt ca. 12 
km südlich von Iraklio am Fuß des Berg Giouchtas. Archanes hat einen klei-
nen Fluss und viel Wasser und dies wohl auch schon im Altertum. Der Gi-
ouchtas (811 m) wird wegen seines Profils als "der schlafende Zeus" be-
zeichnet. Grabungen und Funde in Archanes und Umgebung zeigen, dass 
der Ort schon in minoischer Zeit im 16. Jh. v. Chr. bewohnt war. Ein drei-
stöckiger Palast wurde mitten im Ort teilweise ausgegraben; unter den 
Häusern von Archanes werden weitere Gebäude vermutet. Auf dem mino-
ischen Friedhof Fourni zwischen Kato und Ano Archanes, wurden elfenbei-
nerne Idole und Schnitzereien gefunden, die für Beziehungen mit Syrien 
und Ägypten sprechen. Südlich des Giouchtas liegt das minoische Gut 
Vathypetro mit gut erhaltener Öl- und Weinpresse, der ältesten Kretas. Auf 
dem Kinn des Giouchtas, dem nördlichen Kamm bei den Anemospilia, den 
Windhöhlen, entdeckte der Archäologe Jannis Sakellarakis einen Tempel, 
der wahrscheinlich durch ein Erdbeben genau in dem Moment zerstört 
wurde, als dort ein Menschenopfer stattfand. Unter den Venezianern 
wurde das Aquädukt an der Straße nach Knossos angelegt, das Iraklio mit 
Wasser vom Giouchtas versorgte. 1922 zogen viele kleinasiatische Grie-
chen, die dort vertrieben wurden aufgrund eines verlorenen Krieges zwi-
schen Griechenland und der Türkei in diese Gegend.  

10.1.7 Armeni (spätminoischer Friedhof) 

Bekannt geworden ist Armeni durch den sensationellen Fund des spätmi-
noischen Friedhofs nördlich des Ortes. Auf einem niedrigen, mit Vallonen-
eichen bestandenen Hügel nahe der Hauptstraße nach Rethymno wurden 
bis jetzt etwa 120 in den relativ weichen Sandstein gegrabene Kuppelgrä-
ber gefunden. Die ausgedehnte, spätminoische Nekropole zeugt von sehr 
früher Besiedlung des Gebietes. Nicht geklärt ist, wo die Menschen herka-
men, die dort beerdigt wurden. Man vermutet eine größere Siedlung in der 
Umgebung. Ab 1969 wurden die ungeplünderten Grabkammern mit ihren 
reichen Beigaben freigelegt. Sie stammen aus 1390 bis 1190 v. Chr. Kup-
pelgräber mit zugeschütteten Zugangskorridoren, die als Dromos bezeich-
net werden. 
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Tonsarkophage oder bemalte Holzsärge mit in Leinen gehüllten Leichna-
men, die in gekrümmter Stellung (Embryonal- oder Schlafstellung) aufge-
funden wurden. Wie sie auf die Welt kamen, so wurden sie beerdigt. Die 
Gräber sind hauptsächlich in Ost-West-Richtung ausgerichtet und zeigen 
genau auf den Gipfel des Vrissinas auf dem ein minoisches Gipfelheiligtum 
gefunden wurde. Fundstücke aus den meist unberührt gebliebenen Grä-
bern sind in den archäologischen Museen von Rethymno und Chania aus-
gestellt. Die aufgefundenen Grabbeigaben wie Gefäße, Statuetten, Waf-
fen, Schmuck, Werkzeuge und anderes, weisen auf mykenischen Einfluss 
hin. 

10.1.8 Eleftherna (minoisch, dorisch, römischer Siedlungsplatz) 

Archaea Eleftherna, die antike griechische Stadt am Nordwesthang des Ida-
Gebirges beim heutigen Dorf Eleftherna, war von spätminoischer Zeit 
(1350 v. Chr.) bis ins Mittelalter besiedelt und liegt in etwa 380m Höhe über 
dem Meer. Die Felsrippe auf der Eleftherna einst seine Siedlung hatte, äh-
nelt stark einem steinernen Schiffskörper, dessen Bug nach Nordwesten 
zeigt. Die Örtlichkeit Elefthernas im Herzen Kretas, ungefähr auf halber 
Strecke zwischen "Kydonia" (Chania) im Westen, Knossos im Osten und 
Phaistos/Gortyn im Süden hat die Entwicklung der Stadt enorm befördert. 
Diese geographische Situation und die gleichzeitige enge Verbindung mit 
dem Meer waren die Grundlagen für eine Gesellschaft die offen war für die 
Außenwelt aber eben auch für deren Begehrlichkeiten und Eroberungsge-
danken wie die Universität von Kreta durch ihre Nachforschungen seit 1985 
herausfand. Das antike Eleftherna hat seine verborgenen Geheimnisse 
nach und nach freigegeben und lassen vermuten, dass eine Geschichte un-
gefähr um 3000 v.Chr. begann und bis ins 14. nachchristliche Jahrhundert 
andauerte. Ausgrabungen am "Orthi Petra" Gräberfeld zeigen deutlich, 
dass speziell die Periode zwischen 900 v.Chr. bis Ende des 6. oder Beginn 
des 5. Jh. v.Chr. die vielleicht wichtigste Zeit widerspiegeln und gleichzeitig 
mit dem Heraufdämmern der griechischen Zivilisation (Homer - Il-
lias/Odysseas) verbunden sind.  

Das neue Archäologische Museum (Museum of Ancient Eleftherna / Homer 
in Crete) ist als archäologischer Park gedacht, der das gesamte Gelände 
umfasst mit Fußwegen, Rastplätzen und Informationstafeln. 67 v. Chr. 
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wurde es vom römischen Feldherrn Quintus Caecilius Metellus genannt 
Creticus erobert. Mitte des 5. Jahrhunderts unter Bischof Euphratas ent-
stand eine Basilika, die zu den ältesten auf Kreta gehört. Die archäologi-
schen Überreste der Stadt sind zuletzt von Petros Themelis erforscht wor-
den. Nördlich des Grabungsgeländes ist eine sehr gut erhaltene, antike 
Kragsteinbrücke im Bachbett erhalten. Die verstreut liegenden archaeolo-
gischen Stätten können im Rahmen einer ca. 2-stündigen Wanderung er-
forscht werden. Die Hauptgrabungsstelle Katsivelos auf der Ostseite und 
die sogenannte Akropolis auf dem Sandsteinrücken sind leicht zu finden, 
die römischen Zisternen liegen am Pfad, der auf der Westseite des Rückens 
bergab führt. Das Fassungsvermögen der Zisternen liegt um 10.000 Kubik-
meter, deshalb musste die Decke durch etliche Sandsteinpfeiler gestützt 
werden. Die von unterirdischen Quellen gespeisten Wasservorratsspeicher 
waren durch Überläufe mit der römischen Siedlung im Tal auf der Ostseite 
(Eleftherna/Katsivelos) verbunden. In der Nähe des Eingangsbereiches der 
Zisternen ist durch Dauerfeuchtigkeit und Dämmerlicht grünes Algen-
wachstum an den Pfeilern entstanden, durch den der weiche Kalksandstein 
seine Stabilität einbüßt. Nicht vergessen sollte man einen Besuch bei der 
venezianisch-byzantinischen Kapelle von Agia Irini, an der Zufahrt zum 
Hauptgrabungsort Katsiveli. Hellenistische Fundamente, Gebäudereste ei-
ner römischen Villa mit Mosaiken und Fundamente einer dreischiffigen Ba-
silika. 

10.1.9 Fourni oder Phourni (Nekropole bei Archanes) 

Den minoischen Friedhof von Phourni erreicht man über die Hauptstraße 
bei Archanes und dann der Beschilderung folgen. Das Gelände liegt auf der 
Ostseite des Phourni (entspricht dem griechischen Wort für Ofen) genann-
ten Hügels und ist eine sehr wichtige archäologische Stätte, weil der Fried-
hof wohl über alle minoischen Perioden 1.000 Jahre in Gebrauch war. Ne-
ben zwei unberührten Grabkammern in denen weibliche Leichname lagen, 
wurden 5 Tholosgräber entdeckt. Sarkophage und Grabbeigaben sind im 
archäologischen Museum in Heraklion ausgestellt. 
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10.1.10 Frangokastello 

Die Festung Frangokastello in Südkreta wurde 1371 auf einer flachen Halb-
insel nahe der Küste erbaut und besitzt den typisch, rechteckigen Grundriss 
frühvenezianischer Kastelle. Das Südportal wird vom Relief des Markuslö-
wen "bewacht". Nach dem großen Aufstand von 1826 kam es am 17. Mai 
1828 bei Frangokastello zu einer erbitterten Schlacht zwischen aufständi-
schen Kretern und einem türkischen Heer. Angeblich standen 700 Kreter 
gegen die Übermacht von 8000 Türken, die alle Kreter, einschließlich ihres 
Anführers (Chadzimichalis Dalianis) töteten. Bis heute hält sich die Le-
gende, dass jedes Jahr in den Morgenstunden des Monats Mai der Geister-
zug der Freiheitskämpfer an der Burg vorbeiwallt, wenn der Tau fällt; wes-
halb die in unheimlicher Stille vorbeiziehenden Geister auch Taumänner 
heißen. Das Innere des Kastells wurde restauriert und der südwestliche 
Wehrturm kann begangen werden und bietet eine schöne Aussicht auf die 
feinsandige Flachwasserlagune. Im Sommer finden im Innenhof Musikver-
anstaltungen statt. 

10.1.11 Gournia (spätminoische Stadt) 

Südöstlich von Agios Nikolaos liegen die Ruinen der antiken Siedlung von 
Gournia. Der minoische Name der Siedlung ist unbekannt, deshalb verwen-
dete man den Namen Gournia, der vom griechischen Wort für Tränke ab-
geleitet ist, denn man fand Stein- und Holzbecken zu Beginn der Ausgra-
bungen (1901 - 1904). Die Ansiedlung selbst stammt aus der mittel- bis 
spätminoischen Zeit (1700 - 1400 v. Chr.) wurde aber schon im Neolithikum 
genutzt (2800 v. Chr.). Obwohl nur ca. 15.000qm groß hatte die kleine Stadt 
wahrscheinlich als Warenumschlagplatz strategische Bedeutung für die Mi-
noer. Von hier wurden wahrscheinlich Waren auf dem Landwege nach Süd-
kreta transportiert. 

10.1.12 Iraklion 

Griechisch Ηράκλειο, veraltet Heraklion, im Mittelalter Chandakas, in der 
Zeit der venezianischen Herrschaft Candia, zur Türkenzeit Kandiye, grie-
chisch Megalokastro. Der Name leitet sich etymologisch ab von Herakles. 
Iraklio ist fünftgrößte Stadt Griechenlands und größte nicht auf dem Fest-
land gelegene Stadt. Die Einwohneranzahl sollte sich nach Stand 2011 auf 



Kreta - Insel-Steckbrief 

 Seite 28 von 57 

ca. 175.000 belaufen. Nach der kleinasiatischen Katastrophe 1923 ström-
ten innerhalb weniger Tage 20.000 Griechen aus der Gegend um Smyrna 
nach Iraklio. 8.000 Flüchtlinge erhielten Siedlungsplatz in dem neuen Stadt-
teil Nea Alikarnassos östlich der alten Festungsmauern der Stadt. Im Zwei-
ten Weltkrieg wurde Iraklio am 14. Mai 1941 von der deutschen Wehr-
macht bombardiert und schwer zerstört. Der Wiederaufbau, der sich ins 
Umland ausbreitenden Stadt, ging weitgehend planlos vor sich, wilde Bau-
tätigkeit und Bodenspekulation waren angesagt. Seit 1972 ist Iraklio Ver-
waltungssitz der ganzen Insel (vorher Chania, die bis dahin immer politi-
sches Zentrum der Insel war) und neben Rethymno einer der drei Stand-
orte der Universität Kretas. Zu minoischer Zeit lag in der Nähe der heutigen 
Stadt einer der vier Häfen von Knossos. Dem Mythos nach ging Herakles 
hier an Land, um den kretischen Stier zu fangen. 

