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1 Fauna
Die kretische Fauna ist verglichen mit seiner Pflanzenwelt artenarm. Typische und häufige Vertreter der Mittelmeerfauna sind Grillen, Zikaden, Eidechsen und Fledermäuse. Außerdem findet man Bartgeier und Gänsegeier, seltener Fischadler, sehr verbreitet sind Mäusebussarde und Turmfalken, ebenfalls selten die Eleonorenfalken, Wanderfalken, Steinadler und
Habichtsadler. Von den Nachtjägern ist vor allem die Zwergohreule verbreitet. Neben verschiedenen Eidechsenarten und ungiftigen Schlangen
(Leopardnatter, Würfelnatter, Balkan-Zornnatter) gibt es auch eine giftige
Schlangenart auf Kreta, die europäische Katzennatter (Telescopus fallax).
Ziegen und Schafe weiden vom Meer bis in die Hochgebirgsregionen. Häufig vorkommende Säugetiere auf Kreta sind die Kreta-Stachelmaus, die Etrusker-Spitzmaus und verschiedene Fledermaus-Arten. Durch Bejagung
bedroht ist der Weißbrustigel und der kretische Feldhase. Als wildlebende
Landsäuger sind noch der Steinmarder, das Mauswiesel, der Siebenschläfer und der kretische Dachs vertreten.

Fische gibt es nur wenige um Kreta, da die ganze Ägäis heute ziemlich fischarm ist. Zu engmaschige Netze und die jahrzehntelang praktizierte Dynamitfischerei, haben den Fischbestand nachhaltig geschädigt.

Zikaden – Symbole des Südens Die Familie der Cicadidae verteidigte ihren
Ruf als lautstärkstes Insekt der Welt. Denn die Singzikaden - Zoologen zählen sie mit schweigsameren Schädlingen wie Blattflöhen oder Mottenschildläusen zur Ordnung der Homoptera, den Pflanzensaugern - musizieren nur bei Wärme. Im Mittelmeerraum vorwiegend an Juli- und Augusttagen, oft von frühmorgens bis Sonnenuntergang, so phonstark wie ausdauernd. Und das mit gutem Grund. Das überirdische Dasein des Insekts ist
kurz. Wie den meisten der weltweit etwa 30.000 Arten - davon 4500 Singzikaden - bleiben gerade zwei bis drei Wochen für ihre Gesänge. Die
Schnarr-Töne sind zwar von Art zu Art verschieden, fast immer aber reine
Männersache - wodurch sich einst der griechische Dichter Xenarchos zu
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der Bemerkung hinreißen ließ: "Glücklich leben die Zikaden, denn sie haben stumme Weiber." Vor allem denen zuliebe setzen indes die Männchen
ihre komplexen Trommelorgane am Hinterleib in Bewegung: Durch rasch
aufeinander folgende Muskelkontraktionen lassen sie eine Schallmembran
schwingen, deren knackendes Eindellen und wieder Zurückspringen jenes
Geräusch verursacht, das ihren Fortpflanzungswunsch kundtut. Und das
300 bis 900 mal pro Sekunde, schallverstärkt von einer Tracheenblase. Zwei
bis drei heiße Wochen später haben sie ausgezirpt.

In Prähistorischen Zeiten bis hinein in die Jungsteinzeit gab es auf Kreta
deutlich mehr Arten von endemischen Großsäugern. Es wurden Knochen
unter anderen von einer Zwergelefantenart, einer Flusspferdart und von
verschiedenen Rehen gefunden. Auch die Reste eines sehr großen Insektenfressers sind unter den Fossilien. Es fehlen dagegen die Nachweise irgendeines großen Raubsäugers wie Bären, Großkatzen oder Hundeartige,
so dass vermutlich der wichtigste Selektionsdruck für die Pflanzenfresser
die begrenzt vorhandene Nahrung war. Es gibt also Gründe anzunehmen,
dass Kreta schon vor der Besiedelung durch Menschen mit ihren Haustieren ähnlich stark beweidet war, wie in späterer Zeit.
Die sehr seltene endemische Kretische Bergziege (Agrimi oder Kri-Kri)
kommt nur noch an einem natürlichen Standort in den weißen Bergen
(Lefka Ori) vor. Bereits seit 1928 wird versucht, ein Teil der Bestände auf
unbewohnte Felseninseln umzusiedeln. Vermutlich sind die Agrimi keine
ursprünglich auf Kreta heimische Art, sondern Nachkommen von zu Zeiten
frühester menschlicher Besiedelung ausgewilderter Tiere. Häufig vorkommende Säugetiere auf Kreta sind die Kreta-Stachelmaus, die Etrusker-Spitzmaus und zwölf verschiedene Fledermaus-Arten. Durch Pestizid-Einsatz
bedroht ist der Weißbrustigel, durch übermäßige Bejagung selten geworden der kretische Feldhase. Als wildlebende Landsäuger sind noch der
Steinmarder, das Mauswiesel, der Siebenschläfer und der kretische Dachs
vertreten, von dem noch eine hohe Population zu bestehen scheint. Im
Jahr 1996 wurde überraschenderweise noch ein Exemplar der kretischen
Wildkatze gefangen, die bis dahin als ausgestorben galt. Ebenfalls stark in
ihrer Existenz bedroht ist die Mittelmeer-Mönchsrobbe, von der letzte
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Exemplare u. a. noch bei den Paximadia-Inseln und an den Küsten Südostkretas leben sollen.
Kretische Wildkatze: Die möglicherweise seltenste Säugetierart Europas. Es
gibt wahrscheinlich nur noch einige Exemplare. Mönchsrobbe (Monachus
Monachus): Sie wurde wie fast alle Robben auf der Welt lange wegen des
Fells gejagt. Die wenigen übriggebliebenen bis zu 500 kg schweren
Mönchsroben leben heute auf unbewohnten Inseln vor der Südküste Kretas. Stachelmaus: Die kretische Stachelmaus (Acomys minous) ist eine weitere Tierart, die es nur auf Kreta gibt. Sie lebt in felsigen Steppengebieten.
Delphine kann man öfters um Kreta beobachten. Sie folgen manchmal den
Fähren. Wale sieht man seltener. Folgende weitere Säugetiere gibt es in
Kreta: Mäuse (Feldmäuse und Hausmäuse), Igel, Ratten, Dachse, Hasen,
Kaninchen, Wiesel, Hermeline, Marder, Fledermäuse in verschiedenen Arten. Günstig sind die Lebensbedingungen in der Macchie und Phrygana nur
für Niederwild, wie Dachse, Marder, Wildkaninchen, Wiesel und Hasen. An
kleinerem Getier findet man besonders Smaragdeidechsen, Mauergeckos,
verschiedene Nattern, jedoch keine Giftschlangen. Skorpionstiche sind
zwar schmerzhaft, aber nicht tödlich. In geringem Umfange gibt es auch
Schweine und Kühe. Haupttransportmittel für Menschen und Lasten in
ländlichen Gebieten sind Maultiere und Esel. Die kretische Wildziege war
das erste Objekt offiziellen Schutzes auf Kreta. 1920 wurden auf drei nahegelegenen Inseln Agrimia umgesiedelt. Die Ziege wurde wahrscheinlich von
den Minoern auf Kreta eingeführt. Andere Säugetiere sind der Dachs und
der Marder. Der Marder ist das gewöhnlichste Raubtier und ersetzt den
Fuchs. Hase und Igel wurden eingeführt, ebenso wie Ziegen, Schafe,
Schweine, Kühe.
Auf den Bergflanken und Hochebenen weiden fast 800.000 Schafe und Ziegen. In geringem Umfange kennt die kretische Landwirtschaft auch Kühe
und Schweine. Haupttransportmittel in ländlichen Gebieten für Menschen
und Lasten sind nach wie vor Esel und Maultiere, von denen es etwa 30.000
auf Kréta gibt. In die unwirtlichen Zonen der Ziegenherden werden Forstwege gelegt, die es den Hirten erlauben, mit Allradantrieb Kraftfutter in die
Berge zu bringen. Die Tiere machen sich auch über die mit EU-Mitteln finanzierten Neupflanzungen her. Um die Bäumchen zu schützen, werden
teure Zäune gebaut. Die gefräßigen Ziegen sind es vor allem, die an der
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ökologischen Misere der Insel schuld sind. Die klassische Heimat der kretischen Wildziege ist das Gebiet der Weißen Berge. Die seit 1962 geschützte
Samariaschlucht ist ein Beispiel, wie die Insel wohl ohne Hausziegen aussähe. Im Bereich der Samariaschlucht kennen die Wildziegen recht wohl
ihren Schutzstatus und man kommt recht nahe an sie heran. Ihr Aussehen:
ganz Ziege, mit einer deutlichen Spur Gämse und einer Prise Gazelle. Illegal
in die Schlucht einwandernde Hausziegen könnten jedoch durch Blutsvermischung irgendwann der Tod der Agrimi sein. Die Capra aegagrus lebt
noch im fernen Anatolien, wo sie vor 10.000 Jahren von den ersten Schäfern der Geschichte zu Hausziegen gezähmt wurden. Von Menschen als
Haustiere nach Kreta gebracht, verwilderten einige Ziegen in den Bergen
und unterschieden sich bald nicht mehr von ihren Vorfahren auf dem Festland. Die Ziegen breiteten sich in geradezu epidemischer Weise aus und
verhinderten eine Verjüngung des Waldes. Jeder Winterregen spült tausende von Tonnen fruchtbarer Erde von den Bergen ab, bis nur noch nackter Fels übrig ist. Die neu gebauten Straßen auf die Hochweiden werden
der Vegetation den Todesstoß versetzen, weil sich die Hausziegen und
Schafe durch Zufütterung noch länger an einem Ort halten können und den
letzten Halm abweiden.

Was die Vogelwelt betrifft, so ist Kreta wie andere Mittelmeerinseln auch
eine Zwischenstation für Zugvögel. Schwalben überwintern sogar an der
Südküste. Weiter findet man auf der Insel Wachteln, Schnepfen, Turtelund Ringeltauben, Wald- und Rebhühner, sowie verschiedene Eulenarten,
vor allem die Zwergohreule, das Käuzchen. An Singvögeln gibt es Meisen,
Feigendrosseln, Amseln, Gartenammern, Dorndreher, Stiglitze, Haubenlerchen, Bienenfresser, Wiedehopfe. Unter den Wasservögeln sind es besonders Nachtreiher, Brachschwalben, Pfuhlschnepfen, oder die zur Familie
der Ibisse zählenden dunkelbraunen, grünlich schillernden Sichler, die in
den Küstenniederungen des östlichen Kretas zu finden sind. An Greifvögeln
kennt man auf Kréta Geier, Adler, Habichte, Falke und Bussard. Im Gebiet
der Weißen Berge nisten auch noch der rote Milan, Bart- und Lämmergeier,
Turm- und Eleonorenfalke. Steinadler (Aquila chrysaetos, Goldadler) sind
gelegentlich zu sehen, sie sind jedoch in Kreta ähnlich selten wie in den
Seite 10 von 68

Kreta - Fauna und Flora
Alpen. An der Südküste zwischen Matala und Lendas leben Fischadler (Pandion haliaetus). Die etwas kleineren Habichtadler leben wie die Steinadler
in den Bergen. Raubvögel reinigen Tiergruppen, sie verhindern die Verbreitung von Krankheiten und Mangelerscheinungen oder erschweren sie zumindest. Gesundheitspolizei, das ist die charakteristischste und bedeutendste Rolle der Raubvögel. Kreta ist ein Paradies für eine Vielzahl von
Raubvögeln, wegen der vielen Schafe und Ziegen, dem Fehlen von Giften
in der Umwelt und inzwischen vernünftigem Verhalten der Jäger. Kreta beherbergt die größte Zahl von Gänsegeiern, Lämmer- oder Bartgeiern und
Habichtsadlern in Griechenland. Gänsegeier gibt es fast überall, während
Bartgeier und Habichtsadler seltener sind. Viele Steinadler gibt es nicht und
nur wenige Schlangenadler. Außerdem: Wanderfalken, Turmfalken, Mäusebussarde, Schleiereulen, Zwergohreulen. Zugvögel: Fischadler, Schwarze
Milane, Wespenbussarde. Auf den die Insel umgebenden unbewohnten Insel hauptsächlich Eleonorenfalken.

Neben verschiedenen Eidechsenarten und ungiftigen Schlangen (Leopardnatter, Würfelnatter, Balkan-Zornnatter) gibt es auch eine giftige Schlangenart auf Kreta. Es ist die Europäische Katzennatter (Telescopus fallax),
allerdings ist sie für Menschen ungefährlich, da ihre Giftzähne so tief im
Rachen liegen, dass sie nur gegen ihre Jagdbeute eingesetzt werden können. Die beiden häufigsten Eidechsenarten sind die Riesen-Smaragdeidechse und die viel kleinere Kykladen-Mauereidechse. Daneben gibt es
einige Gecko-Arten (z. B. den Mauergecko), den Walzenskink und das erst
in den 1930er Jahren entdeckte europäische Chamäleon. Landschildkröten
gibt es auf Kreta nur äußerst wenige, aber einige der auch im Sommer Wasser führenden Bäche werden von der Kaspischen Bachschildkröte (Mauremys rivulata) bevölkert. Als marine Art muss die stark bedrohte Karettschildkröte erwähnt werden, welche einige kretische Strände (u. a. Matala,
Komos) zur Eiablage nutzt. Als Vertreter der Amphibien sind der Laubfrosch, der Seefrosch und die Wechselkröte in Gegenden mit stehenden
oder fließenden Gewässern zu finden.
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1.5.1 Breitrandschildkröte - Testudo marginata
Die Breitrandschildkröte ist die größte der fünf Landschildkrötenarten innerhalb der Gattung Testudo (Echte Landschildkröten). Wildlebende Tiere
erreichen in einigen Regionen Panzerlängen von bis zu 34 cm; es gibt aber
auch kleinwüchsige Populationen mit zirka 20 cm Panzerlänge. Das Verbreitungsgebiet beschränkt sich heute auf die südliche Balkanhalbinsel sowie einige Ägäische Inseln. Vorkommen auf Sardinien und dem italienischen Festland gelten als von Menschenhand eingebürgert. Die Art weist
verschiedene Lokalformen, aber keine echten Unterarten auf.
1.5.2 Europäische Katzennatter - Telescopus fallax
Die Europäische Katzennatter ist eine Art der Colubridae. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich vom südosteuropäischen Mittelmeerraum über
die griechischen Inseln und die Türkei bis nach Südrussland am Kaspischen
Meer, im Mittleren Osten über Israel und den Libanon bis Nordiran sowie
in Nordafrika bis in das östliche Ägypten. Sie besitzt im hinteren Bereich
des Kiefers Furchenzähne, die mit Giftdrüsen verbunden sind, und wird daher der Gruppe der Trugnattern zugeordnet. In Griechenland wird diese Art
als Agiofido bezeichnet, was heilige Schlange bedeutet.
1.5.3 Gliederfüßer - Weichtiere
Süßwasserkrabbe (Potamon potamios) Einzig der Stamm der Gliederfüßer,
vor allem Insekten, Spinnentiere und Hundertfüßer ist artenreich vertreten. Auch Skorpione (z.B. Euscorpius carpathicus, Mesobuthus gibbosus,
lurus dufoureius) sind relativ häufig zu finden, sowohl in Meeresnähe als
auch im Landesinneren. Vorsicht beim Hochheben von Steinen oder beim
Griff in Felsspalten ist durchaus angebracht. Die Stiche sind zwar nicht tödlich, doch sehr schmerzhaft. Grillen und Zikaden sind so häufig, dass an
manchen Orten ihr abendliches Zirpen eine Unterhaltung im Freien unmöglich machen kann. In manchen ganzjährig fließenden Quellen oder Bächen leben noch Süßwasserkrebse, die bei ihren Wanderungen von Gewässer zu Gewässer auch im Trockenen gefunden werden können. Besonders
im Frühjahr ist die große Anzahl von Gehäuseschnecken auffällig, deren
essbare Arten passend zur vorösterlichen Fastenzeit die Speisekarte der
Einwohner bereichern.
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1.5.4 Griechische Landschildkröte - Testudo hermanni
Die griechische Landschildkröte ist eine von drei im europäischen Teil des
Mittelmeerraumes beheimateten Landschildkrötenarten der Gattung Testudo und kommt in zwei Unterarten vor (Testudo hermanni und Testudo
hermanni boettgeri). Griechische Landschildkröten sind überwiegend herbivore, tagaktive Reptilien, die ein dem Menschen vergleichbar hohes Alter
erreichen können. Die Zerstörung ihrer angestammten Lebensräume und
ihre Beliebtheit als Haustier haben den Wildtierbestand inzwischen stark
gefährdet und Schutzmaßnahmen für ihren langfristigen Erhalt unabdingbar werden lassen. Die Griechische Landschildkröte ist eine kleine bis mittelgroße Landschildkröte von etwa 20 Zentimeter Länge mit einem starren
Bauchpanzer (Plastron), der auch bei Weibchen kein Scharnier vor den Hinterbeinen aufweist.
1.5.5 Karettschildkröte - Karetta
Die auf Kreta nistende Meeresschildkröte "Karetta-Karetta" ist eine Tierart
so alt wie die Dinosaurier. Seit Millionen von Jahren kommen sie an die
Küsten der Inseln im Mittelmeer, um ihre Eier in den Sand abzulegen. Seit
ewigen Zeiten hat sich ihr Verhaltensmuster nicht geändert. Alle zwei Jahre
kehren sie an den Strand zurück, an dem sie geboren wurden. Nicht anpassungsfähig wie so viele vorgeschichtliche Tierarten, finden sie, von machtvollen Instinkten geleitet, immer wieder an denselben Platz zurück. Da die
Strände langsam aber sicher zugebaut werden, sind sie mittlerweile vom
Aussterben bedroht. Ihr Bestand hat bedrohlich abgenommen. Die wesentlichen Ursachen dieser Entwicklung sind die Zerstörung ihrer Lebensräume, die Verschmutzung und kommerzielle Nutzung der Meere sowie
unbeabsichtigter Fang in Fischernetzen. Die Meeresschildkröten verbringen den Großteil ihres Lebens im Meer, ihr Überleben aber hängt vollständig vom Zustand der Strände ab, an denen die weiblichen Tiere ihre Eier
ablegen. An ungünstigen Stellen angelegte Nester werden an einen überwachten, natürlichen Brutplatz verlegt. Kreta, besonders Rethymno, Chania und die Bucht von Messara beheimatet einige der wichtigsten Niststrände für die unechte Karettschildkröte im Mittelmeer. Jede einzelne Population hat ihren eigenen genetischen Code und kann nicht durch eine
andere ersetzt werden. Ende Mai, Anfang Juni beginnt die Eiablage und die
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ersten Weibchen kriechen an Land. Die Männchen bleiben für immer im
Meer. Innerhalb eines Sommers legt ein Weibchen 2 - 3 Nester an, die jeweils ungefähr 130 Eier enthalten, die in Größe und Form ungefähr Tischtennisbällen gleichen. Die Eier müssen in einer ganz bestimmten Tiefe im
Sand liegen, damit die Sonne sie in einem Zeitraum von 55 Tagen ausbrütet. Die ersten Jungtiere schlüpfen Anfang August. Es ist unbedingt notwendig, dass die Schlüpflinge ihren Weg zum Wasser alleine finden, da sie
erst das befähigt, als erwachsene Tiere an ihre Geburtsstrände zurückzukehren und dort zu nisten. Spätestens Ende Oktober schlüpfen die letzten
kleinen Schildkröten. Die geschlüpften Schildkröten orientieren sich am
hellen Streifen des Horizonts, oder an den Reflexen der Sterne auf dem
Wasser und finden so ihren Weg ins Meer. Die künstlichen Lichter auf der
Landseite haben zur Folge, dass sie die falsche Richtung einschlagen, ohne
Orientierung am Strand herumirren und verdursten. Bis eine Schildkröte
sich fortpflanzen kann, vergehen 25 Jahre. Die Chance das geschlechtsreife
Alter zu erreichen, ist durch natürliche und vom Menschen bedingte Gefahren sehr gering. Man schätzt, dass nur eine von 1.000 Schildkröten dieses Alter erreicht. Das bedeutet, dass von 8 -10 Nestern nur eine einzige
Schildkröte das geschlechtsreife Alter erlebt, um dann nach 25 langen Jahren wieder genau an den Platz zurückzukehren, an dem sie einst geschlüpft
ist. Es wurde ein Langzeit-Programm ins Leben gerufen, zum Schutz und zur
Erforschung der Karetta-Karetta. Der 12 km lange Strand von Rethymno
nach Scaletta ist das zweitgrößte Nistgebiet im Mittelmeer nach Skiathos.
Die Gelege werden mit speziellen Käfigen geschützt. Zum weitergehenden
Schutz werden folgende Maßnahmen empfohlen: keine unnötigen Lichtquellen nachts am Strand, betreten Sie nachts keine Strände an denen Nester angelegt sind, Strände sauber halten, keine Fahrzeuge am Strand, Fahrrillen sind Fallen für Schildkröten, kein Plastik ins Meer werfen, Schildkröten verwechseln sie mit Quallen, ihrer Nahrung, keine Nester ausgraben.
1.5.6 Kaspische Bachschildkröte - Mauremys caspica
Die kaspische Bachschildkröte ist eine der sechs Arten der. Ihren Namen
bekam sie von ihrem Verbreitungsgebiet in den Ländern östlich und südlich
des Kaspischen Meeres. Einige Vertreter der Art halten sich am nördlichen
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Ausfluss des Kournas-Sees auf und liegen dort am kleinen Wehr auf Uferbänken.
1.5.7 Leopardnatter - Zamenis situla
Das Verbreitungsgebiet der Leopardnatter erstreckt sich von Süditalien,
der westlichen und südöstlichen Balkanhalbinsel bis in die nordwestliche
Türkei und den Kaukasus. Auch auf vielen Mittelmeerinseln wie Sizilien,
Malta sowie den Ägaisinseln ist sie beheimatet. Das bevorzugte Habitat
liegt in einer Höhe bis 600 Metern, selten bis 1000 Metern, ist besonnt,
vegetations- und deckungsreich, steinig, sowie trocken warm bis mäßig
feucht. Häufig sind sie auch in der Nähe von Gewässern wie Bächen zu finden. Die Leopardnatter gehört zur Familie der Colubridae.
1.5.8 Würfelnatter - Natrix tessellata
Die Würfelnatter kommt auf Kreta nur regional begrenzt vor, da sie durch
ihre Lebensweise an bestimmte Biotoptypen (Fließgewässer und Seen) gebunden ist. Sie ist eine ungiftige, für den Menschen völlig harmlose eurasische Schlange aus der Familie der Nattern (Colubridae) und der Gattung
der Europäischen Wassernattern (Natrix). In Mitteleuropa ist die wärmeliebende Art extrem selten. Sie ist nur an bestimmten Stellen zu finden und
damit eine der seltensten der 4 Schlangenarten auf Kreta. Das bekannteste
Vorkommen der Würfelnatter liegt rd. 48 km östlich von Chania, am einzigen Süßwassersee der Insel, dem Kournas See am Fuße der Lefka Ori. Der
See hat einen Durchmesser von rd. 1,5 km und ist bis zu 45 m tief. Gespeist
wird er von unterirdischen Quellen. Die touristisch unberührten Uferbereiche des Kournas Sees sind Lebensraum der Würfelnatter.
1.5.9 Zornnatter - Coluber gomonensis
Die Zornnattern sind eine Gattung innerhalb der Familie der Nattern, die
ihren Namen aufgrund ihrer aggressiven Abwehrbereitschaft erhalten haben. Werden sie festgehalten, setzen sie sich sofort durch Beißen und Würgen zur Wehr. Nach dem Zubeißen kauen sie häufig auf den ergriffenen
Objekten. Dadurch können die größeren Arten unter ihnen stark blutende
Bisswunden verursachen, allerdings sind Zornnattern ungiftig. Die Arten
dieser Gattung sind in der Regel groß (bis zu 2 Meter lang) und kräftig, aber
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schlank. Der mittelgroße Kopf ist oval geformt und mit großen Schilden bedeckt, die Augen sind auffällig groß. Alle Arten legen Eier. Zornnattern sind
durchweg sehr flüchtige Schlangen, die warme und trockene Biotope bevorzugen. Durch ihr gutes Seh- und Reaktionsvermögen erkennen sie potenzielle Feinde schon aus großer Entfernung und flüchten schnell.
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2 Flora
Außer Bäumen und Pflanzen, die auch in anderen Teilen Griechenlands und
im Mittelmeerraum gefunden werden, findet man auf Kreta eine große Anzahl endemischer Gewächse. Dies erklärt sich durch die geographische Isolation der Insel, die schon seit archaischen Zeiten die Entstehung einheimischer Arten begünstigte. Kreta hat ca. 1.700 verschiedene Pflanzenarten,
von denen etwa 10% endemisch sind, also ausschließlich auf der Insel
wachsen. Jahreszeiten haben einen großen Einfluss auf das Landschaftsbild
Kretas. Während die Insel im Frühjahr durch regenreiche Winter sehr grün
ist, erscheint sie im Herbst nach regenlosen, heißen Sommern karg und
vertrocknet. Die Lage Kretas auf halben Weg zwischen Europa und Afrika
hat eine einzigartige Flora hervorgebracht. Es sind mindestens 170 endemische Pflanzenarten bekannt, die nur in Kreta vorkommen. Leider nahmen es die Kreter mit dem Naturschutz in der Vergangenheit nicht so genau, aber diese Einstellung hat sich in den letzten Jahren erheblich verbessert. Imker und damit Honigproduktion gibt es seit minoischer Zeit auf
Kreta. Besonders aromatisch schmeckt der Honig aus abgelegenen Gegenden, denn dort beeinflussen die Zierpflanzen der Gärten den Geschmack
nicht. Wilder Thymian und andere Blumen machen den kretischen Honig
zu einem der kräftigsten in Europa. Im Frühling bedeckt sich die kretische
Erde mit einem verschwenderischen Blütenteppich. Nirgends in Europa
waren die Bedingungen für die Entstehung eines reichen Florenbildes
günstiger als in Griechenland.
Wichtigste Gründe dafür sind Geographie, Geologie und Klima. Mediterrane Küstenflora wechselt mit kontinentaler Bergweltflora, die sich nach
der Eiszeit hierher zurückgezogen hatte. Zahlreich sind die ursprünglich in
Asien beheimateten Pflanzen, die einwanderten als die Ägäis noch nicht
bestand. Entwicklung fleischiger Rhizome lässt viele Zwiebelpflanzen die
langen Trockenzeiten überstehen und aus der Zerstörung der Wälder gingen die niedrigen Dornpolsterfluren der Phrygana hervor, die durch Reduzierung der Blätter Kälte, Wind und Sonne trotzen können. In Griechenland
haben sich trotz menschlicher Exzesse mehr als 6.000 Pflanzenarten erhalten, machen es damit zu einem der florenreichsten Länder der Erde. Die
Artendichte pro Flächeneinheit ist etwa 4x höher als beispielsweise in der
BRD. Mit 10% ist der Anteil an endemischen Pflanzen außerordentlich
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hoch. Für die Alten war die Natur ein religiöses Symbol, die Kraft der Heilkräuter ein Göttergeschenk, Blüten und Ranken eine Inspiration ihrer
Künste. In den Standorten der Tempel und Heiligtümer spiegelte sich ihr
Sinn für Schönheit und Naturverbundenheit wider. "Wotani" steht bei Homer für Weidekraut oder Gras, daraus leitet sich die wissenschaftliche
Pflanzenkunde der Botanik ab.
Wilde Öl- und Johannisbrotbäume, Eichen, Zypressen und Zedern haben
vor Jahrtausenden auf Kreta reiche Wälder gebildet, historische Darstellungen von Ebern und Hirschen weisen drauf hin. Die Pflanzenwelt der Insel
hat viele Gesichter. Neben typisch mediterraner Flora, wie Ölbaum, Johannisbrot, Aleppokiefer, Steineiche, Zistrose, Mastixbaum und Terpentinpistazie, findet man spezielle Ostmittelmeerflora wie die Walloneneiche und
den Erdbeerbaum. Überschäumendes Blühen im Frühling zeigt wilde Chrysanthemen, feuerrote Ranunkeln (asiatischer Hahnenfuß), Anemonen und
Klatschmohn. In der Phrygana, der niedrigen, immergrünen Strauchvegetation dominiert Gelb, dann Weiß und Rosa mit Stechginster und Zistrosen,
ein Duftgemisch aus Honig und Harz, süß und herb liegt über der Landschaft. Karge, steinige Weideflächen sind mit weißen Lilienkerzen des Affodills geschmückt und mit fortschreitendem Jahr verlöschen die leuchtenden Farben zu Graugrün und hellem Braun. Über die lange sommerliche
Hitze und Dürre können sich nur tiefwurzelnde und an Wassermangel angepasste Pflanzen retten wie die lilienblütigen und die Erdorchideen mit
ihren unterirdischen Zwiebeln und Knollen. Eigentliche Vegetationszeit auf
Kreta ist der Winter, weil nur er die lebensspendende Feuchtigkeit bringt.
Kreta ist ein riesiges, natürliches Treibhaus. Sonne, Wasser und Erde wirken so zusammen, dass die Flora der Insel eine der reichsten der Erde ist.
Unabhängig vom Klima, hat die isolierte Lage der Insel enorm zum Florenreichtum beigetragen. Die Überflutung des Mittelmeerraumes vor ungefähr einer Million Jahren hat Kreta zur Insel gemacht. Das Pflanzenleben
entwickelte sich unabhängig von der Außenwelt weiter, Züchtungen oder
Kreuzungen waren nicht mehr möglich. Daher haben sich etliche Pflanzen
über einen langen Zeitraum hinweg ungestört zu eigenen Spezies entwickelt und sind daher endemisch. Kretas natürliche Abgeschlossenheit hat
auch viele Pflanzen vor Gefahren und Störungen von außen bewahrt und
überleben lassen, während andere entsprechende Pflanzen oder deren
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enge Verwandte in anderen Teilen des Mittelmeeres längst ausgestorben
sind.
Manche Pflanzen haben Naturkatastrophen in der Vergangenheit überlebt,
wie den Vorstoß des Eises auf der Nordhalbkugel. Die letzte große Eiszeit
ging vor ca. 10.000 Jahren zu Ende und vernichtete die meisten Pflanzen
Nord-Europas, erreichte aber nicht die Küsten des Mittelmeeres. Kreta hat
wohl noch weniger darunter gelitten und so kommt es, dass viele als alt
bezeichnete Spezies aus der Tertiärzeit überlebt haben. Olivenbaum,
Weinrebe, Johannisbrotbaum, Myrte, Oleander, Platane, Mastixstrauch
und Judasbaum sind nur einige, deren engste Verwandte ausgestorben
sind. Der Johannisbrotbaum ist z.B. das einzig überlebende Mitglied der Art
Ceratonia. Die Flora Kretas durch den Einfluss von Arten anderer Länder,
besonders Kleinasiens und Persiens bereichert worden und in geringerem
Maße auch von den östlichen Alpenländern und vom Schwarzen Meer her.
Diese Wanderungen müssen hauptsächlich vor der großen Flut stattgefunden haben, als Kreta noch mit dem Festland verbunden war.
Orchideen, Orchidaceae - Ophrys. Der Name ist vom griechischen Wort
"Orchis" für Hoden abgeleitet und nicht von ungefähr werden die heimischen Orchideen auch Knabenkräuter genannt. Die doppelte Wurzelknolle
der Orchideen erinnerte schon die Alten an Hoden, weshalb sie den zahllosen Orchideenarten, die auf griechischem Boden gedeihen, aphrodisische Wirkung nachsagten und ihre Wurzelknollen eifrig sammelten. Müßig
alle Arten und Unterarten der griechischen Erdorchideen nennen zu wollen. Sehr viel weniger augenfällig sind die Ragwurze (Zeus sei für diese
schützende Eigenschaft gedankt). "Ophrys" bedeutet im griechischen "Anhöhe", aber auch Stolz und Hochmut, vielleicht weil die nur fingernagelgroßen Blüten ihre bezaubernde Anmut stolz an hohen Stängeln über ihre Umgebung herausheben. Kaum eine Blüte gleicht in ihrer Zeichnung der anderen. Oft entfalten die Orchideen erst unter der Lupe oder als Foto einer mit
Makrolinse ausgestatteten Kamera ihre ganze Pracht.
Obwohl das heutige Kreta etwa 2.000 verschiedene Pflanzenarten und Varietäten aufweist, von denen wenigstens 170 (Dünentrichter- oder Strandnarzisse, Iris cretica wurden schon auf minoischen Fresken abgebildet) endemisch sind, waren die Kalkmassive der Insel im Altertum von einer weit
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üppigeren Flora bedeckt als heute. Kreta war vor allem wegen seiner dichten Zedern- und Zypressenwälder berühmt. Es handelt sich um die ursprüngliche Form der Zypresse mit mehr horizontalem Astwuchs, die sich
von der säulenförmig, geraden Abart unterscheidet. Das äußerst dauerhafte Holz der Mittelmeerzypresse war in Kreta Jahrtausende lang Gegenstand eines regelrechten Raubbaus mit Exporten nach Ägypten und aufs
Festland. Eine Verfügung des venezianischen Senats aus dem Jahr 1414, die
Zypressenausfuhr verbietend, zeigt welche Formen die Waldvernichtung
zu dieser Zeit schon angenommen hatte. Zypressen wurden vor allem für
den Schiffsbau, Tempeltüren und Sarkophage verwendet.
Laut Ovid ist die Zypresse aus Kiparíssos von Keos hervorgegangen, der unwillentlich einen heiligen Hirsch tötete und wegen seiner Trauer in eine
Zypresse verwandelt wurde. Zur größten Vollendung brachten es die Griechen in der Schiffsbaukunst, die unendliche Mengen an Holz verschlang.
Daher ist es auch nicht überraschend, dass sich der Name des heute fast
kahlen Ida-Massivs von einem vorgriechischen (dorischen) Wort für Wald
(Ydha) herleitet. Nur noch ca. 4% der Inseloberfläche sind von Wald bedeckt. Haus- und Schiffsbau, Herstellung von Holzkohle für die Metallverarbeitung, Niederbrennen bewaldeter Landstriche, um Gegner aus ihrem
Versteck zu treiben, Abbrennen von Strauchwerk zur Gewinnung von
Weide- oder Ackerland haben zu starker Verkarstung der Insel geführt. Es
gibt zwar Gesetze zum Schutz bzw. zur Wiederaufforstung des Waldes,
aber solange uneinsichtige Hirten und Schäfer ihre Schaf- und Ziegenherden vor allem dort weiden lassen, wo diese die Triebe junger Bäume anfressen können, wird sich am Zustand der Landschaftsverelendung nichts
ändern. Extrem angepasste Pflanzenarten finden sich in Rissen und Spalten
schwer zugänglicher Felsen, so etwa die strauchige Nelke, viele Alant- Glockenblumen- und Gamanderarten.
Die Flora dieser Felstriften, ist wohl die einzige auf Kreta, in die der Mensch
nicht eingegriffen hat und die eine natürliche Entwicklung zeigt. In diese
geschützten Nischen haben sich viele Arten zurückgezogen und Endemiten
entwickelt. Die Ursache für das Vorkommen von endemischen Pflanzen ist
einmal die Isolierung durch die Insellage, noch wichtiger vor allem die vertikale Wanderung in die Berge, zu der viele Pflanzen nach der letzten Eiszeit
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gezwungen waren. So finden sich kretische Endemiten vor allem in isolierten Bergarealen auf extremen Standorten. Der Endemitenreichtum Griechenlands nimmt nach Süden hin zu, um schließlich auf Kreta seinen Höhepunkt zu erreichen.
Die interessanteste Route für botanische Studien führt durch die SamariaSchlucht. Seltene Endemiten vom Hochgebirge bis zum Meer sind hier anzutreffen und man sieht lila blühende Rutenglockenblumen und Felstulpen, das weiße kretische Alpenveilchen und kretische Ragwurz (Ophrys
cretica), deren Blüte wie ein schwarzes Insekt mit weißer Zeichnung aussieht. März bis Juni blüht der kretische Ebenus mit weißrotem Blütenstand
und rosa Zistrosen, deren Labdanum-Harz früher gesammelt wurde für die
Parfümherstellung. Gewürztee und Heilkräuter sind Thymian, Salbei, Koriander, Oregano, Diktamon (Origanum dictamnus), Malotira (Sideritis syriaca) (Malotíra heißt so viel wie: „der die Krankheiten herauszieht'') und die
kretische Kamille. Diktamontee war im Altertum berühmt, weil er nicht nur
Wunden heilen half (Hippokrates, der Vater der Medizin, verordnete das
Kraut gegen allerlei Krankheiten) und Geburten erleichterte, sondern auch
zur Liebe „bereit'' (Erondas). machte. Verliebte junge Mädchen holten ihn
aus den Felsspalten, um ihrem Auserkorenen einen Tee daraus zu bereiten.
Origanum dictamnus, auch Eschwurz genannt, ist eine Majoranart und
heißt bei den Kretern auch „Stamatóchorto'' - das den Schmerz anhält und
ist unbestrittener König unter den heimischen Heilkräutern. Diktamon hat
Inselbewohnern seit minoischer Zeit als Allheilmittel gedient und wird bei
Erkältungen, Beschwerden im Magen- und Darmtrakt und bei Rheumatismus angewandt. Es ist die Pflanze der Jugend und der Liebe. Obwohl ein
Endemit aus Kreta, hat schon Aphrodite die Wunden des Änäas mit Diktamon geheilt. Aristoteles erzählt von verletzten Agrimia (kretische Wildziege), die Diktamon fraßen, um sich damit die Wunden zu lecken. Diktomon wächst bis 1600m Höhe in oft steilen Bergflanken und Abhängen was
das Sammeln gefährlich macht. Malotira wächst in den Weißen Bergen und
am Psiloritis über 1000m. Chórta ist kretischer Salat, der von Männern und
Frauen auf freiem Feld gesammelt wird. Seine Zusammensetzung ist je
nach Jahreszeit und Sammler unterschiedlich. Junger Acker-Hedrich gehört
dazu, viele wildwachsende, rettichartige Radikio-Sorten und Artischocken,
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natürlich Löwenzahn und Senfkraut, Sauerklee, Sauerampfer, Spitzwegerich, junger grüner Spargel, Brunnenkresse und Gänseblümchen.
Geradezu verschwenderisch sind die Blumenfülle und Kräuterpracht, der
man auf Kreta zu beinah jeder Jahreszeit begegnet. Die meisten der schutzloseren Vertreter wachsen zwischen den Sträuchern der Phrygana, oder im
Dickicht der Macchie. Bereits im Januar, Februar beginnt der kleinfrüchtige
Affodill (Asphodelus microcarpus) seine bis 1 m hohen Stängel zu treiben
und die ersten weißen Blütenrispen zu entfalten. Dieses Liliengewächs galt
schon den alten Griechen als Symbol des Weiterlebens nach dem Tode. Sie
dachten sich das Totenreich mit weiten Affodillfluren bedeckt, auf denen
die Geister der Verstorbenen wandelten und jagten. Die an Stärkemehl reichen Wurzeln werden noch heute im Orient als Nahrungsmittel verwendet.
Als nächstes wiegen sich die Anemonen im Frühlingswind deren Blütehöhepunkt im letzten Abschnitt der Regenperiode, also meist um die Osterzeit erreicht ist. Wiesen und Äcker in den Olivenhainen, Terrassenabhänge
und Wegraine sind übersät mit Mohnblumen, Glockenblumen, Margariten,
roten Gladiolen, weißen Narzissen, rosa Wildtulpen, dem schwarzroten
kretischen Aronstab (Dranuculus vulgaris), Wildlupinen, weißen Cyclamen
und der zierlichen Schwertlilie Iris cretica, die schon von den Minoern vor
4000 Jahren auf anmutigen Fresken dargestellt wurde.
In den Hochlagen entfalten sich nach dem Abschmelzen des Schnees nur
für kurze Zeit weißgelbe Krokusse und die blauen Sterne der Chinodoxa
nana. Ein Endemit ist auch die kretische Berberitze - Berberis cretica. Besonders sind die Orchideen zu erwähnen, deren verwirrender Formenreichtum begeistert. Auf steinig-trockenem Boden stehen die Ophrys-Arten, deren Blüten oft frappierende Ähnlichkeit mit Insekten haben. Besonders schön sind Serapia-Arten mit ihrem eigenartigen Blütenaufbau. Auch
die Orchis-Arten (Knabenkräuter) sind auffällig, darunter viele bekannte
Arten aus deutschen Wäldern und Wiesen. Das im Innern eines Riesenfenchels (Ferrula comunis) schwelende Mark genügte einst Prometheus, um
Feuer auf die Erde zu bringen. Erst mit Einsetzen des trockenheißen Sommers, wenn Blumen der Tiefebene verdorren, ist die Zeit des Oleanders
(Nerium oleander) gekommen. Der Keuschbaum (Vitex agnus castus) mit
seinen blauen und weißen Blütendolden ist besonders in Flusstälern zu finden.
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Zum Spätsommer hin wechselt das Pflanzenkleid. Nun bedecken weißrosa
Herbstzeitlose, violette Cyclamen, kleine weiße Herbstnarzissen sowie die
gelbblühende, krokusähnliche Sternbergia lutea aus der Familie der Amaryllisgewächse den Boden mit leuchtenden Farbtupfen. In manchen Gebieten der Phrygana und Macchie wird jetzt die rote Erika - Erica verticillata
vorherrschend und an anderen Stellen verwandelt die dornige Wolfsmilch
- Euphorbia acanthothamnos die Landschaft in ein Meer goldgelber Büsche. Gelbgrüne Euphorbiaceen sind wie die baumartige Euphorbia dendroides oder die buschige Euphorbia charakias in der Phrygana keine Seltenheit. In tieferen Lagen der Küstenregion findet man überall kindskopfgroße
Zwiebelknollen der Meerzwiebel - Maritima urginea, die im August, Oktober, also noch vor Einsetzen der Regenzeit, hohe, schlanke Stängel treiben,
an dem sich eine dichte Traube weißer Blüten entfaltet. Auch die großen,
weißen Blütensterne der Strandnarzisse (Pancratium maritimum) öffnen
sich im Spätsommer. Überall begegnet man zwei für die Mittelmeerlandschaft mittlerweile typischen Pflanzenarten, die vor der Entdeckung der
neuen Welt noch gar nicht gab. Die ursprünglich in Mexiko beheimatete
amerikanische Agave mit ihren Schwertblättern und den meterhohen Blütenkandelabern sowie dem indischen Feigenkaktus - Opuntia ficus indica
mit seinen stacheligen, wohlschmeckenden Früchten. Eine Beschreibung
der Wildblumen und Pflanzen wäre unvollständig, würde man nicht wenigstens einige der kretischen Kräuter erwähnen, die die Insel im frühen
Sommer mit betäubenden Düften überziehen; Rosmarin und Lavendel sind
auf Kreta nicht so häufig, dafür findet man den rosa blühenden Salbei, aus
dessen getrockneten Blättern ein Tee bereitet wird. Der Salbei war der
meistverschriebene Heiltee bei den alten Griechen, denn er hilft bei Erkältung, Fieber und dient zur Belebung der Magentätigkeit. Wilder Thymian
bedeckt in mittleren Berglagen weite Gebiete mit dichten Polstern und verströmt einen besonders aromatischen Duft. Aus den rosaroten Blüten werden vor allem Hustensäfte gewonnen, Spezialität ist der Thymianhonig.
Der Thymian - Thymus capitatus ist eine zu den Lippenblütengewächsen Lamiaceae zählende Heil- und Gewürzpflanze. Es handelt sich um niedrige
Strauchpflanzen mit blassrosa oder weißen Blüten. Der Thymian bevorzugt
helle und trockene Standorte mit nährstoffarmen und sandigen Böden,
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sein Samen ist lichtkeimend. Außerdem gibt es die Art Quendel, den Feldthymian (Feldkümmel) der wild vorkommt.
Nach dem Diktamon ist das Dikti-Gebirge benannt. Ein kleiner Lippenblütler mit wolligen, blassgrünen Blättern und violetten Blüten, dessen
schmerzlindernde und heilende Wirkung seit dem Altertum bekannt ist.
Aus Arabien stammt auch das Labdanum, jenes Harz der Zistrose, das seine
Wohlgeruchs wegen noch heute in der Parfumindustrie Verwendung findet. Die Alten verwendeten das kostbare Harz zum Räuchern oder zum
Herstellen von Salben und Tinkturen.
Basilikum - Ocimum basilicum fehlt in keinem kretischen Hausgärtchen –
es war die byzantinische Kaiserin Helena, die Mutter Konstantins des Großen, die Anfang des 4. Jh. in Jerusalem das verschollene heilige Kreuz
Christi fand, vergraben in der Erde an einer Stelle, wo ein stark duftendes
Kraut wuchs, daher Königskraut. Helena wird seither als Heilige verehrt
und feiert zusammen mit Konstantin am 1. Mai Namenstag. Bärenklau Acanthus spinosus, Distelgewächs inspirierte die sich an der Natur orientierenden Griechen in der Kunst. Das korinthische Kapitell wurde im 4. Jh.
v. Chr. erstmals vom korinthischen Bildhauer ''Kallimachos'' nach dem Vorbild des Bärenklaus geschaffen.