10.1.13 Itanos (minoisch/dorische Hafenstadt) 

Itanos, die antike Stadt an der Nordostspitze Kretas (Kap Sidheros) liegt ca. 
1,5km nördlich vom Palmenstrand von Vai an der Küste. Die Ursprünge der 
Besiedelung lassen sich bis in die prähistorische Zeit zurückverfolgen. Die 
Blütezeit von Itanos als reicher Hafenstadt lag jedoch in der klassischen und 
der hellenistischen Epoche der Antike. Im 3. und 2. Jh. v. Chr. war Itanos 
mit Ägypten im Handel verbunden und später um 140 v. Chr. im Bund mit 
Ierapetra beherrschte sie wohl ganz Ostkreta. Das Grabungsareal und die 
Gebäudereste auf einem Felsen lassen die Bedeutung der Siedlung erah-
nen. Der größte Teil von Itanos ist noch wenig erforscht und nur zum Teil 
ausgegraben. 

10.1.14 Kato Zakros (minoischer Palast) 

Die Entdeckung des vierten minoischen Palastes nach Knossos, Phaistos 
und Malia war ein glücklicher Zufall. Ein Bauer aus dem vier Kilometer ent-
fernten Bergdorf Zakros stieß beim Pflügen immer wieder auf zahlreiche 
große, exakt behauene Quader, sowie Fragmente von Vasen. Als die Gra-
bungen 1961 begannen, glaubte man zunächst eine minoische Handels-
stadt wie Rousolakkos bei Palekastro gefunden zu haben. Bald jedoch stieß 
man auf die typischen Kennzeichen der übrigen minoischen Paläste und 
hatte das Glück eine weitestgehend unversehrte, nicht geplünderte Stätte 
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vorzufinden. Tontafeln mit Linear-A-Schrift, Kunstprodukte und Gegen-
stände des täglichen Gebrauchs der damaligen Bewohner waren die rei-
chen Funde. Die palastähnliche Anlage wurde um 1900 v. Chr. erbaut und 
gegen 1450 v. Chr. wahrscheinlich durch eine Umweltkatastrophe (Santo-
rini Vulkanausbruch?) zerstört. Grabungsgegenstände sind in Sitia und 
Iraklion ausgestellt. In den umliegenden Häusern, die nicht direkt zum Pa-
last gehörten, fand man zahllose Tongefäße und Vasen aus Kristall. 

Westlich von Kato Zakros zieht die "Schlucht der Toten" Richtung Zakros. 
Die Höhlen in den Felswänden der Schlucht wurden zu minoischer Zeit für 
Bestattungen benutzt. 

10.1.15 Kloster Arkadi 

Kloster Arkadi ist kretisches Nationalheiligtum und Wallfahrtsstätte, Sym-
bol für den selbstlosen Freiheitskampf der Vorväter gegen das türkische 
Joch. Jährlich am 9. November wird mit einer großen Prozession jenes Er-
eignisses gedacht, das das Kloster zum Wahrzeichen des kretischen Wider-
standes gemacht hat. 1866 hatten sich ca. 900 Kreter in der Klosteranlage 
verschanzt und hielten zunächst den türkischen Belagerern stand. Schließ-
lich gelang es den Türken, ins Kloster einzudringen. Um den verhassten Be-
satzern nicht in die mordgierigen Hände zu fallen, sprengte Kostis Giabou-
dakis am 9. November 1866 die Pulverkammer des Klosters in die Luft und 
riss nicht nur die meisten der Aufständischen, sondern auch rund 1.500 
türkische Eindringlinge mit in den Tod. Dieser kollektive Selbstmord gilt als 
die größte Tragödie des kretischen Widerstandskampfes. Schädel und Kno-
chen der Verstorbenen werden gegenüber des Klosters im Beinhaus in ei-
ner ehemaligen Windmühle in Vitrinen aufbewahrt. Daneben eine Gedenk-
stätte mit den vier Büsten der wichtigsten Helden der Tragödie, der Kämp-
ferin Chariklia Daskalaki, Abt Gavriil Marinakis, Sprengmeister Kostas 
Giamboudakis, dem übrigens auch in Rethymno auf dem Hauptplatz ein 
Denkmal gewidmet ist, und Ioannis Dimakopoulos, dem militärischen Füh-
rer des Widerstands. Der festungsartige Klosterkomplex hat einen quadra-
tischen Grundriss und ist von seinen Anfängen her rund 400 Jahre alt. Be-
sucher betreten die Anlage durch den hohen Torbogen, der vier Jahre nach 
der Explosion wiederaufgebaut wurde und stehen vor einer Kirchenfassade 
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mit ungewöhnlichem Stilmix aus gotischen Bögen und Obelisken, Renais-
sance-Elementen, korinthischen Schmuckleisten und Barockwindungen. 
2005 wurde die von einem Glockenturm gekrönte Fassade restauriert. In-
schriften an der zweischiffigen Kirche lassen vermuten, dass sie 1587 an-
stelle einer bestehenden Kirche aus dem 14. Jh. errichtet wurde. Das nörd-
liche Kirchenschiff ist der Verklärung Christi und das Südschiff Konstantin 
und Helena geweiht. Ein erst vor kurzem eingeweihtes, neues Klostermu-
seum befindet sich linker Hand bei Verlassen der Kirche, das Exponate zur 
Geschichte des Klosters und des Freiheitskampfes, darunter das heilige 
Banner der Revolution, beherbergt. Komplettiert wird die Schau durch 
Kloster- und Kirchenschätze, die vor den Besatzern versteckt worden wa-
ren, Messgewänder, Fotos, Ikonen sowie einen Teil der bei der Explosion 
zerstörten Ikonostase. Im Nordflügel liegt die Zelle des ehemaligen Abtes 
Gabriel. Mitte der Nordseite befinden sich das Refektorium, Speisesaal und 
die Küche, und in der nordöstlichen Ecke die geschichtsträchtige Pulver-
kammer, der ehemalige Weinkeller. Das von der Explosion weggesprengte 
Dach wurde bis heute nicht instandgesetzt. Ost-, Süd- und Westseite der 
Anlage sind auf zwei Stockwerken den Mönchszellen vorbehalten. Das 
Kloster wurde im 11. Jh. vom Mönch Arkadios gegründet. Die Klosterge-
bäude stammen aus dem 17. Jahrhundert. Alljährlich findet am 08. Novem-
ber im Refektorium der Mönche ein Essen mit kirchlichen Würdenträgern 
der Insel statt, in Erinnerung an den Aufstand von 1866 und seine Opfer. 

10.1.16 Pisso Preveli 

Das Kloster stellt den religiösen Mittelpunkt der Diözese Lambi, Syvritos 
und Sfakia dar und gehört der halbautonomen Kirche von Kreta an, die dem 
Patriarchen von Konstantinopel unterstellt und seit 1913 mit der Kirche 
von Griechenland assoziiert ist. Das Engagement der Mönche für Freiheit 
und Unabhängigkeit der Kreter sowie für schulische Weiterbildung begrün-
dete den überregionalen Ruf des Klosters. Moni Preveli besteht aus zwei 
Gebäudekomplexen, von denen heute nur noch das Hintere Kloster, "Piso 
Moni Preveli", bewohnt ist. Das Untere Kloster, "Kato Moni Preveli", ist 
eine im 19.Jahrhundert aufgegebene Ruinenstätte zwei Kilometer vor der 
Meeresküste im Tal des Megalopotamos. Dieser untere Klosterkomplex 
diente vor allem als Behausung für die landwirtschaftlichen Mitarbeiter des 
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Klosters und die Unterbringung von Nutztieren. Die Gebäude des einstigen 
Nebenklosters von Moni Preveli wurden während eines Aufstandes gegen 
die Türkenherrschaft zerstört und nicht wiederaufgebaut. Nach 1960 be-
gann der Niedergang des Klosters, so dass es zurzeit nur von zwei Mönchen 
bewohnt wird. Das Gelände des Klosters kann gegen ein geringes Entgelt 
(2,50€) betreten werden. Die nach dem Vorbild des Arkadi-Klosters er-
baute zweischiffige Hallenkirche wurde 1835 erbaut und 1836 Johannes 
dem Evangelisten geweiht. Sie besitzt eine sorgfältig bemalte und vollstän-
dig erhaltene Ikonostase aus Zypressenholz. Das vergoldete, mit Edelstei-
nen besetzte Reliquienkreuz der Kirche mit Darstellungen der Taufe und 
der Kreuzigung Christi soll einen Splitter des Kreuzes Jesu enthalten. Das 
Kreuz des Evraim Prevelis, wie es genannt wird, soll Wunderheilungen be-
wirken. Es wird am 8. Mai, dem höchsten Feiertag des Klosters, zur Seg-
nung von Augenkranken verwandt. 

Gegenüber der Kirche das ehemalige Gästehaus mit der Abtwohnung. Im 
tiefer gelegenen Klosterhof der Quellbrunnen, gekrönt vom Sinn-
spruch ''ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ'' (NIPSON ANOMIMATA 
MI MONAN OSPIN" - Wasche auch deine Sünden ab, nicht nur dein Gesicht. 
An der anderen Seite des Klosterhofes der Museums-Eingang. Im niedrigen 
Gewölbe sind Gegenstände aus dem Besitz des Klosters ausgestellt, sakrale 
Gegenstände, Ikonen, Messgewänder und Altargerät des 17. und 18. Jahr-
hunderts. Pisso Preveli war während des Kampfes um Kreta im 2. Weltkrieg 
Rückzugsgebiet für viele alliierte Truppen. 

10.1.17 Kloster Moni Gonias Odigitrias 

Wegen seiner isoliert abgelegenen Lage wurde das quadratisch angelegte 
Bauwerk als ummauertes Wehrkloster ausgeführt. Der noch existierende 
alte Wehrturm, in den sich die Mönche bei zahlreichen Piratenüberfällen 
zurückzogen, legt davon beredtes Zeugnis ab.  

Man konnte über eine Pechnase anstürmende Angreifer mit kochendem 
Öl übergießen. 

Nur zwei Mönche sollen noch die Stellung halten. Bemerkenswert ist die 
Kakteensammlung im Hof. In der Nähe des Refektoriums hinter der Kirche 
liegt ein Brunnen mit trinkbarem Wasser. Die historische Getreidemühle 
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wurde instandgesetzt und restauriert. Vor dem Kloster kann eine spätmi-
noische Nekropole besichtigt werden. 

10.1.18 Kloster Toplou 

Das Kloster Toplou wurde im 14. Jh. gegründet und ist berühmt für sein 
Ikonen-Museum, in dem die Großikone "Megas ei Kyrie" (Allmächtig bist 
Du, oh Herr), ein Werk des damals 25 Jahre alten Malers Joannis Kornaros 
aus dem Jahr 1770, aufbewahrt wird. Diese Groß-Ikone zählt zu den bedeu-
tendsten sakralen Kunstwerken der orthodoxen, griechischen Kirche. Der 
Name Toplou stammt aus dem Türkischen und bedeutet so viel wie Ge-
bäude, das über eine Kanone verfügt. Im Laufe der wechselvollen Ge-
schichte wurde das Kloster mehrmals zerstört und wiederaufgebaut. Heute 
zeigt sich das Kloster aufwändig renoviert und präsentiert sich als 
Schmuckstück. Toplou war in seiner besten Zeit von über 20 Mönchen be-
wohnt. Die Ikonenschule des Klosters brachte bedeutsame Künstler her-
vor. 

10.1.19 Knossos 

Knossos ist bekannt durch den Palast oder die Siedlung von Knossos, die 
neben Malia und Phaistos die größte minoische Ansiedlung auf Kreta ist. 
Knossos war schon während des Neolithikums besiedelt und blieb es auch 
nach Zerstörung des Palastes bis in die byzantinische Zeit. Älteste Sied-
lungsspuren stammen aus dem 4. Jahrtausend v. Chr. Einwanderer kamen 
im frühen 3. Jahrtausend v. Chr. nach Kreta. Ende des 3. Jahrtausends v. 
Chr. entwickelten sich kleinere Königreiche auf der Insel, wie man aus den 
Palastanlagen von Phaistos, Malia, Knossos und Kato Zakros schließt. 

Wie andere Paläste oder Ansiedelungen Kretas wurde Knossos zwischen 
1750 und 1700 v. Chr. durch ein Erdbeben zerstört, jedoch wiederaufge-
baut. Dieses Ereignis markierte das Ende der älteren und den Beginn der 
jüngeren Palastzeit. Auf den Fundamenten der alten Paläste wurden neue 
errichtet. Knossos erlebte eine Blütezeit und entwickelte sich zum führen-
den kretischen Stadtstaat, war religiös-politisches Zentrum der Insel. 
Knossos verfügte über die größte, kampfstärkste Flotte und die Schiffe 
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steuerten phönizische, ägyptische und peloponnesische Häfen an. Die Kyk-
laden, Athen sowie der Nahe Osten waren Handelspartner. Knossos hatte 
zwei Seehäfen, Amnissos und Iraklio. 

10.1.20 Lasaia (römische Siedlung) 

Lasaia ist eine antike Hafenstadt an der Südküste bei Chrysostomos zwi-
schen Kali Limenes und Platia Peramata, südlich des Berges Liondaria, 6,6 
km westlich von Lendas. Lasaia war einer der Häfen von Gortyn (Gortis). 
Teil der Stadt war die Insel Traphos, sie diente im 19. Jahrhundert beim 
Aufstand der Griechen gegen die Türken als Zufluchtsort. Münzen belegen, 
dass die Stadt auch Thalassa oder Alasa genannt wurde. Ruinen, (Aquä-
dukt), sind noch vor Ort zu sehen, aber nicht vollständig ausgegraben. In 
der Bibel wird der Ort Lasaia genannt, er kommt in der Apostelgeschichte 
des Lukas vor. 

10.1.21 Lappa (antiker Stadtstaat) 

Lappa (Argyroupoli) liegt auf einer Felsrippe zwischen zwei Flüssen und 
geht in seinen Ursprüngen auf eine antike Stadt zurück, die zu römischer 
Zeit ca. 10.000 Menschen beherbergte. Der Fluss auf der Westseite, wo 
auch die Wasserfälle entspringen, heißt Mouselas. Lappa ist eine dorische 
Gründung und stieg während der hellenistischen Zeit zu einem der bedeu-
tendsten Stadtstaaten Kretas auf. Der Hafen von Lappa lag wohl bei Dra-
mia an der Nordküste, im Süden vermutet man das Finix bei Loutro der 
Schiffslandeplatz gewesen war. Lappa wurde 67 v. Chr. von Quintus Cae-
cilius Metellus, genannt Creticus, erobert und zerstört, da die Stadt sich mit 
dessen Gegner Octavius verbündet hatte. Interessant ist das noch heute 
existierende und vor allem funktionierende, gigantische Wasserreservoir 
etwas südlich der Stadt an einem Hang. Die enormen Wassermengen ka-
men und kommen nach wie vor aus den Weißen Bergen. Manche Bau-
werke des Ortes sind aus verschiedensten Bruchstücken vergangener Epo-
chen aufgebaut. Der Namen Argyroupoli (1822) geht auf die Tatsache zu-
rück, dass hier Silber gefunden und Münzen geprägt wurden. 

Die antiken Grabanlagen (Nekropole) etwas unterhalb der Stadt an einer 
Bergflanke aus weichem Kalksandstein gehören zu Lappa. Geräumige Fel-
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sengräber, liegen hier dicht an dicht nebeneinander. Selbst an der Rück-
wand der Kapelle der Fünf Jungfrauen (Pende Parthenes) liegt eine große 
Grabkammer, in der die Nonnen in 5 Sarkophagen beerdigt wurden. Das 
ganze Gelände macht leider einen etwas verwahrlosten Eindruck. Entschä-
digt wird man durch den Anblick der gigantischen Platane an der Quellfas-
sung und die im Sommer einen herrlichen Rast- und Picknickplatz beschat-
tet. 

10.1.22 Lato (dorische Siedlung) 

Lato die antike Stadt im Nordosten Kretas, liegt ca. 6km westlich von 
Amoudara, auf einem Hügel über Kritsa. Benannt wurde sie nach der Göt-
tin Leto, die im dorischen Dialekt "Lato" heißt. 1500 v. Chr. gab es eine mi-
noische Ansiedlung und vermutlich im 8. Jahrhundert v. Chr. gründeten die 
Dorer den Siedlungsort neu. 

Die Ruinen stammen aus dem 5. Jh. v. Chr. Aus den Grundmauern der 
Wohnhäuser lässt sich die frühere Struktur der Stadt rekonstruieren, auch 
die Reste eines Heiligtums, der Agora und einer Zisterne sind klar zu erken-
nen. Die Stadt prägte eigene Münzen. Lato ist ein gutes Beispiel für die frü-
hen griechischen Stadtgrundrisse, bei denen sich die einzelnen Viertel um 
einen zentralen Markt oder Versammlungsplatz gruppierten. 

Der Hafen von Lato, befand sich bei Agios Nikolaos. Wer von Kritsa aus zum 
Grabungsgelände hochsteigt, kommt an zwei Wachtürmen vorbei und wei-
ter zur Agora, also dem zentralen Marktplatz. Der Kontrast ist verblüffend, 
die sorglos in den Ebenen angelegten Palästen der Minoer und diese mit 
meterdicken Mauern gesicherten Bergfestungen. Ausgeprägte Sicherheits-
bedürfnisse haben die Bauweise der Siedlung offensichtlich bestimmt. 

10.1.23 Lisos (hellenistisch-römische Stadt) 

Lisos war eine antike Stadt in einer versteckten Bucht zwischen den heuti-
gen Ortschaften Paleochora im Westen und Sougia im Osten. Die Stadt 
wurde erst seit dem 3. nachchristlichen Jahrhundert in schriftlichen Quel-
len erwähnt, den archäologischen Funden nach, war sie aber schon in klas-
sischer Zeit besiedelt. Im späten 4. und 3. Jahrhundert war Lisos mit den 
Nachbarstädten Tarrha, Poikilasion, Elyros, Hyrtakina, Syia und weiteren 
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kleineren Städten verbündet und vermutlich noch bis zum 9. Jh. n. Chr. Bi-
schofssitz. Im Ort, der nur über das Meer und Wanderwege erreichbar ist, 
haben sich Reste eines Asklepions mit Mosaiken, Tierdarstellungen, Orna-
menten, Säulenresten und griechischen Inschriften erhalten. Ein Aquädukt 
und römische Thermen sind erhalten. Außerdem wurden ein Theater und 
die Überreste frühchristlicher Basiliken entdeckt. Man fand auch Skulptu-
ren der Gottheit Asklepios. 

Wenige Schritte entfernt vom Asklepion die Kapelle des Agios Kyriakos mit 
stark beschädigten Fresken und einem Abbild des Hl. Georg. Eine Wasser-
stelle mit Sitzgelegenheit im Schatten eines Johannisbrotbaumes bietet 
dem Wanderer willkommene Rast. Weiter unten am Meer die Kapelle der 
Mutter Gottes (Panajia), gebaut aus römisch-byzantinischen Säulenresten 
und Friesen. Die kleinen, gemauerten Häuschen am Westhang des Tales 
sind wahrscheinlich römischen Ursprungs und könnten Grabkammern alter 
Leute darstellen, die im Heiligtum von Lisos sterben wollten. 

10.1.24 Malia - minoischer Palast 

Malia war wahrscheinlich eine minoische Palastanlage mit Wohnsiedlun-
gen. Die Ansiedlung ist neben Knossos und Phaistos die größte auf Kreta. 
Das meeresnahe Grabungsgelände befindet sich drei Kilometer östlich der 
Stadt Malia und hat eine Ausdehnung von ca. 80 ha. Malia hatte wie 
Knossos zwei Häfen. Die ersten archaischen Bauten Malias stammen aus 
ca. 1900 v. Chr. und wurden zwischen 1750 und 1700 v. Chr. durch ein 
schweres Erdbeben zerstört. Es gelang den Bewohnern die Siedlung we-
nige Jahrzehnte später an derselben Stelle wesentlich größer wiederaufzu-
bauen. Anders als Knossos hat Malia keine figürlichen Wandbilder oder 
Fresken anzubieten. 

Leider wurden in Malia wie auch in Knossos "Rekonstruktions-Deutungs-
versuche" unternommen, um der Vorstellungswelt touristischer Besucher 
auf die "Sprünge" zu helfen. Allerdings kann man aus wenigen gefundenen 
Mauersteinen und einem Grundriss nur äußerst selten schlüssig ein Haus 
oder Gebäude rekonstruieren oder sich gar seinen Nutzen (Wohngebäude, 
Lagerraum) erschließen. 
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10.1.25 Matala (jungsteinzeitliche Wohnhöhlen) 

Matala mit seinen Höhlenwohnungen der Jungsteinzeit liegt an der Süd-
küste nicht weit von Phaistos entfernt. Dem Mythos nach war Matala der 
Ort, an dem Zeus in Stiergestalt mit der von ihm entführten phönizischen 
Prinzessin Europa an Land ging. Matala ist eine Siedlung in der Ortschaft 
Pitsidia im Gemeindebezirk Tymbaki. In der Jungsteinzeit wurden in den 
weichen, lehmigen Sandstein der Bucht zahlreiche Wohnhöhlen gegraben, 
die während der römischen Besetzung als Grabstätten genutzt wurden. 
Das weit vorspringende Kap schützt die Bucht von Kommos und den dort 
wahrscheinlich zu minoischer Zeit existierenden Hafen von Phaistos.; in rö-
mischer Zeit war Matala der Hafen von Gortyn. 

Die Sarazenen unter Abu Hafs Omar, die 824 Kreta eroberten, gingen zu-
erst in Matala an Land. In den 1960er Jahren siedelten in den neolithischen 
Wohnhöhlen Hippies aus aller Welt. Zeitweise lebten hier auch Cat Ste-
vens, Bob Dylan und Joni Mitchell. Südlich der Bucht von Matala liegt der 
Strand Kokkini Ammos (Red Beach), ein rötlicher, feinkörniger Sandstrand. 