Der Mittelmeerraum ist über einen Zeitraum von 6.000 Jahren die Wiege
zahlreicher Zivilisationen gewesen. Die intensive Nutzung dieses Raumes
durch den Menschen ist nicht nur auf die geographische Lage, sondern
auch auf die ökologischen Bedingungen dieses Raumes zurückzuführen.
Der milde Mittelmeerklima scheint damals wie heute die Menschen angelockt zu haben. Die hohe Bevölkerungskonzentration im Mittelmeerraum
führte unter anderem zur Zerstörung der Vegetationsdecke. Im Gegensatz
zu den gemäßigten Zonen ist der Boden im Mittelmeerraum im Winter in
der Regel nicht schneebedeckt, sodass die Tiere das ganze Jahr über zum
Grasen auf den Flächen gelassen werden. Dies wird als ein wesentlicher
Grund für die Überweidung in den Mittelmeerländern betrachtet. Im Mittelmeerraum ist die Stallhaltung und damit das Füttern von Vieh noch relativ selten, da es unter der Würde des Menschen liegt, Vieh zu füttern.
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Jedoch wird die Viehstallhaltung verstärkt auch in diesem Bereich eingeführt. Ein weiterer Aspekt ist die Größe der Herde, denn gerade im südlichen und östlichen Mittelmeerraum ist die Kopfzahl der Herde ein Maß für
den Reichtum des Besitzers.
Die Beweidung wirkt der natürlichen Vegetationsentwicklung kontraproduktiv entgegen, denn sie führt im Extremfall bis zur Vernichtung der Vegetationsdecke. Gründe sind der Entzug großer Mengen von Pflanzensubstanz, sowie die mechanische Schädigung der Pflanzen durch Fraß, Benagen, Scheuern und Huftritt. Auch die Artenauslese durch die Weidetiere
spielt eine große Rolle und letztlich sei noch die Verdrängung düngerfliehender Arten zu nennen. Die Sommer, sowie die erste Hälfte des Herbstes,
sind in den mediterranen Gebieten im Allgemeinen sehr trocken. Stark
brandgefährdet sind Flächen, die mit Gräsern und immergrünem Laubgebüsch bedeckt sind. Bereits ab Mitte Mai beginnen verschiedene Gräser zu
trocknen und bieten so einen idealen Angriffspunkt für Feuer. Die gefährdeten Holzarten sind die Aleppo- und Brutiakiefern, wohingegen die laubabwerfenden Eichen, Schwarzkiefer, Buche und die Gemeine Kiefer weniger von Waldbränden bedroht sind. Die Entstehung von Großfeuern wird
neben der trockenheißen Witterung vom Wind begünstigt. Gerade während der Sommermonate wird Griechenland von Winden (meist Nordwinden) mit einer Geschwindigkeit über 15 - 20 km/h heimgesucht. Bei solchen
Windstärken läuft ein Feuer 2 - 2,5 km/h, überquert leicht 20 - 30 m breite
Feuerschutzstreifen und kann nicht bekämpft werden, solange der Wind
anhält. In den letzten Jahren traten mehrere solche Waldgroßbrände auf
und entwickelten sich zu Brandkatastrophen, die bis zu 11.500 ha erfassten. Man kann zwischen Grund- und Kronenfeuer unterscheiden. Grundfeuer treten in trockenen Lockerwäldern am häufigsten auf. Es handelt sich
um rasch durchziehende Feuer, mit Temperaturen um 70-100°C in der
Streu- und Bodenschicht, in einer Höhe von etwa 0,5 - 1 m erreicht die
Temperatur kaum mehr als 500°C. Die Überdauerungsorgane einiger feuerresistenter Gehölze und Krautpflanzen werden dabei kaum beschädigt.
Weitaus zerstörender wirken die Kronenfeuer. Sie bringen Temperaturen
bis über 1.000°C mit sich und vernichten damit alle Holzgewächse.
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In den niederschlagsärmsten und wärmsten Gebieten Kretas, längs der Süd
und Ostküste sowie auf den der Südküste vorgelagerten Inseln finden sich
Arten, die als Überreste eines Halbwüstengürtels aufgefasst werden können. Zu den bestangepassten krautigen Pflanzen der Küstenzonen gehört
der Steinbecher, oder Meerfenchel (Crithmum maritimum) Die Gattung
Carpobrotus aus Südafrika stammend hat sich erfolgreich an den Ufern eingewöhnt und bildet teils große rote Teppiche. Carpobrotus edulis und Carpobrotus acinaciformis, man nennt sie auch Hottentottenfeige, Meerfeige
oder Hexenhand. Sie blühen von April bis Juli. Außerdem auffällig ist die
größere Gruppen bildende graugrüne Baumwolfsmilch (Euphorbia dfendroides), sie ist der Hauptrepräsentant der Wolfsmilchgewächse an den Felsen der Küsten. Weitere Vertreter der Küstenzone sind der gelbe Hornmohn (Glaucium flavum), der rote Hornmohn (Glaucium corniculatum), die
Strandkresse (Lobularia maritima), Matthiola sinuata, Malcolmia maritima,
die Baumlavatere (Lavatera arborea) deren nächste Verwandte sind Lavatera maritima und Lavatera cretica. Abschliessend sei der Strauchwermut
(Artemisia arborescens) erwähnt, der ganze Felsen mit seinen hellsilbrigen
Blättern überdeckt.

Die Wald- und Weidenutzung sind in Griechenland aufgrund der geringen
Waldanteile eng miteinander verknüpft. Der heute geringe Waldanteil ist
besonders in den Bergregionen auch auf die intensive Beweidung früherer
Wälder zurückzuführen. Diese ehemaligen Waldflächen werden seit kurzem durch Almwirtschaftsprogramme vermehrt der Viehzucht zugeführt,
die Waldweide aus den verbliebenen Hochwäldern dagegen verdrängt. Die
staatliche Forstverwaltung hat hier eine zentrale Funktion, da ihr die Obhut
auch über die ehemaligen, heute degradierten Waldflächen übertragen
wurde. Der griechische Staat übernahm die "Weiderechte", die durch unkontrolliertes Abholzen, Waldweide und Waldbrände zur Reduzierung beziehungsweise zur Zerstörung der Waldbestände geführt haben, und versucht seit etwa 60 Jahren diese Rechte in den hochgelegenen Wäldern abzuschaffen. Jedoch hat man inzwischen erkannt, dass das Vieh auch eine
positive Rolle bei der Abwendung von Waldbränden spielt. Vor allem in den
Seite 26 von 68

Kreta - Fauna und Flora
Aleppo- und Hartkiefernbeständen wird das am Boden liegende brennbare
Trockenmaterial stark reduziert. Das Vieh trägt ferner zum beschleunigten
Umsatz der Nährstoffe bei.
Die Almwirtschaft, die bereits angesprochen wurde, wurde in den 50er Jahren vom Forstdienst eingeführt. Ziel dieser Programme waren die Strukturund Zustandsverbesserungen der mit Gras- und Strauchvegetation bedeckten ehemaligen Waldfläche, um diese der Viehzucht zugänglich zu machen
und damit eine Entlastung der Waldbeweidung herbeizuführen. Es wird
also ersichtlich, dass auf Grund einer falschen Nutzung die Vegetation sowohl durch das Feuer als auch durch die Beweidung zerstört wird. Dies
bringt jedoch nicht nur Schäden für die Bodenbedeckung mit sich. Auch die
Erosion wird in diesem Zusammenhang stark begünstigt. Gerade im Winter
liegen die Bodenabtragswerte sehr hoch, da die Erosion durch den winterlichen Starkregen begünstigt wird. Dies wirkt sich natürlich negativ auf die
Bodenentwicklung aus. Die verstärkte Abtragung der feinen Bodenteilchen
durch Wind und Wasser vermindert das Wasserhaltevermögen der Böden
und führt zu einer Beeinträchtigung des Nährstoffkreislaufes, was zu einem
Rückgang des Humusgehaltes des Bodens beiträgt.

Durch Überweidung von Schafen und Ziegen sind auf Kreta riesige Flächen
zu wertlosen verkarsteten Felstriften degradiert worden. Gerade diese Flächen sind es die den Pflanzenfreund im Frühjahr begeistern. Unbehelligt
durch die Konkurrenz von Bäumen und Sträuchern können sich in erdgefüllten Spalten der Kalkfelsen lichtliebende Frühlingsblüher ansiedeln (Erdorchideen, Lilienblütige, Affodill, Hyazinthen und Narzissen). Unter den
Kleinststräuchern hat durch die starke Beweidung eine Negativauslese
stattgefunden: auf Dauer kann nur der überleben, der nicht ständig abgefressen wird, sparrige, derbblättrige und dornige Sträucher wie die Igelwolfsmilch (Euphorbia acanthothamnos), der köpfige Thymian (Corydothymus capitatus), dessen Blüten die Hänge im Sommer lila färben, die Dornenbibernelle (Sarcopoterium spinosum), die dornige Königskerze (Verbascum spinosum - unter den rund 170 Endemiten Kretas, gehört die kretische Königskerze zu den seltensten und schönsten) und die Dornflocken-
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blume (Centaurea spinosa). Weiß-filzige und stark aromatische Lippenblütler wie der dreiblättrige Salbei (Salvia triloba) und die Schwarznessel
(Ballota pseudodictamnus) runden das Bild ab. Diese Kleinststrauchflur
auch Phrygana oder Garrigue bezeichnet, besteht überwiegend aus trivialen, auch im übrigen Mittelmeergebiet weitverbreiteten Pflanzen. Kretas
Phrygana ist zwar eine Augenweide und birgt die interessanteste Flora Südgriechenlands und der Ägäis, erweist sich aber bei näherem Hinsehen als
eine recht dornige Angelegenheit. Diesen stachligen Kissenbewuchs hat die
Natur aus der Not geboren, um weiter bestehen zu können.
Wo Mensch und Tier so unermüdlich ihr Gleichgewicht zerstört haben,
setzt sich die Flora nun mit Dornen und Gift zur Wehr. Pflanzen, um die
sogar die Allesfresser Ziegen einen Bogen machen, nehmen die schutzlosen Blumen und Kräuter in ihre Mitte. So schützen die toxischen Wolfsmilchgewächse und die picksenden Büsche wie Stechginster, Dornbibernelle, Tragantarten, Stechwinden und der Mäusedorn die zarten Zistrosen,
Knabenkräuter, Liliengewächse und seltene Orchideenarten. Ein weiterer
waldfeindlicher Standort sind die trockenen Sandküsten im Süden östlich
von Ierapetra, mit ihrer afrikanischen Wüsten-Steppenvegetation: Espartogras (Lygeum spartum), Federgras (Stipa capensis) und haariger Reiherschnabel (Erodium hirtum) wachsen hier. Der dritte, wegen seines Reichtums an seltenen Reliktpflanzen besonders interessante Standortkomplex
sind die Felswände der zahlreichen tiefen Schluchten, mit ihrem während
der heißen Sommer schattigen und luftig feuchten Lokalklima. Hier sind die
Pflanzen vor der Konkurrenz des Waldes und der Weidetiere sicher. Das
Kreta schon sehr lange vom Festland isoliert ist, dafür zeugen altertümliche
"Endemiten". Ein eindrucksvolles Beispiel ist der Korbblütlerstrauch
(Staehelina arborea), der mit seinen dunkelglänzenden, immergrünen Lederblättern eher an Lorbeer erinnert. Weitere Gattungen sind die Nelke
(Dianthus), Ebenus, Veilchen (Viola), Johanniskraut (Hypericum), Flockenblume (Centaurea). Ein ganz isolierter uralter Pflanzentyp ohne nähere
Verwandte ist die kretische Rutenglockenblume (Petromarula pinnata). Die
mediterrane Gebirgsstufe mit den als Igelpolster-Heiden bezeichneten offenen Strauchfluren hat viele dornige Tragantarten (Astragalus angustifolius, Astragalus creticus) und das Bleiwurzgewächs (Acantholimon echi-
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nus), das in Kreta seinen westlichsten Vorposten in Europa besitzt. Im Gegensatz zur Macchie, ist die Pflanzengesellschaft der Garigue, die im Griechischen Phrygana genannt wird, weniger hoch. Sie besteht im Wesentlichen aus kugelig wachsenden Sträuchern und Büschen bis zur Höhe von
1,50 m hauptsächlich aus der Familie der Schmetterlingsblütler. Neben
zahlreichen Wolfsmilchgewächsen (Euphorbiaceen) sind auch die Brandkräuter (Phlomis) mit ihren weißpelzigen Blättern vertreten.
Die Phrygana gehört wohl zur interessantesten Florengesellschaft Südgriechenlands und der Ägäis. Fuß- bis selten kniehoch, besteht sie aus dornigen, stachligen Polstern, aus der nur hier und da eine verkrüppelte Aleppokiefer emporragt. Seit alters her Weideland, ist sie die extreme Degradationsstufe des Hartlaubwaldes und entspricht den Gariguen Südfrankreichs
und Korsikas. Die Phrygana ist ein Sammelsurium von Pflanzen mit Stacheln, Dornen, pelzigen Blättern, widerlich schmeckenden ätherischen
Ölen oder bitterem Milchsaft (Wolfsmilchgewächse), die sich gegen Viehfraß wehrten und auf Dauer genetisch durchsetzten. Gleichzeitig sind sie
mit ihren kleinen, lederartigen oder zu Dornen umgewandelten HartlaubBlättern an die Sommertrockenheit angepasst. Andere Pflanzen, vor allem
Lilien, Amaryllisarten, Orchideen und Alpenveilchen überdauern die Trockenperiode als Zwiebeln, Knollen oder Wurzelstöcke. Andere verharren
als Samen im Boden. Gegen Ende der Winterregenperiode beginnen alle
die Phrygana mit ihrer Blütenpracht zu überdecken. Dazu gesellen sich die
weiß oder rosa bis tiefrot blühenden Zistrosen und mannshoch anwachsende Ginsterarten. Zahllose duftende Kräuter erfüllen die Luft mit würzigem Aroma: Salbei, Kamille, Bohnenkraut, Bergminze, Lavendel, Majoran,
Thymian und Rosmarin. Eine besonders charakteristische Pflanze der
Phrygana ist der hoch aufragende Affodil mit seinen weißen Blütenständen.