10.1.26 Palekastro (minoische Stadt) 

Am Ostrand des Dorfes Palaekastro weithin sichtbar, der Tafelberg Kastris, 
mit der von den Venezianern errichteten Festung (Kastro). Die von engli-
schen Archäologen ausgegrabene, weitläufige minoische Handelssiedlung 
Rousolakos in unmittelbarer Nähe des Chiona-Strandes lässt vermuten, 
dass die Region im äußersten Osten der Insel ein wichtiges Handelszent-
rum der Minoer war. Der heutzutage unter Wasser liegende Hafen von Ita-
nos, von den Dorern um 1100 v.Chr. ausgebaut, legt Zeugnis davon ab. 

1902 begannen die Grabungen und es überraschte, dass die Anlage völlig 
ungeplündert war und zahllose, einmalige Relikte geborgen werden konn-
ten. Die kleine Ansiedlung ging, wie so viele andere minoische Stätten, 
während der "großen Katastrophe" (1645 v. Chr./Santorini?) zugrunde, 
wurde aber wiederaufgebaut. Rousolakos wurde nach einer weiteren Zer-
störung erneut aufgebaut und stieg zum größten minoischen Zentrum Ost-
kretas auf. Mit der landwirtschaftlich nutzbaren Ebene hinter der Siedlung 
und dem durch den Tafelberg geschützten Hafen, gab es beste Vorausset-
zungen für diesen Aufstieg. 
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10.1.27 Phaistos (minoischer Palast) 

Phaistos ist eine bronzezeitlich minoische Siedlung auf einem Höhenrücken 
über der fruchtbaren Messara-Ebene. 2 km nordwestlich von Phaistos liegt 
die kleinere minoische Anlage, die nach der in der Nähe liegenden byzanti-
nischen Kirche Agia Triada benannt wurde, da der minoische Name nicht 
überliefert ist. Die Ruinen von Phaistos stellen nach Knossos auf einer Flä-
che von ca. 8.400 m² die zweitgrößte minoische Siedlungsanlage Kretas 
dar. Man nimmt an, dass die Messara-Ebene und der Höhenrücken von 
Festos schon in der späten Jungsteinzeit (Neolithikum) ab etwa 4000 v. Chr. 
besiedelt war. Die ältesten, historischen Fundstücke der Gegend stammen 
aus frühminoischer Zeit um 3000 v. Chr. Der Sage nach wurde Phaistos von 
König Minos gegründet und nach einem Sohn oder Enkel des Herakles (He-
ros Phaistos) benannt. 

10.1.28 Phalasarna - hellenistisch-römische Hafenstadt 

Phalasarna bezeichnet die Hafenstadt an der Westküste Kretas mit inzwi-
schen verlandeten Hafenanlagen. Phalasarna wurde wahrscheinlich im 5. 
Jh. v. Chr. als Hafenstadt der weiter landeinwärts gelegenen Stadt Polyrhi-
nia gegründet und nach der Nymphe Phalasarna benannt. Durch Erdbeben 
365 n. Chr. und einer damit verbundenen Hebung der Küstenzone bei Pha-
lasarna um sechs bis neun Meter wurde das Hafenbecken trockengelegt. 
Während der hellenistischen Periode war Phalasarna mit seinem windge-
schützten Hafen ein reiches Handels- und Schifffahrtszentrum mit eigener 
Flotte und Münzprägung. Infolge der tektonischen Hebungen im 4. Jh. n. 
Chr. wurde der Stadt die ökonomische Grundlage entzogen. 

Als Hellenismus (Griechentum) wird die geschichtliche Epoche von Alexan-
der dem Großen von Makedonien 336 v. Chr. bis zur Einverleibung Ägyp-
tens in das Römische Reich 30 v. Chr. bezeichnet. 

10.1.29 Rethymno 

Rethymno ist eine der vier Präfekturen Kretas, gleichzeitig Hauptstadt des 
gleichnamigen Verwaltungs-Bezirks (Nomos) und mit ca. 34.400 Einwoh-
nern (2011) die drittgrößte Stadt auf Kreta. Im Norden wird sie vom Kreti-
schen Golf und im Süden vom libyschen Golf begrenzt. Rethymno wurde 
auf einer Landzunge der Nordküste erbaut und liegt 58km von Chania und 
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78km von Heraklion entfernt. Im Süden liegen einige niedrigere Berge von 
denen der Vrissinas mit 857m der höchste ist. Größere Flüsse gibt es nur in 
begrenzter Zahl. Außer dem "Geropotamos" oder "Avlopotamos", der in 
den Hochlagen der Provinz Mylopotamos entspringt und westlich von Pa-
normo ins Meer mündet und dem "Megalo Potamo", der unterhalb des 
Klosters Preveli in die Libysche See fließt, gibt es nur noch ein paar unbe-
deutende Bäche im Norden. Was die Topographie der Präfektur Rethymno 
angeht, besteht sie vorrangig aus Bergen und Bergzügen. Im Osten der Prä-
fektur erhebt sich das Ida-Massiv oder der Psilorítis (2.456m). Der Gebirgs-
zug des Kedros (1.777m) der südwestlich des Ida aufragt, begrenzt mit ihm 
zusammen das herrliche Amaribecken. Am nordöstlichen Ende der Präfek-
tur stehen die Kouloukounas-Berge oder "Talaea Ori" (1.083m) und genau 
im Süden der Stadt erhebt sich der Hausberg "Vrissinas" (858m). Südwest-
lich der Stadt erhebt sich der "Krioneritis" (1.312m), der östlichste Gipfel 
der Weißen Berge, die den zweithöchsten Gebirgszug der Insel bilden. Das 
Stadtbild ist durch die jahrhundertelange Herrschaft der Venezianer und 
Türken vor allem architektonisch geprägt. Sie hat unter allen kretischen Or-
ten die unverwechselbarste Atmosphäre. Sie gilt als intellektuelle Haupt-
stadt der Insel. Eine alte Redensart lobt Chania wegen seiner Waffen, 
Rethymno wegen seiner Literatur und Iraklion wegen seines Weines. 
Rethymno ist die einzige Stadt der Insel auf einer vorspringenden Land-
zunge. Der südlich der Stadt gelegene Hausberg Vrisinas mit seinem mit-
telminoischen Gipfelheiligtum ist 858 m hoch. Die gesamte Stadtanlage hat 
ein sehr weiches Fundament, das weitgehend aus Meeresablagerungen 
(Sandstein, Tone und Lehme) besteht. Die Erdbebenanfälligkeit ist deshalb 
gering. Die Elastizität des Untergrundes hat die Beben von 1508 und 1856 
gut abgefangen. Rethymno ist die Vaterstadt bedeutender Gelehrter, Dich-
ter und Künstler. In Rethymno haben fünf geisteswissenschaftliche Fakul-
täten der University of Crete ihren Sitz gefunden. Ca. 3.000 Studenten aus 
ganz Griechenland sind in Philologie, Philosophie, Pädagogik und verwand-
ten Fachrichtungen immatrikuliert. Die Architektur der Stadt wird von Mi-
naretten, Moscheen, mittelalterlichen Gassen und türkischen Holzerkern 
an den Häusern geprägt. In Rethymno ist der Orient zuhause. Seit 1974 hat 
die Philosophische Fakultät der Uni Kretas hier eine Heimat gefunden. 
Weinfest ist Mitte bis Ende Juli, Stadtfest der schönen Künste Mitte August. 
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Die Präfektur Rethymno ist einer der vier Regierungsbezirke Kretas und er-
streckt sich von den Weißen Bergen bis hin zum Psilorítis, wird durch die 
Präfekturen Chania und Iraklion begrenzt. Sie hat eine Fläche von 1.496 
km2, auf die sich 81.157 Einwohner verteilen. Die großen Bergzüge der 
Levka Ori, des Psilorítis, des Kouloukounas sowie die untergeordneten des 
Kedros, des Asiderotas und des Vrisinas bilden ein Netz von Tälern, von de-
nen die wichtigsten der Mylopotamos und die beiden Amaritäler sind. Das 
Zentrum der Präfektur Rethymno mit 34.400 Einwohnern ist die Stadt 
Rethymno, die auch gleichzeitig Hauptstadt ist. Die Präfektur Rethymno ist 
der bergigste Regierungsbezirk Kretas. Von den 1,496 qkm werden 507 
qkm landwirtschaftlich genutzt, 936 qkm sind Weideland, 36 qkm sind be-
baut und nur 17 qkm sind Waldgebiet mit Pinien, Eichen und Ahornbäu-
men. An rund 245 Tagen im Jahr scheint die Sonne und die Temperaturen 
bewegen sich zwischen 12° und 27°C. Die Winde wehen vorherrschend aus 
dem Norden und Nordwesten, während die starken Stürme eher aus dem 
Süden (Afrika, Sahara) blasen. Die drei interessantesten Schluchten mit 
dem größten natürlichen Reichtum sind die von Patsos, Myli und Pra-
ses.  Die ersten Hinweise auf die Anwesenheit des Menschen im Raum der 
heutigen Präfektur geben uns archäologische Funde aus der späten Jung-
steinzeit (3.500 - 2.800 v.Chr.). "Fortezza von Rethymno" - Festungsruine 
innerhalb des Stadtgebiets von Rethymno. Sie ist eines der Wahrzeichen 
des Hauptortes des Regionalbezirks Rethymno. Die Bezeichnung Fortezza 
stammt aus der Zeit der Herrschaft der Republik Venedig über Kreta und 
bedeutet "in der italienischen Festung", die griechische Entsprechung für 
Festung ist Frourio oder Kastro. Die im 16. Jh. durch die Venezianer errich-
tete Festungsanlage wurde auf der Anhöhe Paleokastro (Alte Burg) im 
Nordwesten der Altstadt von Rethymno angelegt. Sie ist an der Nordost-, 
Nord- und Westseite vom Meer umgeben und wurde beim Bau der Außen-
mauern dem felsigen Gelände angepasst. Dadurch besitzt die Fortezza nur 
vier Halbschutzwehre (Semibastionen) im Süden und Osten sowie drei Spit-
zen im Norden und Westen. Um die Fortezza führt meerseitig eine Straße. 
Vor dem großen Eingangstor zur Festung steht der unter osmanischer Herr-
schaft zu Verteidigungszwecken des Festungseingangs errichtete fünf-
eckige Bau des ehemaligen, bis in die 1960er Jahre als solches genutzten, 
Gefängnisses. Der Name des Hügels Paleokastro in der Bedeutung Alte 
Burg oder Alte Festung, auf dem die Fortezza errichtet wurde, weist auf 
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eine Befestigung im Altertum hin, die sich an dieser Stelle befand. Die Ve-
nezianer sollen beim Bau ihrer Festung Reste antiker Gebäude und Kon-
struktionen abgerissen oder durch Erdaufschüttungen überdeckt haben. In 
der venezianischen Zeit ab 1204 beziehungsweise 1210 bestand zunächst 
eine Befestigung östlich des alten Hafens von Rethymno, das Castrum 
Rethimni oder Castel Vecchio. Nach der Plünderung der Vororte durch die 
Korsaren in osmanischen Diensten Khair ad-Din Barbarossa 1538 und Tur-
gut Reis 1540 entschloss man sich, Rethymno mittels einer Stadtmauer zu 
befestigen. Die Planungen des Veroneser Architekten Michele Sanmicheli 
von 1537/38 wurden ab 1540 entsprechend umgesetzt. Im Jahr nach der 
Fertigstellung der Stadtmauer 1570 wurde Rethymno am 7. Juli 1571 bei 
einem Überfall des Korsaren Uludsch Ali Pascha in Brand gesetzt und die 
Stadtmauer sowie das Castel Vecchio niedergerissen. Dies nahm man zum 
Anlass, den Bau einer Festung auf dem Paleokastro zu beschließen, in de-
ren Inneren die Häuser der Stadt errichtet werden sollten. Die Grundstein-
legung der Fortezza erfolgte 1573 unter dem Rektor Alvise Lando. Nach-
dem am 17. August 1645 Chania (Canea) als eine der ersten Städte Kretas 
durch das Osmanische Reich unter der Herrschaft Sultan İbrahims erobert 
wurde, standen die Osmanen ein Jahr später am 29. September 1646 vor 
Rethymno.  