Neben dem Olivenbaum gedeihen aber auf Kreta auch sämtliche Fruchtbäume Mitteleuropas. Das Tal von Amari ist für seinen Kirschenreichtum
bekannt, während in der Ebene von Neápolis der Mandelbaum dominiert,
der jedes Jahr im Februar das Gebiet in ein rosa Blütenmeer taucht. Soumada heißt das heiß oder kalt getrunkene Mandelgetränk, eine Spezialität
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dieser Region. Die nach der Stadt Kydonia, dem heutigen Chaniá benannte
Quitte (Cydonia oblongaa) wurde später als Liebesapfel Attribut der Göttin
Aphrodite. Der kydonische Apfel wurde früh aus seiner asiatischen Heimat
nach Kreta gebracht.
Das weite Flachland südlich von Chania ist das Hauptanbaugebiet für Zitrusfrüchte auf der Insel. Zu tausenden stehen dort die Orangen- Mandarinen und Zitronenbäume. Die Zitrone dürfte im alten Griechenland kaum
bekannt gewesen sein, weil erst viel später eingeführt. Der Zitronenbaum
weist einen kontinuierlichen Reifezyklus auf und entwickelt deshalb auch
während der Fruchtreife immer wieder neue Blüten. In manchen Gegenden gedeihen sogar die kleinen, süßen und aromatischen Bananen und
auch Feigen und Granatapfelbäume. Der Weinanbau, der unter den Türken
nahezu zum Erliegen gekommen war, floriert wieder wie zu venezianischen
Zeiten, als an den europäischen Fürstenhöfen der kretische Malvasier getrunken wurde. Im Landkreis Sitia gedeihen die Reben noch in 900 m Höhe.
Mittelpunkt des kretischen Weinanbaus ist heute, wie in alten Zeiten, das
Gebiet südlich von Iraklion, wo die vornehmlich ins Ausland exportierte Rosaki-Tafeltraube kultiviert wird. Eine der ältesten Weinpressen auf Kreta
fand man in Vathipetrou südlich von Archanes (1550 v. Chr.) Im Tal von
Malevisi schlägt das Herz des kretischen Weinbaus. Aus den kleinfrüchtigen Trauben werden Rosinen produziert. Jedes Dorf oder beinahe jede Familie hat seinen eigenen Weinberg oder Weingarten. Traditionell gehört zu
jedem guten Essen ein Glas Wein auf Kreta. Getreideanbau (Weizen, Hafer,
Gerste) wird hauptsächlich in der Messara sowie auf den Hochplateaus betrieben. Dort wachsen auch Hülsenfrüchte und Kartoffeln. In Plastikgewächshäusern der Gegend Timbaki und Ierapetra werden Gurken und Tomaten gezogen, die in den Wintermonaten nach Europa exportiert werden. Intensive Blumenzucht (Nelken) findet sich an der Nordküste.
2.5.1 Pflanzenportraits

A

donisröschen, Adonis annua - Pflanzenart aus der Gattung Adonisröschen (Adonis) innerhalb der Familie der Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae). Welche Blume damit gemeint ist, ist nicht ganz sicher, denn
das echte Adonisröschen ist rot. Wahrscheinlich wurde die rote Annemone
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zum mythischen Adonisröschen. Kronenannemonen und asiatischer Hahnenfuß verwandeln im Spätwinter und Frühling die Wiesen und Hänge in
einen bunten Teppich, auch tiefrote Blüten setzen sich dem Wind
(Anemos) aus. Die rasch welkende Blume erinnert an Adonis, den Geliebten der Aphrodite, der in jugendlicher Blüte von einem Eber getötet wurde.
Die Blume spross aus einem seiner Blutstropfen und wurde zum Symbol für
Tod und Wiedererwachen der Natur.

O

rchideen, Orchidaceae - der Name ist vom griechischen Wort "Orchis"
für Hoden abgeleitet und nicht umsonst nennen wir die heimischen
Orchideen auch Knabenkräuter. Die Alten schrieben den Wurzelknollen
aphrodisierende Wirkung zu und sammelten sie eifrig. Siehe auch die FotoBeispiele in Extras.

K

retische Rutenglockenblume, Petromarula pinnata - einzige Pflanzenart der monotypischen Gattung Petromarula innerhalb der Familie der
Glockenblumengewächse (Campanulaceae). Diese Art ist nur auf Kreta heimisch. Sie wächst an Schluchtwänden und kalkigen Hängen aber auch an
Hausmauern. Zusammen mit 140 anderen Pflanzenarten auf Kreta konnte
sie die Klimaveränderungen, vor allem der Kaltzeiten des Pleistozän, in der
isolierten Insellage und im ausgeglichenen Meeresklima überdauern. Zwischen den Felsklippen kretischer Schluchten, mitunter auch an Bruchsteinmauern verlassener Häuser wächst dieses Prunkstück der kretischen Flora.
Die Triebspitzen dieser Glockenblume sind ein beliebtes Wildgemüse.

K

retisches Alpenveilchen, Cyclamen creticum - Pflanzengattung in der
Unterfamilie der Myrsinengewächse (Myrsinoideae) innerhalb der Familie der Primelgewächse (Primulaceae). Eine ausgefallene Variante des
wilden griechischen Alpenveilchens, ist das weiße kretische Alpenveilchen,
das als Endemit nur auf Kreta vorkommt. Im Gegensatz zu seiner etwas
größeren Schwester, die im Herbst zartrosa blüht, übersät es im Frühling
mit seiner weißen Pracht die schattigen Waldflächen.

R

iesenfenchel oder gemeines Steckenkraut, Ferrula communis - Pflanzenart aus der Familie der Doldenblütler (Apiaceae). Sprießt im Frühjahr und einer besonderen Eigenschaft hat sich schon "Prométheus" be-
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dient. Als Zeus den Menschen die Gabe des Feuers verweigerte, stahl Prometheus bei "Hephaistos" in dessen Schmiede einen Funken Glut, entzündete das leicht entflammbare Mark des Riesenfenchels in der schützenden
nicht brennbaren Hülle des Stängels und trug das Feuer auf die Erde. Prometheus wurde deshalb von Zeus an einen Felsen im Kaukasus geschmiedet, wo ihm ein Adler die Leber zerhackte, die immer wieder nachwuchs,
bis der Kentaur "Cheiron" ihn von seinen Leiden erlöste.

R

osmarin, Rosmarinus officinalis - eine von zwei Arten der Gattung Rosmarinus und ein immergrüner Halbstrauch aus der Familie der Lippenblütler (Lamiaceae). Weihrauch der Alten, wenn es den echten Weihrauch
nicht gab – wohl deshalb heißt der Rosmarin auch auf Griechisch "DendroLivano" = Baumweihrauch. Bei religiösen Ritualen wurden früher Rosmarinzweige auf dem Altar verbrannt. Rosmarin ist ein Symbol für Treue.

K

euschlammstrauch, Vitex agnus castus - Pflanzenart aus der Gattung
Vitex in der Familie der Lippenblütler (Lamiaceae). Blüht bis in den Oktober weiß oder zartlila. Hera die Schwester und Gattin des Zeus soll unter
einem Keuschlammbaum geboren worden sein. Weil sie die Beschützerin
der Ehe ist, wurde der Strauch zum Sinnbild für Keuschheit. Aber auch Asklepios, der Sohn des Apoll und Gott der Heilkunst, hieß in Sparta der Keusche, weil die Spartaner sein Standbild aus dem Holz des Keuschlammstrauches geschnitzt hatten.

N

arzissen, Narcissus tazetta - Pflanzenart aus der Gattung der Narzissen
(Narcissus) innerhalb der Familie der Amaryllisgewächse (Amaryllidaceae). Schon im Januar blühen die Narzissen (Tazetten). Die auf Griechisch "Manousaki" genannte Blume verbreitet einen betäubenden Duft.
Narkissos der Sohn einer Waldnymphe, war in sein eigenes Spiegelbild verliebt.

D

ünentrichternarzisse, Pancratium maritimum - Pflanzenart aus der Familie der Amaryllisgewächse (Amaryllidaceae). Im Sommer blüht die
bei den Minoern als Motiv beliebte Dünentrichter- oder Strandnarzisse und
war auf deren Wandmalereien, Sarkophagen und Tongefäßen abgebildet.

B

asilikum, Ocimum basilicum - auch Basilie, Basilienkraut oder Königskraut genannt, ist eine Gewürzpflanze aus der gleichnamigen Gattung
Basilikum (Ocimum) der Familie der Lippenblütler. In keinem kretischen
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Hausgärtchen fehlt das Basilikum – nicht als Gewürz, sondern aus Tradition. Helena, die Mutter Konstantins des Großen, fand bei ihrem Besuch in
Jerusalem, (4. Jhr.) das Kreuz Christi wieder. Über der Fundstelle wuchs Basilikum das "Königskraut". Helena wird seitdem als Heilige verehrt. Sie feiert zusammen mit Konstantin am 21.5. ihren Namenstag. Der Tag der Kreuzauffindung wird in der katholischen Kirche am 3. Mai gefeiert. Zum Gedächtnis an die Kreuzaufrichtung am 14.09.353 n. Chr. in Konstantinopolis
feiert man in der Ostkirche an diesem Tag das Fest der Kreuzerhöhung.
Ehrfurcht verbietet es dem orthodoxen Christen das Basilikum als Gewürzkraut zu verwenden, dafür fehlt es in keiner Weihezeremonie und
schmückt mit seinem frischen Duft am 14.9. alle Kirchen.

Z

ypresse, Cupressus sempervirens var. stricta - auch Säulen-Zypresse,
Echte Zypresse, Italienische Zypresse oder Trauer-Zypresse genannt, ist
eine Pflanzenart innerhalb der Familie der Zypressengewächse (Cupressaceae). Die Mittelmeer-Zypresse ist ein immergrüner Baum und zeigt
unter günstigen Bedingungen im ausgewachsenen Stadium Wuchshöhen
von 20 bis 35 Meter. Zypressen wachsen in unterschiedlichen Wuchsformen. Die Varietät Cupressus sempervirens var. horizontalis besitzt eine
Krone, bei der zahlreiche Äste waagerecht abstehen, während bei der var.
stricta die Äste anliegen und ihr ein säulenförmiges, bzw. kerzenflammenförmiges Aussehen verleihen. Diese Varietät wird deshalb auch oft auf
Friedhöfen angepflanzt, sie symbolisiert die heilige Opferflamme. Die beiden Wuchsformen der Echten Zypresse werden von Laien meist für unterschiedliche Arten gehalten. Der Charakterbaum für Kreta schlechthin ist die
sogenannte "weibliche" Varietät (Cuparissus sempervirens ssp horizontalis). Es handelt sich dabei nicht um weibliche Exemplare, sondern um eine
besondere Erscheinungsform der schlanken, männlichen Art, die mit ihrem
hochaufragenden Habitus Symbol mediterraner Landschaften ist. Verbreitungsgebiet ist der östliche Mittelmeerraum und erstreckt sich über Griechenland, die Ägäischen Inseln, Kreta, Zypern, Syrien, Israel, Silizien sowie
über den Libanon bis in den südwestlichen Iran. Sie ist landschaftsprägender Baum der Toskana und anderer mediterraner Gebiete.

S

teineiche, Quercus ilex - Pflanzenart aus der Familie der Buchengewächse (Fagaceae). Die Steineiche erreicht als immergrüner Baum,
auch Grün-Eiche genannt, Wuchshöhen bis zu 20 Metern und erreicht oft
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ein Alter von 200 bis 500 Jahren und ist ein weiterer Charakterbaum der
mediterranen Klimazone.

G

erber- oder Kermeseiche, Quercus coccifera - Pflanzenart aus der Familie der Buchengewächse (Fagaceae). Eine im Mittelmeergebiet verbreitete immergrüne Eiche, Standort in sonnigen, trockenen Lagen. Erreicht Wuchshöhen von etwa 3 Metern, im östlichen Mittelmeergebiet
auch baumförmig bis zu 12 Metern. Die Kermes-Eiche ist ein Gerbstofflieferant und auch Wirtspflanze der Kermesschildlaus (Coccus ilicis), aus der
früher der rote Farbstoff Karmesinrot gewonnen wurde. Mit diesem Karmesinrot hat Theseus seine Segel gefärbt, als er nach Kreta fuhr, um den
Minotaurus zu töten.

E

rdbeerbaum, Arbutus unedo - Laubgehölzart in der Familie der Heidekrautgewächse (Ericaceae), Strauch oder Baum mit einer Wuchshöhe
von 3 bis 5 Metern. Typisches Gewächs des Mittelmeerraumes. Die erdbeerartigen Früchte werden manchmal zu Marmeladen verarbeitet. Die im
Dezember blühenden und fruchtenden Zweige sind ein schöner Weihnachtsschmuck.

M

astixstrauch, Pistacia lentiscus - auch wilde Pistazie genannt, gehört
wie die Echte Pistazie zur Familie der Sumachgewächse (Anacardiaceae) und wächst als Strauch, seltener als Baum, Wuchshöhen von 1 bis 3
Meter, selten bis 8 Meter. Der Mastixstrauch ist ein typischer Vertreter der
Macchienvegetation. Man verwendet vor allem das getrocknete Harz der
Sträucher, das sogenannte Mastix. Der Baum schmückt sich im Herbst mit
roten Früchten. Mit der Pistazie (Pistacia vera) ist er nahe verwandt. Durch
Einritzen des Stammes lässt sich das Mastíchi-Harz gewinnen, das einst osmanischen Damen als Kaugummi diente und heute noch Schnäpse und
Süßwaren parfümiert.

S

trauchiges Brandkraut, Phlomis fruticosa - Pflanzenart aus der Gattung
der Brandkräuter (Phlomis) in der Familie der Lippenblütler (Lamiaceae). Silbern behaarte Blätter mit im April gelb leuchtenden Blüten, deren getrocknete Blütenkelche in früheren Zeiten oft als Dochtersatz verwendet wurde, daher Brandkraut.

Z

istrose, Cistus incanus ssp. creticus - auch graubehaarte Zistrose genannt, eine Pflanzenart aus der Gattung der Zistrosen (Cistus) in der
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Familie der Zistrosengewächse (Cistaceae). Charakterpflanze der Garrigue
von der es auch eine endemische Spezies gibt. Alle Zistrosen fallen durch
ihre zerknitterten Blütenblätter auf. Die gewellten Blätter scheiden bei
Hitze ein wertvolles Harz aus (Schutzfunktion der Pflanze), das duftende,
gummiartige Labdanum, das in der Parfümerie und Naturheilkunde Verwendung findet. Die Kretische Zistrose besiedelt Garigues und Macchien
sowohl auf Kalk- als auch auf Silikatgestein und kommt bis in Höhenlagen
von 1.200 Meter vor.

D

ornbusch-Wolfsmilch, Euphorbia acanthothamnos - Pflanzenart der
Gattung Wolfsmilch (Euphorbia) aus der Familie der Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae). Ziegen meiden die verschiedenen Euphorbien
oder Wolfsmilcharten, die sich vor allem in Trockengebieten Afrikas und
auf den Kanaren formenreich entfaltet haben. Die Dornbusch-Wolfsmilch
tritt in der typischen Kugelbuschform auf und sondert bei Verletzungen einen beißend-giftigen Milchsaft ab. Außen dornig, innen grün, verteidigt sie
sich erfolgreich gegen Verbiss und schafft im geschützten Innern des Kissens ihr eigenes Mikroklima.

P

alisaden-Wolfsmilch, Euphorbia characias - Pflanzenart der Gattung
Wolfsmilch (Euphorbia) aus der Familie der Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae). Bei der Begegnung mit der Palisaden-Wolfsmilch ist Vorsicht
geboten, denn gerät ihr Milchsaft auf die Haut, kann er üble Verbrennungen verursachen.

D

ornige Bibernelle, Sarcopoterium spinosum - Pflanzenart aus der Familie der Rosengewächse (Rosaceae). Man erkennt sie an der auffälligen Wabenstruktur der oberflächlich abgefressenen Ästchen und ist ein
markanter Zwergstrauch der ostmediterranen Phrygana-Vegetation. Sie
wird als Heckenpflanze und zum Bau von Zäunen, sowie als Zunder verwendet.

A

ffodill, Asphodelus aestivus - Pflanzenart aus der Gattung Affodill (Asphodelus) aus der Unterfamilie der Affodillgewächse (Asphodeloideae) in der Familie der Grasbaumgewächse (Xanthorrhoeaceae). Im
Frühjahr übersäen weißrosa Blütenstände die Steinwüsten. Der Ästige Affodill ist eine charakteristische, weit verbreitete und häufige Pflanze des
Mittelmeergebietes. Er kommt in Wäldern, Macchien und Garrigues vor
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und bevorzugt felsige, lehmige oder sandige Böden, besiedelt Höhen bis
1.000 Meter.

M

eerzwiebel, Urginea maritima - Pflanzenart, die zur Familie der Spargelgewächse (Asparagaceae) gehört. Kretatypischer Geophyt, der
den Sommer verschläft und erst im September/Oktober seine nackten Blütenstiele treibt. Geophyt = Bezeichnung für eine Wuchsform höherer Pflanzen, bei der die Überdauerungsorgane (Erneuerungsknospen) verborgen
liegen, um ungünstige Jahreszeiten besser zu überdauern. Solche Zwiebelund Knollengewächse machen über 15% der kretischen Flora aus. Die
kindskopfgroße Zwiebel, die aus der Erde schaut, ist ein Herztonikum ähnlich dem Fingerhut oder Maiglöckchen und voller hochwirksamer, giftiger
Essenzen. Nicht zufällig ist sie eine der ältesten Medizinalpflanzen. In Griechenland ist die Zwiebel als Neujahrsgeschenk beliebt und über der Tür
aufgehängt soll sie Glück bringen, vielleicht weil sie mitten im Winter wie
aus dem Nichts grüne Blätter treibt.

K

retische Ebenholzstrauch, Ebenus cretica - auf der Insel endemische
Pflanzenart aus der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae). Mit den für
ihr hartes Holz bekannten Bäumen der Art Diospyros ebenum besteht trotz
des Namens keine nähere Verwandtschaft. Ein zumindest in der Vergangenheit sehr praktisches Schluchtgewächs ist der Kretische Ebenholzstrauch. Mit dem afrikanischen Ebenholz hat er gemeinsam, dass sein Holz
sehr hart ist und im älteren Zustand eine dunkle Färbung aufweist. Früher
hat man die flaumig-weichen Blütenstände, die im Mai rot leuchten, aus
den Kalkfelswänden gerupft und als Daunenersatz in Kissen und Bettdecken verwendet.

D

iktamon oder Diptam, Origanum dictamnus - kretischer Dittam, Diktam oder Diktamnos, ist eine Pflanzenart aus der Gattung Dost (Origanum) in der Familie der Lippenblütler (Lamiaceae). Der Diptam-Dost ist
mit dem in Mitteleuropa verbreiteten Oregano oder Dost (Origanum vulgare) verwandt und wächst endemisch auf Kreta. Die Wuchsorte verteilen
sich über die Kalkgebiete der ganzen Insel mit einer Häufung im Westteil.
Die Pflanze gedeiht in Felsspalten, auf Schotter und am Grund der Schluchten von Meereshöhe bis 1900 m. Diktamon wird als der König der kretischen Heilkräuter bezeichnet, weil er die Immunkräfte des Körpers stärkt.
Der Name (dictamnus) leitet sich wohl ab von Dikti und thamnos, also
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Busch, der am Wald-Gebirge wächst. In der Tat sprießt das Wunderkraut
an den unzugänglichsten Stellen, und seine Suche ist nicht ungefährlich.
Aphrodite (der er den Beinamen Erotas verdankt) soll die Verletzung des
trojanischen Helden Aeneas damit geheilt haben. Aristoteles berichtet in
seiner Tierkunde, dass die vom giftigen Jägerpfeil getroffenen Wildziegen
auf Kreta das Kraut aufsuchten und fraßen: ihr Körper schied das Gift aus,
und die Wunde verheilte. Das zart beflaumte Gewächs, das neuerdings
auch gewerblich angebaut wird, dient heute vor allem als Magentee und
ist Bestandteil von allerlei Kräuter- und Klosterlikören, u. a. auch der Bénédictine.

D

ornige Wegwarte, Cichorium spinosum - Pflanzenart aus der Gattung
der Wegwarten (Cichorium) in der Familie der Korbblütler (Asteraceae). Cichorium ist auf Kreta unter dem Namen Stamnagathi bekannt
und fester Bestandteil der traditionellen kretischen Küche. Es wird gekocht
oder roh als Salat gegessen sowie zusammen mit anderen Zutaten. Erstaunlicherweise wächst sie nur direkt am Meer oder auf den Hochebenen
ab 800 m. Ihr griechischer Name Stamnangathi bedeutet "Krugdorn", und
deutet darauf hin, dass man sie einst auf den Wasserkrug legte, damit
keine Insekten hineinfielen. Das Kraut sieht eigentlich unserer Wegwarte
oder Zichorie sehr ähnlich und blüht ebenso leuchtend blau, aber die ganze
Pflanze steckt sozusagen in einem Dornen-Schutzpanzer.

S

chopf-Traubenhyazinthe, Muscari comosum - Pflanzenart aus der Gattung der Traubenhyazinthen (Muscari) in der Familie der Spargelgewächse (Asparagaceae). Als Standort werden Garigues, Macchien, Felsheiden, felsig-kiesige Halbtrockenrasen, Äcker, Weinberge und trockene
Waldränder bevorzugt. Die essbaren Zwiebeln der Traubenhyazynthe werden in Essig eingelegt oder auch gekocht und mit Essig und Olivenöl zerstampft. Auf Kreta heißt die Pflanze Wolwous, also einfach Zwiebel oder
Knolle, sowie bei uns allium cepa die Gemüsezwiebel, und ist in gleicher
Weise, wenn auch teurer, im Gemüseladen zu finden.