Die schlecht befestigte Stadt wurde durch die Truppen ihres Oberbefehls-
habers Hussein Pascha nach 14 Tagen im Oktober 1646 eingenommen. 
Nach der Belagerung der Fortezza, in die sich die Bevölkerung der Stadt 
zurückgezogen hatte, und der Sprengung und Erstürmung des großen Tur-
mes an der Meerseite der Festung am 13. November 1646 ergaben sich die 
Verteidiger. Die Venezianer konnten günstige Kapitulationsbedingungen 
aushandeln und erhielten freien Abzug nach Iraklio (Candia). In osmani-
scher Zeit wurde an den Befestigungsanlagen der Fortezza kaum etwas ver-
ändert. Einzig zum Schutz des Haupttores im Osten errichtete man vor die-
sem die fünfeckige, kleine Festung, den Bau, in dem sich bis vor kurzem das 
Archäologische Museum von Rethymno befand. Im Innenraum der Forte-
zza wurde die katholische Bischofskirche San Nicolo durch die Sultan-Ibra-
him-Moschee ersetzt und eine Anzahl weiterer Häuser gebaut. Später, 
nach der Abwanderung der Osmanen, zogen die ärmeren Schichten der 
Stadt in die verlassenen Häuser der Festung, bevor diese im Rahmen der 
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Umgestaltung der Fortezza in den 1960er Jahren abgerissen wurden. Die 
bis dahin innerhalb der Festungsmauern wohnenden Menschen wurden in 
neue Häuser außerhalb der Stadt umgesiedelt. Die Ende des 19. Jahrhun-
derts errichteten zwei kleinen Kirchenbauten in der Festung, Agia Ekaterini 
und Agios Theodoros Trichinas, blieben erhalten, das Minarett der Mo-
schee hingegen riss man nach der Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich 
ab. Einziger Neubau in der Fortezza ist das 1986 auf der Bastion Agios Ilias 
eingeweihte amphitheaterähnliche Freilufttheater. Weil in der Stadt des 
Geistes auch die Denkmalspfleger Köpfchen beweisen, hat man hier das 
zwar ungeliebte, aber doch attraktive orientalische Erbe erhalten. 4 Mo-
scheen und 3 Minarette wurden restauriert und der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht. Der alte venezianische Hafen war seit 1300 immer wieder 
Gegenstand ständiger Bauarbeiten. Man schaffte es aber nie, ihn zu einem 
sicheren und den Bedürfnissen entsprechenden Ankerplatz zu machen, da 
er mit den heftigen Winterstürmen versandete. Das charakteristischste Re-
naissance-Denkmal der Stadt und während der Venezianerzeit der Treff für 
den Adel war die Loggia. Im Zentrum der Altstadt der Rimondibrunnen, be-
nannt nach dem venezianischen Statthalter Alvise Rimondi der ihn 1626 an 
Stelle eines bereits bestehenden Brunnens bauen ließ. 

10.1.30 Rhizinia (archaische Stadt) 

Rhizinias Blütezeit lag in archaischer Zeit, als es eigenständiger Stadtstaat 
war. Anfang des 20. Jh. hat man auf dem 600m hohen Patela-Tafelberg 
zwei Tempel entdeckt, minoische Überreste, eine hellenistische Festungs-
anlage und eine Grabanlage. Die Funde können im archäologischen Mu-
seum von Iraklion besichtigt werden. 

10.1.31 Tilissos 

Man erreicht die drei Villen aus frühminoischer Zeit auf der Strecke von 
Iraklion nach Anogia ca. 15 km südwestlich in den Hügeln. Die Gebäu-
dereste wurden archäologisch fachmännisch ohne phantasievolle und frag-
liche Rekonstruktionen freigelegt. Die drei Häuser waren vermutlich Zwi-
schenstationen für Handelsleute auf dem Wege nach Westen zwischen den 
minoischen Zentren. Die Konstruktionsweise dieser städtischen Villen liegt 
auf sehr hohem Niveau und zeugt von der Bedachtsamkeit der Erbauer, die 
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die Gefahren von Erdbeben kannten. Die minoischen Villen liegen im Schat-
ten von Kiefern mit prächtigem Blick in die Weinberge. Der gut erhaltene 
Komplex (ca. 1600 v. Chr.) war wahrscheinlich ein Siedlungs-Schrittstein 
der minoischen Orte im Osten, mit denen im Westen verband. Fundstücke, 
unter anderem drei große Bronzewannen sind im archäologischen Mu-
seum von Iraklion ausgestellt. 

10.1.32 Vathypetro 

Ein minoischer Landsitz, den man auf der Strecke von Iraklion südlich nach 
Archanes und weiter Richtung Houdetsi erreicht. Der Komplex besteht aus 
mehreren Gebäuden mit Innenhöfen und Werkstatträumen. Äußerst be-
merkenswert ist die erhalten gebliebene minoische Weinpresse und damit 
wohl die älteste Weinkelterei der Welt. Weiter konnte man eine Anlage zur 
Olivenölgewinnung freilegen, sowie minoische Keramik, Webgerätschaf-
ten und Reste einer antiken Töpferwerkstatt. Das Grabungsgelände ist 
zweifellos einen Besuch wert, zumal der minoische Friedhof von Phourni in 
der Nähe liegt und man beides verbinden kann. 

 
10.2.1 Lassíthi (Kaminaki) 

Neue Funde mit Tieren als Grabbeigaben. Diese Grabstelle liegt 200 m au-
ßerhalb der Ortschaft Kaminaki (Richtung Magoulas), unweit der Zeus-
höhle von Psychro. 

10.2.2 Pisso Preveli 

Das Kloster stellt den religiösen Mittelpunkt der Diözese Lambi, Syvritos 
und Sfakia dar und gehört der halbautonomen Kirche von Kreta an, die dem 
Patriarchen von Konstantinopel unterstellt und seit 1913 mit der Kirche 
von Griechenland assoziiert ist. Das Engagement der Mönche für Freiheit 
und Unabhängigkeit der Kreter sowie für schulische Weiterbildung begrün-
dete den überregionalen Ruf des Klosters. 

Moni Preveli besteht aus zwei Gebäudekomplexen, von denen heute nur 
noch das Hintere Kloster, "Piso Moni Preveli", bewohnt ist. Das Untere 
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Kloster, "Kato Moni Preveli", ist eine im 19.Jahrhundert aufgegebene Rui-
nenstätte zwei Kilometer vor der Meeresküste im Tal des Megalopotamos. 
Dieser untere Klosterkomplex diente vor allem als Behausung für die land-
wirtschaftlichen Mitarbeiter des Klosters und die Unterbringung von Nutz-
tieren. Die Gebäude des einstigen Nebenklosters von Moni Preveli wurden 
während eines Aufstandes gegen die Türkenherrschaft zerstört und nicht 
wiederaufgebaut. Nach 1960 begann der Niedergang des Klosters, so dass 
es zurzeit nur von zwei Mönchen bewohnt wird. Das Gelände des Klosters 
kann gegen ein geringes Entgelt (2,50€) betreten werden. Die nach dem 
Vorbild des Arkadi-Klosters erbaute zweischiffige Hallenkirche wurde 1835 
erbaut und 1836 Johannes dem Evangelisten geweiht. Sie besitzt eine sorg-
fältig bemalte und vollständig erhaltene Ikonostase aus Zypressenholz. Das 
vergoldete, mit Edelsteinen besetzte Reliquienkreuz der Kirche mit Darstel-
lungen der Taufe und der Kreuzigung Christi soll einen Splitter des Kreuzes 
Jesu enthalten. Das Kreuz des Evraim Prevelis, wie es genannt wird, soll 
Wunderheilungen bewirken. Es wird am 8. Mai, dem höchsten Feiertag des 
Klosters, zur Segnung von Augenkranken verwandt. 

Gegenüber der Kirche das ehemalige Gästehaus mit der Abtwohnung. Im 
tiefer gelegenen Klosterhof der Quellbrunnen, gekrönt vom Sinn-
spruch ''ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ'' (NIPSON ANOMIMATA 
MI MONAN OSPIN" - Wasche auch deine Sünden ab, nicht nur dein Gesicht. 
An der anderen Seite des Klosterhofes der Museums-Eingang. Im niedrigen 
Gewölbe sind Gegenstände aus dem Besitz des Klosters ausgestellt, sakrale 
Gegenstände, Ikonen, Messgewänder und Altargerät des 17. und 18. Jahr-
hunderts. Pisso Preveli war während des Kampfes um Kreta im 2. Weltkrieg 
Rückzugsgebiet für viele alliierte Truppen. 

10.2.3 Spinalonga 

Die unbewohnte Insel Spinalonga, offiziell Kalydon, liegt im westlichen Teil 
des Golfes von Mirabello. Obwohl die Insel 1954 wieder ihren antiken Na-
men Kalydon erhielt, ist die ehemalige Bezeichnung Spinalonga (langer 
Dorn) aus der venezianischen Zeit bis heute gebräuchlicher. Spinalonga be-
steht aus zwei Inseln. Spinalonga und die weiter nördlich liegende Insel Ka-
lydon, die auch als "Leprainsel" bekannt ist und die nur mit dem Schiff zu 
erreichen ist. Im Jahr 1881 zählte Spinalonga viele muslimische Einwohner, 
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die jedoch mit der Unabhängigkeit Kretas und mit der Errichtung einer Lep-
rakolonie die Insel 1903 verlassen mussten. Bis 1957 war die Insel Lepras-
tation und damit eine der letzten Leprakolonien Europas. Im Rahmen ge-
führter Tagestouren kann die Insel auch von Touristen besichtigt werden. 

10.2.4 Frangokastello 

Die Festung Frangokastello in Südkreta wurde 1371 auf einer flachen Halb-
insel nahe der Küste erbaut und besitzt den typisch, rechteckigen Grundriss 
frühvenezianischer Kastelle. Das Südportal wird vom Relief des Markuslö-
wen "bewacht". Nach dem großen Aufstand von 1826 kam es am 17. Mai 
1828 bei Frangokastello zu einer erbitterten Schlacht zwischen aufständi-
schen Kretern und einem türkischen Heer. Angeblich standen 700 Kreter 
gegen die Übermacht von 8000 Türken, die alle Kreter, einschließlich ihres 
Anführers (Chadzimichalis Dalianis) töteten. Bis heute hält sich die Le-
gende, dass jedes Jahr in den Morgenstunden des Monats Mai der Geister-
zug der Freiheitskämpfer an der Burg vorbeiwallt, wenn der Tau fällt; wes-
halb die in unheimlicher Stille vorbeiziehenden Geister auch Taumänner 
heißen. Das Innere des Kastells wurde restauriert und der südwestliche 
Wehrturm kann begangen werden und bietet eine schöne Aussicht auf die 
feinsandige Flachwasserlagune. Im Sommer finden im Innenhof Musikver-
anstaltungen statt. 

10.2.5 Kommos 

5 km von Agia Triada und 6 km von Phaistos entfernt, liegt die minoische 
Siedlung Kommos am Südkap Kretas und diente wohl Phaistos als Hafen. 
Die Siedlung wurde direkt am Kommos Beach auf einem Hügel nahe dem 
Dorf Pitsidia errichtet. Die Mauerreste eines größeren Gebäudes lassen 
eine Tempelanlage aus dem 10. Jh. vermuten. 

10.2.6 Agia Irini Schlucht (Westkreta) 

Die Schlucht der "Αγία Ειρήνη" (Heilige Irene) liegt im westlichen Teil der 
Weißen Berge (Bezirk Selino). Etwas unterhalb des Dorfes Agia Irini beginnt 
der gut ausgebaute Wanderweg an einem kleinen, bewirtschafteten Rast-
platz. Der Pfad endet nach ca. 7,5 km an einem weiteren Rastplatz, wo auch 
die Asphaltstraße wieder beginnt. Bis zum Küstendorf Sougia sind es 40 
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Minuten zu Fuß auf der Straße. Die Schlucht ist bei Kräuterfreunden ein 
beliebtes Fundgebiet (kein Sammelgebiet!), da sich hier der König der kre-
tischen Kräuter (Origanum dictamnus - endemisch, unter keinen Umstän-
den pflücken!!!) ein üppiges Stelldichein gibt. Das Landschaftsbild wird ge-
prägt durch Zypressen, Platanen, Pinien und reiche Thymian- und Bohnen-
krautbestände. Im Bachbett herrschen vor allem Oleander, Ginster, Myrte 
und intensiv duftender Mönchspfeffer vor. Der Jahreszeit entsprechend 
blühen Kamille, Zyklamen, Bergminze, Orchideen und andere endemische 
Pflanzen wie die kretische Rutenglockenblume (Petromarula pinnata). Die 
Schlucht war wichtiger Verbindungsweg für Jäger und Schäfer nach Chania 
und Omalos und berühmt für aromatischen Thymian-Honig. An einer Was-
sermühle wurde Schafs- und Ziegenwolle für die wasserfeste Kleidung der 
Hirten gewaschen. Geschälte Zypressenrinden dienten Färbereien und 
Gerbereien zur Verarbeitung. 1973 wurde die Schlucht zum ersten Mal 
vom Bergsteigerverein Chania organisiert erwandert. Quellfassungen, 
Rastplätze und Toiletten sind eingerichtet. Die Schlucht von Agia Irini ist 
ohne Zweifel eine wundervolle Alternative zur großen Schwester, der Sa-
maria Schlucht. 

10.2.7 Aradena Schlucht (Westkreta) 

Die Aradena-Schlucht "Φαράγγι Αραδαίνας" Farangi Aradenas, ist eine der 
spektakulärsten Schluchten im Südwesten Kretas mit ihrem Marmara-
Beach genannten Schluchtausgang am Libyschen Meer westlich von 
Loutro. Der schroffe Einschnitt windet sich nordwärts auf die Lefka Ori 
(weißen Berge) zu und erreicht unterhalb des Dorfes "Αράδαινα" Aradena 
die engste Stelle mit ca. 8-9m. Die Felswände ragen senkrecht 140 Meter 
himmelwärts. Berühmt sind die zahlreichen Lämmergeier (Gyps fulvus) 
dieser urtümlichen Landschaft. Weit oben, nördlich der engsten Stelle, ver-
läuft ein Saumpfad ("καλντερίμι" Kalderimi), der in mehreren Kehren in die 
Schlucht absteigt und den Hirten und Bauern bis 1986 diente, um zur je-
weils anderen Schluchtseite zu kommen. Seit 1986 überspannt eine Eisen-
brücke mit Holzbohlen die Schlucht und es ist kein Problem mehr das Dorf 
Aradena und das weit abgelegene Dorf Agios Ioannis auf der Westseite der 
Schlucht zu erreichen. Die früher im oberen Schluchtdrittel notwendige 
Kletterpassage ist nicht mehr notwendig, ein schön ausgebauter Saumpfad 
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am Westhang umgeht diese heikle Passage. Der Aufstieg dauert ca. drei 
Stunden. 

10.2.8 Ha Schlucht (Ostkreta) 

Ha, (griechisch Xα) ist eine der nicht begehbaren Schluchten in Ostkreta. 
Name leitet sich ab vom griechischen Wort für Echo oder Schall (ηχώ). Über 
der Nordseite des westlichen Schluchtausgangs liegt die archäologische 
Stätte Katalimata. 

Die Ha-Schlucht zieht östlich der Landenge zwischen Pachia Ammos und 
Ierapetra bis auf fast 800 Meter Höhe Richtung Thrypti-Gebirge. Im Gegen-
satz zu fast allen anderen Schluchten der Insel verläuft sie nicht in Nord-
Süd, sondern in Ost-West Richtung. Eine kurze, aber schwierige Schlucht. 
Durchquerung nur erfahrenen Kletterern empfohlen. Startpunkt ist das 
Thrypti Plateau. Geologisch ist ihr Entstehen nicht durch die erodierende 
Wirkung von fließendem Wasser, sondern durch tektonische Bewegungen 
verursacht. Der Ha-Canyon dürfte einer der weltgrößten von einem Erdbe-
ben verursachten tektonischen Risse sein. Ihr unterer Ausgang ist ein tiefer 
Einschnitt im Felsen, in dem das Wasser im Winter in Kaskaden von Was-
serfällen in die Tiefe stürzt und Becken und bizarre Formen in den Fels ge-
schliffen hat. Am Schluchtausgang eine Kapelle und die Reste von zwei Ho-
rizontalrad-Wassermühlen, typisch für Bäche mit stark wechselndem Was-
serstand. Der obere Teil der Schlucht ist über die zementierte Zufahrts-
straße von Thrypti aus erreichen. 

10.2.9 Imbros Schlucht (Westkreta) 

Die Imbros-Schlucht ("Φαράγγι Ίμπρου", Farangi Imbrou) könnte man als 
die (etwas!) ruhigere und einfachere Alternative zur Samaria Schlucht be-
zeichnen. Wanderweg ist ca. 7 km lang und beginnt im Dorf Imbros beim 
letzten Kafenio wo auch die Hinweisschilder zur Schlucht stehen. Reine 
Laufzeit ca. 2,5 - 3 Std zum Dorf Komitades mit weitem Blick über die Liby-
sche See. Höhendifferenz ca. 700m. Die Imbros-Schlucht war in der Ver-
gangenheit ein wichtiger Verbindungsweg von der Nordküste mit der ab-
gelegenen Sfakia an der Südküste. Noch heute sind Reste des befestigten 
Maultierpfades zu erkennen. In schwierigen Zeiten und die gab es gerade 
während der Türkenzeit oft, war die Schlucht Rückzugsort und Fluchtweg. 
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Eine Hinweistafel längs des Pfades weist auf eine versteckte Höhle hin, in 
der 1867 schutzsuchende Sfakioten von den Türken aufgespürt und mas-
sakriert wurden. Während des II. Weltkrieges flüchteten tausende alliierter 
Soldaten durch die Schlucht zur Südküste, um von dort nach Ägypten eva-
kuiert zu werden. Es wird eine Eintrittsgebühr verlangt, die der Schlucht-
pflege (Abfallbeseitigung, Toilette, Abtransport verunfallter Gäste) dient. 
Nur in seltenen Ausnahmefällen hindert Wasser die Pfadbenutzung. Das 
Florenbild bestimmen Zypressen, Steineichen und wenige Pinien. Im unte-
ren Teil der Schlucht tauchen Glockenblumen, der kretische Ebenholzbusch 
(Ebenus creticus) und die kretische Rutenglockenblume (beide ende-
misch!) neben anderen typischen Phryganagewächsen wie Thymian, Boh-
nenkraut und Affodil auf. Der Fernwanderweg E4 führt durch die Schlucht. 

10.2.10 Kallikratiano Schlucht (Westkreta) 

Kallikratis ist ein winziges Dorf mit etwa 20 Einwohnern und liegt 12 km 
nordöstlich von Chora Sfakion und ca. 8 km vom Libyschen Meer entfernt 
oben in den Bergen, am Rand einer Ebene in ca. 800 m Höhe. Es gehört 
zum Dimos Sfakia im Nomos Chanion. Traditionell ist Kallikratis nur im Som-
mer bewohnt. Im Winter zogen die Einwohner mit Schafen und Ziegen run-
ter zur Südküste nach Patsianos und Kapsodasos am nördlichen Rand der 
Ebene von Frangokastello. Eine steile, serpentinenreiche, seit 2007 asphal-
tierte Straße führt östlich der Kallikratiano-Schlucht nach Süden. Der Weg 
durch die Schlucht (Aufstieg!) ist unschwierig, aber auch lang und erfordert 
einige Ausdauer. Er beginnt in Agios Nektarios am südlichen Ende der 
Schlucht. Beste Jahreszeit sind Frühjahr und Herbst. Die reine Gehzeit be-
trägt ca. 6 Std. Markierungen gibt es keine, der Pfad ist einfach zu finden. 

10.2.11 Kotsifou Schlucht (Westkreta) 

Die Kotsifou-Schlucht, "Farangi Kotsifou", Amselschlucht, gehört zum Ver-
waltungsdistrikt Rethymno. Sie verläuft parallel zur Kourtaliotiko-Schlucht 
etwas weiter westlich durch das Kouroupa-Massiv zur Südküste. Beide 
Schluchten können auf Straßen durchquert werden. Der kleine Schlucht-
bach führt nur im Winter Wasser, weshalb die Schlucht fast das ganze Jahr 
begehbar ist. Oft herrschen starke, aus nördlichen Richtungen wehende 
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Fallwinde, die mit bis zu 8 Beaufort zur Libyschen See hinabblasen. An der 
Nordseite dagegen herrscht Windstau und kaum Luftbewegung.  

Der nördliche Einstieg in die Schlucht liegt bei der Ortschaft Kanevos auf 
zirka 450 Meter Höhe. Nach einigen Serpentinen gelangt man zu einer Eng-
stelle, an der sich die überhängenden Felswände fast zu berühren schei-
nen. Kurz danach ein nur im Winter munter rauschender Wasserfall. Wei-
ter nach unten erweitert sich die Schlucht und gibt den Blick auf die Bucht 
von Plakias frei. 

Am westlichen Rand der Kotsifou Schlucht gibt es einen schönen Fußweg 
von Plakias nach Selia. Ausgangspunkt ist die Brücke über den Dorfbach in 
Plakias. Gehzeit bis Selia ca. 1,5 Std. mit einem Höhenunterschied von ca. 
280m. Es ist eine leichte, auch für Kinder geeignete Wanderung. Eine 
zweite Variante führt von Plakias rauf nach Myrthios, die noch ein Stück 
kürzer ist. 