D

rachen- oder Schlangenwurz, Dracunculus vulgaris - Pflanzenart in der
Familie der Aronstabgewächse (Araceae). Sie gehört zu den größten
und während der Blütezeit auffälligsten europäischen Arten innerhalb der
Familie der Araceae. Sie wächst in Wäldern und Gebüschen auf nährstoffreichen, feuchten Standorten. Der Name rührt von der gerade bei dieser
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Art schlangenhautartigen, marmorierten Maserung des Schaftes her. Was
Fotos nicht zeigen können, ist der täuschend echte Aasgeruch, den die
Pflanze verströmt, wenn sie in voller Blüte steht, um Insekten anzulocken.

K

retischer Aronstab, Arum creticum - Pflanzenart aus der Gattung
Aronstab (Arum) in der Familie der Aronstabgewächse (Araceae). Er ist
in den Felseinöden, die er bevölkert, lieblich, ja geradezu vornehm anzusehen und duftet betörend.

I
I

talienischer Aronstab, Arum italicum - Pflanzenart aus der Familie der
Aronstabgewächse (Araceae), ist sehr formenreich.

talienisches Knabenkraut, Orchis italica - gehört zur Gattung der Knabenkräuter (Orchis) in der Familie der Orchideengewächse (Orchideaceae). Der botanische Name setzt sich aus dem griechischen Orchis (Hoden) und dem lateinischen italicus, aus Italien zusammen. Der Name bezieht sich auf die als Holotypus beschriebene Pflanze aus Italien und macht
keine Aussage über das Verbreitungsgebiet. Die Art kommt im gesamten
Mittelmeergebiet vor.

W

espen Ragwurz, Ophrys tenthredinifera - auf Kreta sind 26 Sippen
der Gattung Ophrys oder Ragwurz bekannt und damit gehört sie zu
den am stärksten vertretenen. Unter ihren Vertretern befinden sich auch
die meisten endemischen Arten, deren Bestimmung aber durch die Herausbildung zahlreicher Hybriden, während der langen, isolierten Lage der
Insel teils außerordentlich schwierig ist.

Q

uitte, Cydonia oblonga - einzige Pflanzenart der Gattung Cydonia und
gehört zur Untertribus der Kernobstgewächse (Pyrinae) innerhalb der
Familie der Rosengewächse (Rosaceae). Die Quitte wird schon lange als
Obstbaum kultiviert und verdankt ihren Namen der antiken, griechischen
Stadt Kydonia (der kydonische Apfel), heute Chania. Die Quitte ist außerdem Namensgeber für Marmelade (von portugiesisch marmelo für Quitte,
aus dem griechischen melimelon "Honigapfel").

J

ohannisbrotbaum, Ceratonia siliqua - auch Karubenbaum oder Karobbaum genannt, eine Pflanzenart aus der Unterfamilie der Johannisbrotgewächse (Caesalpinioideae) innerhalb der Familie der Hülsenfrüchtler
(Fabaceae). Der Johannisbrotbaum ist hitze- und trockenresistent, immergrün, wächst auf kalkhaltigen Böden und toleriert einen hohen Salzgehalt.
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Er ist sehr anspruchslos und wächst auf armen Standorten ohne Bewässerung. September ist Erntezeit, in der mit Stöcken gegen die Zweige geschlagen wird, damit die reifen Fruchtbündel mit rotbrauner, fast schwarzer Färbung zu Boden fallen. Die nahrhafte Hülsenfrucht wird in ländlichen Gegenden frisch oder getrocknet verzehrt, zu Saft (Kaftan) gepresst, zu Sirup
verarbeitet oder zu alkoholischen Getränken vergoren. Auch der Kaftanhonig wird aus dem Johannisbrot gewonnen. Das Fruchtfleisch wird auch
zu Carobpulver vermahlen, das Kakaopulver ähnelt. Zuckergehalt und
fruchtig-karamelliges Aroma des Pulvers erinnern an Kakao. Da die Samenkörner des Johannisbrotbaumes ein konstantes Durchschnittsgewicht von
ca. 185 Milligramm aufweisen wurden sie in der Antike als Gewichtseinheit
für Diamanten oder Gold verwendet, woran die heute gebräuchliche Bezeichnung Karat erinnert.

E

chter Lorbeer, Laurus nobilis - Pflanzenart der Gattung Lorbeeren
(Laurus) innerhalb der Familie der Lorbeergewächse (Lauraceae). Lorbeer wird als Heil- und Gewürzpflanze verwendet. Die Herkunft des botanischen Namens für den Baum (Laurus) ist unbekannt, dagegen erinnert
die altgriechische Bezeichnung Daphne daran, dass sich die Nymphe
Daphne in einen Lorbeerstrauch verwandelte, um den Nachstellungen
Apolls zu entgehen. Dieser trug als Zeichen seines Kummers über die nicht
erwiderte Liebe einen aus Zweigen gewundenen Lorbeerkranz.

O

range, Citrus sinensis - gehört zur Gattung der Zitruspflanzen (Citrus)
in der Familie der Rautengewächse (Rutaceae). Sie stammt aus China
oder Südostasien, wo sie aus einer Kreuzung von Mandarine (Citrus reticulata) und Pampelmuse (Citrus maxima) entstanden ist. Die Bitterorange
kam spätestens im 11. Jh. nach Italien. Die Orange folgte erst im 15. Jahrhundert, wo sie zunächst fast ausschließlich in Portugal angebaut wurde.
Der griechische Ausdruck für Orange "Portokali" erinnert daran. Die süße
Orange ist die am häufigsten angebaute Zitrusfrucht der Welt. Der Name
Apfelsine leitet sich aus chinesischer Apfel (Apfel von China) ab.