10.2.12 Myli Schlucht (Westkreta) 

Die Myli-Schlucht, "Farangi ton Mylon" (das Mühlen-Tal) ist ein grünes, 
schattiges Tal mit 20 verfallenen Wassermühlen in wildromantischer Um-
gebung. Der Tour-Charakter kann als leichte, auch mit Kindern zu ma-
chende, Wanderung durch schattiges Kräuterparadies beschrieben wer-
den. Höhenunterschied vom unteren Einstieg beim Dorf Xiro Chorio bis 
rauf zum Dorf Chromonastiri ca. 300 m. Reine Gehzeit: 2,3 - 3 Std. Schlucht-
Geschichte: Die Wassermühlen waren Arbeitsplatz und Lebensraum der 
örtlichen Bewohner von "Pano Myli" (Ober-Mühldorf) und "Kato Myli" (Un-
ter Mühldorf). Das genaue Gründungsdatum beider Siedlungen ist unbe-
kannt. Im Bericht von Francescos Barozzi (1577) wird die Schlucht erstmals 
erwähnt. Beide Siedlungen werden auch in der Volkszählung von Pietro 
Castrofilakas (1581-83) mit 45 Einwohnern aufgeführt. Während der Ot-
tomanischen Herrschaft hatte die Siedlungen sowohl einen türkischen als 
auch einen griechischen Namen. Das Unterdorf geht wohl auf eine Grün-
dung des späten 18. Jh. zurück. Wie auch die übrige kretische Bevölkerung, 
litten die Mühlenschluchtbewohner unter der türkischen Knute und ihren 
Steuern (10% Abgabe auf die Ernte). Massive Zerstörungen von Kirchen 
und Häusern 1897 durch die Türken wurden erst gestoppt durch die An-
kunft russischer Soldaten im März 1897 in Rethymno. Das Leid hatte ein 
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Ende, Gesetz und Ordnung kehrten zurück. Gemäß der Volkszählung von 
1900 lebten 80 orthodoxe Christen und 34 Moslems in Myli. Die letzte Zäh-
lung fand 1971 statt und vermeldete 36 Bewohner im Weiler Myli. 1972 
zwangen mehrere Erdrutsche zu beiden Seiten der Schlucht die Menschen 
zum Umzug ins neu gegründete "Neu Mühldorf" außerhalb der Schlucht an 
der Verbindungsstraße nach Chromonastiri. Die natürliche Umgebung der 
Schlucht: Der Schriftsteller P. Kouniadis beschreibt die Schlucht 1918 als 
ein Paradies auf Erden mit dichtem Laubwerk und reichem Kräuterbestand. 
Auch die heutige Schlucht unterscheidet sich kaum von damals, wobei die 
beiden Siedlungen 1972 aufgegeben wurden und das Gelände in die NA-
TURA Netzwerk Initiative eingebunden wurde, um Fauna und Flora der 
Schlucht zu bewahren. Grund für die üppige Vegetation ist das Wasser, das 
vom Berg Vrissinas durchs Tal abläuft und sich mit den Bächen von Kapedi-
ana und Chromonastiri verbindet. Obwohl die Flora nur ein begrenztes Ge-
biet bedeckt, ist sie reich und vor allem vielfältig und umfasst 8 griechische 
Endemiten (Asperula taygetea, Melica rectiflora, Bryonia cretica, etc.) und 
12 kretische Endemiten (Campanula tubulosa, Centaurea idea, Cyclamen 
creticum, Galium fruticosum, Hypericum empetrifolium, Medicago stras-
seri, Orchis anatolica, Origanum dictamnus, Petromarula pinnata, Viola 
cretica). Das Tal liegt südöstlich von Rethymno und war bekannt für seine 
zahlreichen Getreidemühlen, die sich seit der Venezianerzeit drehten und 
mit denen der Weizen des Umlandes zu Mehl gemahlen wurde. Die Mühl-
ruinen sind eindrucksvolle Dokumente landwirtschaftlichen Schaffens in 
den letzten 400 - 450 Jahren. Das kleine Tal ist Heimat zahlreicher seltener 
Pflanzen, vor allem Kräuter und Tiere (Dachse, Marder, Wiesel, Rebhühner, 
Wildkaninchen, Smaragdeidechsen, Milane, Habichte, Eleonorenfalken, 
Bussarde etc.). Die Schlucht liegt etwa 4 km südöstlich von Rethymno und 
ist ca. 3,5 km lang. In den Jahren 2014/15 wurde der schmale Saumpfad 
vorsichtig restauriert und zu einem gut angelegten Wanderweg mit Gelän-
dern und genial konstruierten Holzbrücken ausgebaut. Im oberen Drittel 
der Schlucht bei Pano Myli eine kleine Taverne, die Infomaterial zur Umge-
bung und Geschichte bereithält. Entlang des Pfades Ruinenreste aufwendig 
gebauter Gebäude, Brücken und Kanäle für Wassermühlen die im 16. Jh., 
zur Zeit der Venezianerherrschaft auf Kreta entstanden sind und bis in die 
1970er Jahre gearbeitet haben. 
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In den 1960er Jahren verließ die Bevölkerung das alte Dorf Kato Myli, um 
an verkehrsgünstigerer Stelle, oben an der Asphaltstraße das Dorf "Neu 
Myli" zu gründen. Die Wanderung findet ihren würdigen Abschluss im ehe-
mals venezianischen Refugium von Chromonastiri mit seinen liebevoll res-
taurierten Häusern und herrschaftlichen Gebäuden. Am oberen Dorfplatz 
ein sehr interessantes Olivenöl-Museum mit vielen Gebrauchsgegenstän-
den des täglichen Lebens der bäuerlichen Bevölkerung. Ein Militärmuseum 
an der Südseite des Dorfes passt nicht so recht ins Bild. 

10.2.13 Rouvas Schlucht (Ostkreta) 

Die Tour beginnt am aufgestauten Quellsee oberhalb Zaros und erreicht 
nach knapp einem km den Höhenweg zur Schlucht. Am Beginn dieses Hö-
henweges liegt das kleine Klösterchen von Agios Nikolaos mit besuchens-
werter Kapelle wegen der Wandmalereien. Reine Gehzeit (5 km) bis zur 
Kapelle Agios Ioannis am Wander-Endpunkt ca. 2 Std. Höhendifferenz ca. 
500m. Außer reizvoller Landschaft mit weiten Blicken nach Südkreta bietet 
die Tour geologische (Karsthöhlen) und botanische Entdeckungsmöglich-
keiten wie die Gleitfallenblume Arisarum vulgare - Krummstab, der dort in 
Massen auftritt. Wie viele andere Aronstabgewächse lockt die Pflanze In-
sekten mit Aasgeruch an und verleitet sie zur Bestäubung. Auf der Hochflä-
che, wo sich auch die Kapelle Agios Ioannis befindet, ein großzügiger Pick-
nickplatz mit Bänken und Tischen. Wenn der Heilige seinen Namenstag hat 
(28.06.), kommen die Menschen aus dem Dorf Gergeri, um sein Fest zu fei-
ern, ein wundervolles, sehr authentisches Erlebnis dabei zu sein. Namens-
tag einer Person ist der liturgische Gedenktag (Panajiri) des Heiligen, des-
sen Namen diese Person trägt (Namenspatron). In orthodoxen Regionen 
ist die Feier des Namenstags bedeutender als die des Geburtstages. 

10.2.14 Kato Zakros Schlucht (Ostkreta) 

Durchs Tal der Toten nach Kato Zakros in Ostkreta. Tour-Charakter: leichte 
Schluchtwanderung, beste Zeit Frühjahr, Sommer heiß, Wegmarkierungen 
rot, reine Laufzeit ca. 2,5 Std. Am Wegende eine Quelle bei der Kapelle 
Epano Eklisia (obere Kirche) Ostkreta ist öde, trocken und vegetationsarm, 
umso erstaunlicher die starke Quelle bei Zakros, wo der Bach entspringt, 
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der durch die Zakros Schlucht verläuft. Die vielen Grabhöhlen in den Fels-
wänden entlang des Weges in denen die Minoer ihre Toten bestattet ha-
ben, waren Namensgeber für das Tal der Toten. Pfad führt zeitweise im 
Schatten von Platanen den Bachlauf entlang. Die Schluchtwände ragen bis 
zu 300m senkrecht auf. Nach den Bananenpflanzungen erreicht man das 
Grabungsgelände von Kato Zakros. 

Neben Knossos, Phaistos und Malia befand sich hier wohl das vierte mino-
ische Siedlungszentrum. Um ca. 1.600 v.Chr. errichtet wurde Kato Zakros 
wie die anderen zentral- und südkretischen Siedlungsanlagen auch gegen 
1.450 v. Chr. wahrscheinlich ein Opfer des katastrophalen Vulkanaus-
bruchs von Santorini und den damit zusammenhängenden desaströsen 
Tsunamis. Fundstücke des Grabungsgeländes sind im archäologischen Mu-
seum in Heraklion ausgestellt. Eine schön gelegene Badebucht nur wenige 
Minuten von der Grabungszone entfernt, lädt zur Erfrischung ein. 
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11 Landnutzung 
Die zahlreichen Gebirge der Insel verursachen eine auffällige Zersplitterung 
der Agrarlandschaft. Drei Nutzungstypen in Abhängigkeit vom Naturraum 
zeichnen sich aus. Gut nutzbar sind nördliche Küstenebenen, die das Hin-
terland großer Buchten bilden. Täler und lang gezogene Tiefebenen sind 
ackerbaulich gut nutzbar. Herausragende Bedeutung besitzt die Messara-
Tiefebene mit einer Länge von 50 km und wenigen km Breite. Dort finden 
sich auch die ältesten archäologischen Hinweise einer Ackerkultur auf 
Kreta. Den dritten landwirtschaftlichen Raum bilden intramontane Ge-
birgsbecken wie z.B. die Lassíthi-Ebene. Ein großes Feldbauproblem ist die 
Wasserversorgung. Obwohl im Winter ausreichend Regen fällt, leidet der 
größte Teil der Insel unter Wassermangel. Viel Niederschlag verschwindet 
in den stark verkarsteten Gebirgen, Reste treten als Karstquellen an den 
Gebirgsrändern wieder auf. Kreta hat nur wenige permanente Gewässer. 
Im Sommer sind die meisten Täler ausgetrocknet. In Schwemmlandsenken 
(Lassíthi, Askyfou, Omalos, Nida) ermöglichen durch Brunnen erschlossene 
Grundwasservorkommen eine ausreichende Wasserversorgung. Das Klima 
der Insel ist saisonal zweigeteilt. Winter sind feucht, mit gemäßigten Tem-
peraturen, Tiefland bleibt frostfrei. Die Sommer zwischen Mai und Oktober 
sind trocken und heiß. Seit dem Beginn des Feldbaus auf Kreta ist die Ag-
rarlandschaft von der mediterranen Trias geprägt. Durch Anbau von Wei-
zen, Oliven und Wein wurde die Ernährungsgrundlage gelegt, Schafe und 
Ziegen gehalten, Gemüse kultiviert. Kreta produzierte während der Antike 
so viel Getreide, dass es in Städte wie Athen und später Rom exportiert 
wurde. Bis zum Ende der Venezianerzeit konnten die Bewohner Kretas sich 
selbst versorgen, was sich erst mit Beginn der Türkenherrschaft 1669 än-
derte, da viele Felder nicht mehr bebaut wurden. Seit der Zeit war Kreta in 
zunehmendem Maße von Getreideeinfuhren abhängig. 

Drei Landnutzungstypen zeichnen Kreta aus. Die nördlichen Küstenebenen 
werden durch den Wechsel zwischen Bewässerungskulturen mit Agrumen 
und Gemüsen zum einen und Trockenfeldbau mit Weizen, Oliven und 
Weinanbau zum Anderen bestimmt. Berghänge sind oft von Oliven, Ge-
treide und Wein bestanden. Den dritten Landnutzungstyp trifft man in den 
intramontanen Schwemmlandsenken an, der nach Art der Wasserversor-
gung differenziert wird. Bei Quellmuldenlage konzentriert sich die Nutzung 
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kreisförmig um die Quelle. Im Zentrum liegen Esskastanien und Platanen-
haine umgeben von Olivenbäumen, häufig mit kleinen Getreidekulturen. 
Bei Wasseraustritt am Hang sind kreisförmig angeordnete Nutzungsberei-
che ausgebildet. Bei Tallagen sind die Nutzungsformen in parallelen Strei-
fen angeordnet. 

Betriebsgrößen: Die nutzbare Fläche der landwirtschaftlichen Betriebe in 
Westkreta liegt bei durchschnittlich 2,54 ha. Die Parzellen liegen oft ver-
streut und erschweren eine effektive Nutzung enorm. Die geringen Nut-
zungsgrößen sind in erster Linie dem Brauch der Erbteilung geschuldet. 
1923 gab es die letzte große Landreform in Griechenland, auch weil viele 
aus Kleinasien umgesiedelte Griechen mit Land versorgt werden mussten. 
Aufgrund der großen Menschenzahl waren die vom Staat zugewiesenen 
Landflächen einfach zu klein. 

Die Abneigung, Land zu verkaufen, ist in Griechenland sehr ausgeprägt. 
Landbesitz gilt letztlich als einzig verlässliche Sicherheit im Leben. Daher 
gab und gibt es für Bauern kaum die Möglichkeit ihren Besitz zu vergrö-
ßern. Die im Zuge der Landflucht abgewanderten Familien behalten meist 
ihr Land und pflanzen dort wenig Pflege bedürftige Dauerkulturen wie Oli-
venbäume. Aufgrund der Zersplitterung der Agrarlandschaft haben sich bis 
heute altertümliche Wirtschaftsformen erhalten. 50% der Landnutzungs-
fläche Westkretas ist Baumland, davon 81% Ölbaumkulturen, 12% Agru-
men, die restlichen 7% verteilen sich auf Esskastanie, Walnuss, Mandel, 
Pfirsich, Apfel und Johannisbrotbaum. Ölbäume sind frostempfindlich und 
wachsen nur bis auf Höhe. von max. 700-800 m vor. Sie brauchen ca. 300 
mm Niederschlag pro Jahr und haben geringe Bodenansprüche und sind 
mit 20 Jahren voll ertragsfähig. Die Bäume können mehrere hundert Jahre 
alt werden. Alle zwei Jahre liefern sie eine volle Ernte. 

Es gibt auf Kreta ca. 22 Millionen Ölbäume deren Anbau noch zunimmt, da 
Olivenöl ein wichtiges Exportgut darstellt. Die Verbesserung der Aufzucht 
hat die Wartezeit bis zur ersten Ernte auf 4-5 Jahre minimiert, sodass der 
Anbau von Oliven für viele Kleinbauern attraktiver geworden ist. Agrumen 
(Orangen, Mandarinen, Zitronen) werden auf Plantagen im Bewässerungs-
feldbau kultiviert. Nach drei Jahren tragen die Bäume erste Früchte und 
bringen nach fünf Jahren Vollerträge. Wie der Ölbaum sind die Agrumen 
frostempfindlich. Das Hauptanbaugebiet für Zitrusfrüchte liegt südlich von 
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Chania. Der früher nach den Agrumen wichtigste Baum, der Johannisbrot-
baum, ist nur noch von geringerer Bedeutung. Seine Früchte dienen nur als 
Viehfutter und können industriell verwendet werden. In den kristallinen 
Schiefergebieten Westkretas werden Esskastanien und Walnussbäume 
kultiviert und in bewässerten Tälern stehen oft Pfirsich- und Aprikosen-
bäume. 

Zur Deckung des Bedarfs regionaler Märkte werden unterschiedliche Ge-
müse angebaut. Ackerbau wird vom Weizen dominiert, der aber aufgrund 
der Landflucht rückläufig ist. Im Tiefland werden Kartoffeln kultiviert, oben 
im Gebirge meist im Trockenfeldbau. Fast jeder landwirtschaftliche Betrieb 
auf Kreta baut Wein an, der meist dem Eigenbedarf dient. Größere 
Weinanbaugebiete liegen in den Küstenebenen und den intramontanen 
Becken. Die Grenzen des Weinanbaus liegen bei 1.200m. Außer für Wein 
werden die Trauben als Tafeltrauben oder Rosinen verwendet. Schwer-
punkt der Rosinenproduktion ist Mittel- und Ostkreta. Die Traubensorten 
sind sehr verschieden und kommen als weiße, rote, herbe, süße und tro-
ckene Weine auf den Tisch. Tourismus hat den Fleischbedarf angetrieben 
und es wird wieder mehr Vieh gehalten. 

Schafe und Ziegen sind sehr verbreitet, Rinder werden in geringer Zahl in 
Westkreta gehalten. Futterversorgung ist schwierig, Rindviecher jedoch 
sind lukrativ. Das Bestreben einer Lebensverbesserung hat auf Kreta zu 
Land- und Gebirgsflucht geführt und dadurch zu einer Umstrukturierung 
der Agrarlandschaft mit folgenden Konsequenzen: 

• Ausweitung der Olivenbestände 
• Ausweitung des Bewässerungsfeldbaus 
• Einschränkung des Getreideanbaus 
• Ausweitung der Viehhaltung 

Kleinbauern sind agrarischer Modernisierung nur beschränkt aufgeschlos-
sen. Bedarfswirtschaft, in der man für den eigenen Bedarf produziert, wird 
oft moderner agrarischer Arbeitsteilung vorgezogen. 
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12 Weidewirtschaft 
Seit vorgeschichtlicher Zeit sind Schafe und Ziegen die verbreitetsten Wei-
detiere auf der Insel und aufgrund ihrer relativen Bedürfnislosigkeit das 
ideale Vieh für die kargen Weideflächen Kretas. Sie liefern den Bewohnern 
Fleisch, Milch, Käse, Wolle sowie Felle. In Südgriechenland hat sich im Mit-
telalter, in Kreta erst nach 1669, eine spezielle Form der Fernweidewirt-
schaft, die ”Kaliva”-Wirtschaft, etabliert. Nach der Besetzung der Insel 
durch die Türken flohen viele Kreter vor den Unterdrückern in die Gebirge. 
Dies führt zur Abkehr vom Ackerbau und einer Hinwendung zur Viehhal-
tung. Es wurden neue Dörfer in den Bergen gegründet, die meist um 1.000 
m Höhe lagen und Schutz boten, aber noch auf einer Höhe die Ackerbau 
zur Selbstversorgung ermöglichte. Die wichtigste Form der Landwirtschaft 
war immer noch Viehwirtschaft. Im Sommer wurden Schafe und Ziegen 
oberhalb der natürlichen Waldgrenze in der Nähe von Almen gehalten. Im 
Winter zogen die Herden in Niederungen, wobei die Wanderung am 
Stammdorf unterbrochen werden konnte. In diese Niederung zog die 
ganze Familie mit und wohnte dort in sogenannten Kaliva-Siedlungen, be-
stehend aus leichten, schnell auf- und abbaubaren Feldhütten. 

Nach der Türkenbesetzung wurden die Niederungen wieder verstärkt 
ackerbaulich genutzt und die Familien zogen vom Stammdorf auf Dauer in 
die Kaliva-Siedlung. Oft teilten sich die Familien, eine Hälfte widmete sich 
den Herden, die andere wandte sich dem Feldbau zu. Heute ist die Kaliva-
Wirtschaft fast ganz verschwunden, Stammdörfer sind oft verlassen oder 
zu Almen umgewandelt. Um sie herum liegen oft noch die alten, jetzt nicht 
mehr genutzten Terrassen des Getreideanbaus. Dort, wo die Stammdörfer 
erhalten geblieben sind, liegen häufig zwei Dörfer mit ähnlichem Namen 
übereinander. 
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13 Wald 
Die Gebirgszüge der Weißen Berge (Lefka Ori) und des Ida-Gebirges sind 
teils noch mit Kalabrischen Kiefern (Pinus brutia), Restbeständen von Zyp-
ressen (Cypressus sempervirens) und Kermes-Eichen bestanden, während 
der vegetationsarme Osten der Insel zu den kargsten und trockensten Re-
gionen Europas gehört. In dieser Region wachsen neben wenigen kultivier-
ten Ölbäumen die widerstandsfähigen und austrocknungsresistenten ku-
gelbuschartigen Pflanzen der Phrygana. Eine Besonderheit ist die kretische 
Dattelpalme (Phoenix theophrasti), die an einigen Standorten der Südküste 
und im äußersten Osten am Palmenstrand von Vai vorkommt. Weitere 
häufig zu sehende Bäume sind der Johannisbrotbaum und entlang von 
Bachläufen laubwerfende Platanen. In vorgeschichtlicher Zeit war die Insel 
von ausgedehnten Wäldern bestanden, deren Vernichtung mit Beginn des 
Ackerbaus begann. Steigender Bedarf entstand durch massiven Schiffsbau 
unter den Minoern und später den Athenern und Römern. Vor allem auch 
während der Venezianischen Herrschaftszeit 1210 – 1669 wurde massiv 
Holz geschlagen für den Festungs- und Schiffsbau. Außerdem wurden 
enorme Mengen an Zypressenstämmen nach Venedig exportiert. Man 
könnte sagen, das Venedig mehr oder weniger auf den Zypressenstämmen 
Kretas aufgebaut ist. Dazu kam der ständige Bedarf an Brennstoff in Form 
von Holzkohle. 

Manche Historiker verbinden das Ende der Minoischen Kultur mit einem 
Holzmangel auf der Insel. Dies ist aber unwahrscheinlich, da in den folgen-
den Jahrhunderten bis zur Römerzeit immer wieder auf Kreta als Holz-
quelle verwiesen wird. Im 1. Jahrhundert nach Christus allerdings empfahl 
Plinius der Ältere dem römischen Senat eine Umorientierung vom Ost- in 
den westmediterranen Raum, da die östlichen Waldreserven bald aufge-
braucht seien. Daraus lässt sich auch für Kreta folgern, dass damals die 
Waldbedeckung nur noch gering war. Bemerkenswert ist, dass Griechen 
und Römer gewisse Formen der Forstwirtschaft kannten. So wurde an 
manchen Orten eine Art Förster angestellt, der für kontrollierten Holzein-
schlag und Neupflanzungen zuständig war. Heilige Wälder, die es an vielen 
Orten gab, waren völlig geschützt. Im Mittelalter wurden schließlich auch 
diese heiligen Wälder abgeholzt. Intensive Beweidung und Holzkohlege-
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winnung haben vielerorts zur Erosion der Bodenkrume und damit dauer-
hafter Schädigung geführt. Heute sind nur noch ca. 7% Westkretas wald-
bedeckt. Die Wälder liegen in schwer zugänglichen schluchtartigen Tälern 
und an steilen Hängen. Diese Wälder werden heute geschützt, da ihr öko-
logischer Wert endlich bewusst geworden ist. Größere Wiederaufforstun-
gen scheitern an Viehzüchtern und privaten und kommunalen Besitzver-
hältnissen. Ein zwar nicht großflächig vertretener aber aufgrund seiner 
Pflanzenart umso bemerkenswerterer Wald ist der Palmenwald. Auf Kreta 
kommt er nur an 5 Stellen vor. Der am besten erhaltene ist der Palmenwald 
von Vai im Nordosten der Insel. Die wichtigsten Waldtypen auf Kreta sind 
Zypressen-, Kermeseichen- und Kiefernwälder. 
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