Ackerbau wird in Kreta aufgrund der Trockenheit wenig betrieben. Olivenbäume, Zitrusfrüchte und Weinberge prägen die Landschaft weiter Teile
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Kretas. Häufig angebaute Baumfrüchte sind: Zitronen, Orangen, Äpfel, Kirschen, Birnen, Pfirsiche, Feigen und Aprikosen. Seit einigen Jahren werden
auch Avocado und Kiwi gepflanzt. Die Wildbirne ist in Kreta heimisch. Auch
Quiten werden und wurden häufig angebaut. Vom griechischen Wort Kydonia (Quite) wurde der Stadtname von Chania abgeleitet. Wer im Winter
kommt, kann reife Zitrusfrüchte pflücken. Tomaten, Gurken und Bohnen
gehören zu wichtigen Gemüsesorten, Baumwolle, Tabak und Erdnüsse
wurden früher häufig kultiviert, sind aber heute kaum noch zu finden.
2.6.1 Der Ölbaum - Olea europaea
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 Phoenizien 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 kleinerwüchsige, "Morello-Olive" (2-3 m) mit den Koroneiki-Früchten. In den uralten Tsounati-Hainen finden sich auffallend bizarre Stämme mit unzähligen 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 "DakosFliege". 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-
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sche lockt eine Ammoniaklösung, die den Geruch der weiblichen Dakosfliege 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 pflanzen galt als Investition in die Zukunft. In den Grundbüchern Kretas ist auch
immer die Zahl der Oliven vermerkt. Speiseoliven müssen vor dem Verzehr
2-3 Wochen gewässert werden. Es gibt jedoch eine Sorte, die "Pastolia",
die man direkt vom Baum essen kann. In der Regel werden die kretischen
Oliven jedoch zu Speiseöl verarbeitet. Traditionelle Pressen sind fast alle
verschwunden. Heutzutage wird auch das erstklassige "Natives Olivenöl
Extra'' erster Pressung mithilfe von Zentrifugen gewonnen, die unter Zusatz von mäßig warmen Wasser das "grüne kretische Gold" ausschleudern.
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 griechische
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 ausgebreitet. 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 laufen vorne spitz zu. Meistens haben sie einen kurzen Stiel, können aber auch
direkt aufsitzen. Sie erneuern sich alle 2 - 3 Jahre, meistens wachsen gleichzeitig neue Blätter nach.
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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 Blütendolden können sehr gut zur Artenbestimmung herangezogen werden. Sie sind
ein- aber meist zweigeschlechtlich und windbestäubend. Die Blütezeit variiert je nach geografischer Lage von Februar bis Juli. Die Olive ist eiförmig,
fleischig, grün bis lila oder schwarz. Die Frucht besteht aus drei Teilen: Epidermis (Epicarp), die Außenhaut der Frucht, die sich im Laufe des Reifungsprozesses von grün bis schwarz färbt. Fruchtfleisch (Mesocarp), es enthält
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 Temperaturen und lange Trockenphasen aushalten. Einige Pflanzen wie Kakteen sind
fähig zur Wasserspeicherung, andere schützen sich wirkungsvoll vor Verdunstung. Die Spaltöffnungen an der Unterseite der Blätter, die normalerweise zur Verdunstungsregulation dienen, liegen nicht offen, sondern werden 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 Unterseite 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 sinkenden 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. Breitengrad nördlich bzw. südlich gegeben ist. Warme Sommer, keine zu späten 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
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Frühjahr neu auszuschlagen. Auch wenn er durch Feuer vollkommen zerstört wurde, schießen schon nach kurzer Zeit neue Triebe am Stumpf empor.
Die Olive kann auch in nördlicheren Breitengraden wachsen, trägt allerdings selten Früchte, und es ist auch ratsam, sie als Kübelpflanze zu halten,
um sie im Winter vor Frost schützen zu können. Es gibt heutzutage unzählige Züchtungen der kultivierten Olive, die unterschiedliche Früchte mit unterschiedlichem Ölgehalt hervorbringen, einige sind robuster, wachsen am
Meer besser oder in den Bergen, einige tragen mehr, brauchen weniger
Wasser. Oft sind diese Arten stammbaumtechnisch kaum noch zu identifizieren, da die Züchtung bereits vor Jahrtausenden begonnen hat. Die ''UrOlive'' hingegen wird in den buschartigen Pflanzen im Nahen Osten vermutet. Genanalysen sollen zurzeit die Verwandtschaftsverhältnisse aufklären.
Die mediterrane Ernährung wird seit Jahren von Ernährungswissenschaftlern als sehr gesundheitsfördernd beschrieben. In einem Krankenhaus in
Winterthur in der Schweiz wurde mediterrane Kost sogar auf den Speiseplan für Herzpatienten gesetzt. Wenig Fleisch, wöchentlich Fisch, viel frisches Obst und Gemüse, Kohlenhydrate und vor allem Olivenöl wirken sich
sehr positiv auf den Körper aus.
2.6.2 Ölbaum - Aufzucht
Bis er endlich reife Früchte trägt, verlangt der Olivenbaum von seinem Besitzer einiges an Geduld und Mühe. Zehn bis Fünfzehn Jahre kann es dauern, (die Koroneiki-Olive 7 - 8 Jahre), bis der Baum zur ersten Ernte bereit
ist. Wenn die Bäume dann endlich Früchte tragen, gelten sie für mehrere
Jahrhunderte (angeblich 700 Jahre) als praktisch unzerstörbar. 30 - 40 kg
Oliven pro Baum sind keine Seltenheit. Seinen höchsten Ertrag hat der
Baum zwischen dem 40.ten und 100.ten Lebensjahr. Intensiv bearbeitet
wird das minoische Erbstück bereits als Setzling - beschneiden, veredeln,
graben, pflügen, düngen, Schädlinge bekämpfen und aufwendiges Bewässern gehen der ersten Ernte nach gut 10 Jahren voraus. 8 bis 12 Liter Öl
ergibt die Ernte eines Baumes. Während der Reifezeit von Oktober bis Februar wechselt die Farbe der Oliven von Grün über Violett zu Schwarz.
Prachtexemplare werden bis zu 1.000 Jahre alt. An den Boden stellt der
Olivenbaum keine besonderen Ansprüche, er kommt aber gern auf Kalk
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und solchen Böden vor, die aus vulkanischem Gestein hervorgegangen
sind. Was das Klima angeht ist die Olive wählerisch, viel Sonnenschein,
hohe Sommertemperaturen, aber keine allzu große Trockenheit im Winter.
Niederschläge zwischen 500 - 700 mm/m2 sind ihm recht. Häufig werden
die Oliven auch schon in grünem Zustand geerntet, um zu verhindern, dass
sie durch Frost geschädigt werden.
Oliven werden hauptsächlich im Mittelmeerraum angebaut. Zwar finden
sich überall auf der Welt Olivenbäume und werden in größerem Rahmen
besonders in Kalifornien und Australien kultiviert, aber im Vergleich zum
südeuropäischen Raum spielen diese Regionen eher eine untergeordnete
Rolle. Auch ist der Anbau hier nicht sehr lukrativ, in Kalifornien ist im Vergleich zu Früchten wie z.B. Wein das Einkommen pro Acre rund zehnmal
geringer. Alle Anbaugebiete liegen in der subtropischen Klimazone, die
durch trocken- heiße Sommer und feuchtkühle Winter gekennzeichnet ist.
Tropische Temperaturen bekommen den Oliven ebenso wenig wie starke
Fröste. Über 90% der weltweit jährlich geernteten Oliven werden zu Öl verarbeitet, der Verkauf der Früchte macht nur einen kleinen Teil aus. In den
letzten Jahren wurden knapp 2,5 Millionen Tonnen Olivenöl jährlich produziert, daran waren die Mittelmeerländer der Europäischen Union (Griechenland, Spanien, Italien, Portugal, Frankreich) mit 2,1 Millionen Tonnen
beteiligt. Weitere Hauptanbaugebiete sind die nordafrikanischen Länder,
besonders Tunesien. Das Holz des Olivenbaumes wird gern zu Schnitzereien verwandt. Es ist sehr beliebt wegen seiner Maserung und Polierfähigkeit. Man findet Haine, die beweidet werden; doch auch solche, in denen
der Boden zwischen den Baumreihen für den Anbau von Getreide und anderen Kulturpflanzen ausgenutzt wird. Die Brache der Zwischenflächen ist
unerlässlich, wenn man höhere und wertvollere Ölerträge anstrebt. Wichtig sind Düngung und gründliche Bearbeitung der Streifen. Im Frühling
überrascht in den Olivetten oft ein reicher Blumenflor, dessen häufigste
Vertreter sind: Traubenhyazinthe, Orchideen (meist Ophrysarten), Tulpe,
Wildgladiole, Anemone, Tazetten und andere. Der Anbau wird sehr unterschiedlich betrieben. Während in Griechenland und auf Zypern noch immer vorwiegend auf traditionelle Art angebaut und geerntet wird, finden
sich in Andalusien und Tunesien riesige Olivenplantagen, die meist vollme-
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chanisch bewirtschaftet werden. Aber auch dort, wo in den anderen Ländern neue Olivenhaine angelegt werden, wird darauf geachtet, dass sie
nicht an steilen, unwegsamen Berghängen gepflanzt werden, sondern mit
Traktoren zugänglich sind.
Der Olivenbaum wächst am besten auf porösen, wasserdurchlässigen Kalkböden. Sie sollten trocken sein und einen pH- Wert von 8,5 nicht überschreiten. Das Klima sollte trocken und nicht zu kalt sein. Monatliches Wässern reicht meist, jedoch gießen viele Bauern alle zwei Wochen, in der Hoffnung, der Ertrag werde steigen. Die Oliven sollten nicht zu starkem Wind
ausgesetzt sein, zwar vertragen sie ihn, aber die Blüten können durch Frühjahrsstürme beschädigt werden, so dass die Ernte gefährdet ist. Insgesamt
ist der Olivenbaum sehr pflegeleicht und robust und kann auch ohne Pflege
viele hundert Jahre alt werden.
Olivenbäume lassen sich durch drei Techniken heranziehen: Samen: Man
braucht Samen von frischen Oliven, eingelegte keimen nicht. Bleibt also
nur die Möglichkeit, im Urlaub welche zu sammeln. Jedoch erhält man aus
den Kernen nur Wildformen, die hinterher veredelt werden müssen.
Stecklinge: Für die Stecklingsvermehrung braucht man einen kleinen
Zweig, der nicht älter als zwei Jahre sein sollte und mindestens drei "Augen" in den Blattachseln haben sollte. An den unteren 2-4 cm schneidet
man die Blätter mit einer sterilen Schere ab, wobei der Stiel stehenbleibt.
Der Steckling wird dann ein paar cm tief in Anzuchtserde gesteckt. Jetzt
muss die kleine neue Olive es nur noch schön warm haben (25-30°C) und
regelmäßig ein bisschen gegossen werden.
Veredelung: Bei der Veredelung braucht man einen kleinen Zweig einer
kultivierten Form und eine wilde Olive. Von dem Zweig schneidet man ein
Rindenstück herunter, auf dem ein Blatt mit Auge sitzt. In den Stamm der
wilden Olive wird ein Schnitt gemacht und das Rindenstück hineingeschoben. Das Ganze wird fest mit Band umwickelt. Nach einigen Wochen ist das
Stück angewachsen, und nun müssen alle wilden Triebe entfern t werden,
so dass nur noch der Stamm und der neue Trieb stehenbleibt. Das Ausschneiden der Bäume gilt als Kunst und Wissenschaft für sich. Ziel ist es,
genau die Zweige herauszuschneiden, die den unteren, meist fruchttragenden Ästen Licht nehmen. Junge Bäume werden anders beschnitten als
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alte. Sie werden zunächst zu einer Vasenform herangeschnitten, die Krone
soll möglichst kräftig werden. Sind die Bäume 12 - 18 Monate alt, also etwa
einen halben Meter hoch, werden die Zweige unterhalb 30 cm entfernt,
alle darüber liegenden, die die Spitze verdrängen, zur Hälfte zurückgeschnitten. Ist der Baum ca. 1,20 m hoch, werden die Zweige unterhalb 60
cm entfernt und bei 2 m Höhe werden die Zweige zwischen 60 und 90 cm
Höhe um die Hälfte gekürzt. Bis zum 4. Jahr wird der Baum dann weitgehend in Ruhe gelassen, nur kleinere Triebe, die aus dem Stamm schießen,
werden entfernt. Ist der Baum dann so weit, dass er Früchte trägt, beginnt
das Ausschneiden, das einen höheren Ernteertrag und eine gleichmäßigere
Ernte bringen soll. Gute und schlechte Ertragsjahre wechseln bei der Olive
einander ab, jedoch kann durch gekonntes Ausschneiden ein jährlich etwa
gleichmäßiger Ertrag erzielt werden. Meist wird gleichzeitig mit der Ernte
ausgeschnitten, dabei werden auch viele Äste entfernt, die Früchte tragen,
diese werden dann abgesammelt. Hauptsächlich werden jedoch Triebe, die
nach oben zeigen und Schösslinge am Stamm entfernt.
Schädlinge Die Olive ist ziemlich widerstandsfähig gegenüber Schädlingen.
Sie kann in seltenen Fällen von Nematoden oder Bakterien befallen werden, aber die chemischen Inhaltsstoffe der Pflanze wirken keimtötend. Das
größte Problem ist die Olivenfliege "Dacus oleae". Sie kommt überall dort
vor, wo Oliven wachsen. Sie legt ihre Eier auf der Olive ab, die Larven fressen sich in die Oliven. Dadurch fallen die Früchte entweder ab, das Fruchtfleisch wird zerstört oder die bereits vorgeschädigte Frucht wird von Pilzen
befallen, wodurch sich wiederum ihr Säuregehalt erhöht.
Dies ist der einzige Grund, warum Oliven manchmal mit Insektenbekämpfungsmitteln besprüht werden. In jüngster Zeit setzt man Lockfallen oder
Schlupfwespen zur Bekämpfung ein. Von der Fliege befallene Oliven sind
am kleinen Ausschlupfloch erkennbar. Weitere Schädlinge sind die Olivenschildlaus, die Olivenmotte, selten auch Zitrusnematoden.
2.6.3 Die Geschichte der Olive
Der Olivenbaum gehört zu den ältesten Kulturpflanzen des Mittelmeerraumes. Die Züchtung aus der dornigen Wildform, dem Oleaster, zu einem
früchtetragenden Ölbaum, ist eine Kulturleistung, die erst einer fest siedelnden Gesellschaft gelang. Der Oleaster, der durchweg in Strauchform
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vorkommt, zeichnet sich durch dornige Äste und bittere ölarme Früchte
aus. Die Kreter zählten die Olive bereits 6.000 v. Chr. zu ihren Nahrungsmitteln. Der Ölbaum ist nachgewiesenermaßen mediterranen Ursprungs.
Als Kulturpflanze nahm er seinen Weg vom Orient her. Schon in vorhomerischer Zeit wurde er zum Zweck der Ölgewinnung in Griechenland angebaut. In der Siedlungsanlage des Minos sind bis zu 2 m hohe stattliche Tongefäße gefunden worden, in denen man Oliven, Öl oder Wein aufbewahrte. Der Ölzweig gilt von alters her als Symbol des Friedens und des
Überdauerns, denn von der Taube wurde nach der Sintflut ein Ölzweig gebracht. Göttin Athene schenkte im Wettstreit mit Poseidon de m Lande Attika den Ölbaum und errang mit dieser Gabe die Herrschaft über Athen.
Poseidon ließ eine Quelle aus dem Akropolisfelsen sprudeln. Der Sieg des
Ölbaums über das Wasser wirkt fort in den heißen südlichen Sommern, in
denen der bedürfnislose Baum scheinbar auf die lebensspendende Kraft
des Wassers verzichten kann. Er speichert Winterfeuchtigkeit in unzähligen, kleinen, silbrigen Blättern. Die Ursprünge des Olivenbaums liegen in
Kleinasien, im Gebiet des heutigen Iran, Syrien und Palästina.
Um 3.500 v. Chr. wurde die Olive erstmals auf Kreta kultiviert. Dies brachte
dem minoischen Königreich großen Reichtum und begründete schließlich
dessen Vormachtstellung im Mittelmeerraum. Nicht nur die Kreter wurden
reich und mächtig durch die Olive, im 5. Jh. v. Ch. war Olivenöl Haupthandelsgut des Stadtstaates Athen. Die Athener verdankten diesem Umstand
großen Wohlstand und Reichtum. Während der Blütezeit der Stadt, in der
die erste geschriebene Verfassung der Welt entstand, ließ Solon in der Verfassung verankern, dass das Fällen von Olivenbäumen unter Strafe zu stellen sei. Olivenhaine wurden für heilig erklärt. Nur von Jungfrauen und keuschen Männern durften sie betreten und gepflegt werden. Aus dieser Zeit
stammt die große Verehrung der Olive, die sich in vielen Sagen widerspiegelt, und auch heute findet sich auf der Euro-Münze der Griechen ein Olivenzweig. Die Phönizier brachten die Olive noch weiter nach Westen. Sie
waren es auch, die den Griechen beibrachten, dass das Olivenöl als Lampe
zu verwenden sei. Die Olive wurde von ihnen in Nordafrika und Südeuropa
eingeführt. Während der Kolonialzeit wurde die Olive dann auch in die
Neue Welt gebracht. In vielen Gegenden Nord- und Mittelamerikas ist sie
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zu finden, aber auch in Australien, Neuseeland und sogar auf Hawaii findet
man Olivenarten.
2.6.4 Verwendung der Olive
Die überaus große Bedeutung des Olivenbaums seit dem Altertum wird
deutlich durch die vielfältige Verwendungsmöglichkeit der Olive sowohl als
Frucht als auch als Öl, Nahrungsmittel, Brennstoff, Körperpflege, Pflege der
Toten, Beleuchtungsmaterial, Medizin, Rohstoff in der Schreinerei u.
Kunstgewerbe. Verwendungsmöglichkeiten von Olivenöl: 1. Hilft beim Abnehmen Olivenöl enthält gesunde Fettsäuren, die eine Abnehmkur unterstützen können. Sie aktivieren den Metabolismus und helfen bei der Fettverbrennung, außerdem wirken sie sättigend. In der Mittelmeerkost wird
Olivenöl verwendet, um Salate, gekochtes Gemüse und Saucen zu verfeinern. Es schmeckt auch auf Broten statt Butter köstlich. 2. Schmerzmittel:
Olivenöl enthält einen großen Anteil an Oleocanthal, das entzündungshemmend wirkt und verschiedene Beschwerden lindern kann. Aus Studien
geht hervor, dass der Konsum von Olivenöl ausgezeichnet hilft, um Schwellungen bei verschiedenen chronischen Krankheiten zu lindern. 3. Vorsorge
gegen kognitiven Verfall: Olivenöl ist eine ausgezeichnete Quelle für einfach ungesättigte Fettsäuren und soll deshalb gegen kognitiven Verfall –
der bei Krankheiten wie Alzheimer auftritt – vorbeugen oder diesen verzögern. 4. Vorsorge gegen Diabetes: Mit dem regelmäßigen Konsum von Olivenöl kann ebenfalls Diabetes vorgebeugt werden. Das kostbare Öl reguliert den Insulinhaushalt und reduziert so das Risiko für einen erhöhten
Blutzuckerspiegel. 5. Stärkt das Immunsystem: Das Immunsystem schützt
uns vor Krankheiten und Infektionen, wie beispielsweise Grippe oder Erkältungen. Wenn es geschwächt ist, sind wir deshalb krankheitsanfälliger. Natives Olivenöl enthält mehr Antioxidantien als alle anderen Öle, diese stärken das Immunsystem. 6. Feuchtigkeitsspender für die Haut: Gesunde Haut
benötigt ausreichend Feuchtigkeit und eine tägliche, gründliche Reinigung,
um die Regeneration zu fördern. Olivenöl spendet der Haut Feuchtigkeit
und hält sie elastisch, es beugt der frühzeitigen Hautalterung vor und
schützt auch vor der Sonne. Einfach ein paar Tropfen mit deinem bevorzugten ätherischen Öl mischen und auf die Haut auftragen.
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2.6.5 Oliven in der Küche
Essoliven Oliven können auf zweierlei Art in der Küche verwandt werden,
zum einen die schwarze oder grüne Frucht, zum anderen das aus ihr gewonnene Öl. Frischen Oliven enthalten ein Alkaloid, das Oleuropein und
müssen also vor dem Verzehr behandelt werden, um diesen Bitterstoff zu
entfernen. Dazu werden sie eingelegt, meist in Natronla uge, oder sie werden milchsauer vergoren, durch dieses Laugen wird auch das Fruchtfleisch
weich. Es ist auch möglich, nur durch Wässern die Bitterstoffe herauszuziehen, wie es in Griechenland geschieht. Dies dauert länger, kann aber einen
intensiveren Geschmack hervorbringen. Nach dem Entbittern kommen die
Oliven in eine Salzlake, die mit Kräutern oder Wein verfeinert sein kann.
Der Prozess des Einlegens dauert mehrere Wochen, um ihn zu beschleunigen kann man die Oliven vorher quetschen, einritzen oder in Holzasche
einlegen. Manche Olivenarten können auch nach der Ernte einfach in
Meersalz eingelegt oder sonnengetrocknet werden. Grüne Oliven sind
nicht etwa eine eigene Sorte, sondern sie werden geerntet, wenn sie ausgewachsen sind, aber noch nicht ausgereift. Schwarze Oliven werden geerntet, wenn sie zu 3/4 reif sind. Danach steigt ihr Säuregehalt wieder an
und dies führt zu minderer Qualität.
Olivenöl Nicht alle Oliven eignen sich zum Verzehr. Aus den meisten wird
Olivenöl gewonnen. Olivenöl ist ein Öl, das zum kalten Verzehr ebenso gut
geeignet ist wie zum Kochen und Braten. Frisch gepresst ist es mindestens
zwei Jahre haltbar, muss aber dunkel und kühl gelagert werden. Seine
Farbe variiert von schwach gelb über leuchtend gelbgrün bis zu olivgrün.
Farbe und Aroma hängen vom Reifegrad der Oliven, vom Anbaugebiet,
dessen Höhe, der Olivensorte und dem Alter des Olivenöls ab. Frisches Öl
ist grünlich, sehr kräftig und ein bisschen kratzig. Nach etwa einem halben
Jahr wird es milder und heller. Nach der Pressung werden viele Olivenöle
gefiltert, um die trüben Schwebstoffe zu entfernen. Gerade diese jedoch
enthalten Oleuropein, das einen hohen gesundheitlichen Wert hat. Die
Schwebstoffe setzen sich in der Flasche oder dem Kanister ab und das Öl
wird klar. Olivenöl hat hohen gesundheitlichen Wert. In mediterranen Ländern, in denen Menschen eine sehr hohe Lebenserwartung haben und das
Risiko für Herzkrankheiten und Krebs viel geringer ist, ist Olivenöl die
hauptsächliche Fettquelle.
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Besonders für die kalte Küche sollte man darauf achten, möglichst natives
oder extra natives Olivenöl zu verwenden. Dieses hat die höchste Qualität.
Zum Braten kann auch normales Olivenöl verwendet werden. Grundsätzlich sollte mit Olivenöl aber eher sanft gebraten werden, da die Aromastoffe dann erhalten bleiben. Bei Auswahl des Nativen Olivenöls sollte
man nach Geschmack gehen. Es gibt kein "bestes" Öl. Wie Weine sind Öle
verschieden und für verschiedene Gerichte können unterschiedliche Öle
bevorzugt werden. Man sollte also am besten eine kleine Auswahl im
Schrank haben.
2.6.6 Olivenernte
Olivenbäume tragen zum ersten Mal, wenn sie etwa 4-7 Jahre alt sind.
Meist wechseln sich gute und schlechte Erntejahre ab, bei guter Pflege
kann eine jährlich gleichmäßige Ernte erreicht werden. Ist der Olivenbaum
25-100 Jahre alt, gibt er die ertragreichsten Ernten ab, danach wird es
meist weniger, jedoch kann auch hier durch gute Pflege eine reiche Ausbeute erreicht werden. Die Olivenernte ist in den Anbaugebieten die wichtigste Zeit des Jahres. Geerntet wird im Winter, meist von November bis
Februar, je nach Region, Wetterlage und Reifegrad der Oliven. Bei Regen
kann nicht geerntet werden, die Oliven schimmeln zu schnell. Grüne Oliven
werden früher geerntet. Meist werden sie eingelegt und als Tafeloliven
verkauft, aber auch Öl wird aus grünen Oliven wird gewonnen. Zwar sind
sie noch nicht sehr ölhaltig, dafür ist das Olivenöl aus grünen Oliven von
höchster Qualität. Ab Oktober reifen die Oliven und wenn sie schwarz sind,
wird geerntet. Alte Bauernregeln besagen, dass zu Sankt Katharinen, am
25. 11. die Olive das meiste Öl enthält. Eine Überlieferung aus dem 16. Jh..
besagt, Erntezeitpunkt für ein gutes klares, sehr delikates Öl mit gutem Geschmack ist, wenn die Olive anfängt, ins Schwarze umzufärben. Auch wenn
schwarze Oliven mehr Öl ergeben, ist das Öl der grünen Olive viel besser
vom Geschmack her. Ein Olivenbaum gibt, je nach Sorte und Alter, zwischen 25 und 45 kg Oliven. Die daraus erpressbare Ölmenge variiert zwischen 4 und 6 - 7 Litern. Es gibt verschiedene Arten, Oliven zu ernten. Manche Bauern spannen einfach nur große Netze zwischen den Bäumen auf
und warten, bis die Oliven abfallen. Auf großen Plantagen hingegen kommt
auch eine voll maschinelle Erntetechnik zum Einsatz, die jedoch bis heute
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keine befriedigenden Ergebnisse bringt. Traditionell wird jedoch werden
die Oliven mit Stangen von den Bäumen geschlagen. Auch die "Werga" genannte, maschinell betriebene Metallstange mit rotierenden Plastikstreifen an der Spitze kommet zum Einsatz. Jedoch können die Oliven bei allen
Arten des Schlagens verletzt werden, was eine sofort beginnende Fermentierung zur Folge hat. Dadurch steigt der Säuregehalt an und die Qualität
des Öls wird schlechter.
Zur Olivenernte hilft jeder mit. Verwandte reisen an, Nachbarn treffen sich
frühmorgens auf den Feldern, aber auch Tagelöhner aus osteuropäischen
Ländern schuften für einen Hungerlohn in den Hainen. Auf dem Feld wird
gequatscht und getratscht, die Männer unterhalten sich über die beste Art
auszuschneiden oder über Tagespolitik, Essen für die Pausen wird ausgepackt und ein geschäftiges Treiben beginnt.
Unter den Olivenbäumen werden Netze oder Planen ausgelegt. Arbeiter
fangen an die Oliven mit der Werga abzuschlagen. Sie fallen dann auf die
Netze und werden in Säcke gefüllt. Erntezeit ist auch die Zeit des Ausschnitts. Wilde Triebe und solche, die nach oben ragen werden entfernt,
große vollbehangene Äste abgesägt und über eine Standrüttelmaschine
gehalten. Dieses Gerät ist ein Metallkasten, in dem sich eine Walze mit
kammartigen Gummistäben schnell dreht. Die Oliven werden abgeschlagen und fallen unten in Säcke. Diese Arbeit ist mit großem Kraftaufwand
verbunden, denn zum einen müssen die von Oliven schweren Äste zur Maschine geschleppt werden, und sie so über die Maschine zu halten, dass die
Zweige nicht zwischen die Walzen geraten und verklemmen, ist ebenfalls
schweißtreibend. Das Arbeitsteam (meist zu zweit) auf den Netzen muss
zügig arbeiten, damit die Oliven beizeiten in Säcke gefüllt sind und die leer
geräumten Netze unter die Bäume gezogen sind, die gerade abgeerntet
werden. Mittags wird gemeinsam Pause gemacht und der Proviant verzehrt, danach geht die harte Arbeit weiter bis in den Abend. Die Oliven,
nun alle in Jutesäcke gefüllt, müssen noch abends, spätestens aber am
nächsten Tag in die Ölmühle zum Pressen gebracht werden, denn sie sind
sehr anfällig gegenüber Quetschungen und oxidieren leicht. Dies mindert
die Qualität des Öls. Die Olivenernte gehört zum Leben der Dorfbewohner
und ist fester Bestandteil des Jahresablaufes. Jede helfende Hand wird benötigt, Verwandte und Kinder aus dem fernen Athen reisen an. Netze sind
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an windigen Tagen besser geeignet, sie werden nicht so leicht von Windböen erfasst. Planen sind vorteilhafter wo sich Brombeerranken um die
Bäume breit gemacht haben.
Die Größe des Baumes bestimmt die Arbeitsweise. Zum Schlagen werden
seit Jahrhunderten die gleichen Instrumente benutzt. Stöcke aus Zypressenholz und lange Stangen aus dem spanischen Rohr, das es überall auf der
Insel gibt. Um die in großer Höhe hängenden Oliven zu erreichen, bedarf
es einer starken Hand und Ausdauer. Erfahrene Erntearbeiter erkennt man
daran, dass Oliven fallen und nicht die Zweige. Die Oliven werden dann zusammengerafft und auf ein Drahtgeflecht geschüttet zum Säubern. Flinke
Hände treiben die Oliven durch das Sieb, Zweige bleiben obenauf liegen.
Das Säubern der Oliven ist eigentlich Frauenarbeit. Jahrhundertelang
wurde diese Arbeit von Hand verrichtet und dabei eine eigene Technik entwickelt: ein kleiner Korb wird mit Oliven gefüllt und mit Schwung nach
vorne wieder ausgeschüttet. Die Oliven fallen runter und der Wind trägt
trennt Blätter und Zweige. Berührung mit dem Boden unterstützt in den
Früchten enthaltene Enzyme, sog. Lipasen, in ihrer Aktivität und setzt qualitätsmindernde Fettsäuren frei, die die Qualität des Öls mindern.
Nicht Anbau und Pflege der Bäume, sondern die aufwendige Ernte machen
die Olive bzw. das Öl so teuer. Handarbeit ist kostenintensiv. Ohne schonende Behandlung ist kein gutes Olivenöl zu gewinnen. Das beste Olivenöl
kommt aus kleinen bäuerlichen Betrieben. Die immergrünen, lanzettlichen
Blättchen sind unterseits behaart und silberglänzend. Ligusterähnliche, unscheinbare, weißgelbliche Blütchen entwickeln sich von März bis Mai. Sie
verbreiten einen an Reseda erinnernden Duft. Aus diesen Blüten entstehen
die Oliven. Alle 2 - 3 Jahre rechnet man mit einer besonders guten Ernte.
Der Ölgehalt frischer Früchte beträgt um 30 - 35%. Der jährliche Ertrag eines gut gewachsenen Ölbaumes liegt zwischen 5 - 8 l Öl. Die Gewinnung
des Öls in den Fabriken geschieht durch zwei kalte Pressungen, bei denen
das wertvolle feine Speiseöl anfällt und durch eine dritte Pressung unter
starkem Druck, die minderwertiges Öl ergibt. Bei der anschließenden hydraulischen, heißen Pressung werden Öle gewonnen, die in die Seifenindustrie wandern.
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2.6.7 Olivenöl
Kein Handelsgut war in der Antike so kostbar wie das Olivenöl. Und auch
heute kommt ihm mehr Aufmerksamkeit zu als jedem anderen Öl. Es gibt
strengste Richtlinien, Klassifikationen und Vorschriften, um seine Qualität
und Authentizität zu bewahren, wissenschaftliche Studien beweisen immer neue gesundheitliche Vorteile, und auch Diätentwickler brauchten
nicht lange, um auf seine Vorzüge aufmerksam zu werden. Olivenöl beugt
Krebs und Herzkrankheiten vor und ist dank der einfach ungesättigten Fettsäuren sehr gesundheitsfördernd. Keine zwei Olivenöle sind genau gleich.
Wie beim Wein hängt Geschmack und Farbe von vielen Faktoren ab, der
Jahrgang entscheidet genauso wie Klima, Sorte oder Höhenlage des Anbaugebiets über den Charakter des Öls. Olivenöl ist sehr intensiv. Frisch gepresst ist es sehr kräftig-fruchtig, aber nach etwa einem halben Jahr wird
es milder und heller. Kommt es frisch aus der Ölmühle, ist es leuchtend
neongrün (hohe Chloroblastenanteile), diese Farbe verliert sich aber nach
etwa einem Tag. Dann dunkelt es nach bis dunkelgrün. Erst später kann die
Farbe auf goldgelb oder sogar blassgelb (je nach Karotingehalt) umschlagen. Olivenöl kann sehr unterschiedlich schmecken, nach Gras, Äpfeln, Artischocken oder einfach nach Oliven. Auch nach Schimmel oder Metall
kann es schmecken, dies weist auf Fehler bei der Verarbeitung hin. Laut
IOOC gibt zur professionellen Beurteilung des Öls nur die positiven Bewertungen "bitter", "scharf" und "fruchtig". Andere Geschmacksrichtungen
werden als Fehler angesehen. Die in ungefiltertem Öl enthaltenen Schwebstoffe sind ein besonderes Qualitätsmerkmal, da sie gesundheitsförderndes Oleuropein enthalten, allerdings können zu viele Schwebstoffe auch
zur Gärung führen. Olivenöl wird heutzutage meist als Nahrungsmittel verwendet, aber in der Antike und heute noch an der Westküste der Türkei
diente es als Kosmetikum. Seine antiseptischen Eigenschaften ließen es in
die Medizin Eingang finden, wo es zur Wundpflege und als Salbengrundlage
diente. Heutzutage wird aus Olivenöl Kosmetik hergestellt. Cremes und
Seifen werden aus dem Tresteröl gewonnen. Seifen werden mit Wasser
und Natronlauge aus dem Öl gewonnen. Mit einer Anbaufläche von
150.000 ha bestimmen die Olivenbaumkulturen das Bild der kretischen
Landschaft. Schätzungen sprechen von bis zu 24 Mio. Olivenbäumen, von
denen der größte Teil aus zusammenhängenden Kulturen besteht. Im
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Schatten der Olivenbäume wird oft Gemüse oder Getreide angebaut. Der
größte Teil der kretischen Oliven wird nicht als Tafelolive verwendet, sondern zur Ölgewinnung. Fast jedes Dorf verfügt über seine eigene, häufig
genossenschaftlich genutze Ölmühle, wohin die Bauern ihre Ernte bringen.
Die Erträge eines Baumes können bis zu 5 - 8l Öl betragen. Etwa genauso
hoch ist der jährliche griechische Prokopfverbrauch. Trotz des hohen Eigenbedarfs wird ein Teil des kretischen Olivenöls exportiert, vor allem ins
übrige Griechenland. Die Rückstände der ausgepressten Oliven werden zu
Seife verarbeitet oder dienen als Brennmaterial. Die Kreter schätzen es
über alles und die kretische Küche kommt nicht ohne es aus. Im Lande des
drittgrößten Olivenölproduzenten der Welt gehört das Olivenöl einfach in
jeden Haushalt und ist unverzichtbarer und traditioneller Bestandteil der
täglichen Nahrung. Griechenland steht an erster Stelle des Pro-Kopf-Verbrauches an Olivenöl. Mit fast 18 kg Olivenöl leisten sich die Kreter einen
enormen Verbrauch. Die Spuren der Olivenkultur führen 4.000 Jahre zurück, als die Minoer sie auf Kreta heimisch machten und die Veredelung
lernten, die nur mit aus dem Stamm geschnittenen Setzlingen möglich ist.
Versuche mit Kernen schlagen fehl, der Same treibt wieder in die Urform
zurück, zum Oleaster, dessen Früchte ungenießbar sind und kein Öl abgeben. Der Olivenbaum fand auf Kreta ideale Klima- und Bodenbedingungen
und brachte schon im antiken Griechenland täglichen Nutzen für den Haushalt, für Lampen, zur Schönheitspflege und als Arznei. Die alten Griechen
wussten um die wundersam heilenden Wirkungen des Olivenöls, die uns
die Wissenschaftler heute bestätigen. Abgesehen von seinem einzigartigen
Geschmack, hat das Öl tatsächlich ganz besondere Eigenschaften. Die Ölkonsumenten Kretas kennen kaum Herzbeschwerden oder Kreislauferkrankungen und einige Krebserkrankungen tauchen auf Kreta wesentlich
seltener auf als in anderen nordeuropäischen Ländern. Diese Tatsache verbunden mit der hohen Lebenserwartung der Kreter ist zweifelsfrei auf die
traditionelle Ernährung zurückzuführen. Auch Menschen mit Verdauungs, Magen-, Darm-, oder Gallenproblemen profitieren von den Eigenschaften
des Öls. Die Qualität eines Fettes hängt nachweislich von seinen Fettsäuren
ab. Olivenöl ist leicht verdaulich und besteht zu 70 - 80% aus einer einfach
ungesättigten Fettsäure, der Ölsäure, die den Stoffwechsel positiv beeinflusst. Der Cholesterinspiegel im Blut wird auf günstige Werte gebracht. Interessant das die Zusammensetzung der Fettsäuren im Olivenöl derjenigen
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in der Muttermilch ähnelt. Zwischen Oktober und März sind auf der Insel
ca. 670 Ölmühlen an der Arbeit und pressen das Öl nach verschiedenen
Methoden. Die Mehrzahl verwendet inzwischen Zentrifugen und erhöht
die Presstemperatur auf 30°C.
Fast in jedem größeren Dorf findet sich eine Mühle, die rund um die Uhr in
Betrieb ist. Da die Oliven schnellstmöglich nach der Ernte gepresst werden
müssen, um Oxidation zu vermeiden, haben die Bauern oft lange Nächte
vor sich, die in geselliger Runde bei einem Gläschen Raki, Fachsimpelei und
permanenten Kostproben frischen Öls verbracht werden. Die alten, großen
Mühlsteine sind oft nur Dekoration, in einigen Regionen aber in denen man
besonderen Wert auf höchste Qualität, biologischen und traditionellen Anbau legt, sind noch die alten Steine in Gebrauch.
Steinmühlen haben einige Vorteile, aber auch Nachteile gegenüber modernen Mühlen. Sie können an die Oliven- und Kerngröße angepasst werden,
und die Paste wird homogener, auch zerstören sie die Schale nicht. Auch
gelangen weniger Phenole ins Öl, so dass es weniger bitter schmeckt, und
es besteht keine Gefahr, dass beim Pressvorgang eine zu hohe Temperatur
erreicht wird. Allerdings sind die Mühlsteine schwer zu reinigen, der Pressvorgang ist aufwändiger und der geringere Phenolgehalt lässt das Olivenöl
weniger lange haltbar werden. Die Kosten sind höher als bei der maschinellen Pressung und der Stein ist unhandlicher.
Es gibt verschiedene Arten, das Olivenöl zu gewinnen. Oliven werden gemahlen, mit Hämmern zerklopft oder mit einer Art Mixer zerkleinert. Die
Masse wird dann durch Pressmatten gedrückt und/oder kommt in eine
Zentrifuge. Zwar sind diese Verfahren weniger kosten- und zeitaufwändig
als die traditionelle Methode, nachteilig ist aber, dass die Temperatur
leicht die Höchstgrenze überschreiten kann, dann muss der Vorgang unterbrochen und die Temperatur gesenkt werden.
Die Oliven werden säckeweise in die Ölmühle geliefert. Dort angekommen,
werden sie in einen Trichter geschüttet und über ein Förderband durch einen Windkanal geschleust. Hier werden die Blätter, Staub und Erde fortgeblasen. Danach gelangen die Oliven in ein Wasserbad, um auch den letzten
Staub zu entfernen. Weiter geht's es in die eigentliche Mühle. Die Oliven
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fallen in ein großes Gefäß, in dem sie samt Kernen zermahlen, zerhackt zerquetscht oder sonst wie zu einer breiigen Paste (Maische) verarbeitet werden. Die Temperatur darf für die Auszeichnung "Natives Olivenöl Extra"
kalt gepresst 27° C nicht übersteigen. Ansonsten muss die Anlage zum Abkühlen gestoppt werden.
Die Maische, die aus Fruchtfleisch und Kern besteht, kommt nun in eine
Zentrifuge. Hier werden die festen Stoffe von den flüssigen bei 3.000 Umdrehungen /Minute getrennt. Auch ein großer Teil des Wassers wird hier
bereits abgetrennt. Nun wird das Öl noch einmal zentrifugiert, diesmal bei
doppelter Umdrehungszahl. Wasser und Säure werden komplett vom Öl
abgetrennt. Auch hier wird darauf geachtet, die Temperatur niedrig zu halten. Erhöht man die Temperatur, erhält man zwar mehr Öl, die Qualität
leidet jedoch darunter. Das Öl ist jetzt fertig und läuft aus der Zentrifuge in
ein Auffangbecken oder direkt in Kanister. Es ist leuchtend grün oder gelb,
diese Farbe verliert sich jedoch nach einem Tag, das Öl wird dunkler, da
Schwebstoffe oxidieren. Meist wird das Öl vor dem Abfüllen noch gefiltert,
ungefiltertes Öl ist obwohl trüb qualitativ meist hochwertiger. Der Mühlenbesitzer behält als Zahlung ca. 10% des Öls ein, verkauft dieses dann
später weiter. In Griechenland ist es möglich, dass die Bauern mit ihrem Öl
spekulieren, indem sie ihr Öl dem Besitzer der Mühle überlassen, das Geld
aber erst zu einem späteren, vorher festgesetzten Zeitpunkt bekommen.
Steigt der Ölpreis bis dahin, haben sie ein besseres Geschäft gemacht, aber
natürlich kann es auch Verluste bringen.
Die Maische, die in der Zentrifuge abgetrennt wurde, wird nicht einfach
entsorgt. Sie enthält noch viel zu viel Öl. Allerdings lässt sich dieses Öl durch
rein mechanische Kaltpressung nicht mehr gewinnen. Heutzutage wird aus
dem Oliventrester das restliche Öl mittels Lösungsmittelextraktion gewonnen. Dazu wird meist Hexan verwandt. Das Öl muss danach allerdings raffiniert werden, um die Chemikalien zu entfernen, was aber auch seinen typischen Geschmack und die meisten wertvollen Inhaltsstoffe zerstört. Aus
diesem raffinierten Oliventresteröl wird Speiseöl von minderwertiger Qualität gewonnen, indem ein geringer Anteil natives Olivenöl zugesetzt wird.
Aus Oliventrester gewonnenes Öl wird in der Kosmetikindustrie benutzt,
um Seifen, Cremes oder Salben herzustellen.
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Leider fallen bei der Olivenölproduktion schädliche Abfallstoffe an. Das sogenannte Alpechin (der wässrige Rückstand) enthält organische Substanzen und Farbstoffe sowie Säuren, die nicht einfach in den Boden geleitet
werden dürfen, da sie hoch oxidativ sind und als Umweltgift wirken würden. Die Abfallstoffe müssen also teuer entsorgt werden. Eine biologische
Reinigung ist nicht möglich, da die enthaltenen Polyphenole antibakteriell
wirken und die kleinen Entsorger abtöten.
Nicht jede Flasche enthält das wertvolle, kaltgepresste Jungfernöl. Durch
eine erneute Pressung, meist bei höheren Temperaturen, oder Extraktion
des Pressrückstandes, wird weiteres, jedoch qualitativ weniger hochwertiges Olivenöl gewonnen. Bei diesem Verfahren mit höheren Temperaturen
kollabieren die ätherischen Öle, die gewonnene Ölmenge jedoch ist größer. Um dem Verbraucher eine Hilfestellung beim Kauf von Olivenöl zu geben, legte die Komission der EG klare Qualitätsrichtlinien für Olivenöle fest.
Der Gehalt an freien Fettsäuren entscheidet über die weitere Einstufung
des Olivenöls. Die freien Fettsäuren gelangen durch Auspressen der Oliven
bei hohen Temperaturen neben einer Vielzahl weiterer unerwünschter Bestandteile, wie Trübstoffe oder pflanzeneigene Begleitstoffe in das Rohöl,
das aufgrund dieser Verunreinigungen noch weit von einer Eignung für den
Verzehr entfern ist. Je mehr freie Fettsäuren in einem Öl vorkommen,
desto minderwertiger ist es also. Jungfräuliche Öle: kaltgepressten Olivenölen, deren Gehalt an freien Fettsäuren 1 gr. in 100 gr. Öl nicht übersteigt,
gebührt die begehrte Auszeichnung für ein Öl der Top-Kategorie: "Natives
Olivenöl Extra". Ölen mit Gehalten von 2 gr. pro 100 gr. erhalten die Bezeichnung "Natives Olivenöl''. Olivenöl in den Schlagzeilen: bei Untersuchungen von kaltgepressten Olivenölen aus Spanien, Italien und Frankreich
fanden sich Rückstände von Reinigungsmitteln. Diese Affäre vom Frühjahr
88 verschärfte die Normen für Olivenöl. Seit dem 01. 07. 1988 gilt nun der
Grenzwert von max. 0.1 mg eines beliebigen Reinigungsmittels pro kg Olivenöl. Wird dieser Wert überschritten, muss raffiniert werden. Klassische
Fälschungsmethoden sind das Strecken mit billigem Rapsöl oder Teesamenöl.
Dem Olivenölbauern bleiben für seine mühevolle Arbeit nur ein halbherziger Lohn und EG-Zuschüsse. Elegante Designer-Flaschen und kunstvolle Eti-
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ketten sagen nichts über die Qualität des Inhalts aus. Ölkauf bleibt Vertrauenssache. Wer schlau ist, kauft beim Hersteller ein. Tipp: Hochwertiges Olivenöl hält bei richtiger Lagerung (dunkel, 10-16°C, Flasche sorgfältig verschließen) problemlos zwei Jahre. Bei zu kalter Lagerung wird das Öl dickflüssig und flockig, bei richtiger Temperatur ist alles wieder in Ordnung.
Herkunft, Olivensorte, Reifezustand bei der Ernte und Behandlung beeinflussen den Geschmack, den Duft und die Farbe des Öls. Frische Öle können
von pikanter Schärfe sein.
Die Fettsäuren des Olivenöls sind ungesättigt und daher für die gesunde
Ernährung sehr wichtig. Der Rest besteht aus einer Vielzahl von chemischen Verbindungen, das Olivenöl erst zu dem machen, was es ist. Sie sind
zuständig für das Aroma, die Farbe, die Stabilität des Öls, und viele von
ihnen haben erwiesenermaßen gesundheitsfördernde Wirkungen.
Keinem anderen Öl wird so viel Aufmerksamkeit zuteil wie dem Olivenöl,
was seine Qualität und seine Herstellung betreffen. Unzählige Vorschriften
regeln EU-weit Anbau, Herstellung, Vermarktung, Qualitätssicherung und
chemische Verfahren zur Aufdeckung von Fehlern. Kaum ein anderes Öl
versucht man so intensiv zu fälschen. Neue Verfahren zur Fälschung von
Olivenöl und Möglichkeiten, diesen Betrug aufzudecken wechseln einander beständig ab. Und das Geschäft mit falschem Olivenöl lohnt sich, denn
bei gekonntem Verschnitt der wertvollen nativen Öle mit billigem Öl lässt
sich leicht ein Gewinn von 2,50 Euro pro Liter erzielen. Gutes Olivenöl hat
eben seinen Preis. Da die Herstellung so aufwendig ist, bekommen alleine
die Bauern schon ca. 3 Euro pro Liter Olivenöl. Dazu kommen dann die Kosten für Abfüllung, Transport und Gewinnaufschläge der Zwischenhändler.
Ein wirklich gutes Olivenöl ist also niemals für weniger als 5 Euro im Handel
erhältlich. Eher wird es das Doppelte oder sogar Dreifache kosten.

Die Macchie ist ein fast undurchdringlicher, dichter Buschwald von 2 - 4 m
Höhe und trägt ihren Namen nach der korsischen Bezeichnung für die auch
dort häufig vertretene Cistrose nämlich mucchio. Die Macchie ist eine Degradationsform mediterranen Waldes, da Schafe und Ziegen eine natürliche Verjüngung der meisten Baumarten verhindern. Selten geht sie über
650 m hinaus. Beispiel sind die macchiebewachsenen Flächen oberhalb
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Kloster Arkadi. Zu den charakteristischen Pflanzen gehören die bereits erwähnten heckenrosenähnlichen Zistrosen, von denen neben den weiß und
gelb blühenden Arten auf Kreta besonders die endemische, rosablühende
kretische Cistrose (Cistus creticus) vorkommt. Als nächstes ist die unserem
Heidekraut ähnelnde Baumheide (Erica arborea) zu nennen. Ebenfalls zu
den Erikagewächsen gehört der Erdbeerbaum (Arbutus unedo). Aus seinen
maiglöckchenartigen Blüten werden später erdbeerähnliche rötliche
Früchte, die zwar essbar, aber nicht sehr schmackhaft sind (Friedenspark
in Westkreta). Ein immergrüner Strauch, der zur reich vertretenen Gruppe
der Pistazienarten gehört und der außerhalb der Macchie auch Baumform
annehmen kann ist der Mastixstrauch (Pistacia lentiscus), dessen lederartigen Blättern ein harziger Geruch entströmt. Das durchsichtige Harz dieses
Baumes fand im Altertum als Räucher- und Heilmittel Verwendung und
wird heute noch im Orient als eine Art Kaugummi benutzt.
Die immergrüne Myrte (Myrtus communis), mit ihren zierlichen weißen
Blüten und dem lieblichen Duft, die als Symbol der Liebe, Schönheit und
Jugend den Brautkranz schmückt, war ebenfalls der Aphrodite geweiht. Die
Blätter der Myrte haben ein dichtes Netz von nadelfeinen Drüsen, die ein
ätherische Öl enthalten. Ferner den Philariastrauch (Phillyrea angustifolia)
sowie verschiedene Ginsterarten, von denen der leuchtend gelbblühende,
jedoch mit giftigen Stacheln bewehrte Stechginster (Calicotome spinosa),
der sogar von Schafen und Ziegen gemieden wird (Ziegentöter) der unbeliebteste ist. Fast überall ist die Macchie mit Krüppelformen der Kermeseiche durchsetzt. Daphne, Tochter des Flussgottes Ladon, hieß die von Apoll
geliebte Nymphe. Sie war eine hübsche wilde Jungfrau und als Apoll sie
begehrte flüchtete sie zu ihrer Mutter Gäa, die sie in einen Lorbeerbaum
(Laurus nobilis) verwandelte. Apoll besiegte den Drachen Python, wusch
sich dann im noch heute lorbeerbewachsenen Tempetal und zog mit Lorbeer bekränzt als gereinigter Sieger in Delphi ein. Lorbeer kündet von
Ruhm und Ehre.

Als "Neobiota" bezeichnet man Arten, die sich in einem Gebiet etabliert
haben, in dem sie zuvor nicht heimisch waren und die sich ohne menschli-
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che Einflussnahmen dort weiter verbreiten. Andere brauchen den Menschen und bleiben exotisch. Der südafrikanische Sauerklee"Oxalis pescaprae" ist die bekannteste naturalisierte Pflanze. Sie hat Kreta ca. 1880
erreicht und verbreitet sich durch Erdsprosse und ist perfekt an das Pflügen
des Bodens angepasst. Interessant ist auch der Götter- oder Himmelsbaum. Groß war und ist auch der Einfluss des Menschen als pflanzengeographischer Faktor. Fast 6.000 Jahre dauerte seine Einwirkung auf die Naturlandschaft im Ringen um seine Existenz. Die Kulturgeschichte der Pflanzen ist ein Stück Menschheitsgeschichte. Wie die Kultur des Mittelmeerraumes die ersten Impulse aus östlichen Kulturzentren erhielt, so verdankt
dieses Gebiet der östlichen Welt auch eine Fülle wichtigster Pflanzen. Die
erste große Berührung der griechischen Antike mit der orientalischen Welt
fand durch die Kriegszüge Alexanders des Großen statt. (331 – 324 v. Chr.)
Schon zu dieser Zeit sind Reis und Baumwolle in den mittelmeerischen
Raum gewandert. Dazu kam die Zedratzitrone, wenn auch nur als Zierpflanze.
In einer zweiten großen Welle brachten die Araber im 8. – 12. Jh. Zitrone,
Pommeranze und Johannisbrotbaum. Mit der Umschiffung des Kaps der
guten Hoffnung durch die Portugiesen Ende des 15. Jh. kamen neue Pflanzen wie Apfelsine (China) und die weiße Maulbeere (Morus alba). Die
dunkle Maulbeere (Morus nigra) gab es schon zu römischen Zeiten. Mit der
Entdeckung der neuen Welt 1492 stieß man auf immer neue Pflanzen. Im
Verlauf der nächsten beiden Jahrhunderte fanden von dort immer neue
Nutzpflanzen und Blumen Einlass in den mediterranen Raum: Mais, Kartoffel, Tomate, Erdnuss, Agaven, Bougainvileen, Feigenkaktus und die Kassia
Mimose. Durch den Weltverkehr und den Ausbau der Kolonialherrschaften
von der Mitte des 18. Jh. an, setzte sich diese Entwicklung fort. Götterbaum, Eukalypten, Camelien, Japanische Mispel, Pampelmuse, Apfelsinen,
Mandarinen, Bananen, Aprikosen, Pfirsiche, Bleiwurz und Mittagsblumen.
Es hat mit anderen Worten eine vollständige Veränderung des Florenbildes
seit der Antike stattgefunden. Auf Kreta sind einige dieser Neophyten sogar
landschaftsbildprägend geworden: Im Winter und Frühling sind große Gebiete Kretas von einem Teppich aus Nickendem Sauerklee bedeckt.
Die oft an Felshängen und Mauern in Meeresnähe zu sehende, rot- oder
gelbblühende Mittagsblume (Carpobrotus acinaciformis) stammt ebenfalls
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aus Südafrika. Sie wurde zuerst als Bodenfestiger und Zierpflanze kultiviert.
Auch die überall auf Kreta anzutreffende Amerikanische Agave (Agave
americana) wurde zuerst als Zierpflanze eingeführt. Die mittelamerikanische Pflanze fand hier für sie ideale Klimabedingungen vor und wilderte
aus. Der ebenfalls aus Mittelamerika stammende Feigenkaktus (Opuntia ficus indica) konnte sich über das gesamte Mittelmeergebiet ausbreiten. Er
wurde als Zierpflanze und wegen seiner genießbaren Früchte eingeführt.
Auch die Rizinuspflanze (Ricinus communis), der Götter-oder Himmelsbaum/Bitteresche (Ailanthus altissima) und der Blaugrüne Tabak (Nicotiana glauca) waren ursprünglich nicht auf Kreta heimisch. Ein besonders
auffälliger Vertreter der Neophyten sind die an Weihnachtsbäume erinnernden Araukarien, der Nadelbaum des Südens. Araukarien sind Relikte
des ehemaligen Großkontinents Gondwana, der im frühen Jura vor ca. 184
Millionen Jahren zu zerbrechen begann. Aus dem riesigen Erdteil gingen
letztlich Südamerika, Afrika, die Antarktis, Indien und Australien hervor.
Die Araukarien weisen ein so genanntes "disjunktes" Verbreitungsgebiet
auf, also eine starke räumliche Trennung, die nicht auf natürlichem Wege
überwunden werden konnte. Araukarien-Arten kommen im südlichen Südamerika, in Neuseeland und Neukaledonien vor und bilden teilweise große
Wälder. Man schätzt, dass ungefähr ein Drittel aller Pflanzenarten der Insel
Kreta seit der Erstbesiedelung durch den Menschen eingebürgert wurden,
darunter ca. 80 erst in jüngerer Zeit.

In den städtischen Parks und Hotelanlagen trifft man auf üppige Park- und
Gartenflora, die zwar ursprünglich aus anderen klimaähnlichen Kontinenten stammt, heute jedoch auch im Mittelmeerraum beheimatet ist. Geranien, leuchtend rote, farbenfreudige Bougainvilleen und Blumenwinden (Ipomoea) rankende Tropetenblumen (Tecoma), Bleiwurz (Plumbago). Jasmin, Heliotrop, Spornblumen, indisches Blumenrohr (Canna) und Weihnachtssterne (Poinsettia) schmücken die Vorgärten. Bäume, die nicht in
unseren Breiten vorkommen, sind vor allem die Jacaranden mit den prachtvollen lila Blütenständen, Judasbäume (Cercis siliquastrum) mit ihren dunkelrosa Blüten, Pfefferbäume (Schinus molle) mit ihrem würzig duftenden
Blattfiligran und den hängenden gelben Blütenrispen, Eukalyptusbäume,
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Platanen, Götterbäume (Ailantus glandusola) oder Paternosterbäume
(Melia azedarach), die wegen ihrer fliederartig duftenden, rötlichblauen
Blüten auch als persischer Flieder bekannt sind. An blühenden Sträuchern
seien besonders hervorgehoben der Granatapfelbaum mit seinen scharlachroten Blüten, der weiß oder rot blühende Oleander, der vielgestaltige
Roseneibisch (Hibiskus), die zahllosen Akazienarten, der Baumstechapfel
(Datura), oder die zartgliedrige Tamariske. Vereinzelte Palmen, darunter
die Washingtonie, die Livistonie, die Brahea, oder die chinesische Hanfpalme (Trachycarpus) zieren öffentliche Grünanlagen.

Kreta ist eine alte Insel. Seit 6 Mio. Jahren vom Festland getrennt, haben
sich hier viele alte Pflanzensippen als Relikte erhalten oder neue Formen
gebildet. Dieser Endemismus, d.h. der hohe Anteil eigenständiger, nur hier
und sonst nirgendwo sonst vorkommender Pflanzen, ist ein Grund für das
botanische Ansehen, das die Insel seit jeher bei Pflanzenliebhabern und
Fachleuten genießt. Aus dem alten Mittelmeer, der Tethys, tauchte im Oligozän (Frühtertiär) eine Landmasse auf, die den ganzen Raum der heutigen
Südägäis einnahm. Unter warmfeuchten Klimabedingungen konnte eine
subtropische Waldflora entstehen, wie sie heute noch in Ostasien und im
pazifischen Nordamerika gedeiht. Später, im Miozän, bricht das Meer von
Süden herein und trennt Kreta erstmals als Insel ab. Im Obermiozän fielen
die Meeresverbindungen zum Atlantik trocken, der Spiegel des Mittelmeeres sank, das Klima wurde zunehmend trockener, das Land versteppte.
Wald wuchs nur noch in den Flusstälern, Kälte ertragende Steppenpflanzen
stiegen hoch ins Gebirge. Durch zunehmende Abkühlung des Klimas kündigen sich die Eiszeiten an, denen im Mittelmeerraum kühle Regenzeiten
entsprechen. Kälteresistente Pflanzen verdrängen auf dem Festland mehr
und mehr die Reste der alten subtropischen Flora. Auch an Kreta geht die
hereinbrechende Klimakatastrophe nicht spurlos und ohne größere Verluste an Florenbestand vorbei. Das Meer jedoch schützte die Insel vor dem
Eindringen von Neulingen. Im Küstenbereich war es wohl immer warm genug für die Erhaltung der mediterranen Hartlaubvegetation und einiger
weniger subtropischer Holzarten, wie Lorbeer, Palmen und Zypressen. Die
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ausgleichende Wirkung des Meeres mag dazu beigetragen haben, die Klimaschwankungen des Eiszeitalters für die Lebewelt zu mindern. Für den
gegenwärtigen schlechten Zustand der Vegetation ist ausschließlich der
Mensch verantwortlich. In wenigen tausend Jahren wurden die einst ausgedehnten Wälder zerstört. Die Folgen, Erosion und Bodenabtragung bis
auf den nackten Fels.

Als wohl wichtigster zerstörender Faktor ist der Viehtritt zu nennen. Dabei
kommt es zu starken Schäden an den Pflanzen durch Zertreten und Abbrechen von Pflanzenteilen. Oftmals werden sogar unterirdische Pflanzenteile
zerstört oder beschädigt, was vor allem bei aufgeweichten Böden häufig
geschieht. Ein weiterer Aspekt ist die Düngung durch Tierlosung. Durch den
großen Entzug von Pflanzensubstanz durch das Vieh kommt es zu einer
Nährstoffverarmung der Böden. Teilweise werden den Böden durch die
Tierlosung wieder Nährstoffe zugeführt. Wenn die Tiere jedoch zu gewissen Stunden am Tag an bestimmten Lagerstellen gehalten werden, kommt
es zu einer Verschiebung zwischen dem Nährstoffentzug und der Nährstoffrückführung. Dies führt dazu, dass in den Bereichen der Lagerstellen
die weniger begehrten Pflanzen (stickstoffliebende Arten), die sogenannten Weideunkräuter verstärkt aufkommen.
Der große sommerliche Trockenstress der Pflanzen bei hohen Luft- und Bodentemperaturen wird durch die Beschädigung der Tiere an den Pflanzen
noch verstärkt. Die mediterranen Holzgewächse sind durch verschiedene
Schutzeinrichtungen an die hochsommerlichen Bedingungen bestens angepasst. Die Funktionstüchtigkeit dieser Überlebensstrategie wird durch
starken Weidedruck aber erheblich beeinträchtigt, da durch Verbissschäden der Transpirationsschutz der Blätter verringert bzw. aufgehoben wird.
Bei fehlender oder nur geringer Wassernachfuhr kann der Wasserhaushalt
der Pflanze kollabieren. Durch die Bevorzugung bestimmter Pflanzen
kommt es zu einer Selektion der bevorzugten Futterpflanzen. Die selektive
Fraßwirkung führt somit mittel- und langfristig zu einer Verschiebung des
floristischen Spektrums und damit zu einer Verarmung der Pflanzendecke.
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Anhand mehrerer Beobachtungen lässt sich im Fressverhalten der Tiere
folgendes feststellen. Allgemein ist eine Pflanzenart umso stärker dem Fraß
ausgesetzt, je mehr Wachstumsorgane, junge Sprosse, Knospen, Samen
und manchmal auch Blüten sie hat. Weniger bedroht sind solche Pflanzen
mit viel Festigungsgewebe (Hartlaubgewächse) oder Dornen, oder solche,
die aufgrund von Gift- oder Gerbstoffen weniger schmackhaft sind. Wenn
das Nahrungsangebot knapp wurde, gab es Verbissschäden auch an solchen Arten. Rinder und Schafe sind in ihrer Pflanzenaufnahme viel wählerischer als Ziegen. Die beiden erstgenannten ernähren sich hauptsächlich
von Gräsern und Kräutern, während die Ziege vorwiegend an Büschen
frisst. Die Ziegen beziehen ihre Nahrung demnach größtenteils aus Macchie und Garigue. Diese extrem genügsamen, anpassungs- und widerstandsfähigen Nutztiere sind dank ihres speziellen Verdauungssystems in
der Lage, die derben sklerophyllischen Blätter der mediterranen Sträucher
und selbst Lignin aufzuschließen. Ziegen wählen bewusst die schmackhaftesten und nährstoffreichsten Pflanzenteile aus und sind damit eine Geißel
der Insel seit alters her. Gerade bei den Sträuchern sind dies im Frühjahr
bevorzugt frische Triebe, die dadurch erheblich geschädigt werden. Aber
auch in anderen Hinsichten wirken die Ziegen sehr vegetationszerstörend.
Denn sie fressen nahezu alles was grün ist, einschließlich Blätter von Bäumen und Büschen, ja sogar kleine Zweige und Rinde.

Die Vielfalt der Pflanzendecke eines Gebirgslandes lässt sich am besten
überschauen, wenn man ihre Veränderungen vom Tal oder von der Küste
bis zu den Berggipfeln verfolgt. Das mit zunehmender Höhe rauer werdende Klima, bedeutet für viele anspruchsvolle Pflanzen eine unüberwindliche Schranke. Sie werden ersetzt von weniger empfindlichen und angepassteren. Diese Abfolge von Höhenstufen der Vegetation sieht in Kreta
anders aus als im übrigen Mittelmeergebiet. Allgemein unterscheidet man
drei Höhenstufen des Waldes von unten nach oben: immergrüner Hartlaubwald (Steineichen), laubabwerfender Wald (Flaumeichen), Bergnadelwald (Schwarzföhren). In Kreta gibt es nur eine, die unterste immergrüne
Stufe. Diese reicht mit Kermeseichen (Quercus coccifera), immergrünem
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Ahorn (Acer orientale) und der Zypresse (Cupressus sempervirens) bis zur
Waldgrenze in 1.700 - 1.800 m Höhe. Die kretischen Bergwälder mit ihren
schwarzen, im Karstfels verstreuten ehrwürdigen Zypressen sind nur der
oberste Gürtel eines ehemals von der Küste an herrschenden mediterranen Mischwaldes. Besonders bezeichnend sind die Kugelbüsche des kretischen Seidelbastes (Daphne sericea). Eine echte mediterrane Bergwaldstufe mit Schwarzföhren scheint in Kreta nie vorhanden gewesen zu sein.
Besonders auffallend ist das Fehlen der mittleren Höhenstufe laubabwerfender Bäume. Die Flaumeiche fehlt zwar nicht auf Kreta, sie wächst aber
auffallend häufig im Umkreis menschlicher Siedlungen, sodass sie vielleicht
erst durch die Minoer für die Schweinemast nach Kreta gebracht wurden.

Vegetationsunterschiede auf Silikat- und Kalkstandorten. Für viele Menschen ist Boden das Zeug auf dem Pflanzen wachsen. Eine bemerkenswerte
Feststellung, die nicht ganz richtig ist, denn Pflanzen wachsen auch im Wasser oder als Epiphyten (Aufsitzer). Boden ist das mit Wasser, Luft und Lebewesen durchsetzte, unter dem Einfluss der Umweltfaktoren an der Erdoberfläche entstandene und im Ablauf der Zeit sich weiterentwickelnde
Umwandlungsprodukt mineralischer und organischer Substanzen, das in
der Lage ist, höheren Pflanzen als Standort zu dienen. Das mediterrane
Klima wirkt sich entscheidend auf die Bodenbildung aus. Die milde, feuchte
Periode vom Herbst bis zum Frühjahr verursacht eine Auswaschung der Böden. Die gute Durchfeuchtung fördert eine hohe Organismentätigkeit. Deshalb ist trotz hoher Streuauflage nur wenig Humus vorhanden. Gleichzeitig
findet eine intensive Verwitterung und Mineralbildung statt. Die Sommertrockenheit führt zu einer Dehydratisierung von Eisenverbindungen. Sie
verursacht die Rotfärbung der Böden. Besonders lange Trockenperioden
färben durch Kalkanreicherung den Boden zimtfarben.
Auf Grund der frühen ackerbaulichen Tätigkeiten hat auf Kreta bereits
frühzeitig Bodenerosion eingesetzt. Die winterliche Brache begünstigt das
Austrocknen, so dass die periodischen Starkregen sich besonders verheerend auswirken. Deshalb hat der geologische Untergrund einen direkten
Einfluss auf die Vegetation. Der Rote Mediterranboden entwickelt sich aus
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den reineren Carbonatgesteinen mit wenig Lösungsrückstand. Bei der Lösungsverwitterung freiwerdende Eisenminerale werden dehydratisiert und
färben den Boden rot. Der Braune Mediterranboden besteht aus tonreichem Carbonatgestein und entwickelt sich im feuchten Bodenmillieu. Wegen der höheren Feuchte ist der letztere Typ der günstigere Pflanzenstandort. Auf kalkfreien Gesteinen besteht im mediterranen Klima im Prinzip die
gleiche Bodenbildungstendenz wie auf Karbonatgesteinen. Es fehlt diesen
Böden die Karbonatreserve und die Verkarstung des Untergrundes.
Besonders in Griechenland zeigen die Macchien und Gariguen auf kalkarmen Böden nur ein begrenztes Maß an floristischer Individualität. Nur
Cistus salvifolius, Lavandula stoechas und die vorwiegend den Phrygana
angehörende Genista acanthoclada bevorzugen kalkarmes Gestein. Auf
kalkreichem Untergrund werden die Macchien im östlichen Mittelmeerraum von Arbutus andrachne dominiert, dem Quercus coccifera, Pistacia
palaestina und Myrtus communis beigemischt ist. Die Kalk-Felsfluren zeichnen sich durch eine große floristische Differenzierung aus. Ihre Charakterarten sind: Capparis spinosa, Umbilicus horizontalis, Ceterach officinarium,
Cheilanthes fragrans und Cheilanthes persica. Da fast alle anderen Arten
nur in den ägäischen Gesellschaften vorkommen, werden diese in einer eigenen Ordnung als Cirsietalia chamaepeucis bezeichnet wird. Zusammengefasst: Den wichtigsten Bestandteil dieser Felsspaltenvegetation bilden
folgende Arten: Dianthus arboreus, Dinanthus juniperinus, Dinanthus
zonatus, Silene fruticosa, Alyssoides cretica, Brassica cretica, Hypericum
ambycalyx, Hypericum cuisini, Linum arboreum, Sanguisorba cretica, Ebenus creticus, Verbascum propontideum, Celsia arcturus, Galium canum,
Galium graecum und Galium fruticosum sowie Teucrium-, Helichrysum-,
Inula-, Staehelina- und Centaurea-Arten. Sie sind alle teilweise verholzt. Die
Felsspaltenvegetation Kretas zeichnet sich durch mehrere endemische Arten aus, z.B. Ebenus creticus, Centaurea argentea, Petromarula pinnata
und Galium fruticosum. Auf Kreta unterscheidet sich sogar die Felsspaltenvegetation des feuchteren westlichen Teiles von der des trockeneren östlichen. Nur im Westen wachsen z.B. Celsia arcturus und Inula candida und
bilden dort besondere Gesellschaften. Im Osten finden sich dagegen Campanula corymbosa, Hypericum amblycalyx und Aster creticus.

Seite 66 von 68

Kreta - Fauna und Flora
Die zunehmende Entwaldung der Insel zur Deckung des enormen Bedarfs
an Bau- und Brennholz beschäftigte schon die Alten. Theophrast spricht
von ausgedehnten Wäldern auf Kreta, mit Zypressen, Eichen, Platanen, Pinien und Ahornbäumen. Vom einstigen Waldreichtum zeugte auch der reiche Tierbestand: Rehe, Hirsche, Wildschweine, Füchse, Wölfe, Wildziegen
und Steinböcke. Von weitem gesehen, erscheint die Insel heutzutage fast
völlig kahl. Dieser Eindruck ändert sich, wenn man ins Innere vordringt und
gerade im Westen sieht, dass es noch einige kleinere Waldgebiete gibt. Die
Waldgrenze liegt bei 1.650 - 1.700 m, oberhalb derer sich hauptsächlich
niedrige Dornpolster verschiedener Arten von Tragant (Astragalus) und
Ginster, vor allem Stechginster (Genísta acanthoclada) finden. Abgebrannter Buschwald regeneriert sich auf natürliche Weise durch Austrieb der unversehrten Wurzelstöcke. Aufforstungsversuche haben erste Erfolge auf
der Insel gezeigt. Anfang der 80er wurden mit Hilfe des bayerischen Landwirtschaftsministeriums und der deutschen Bundeswehr Aleppokiefern
samt Forstmeister eingeflogen. Oberhalb der Straße nach Elafónissi beim
Örtchen Vlátos gedeihen sie prächtig (Friedenswald mit Erdbeerbäumen).
Holz hieß im Altertum "Xylon" und der Verbrauch an Bau- und Brennholz
zur Herstellung von Holzkohle, Teer und Harzgewinnung, für die Zwecke
des Handwerks, des Bergbaus und vor allem des Schiffsbaus sowie zu
Kriegszwecken, Befestigungen und Brückenbauten waren exorbitant hoch.
Der auf Kreta am meisten verbreitete Baum ist die Aleppokiefer (Pinus halepensis). Dieser windabhaltende, schattenspendende Baum wird häufig
an den Ausgrabungen minoischer Stätten angepflanzt. Die Harzgewinnung
durch Ausschneiden der Aleppokieferrinde ist uralt. Sein Harz wird in Griechenland seit alters her zum Haltbarmachen von Wein verwendet, obwohl
die Rezinaweine heute immer mehr von ungeharzten Weinen verdrängt
werden. Mehr als 3.000 Tonnen Kiefernharz werden jährlich dem Landwein
als Konservierungsmittel zugesetzt. Die Aleppokiefer war der Lieblingsbaum der Zeusmutter Rhea. Apollotanne (Abies cephallonica) hat aufrechtstehende Zapfen mit spitzen Nadeln. Vor allem in Westkréta findet man
häufiger Zypessen (Cupressus sempervirens var. horizontalis), oft mit
Ahornbäumen zusammen. Das Massiv der Weißen Berge ist von einem regelrechten Zypressengürtel umgeben, dessen höchste Exemplare mit über
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20 m in der Samaria-Schlucht zu finden sind. An Nadelbäumen findet man
in den höheren Regionen noch einige Exemplare der Libanonzeder (Cedrus
libani), ferner (sehr selten!) die Tanne (Abies cilicia) sowie baumartige Wacholderarten. Esskastanien (Castanea sativa) sind seltener geworden, da
sie besonders wärme- und feuchtigkeitsliebend sind.
Man findet Castanea sativa vor allem im Selino-Bezirk im Westen. Dem allmächtigen Zeus war der stärkste Baum geweiht, die Eiche. Unter den Eichen ist die immergrüne Kermeseiche (Quercus coccifera) besonders häufig. Aus den Weibchen der Kermesschildlaus, die auf den Eichenblättern
leben, stellte man im Altertum einen karmesinroten Farbstoff her. Seltener
ist die Steineiche (Quercus ilex). Dafür finden sich auf Kreta noch die ostmediterranen Arten Quercus calliprinos (feuchtere Nordlagen der sfakiotischen Berge) und die durch ihre großen Eichelbecher mit langen flaumartigen breitlanzettlichen Schuppen auffallende Quercus aegilops, die sog. arkadische oder Valoneneiche. An Bachbetten oder Schluchtsohlen wachsen
häufig uralte, mächtige Platanen (Platanus orientalis). Im Schatten der
heute immergrünen Platane von Gortys haben der Legende nach Zeus und
Europa Hochzeit gefeiert. Die Platane kündet dem durstigen Wanderer
Quelle und kühlen Schatten an. Kein Wunder, dass die Alten die Platane als
ein Geschenk der Götter ansahen. Der Ahorn stand in der Macht des Phobos, des Dämons des Entsetzens und Begleiters des Kriegsgottes Ares. Der
Granatapfel (Punica granatum) mit seinen fleischigen Kernen galt immer
als Symbol der Fruchtbarkeit und des Lebens. Die Frucht ist außerdem der
Aphrodite und der Athene geweiht. Die Eibe (Taxis baccata) war den Erinyen, den Rachegöttinen geweiht, die menschlichen Frevel mit dem Gift
dieses Baumes bestraften. Die alkaloidhaltigen Nadeln des Baumes sind für
Mensch und Tier außerordentlich giftig. 500gr seiner Blätter sind tödlich
für ein Pferd. An einigen Stellen der Küstenniederungen kommen Dattelpalmen vor, wobei es sich um Phönix theophrasti Greuter, eine auf Kreta
endemische Art handelt. Am bekanntesten ist der Palmenwald von Vai an
der Nordostküste. Der Ostteil der Insel wird vom Johannisbrotbaum (Ceratonia siliqua) beherrscht, einem dunklen, immergrünen Baum mit lederartigen Blättern.
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