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Die Aufzeichnungen stammen von unserem Freund 

Michael Dirksen. 

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

 

 

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

 

 

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

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

https://www.holger-nordhoff.de/fotos.php?kat=galerie/1/personen/michael
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Vorwort 

Kreta gehört zu den Karstgebieten des Dinarisch-Taurischen-Gebirgsbo-
gens, der sich über die Balkanhalbinsel und den südägäischen Inselbogen 
bis in das Taurusgebirge der Südtürkei zieht. Vier Gebirgsmassive und die 
küstenparallelen Asteroussia-Berge kennzeichnen die Insel. Nach Osten hin 
wird Kreta niedriger, das Dikti-Massiv erreicht knapp 2.150m und die Berge 
von Sitia 1.476m. Die größten Städte und Wirtschaftszentren befinden sich 
an der flacheren Inselnordseite und sind durch eine Schnellstraße verbun-
den. Im Süden ist zwischen Palaeochora und Chora Sfakion kein Platz für 
eine Küstenstraße. Im Süden reicht das Gefälle unter der Meeresfläche 
weiter bis in die tiefsten Tiefen des Mittelmeeres. Der Tiefseegraben, der 
sich von den ionischen Inseln an der kretischen Südküste vorbei über Kar-
pathos und Rhodos nach Kleinasien zieht, erreicht bei Pylos die tiefste 
Stelle des Mittelmeeres und südlich von Kreta im "Hellenischen Graben", 
noch fast 5.000 m. Dieser Tiefseegraben liegt unmittelbar an einer Bruch-
stelle der Kontinente. 

Hier kollidiert die afrikanische mit der eurasischen Kontinentalplatte, wo-
bei sich die afrikanische mit einem Tempo von 2,5 bis 4 Zentimetern pro 
Jahr unter die eurasische schiebt. Als Folge dieser Subduktion wurde Kreta 
aus dem Tethys-Meer aufgefaltet, das sich vor ca. 200 Mio. Jahren zwi-
schen den Kontinenten ausbreitete. Am Boden dieses Urmeeres hatten 
sich im Laufe von Jahrmillionen Ablagerungen organischer Stoffe, wie Mu-
scheln und Schnecken angehäuft. Diese Kalksedimente bilden heute die 
Gebirgsstöcke Kretas. Die Auffaltung Kretas begann in der Kreidezeit (vor 
ca. 100 Mio. Jahren) und dauerte bis ins Quartär (vor 1 Mio. Jahren) als 
Kreta in etwa die heutigen Umrisse bekam. Die labile Lage an der Bruch-
stelle der Kontinente führte zu zahlreichen Erdbeben in der Vergangenheit. 
Die letzten größeren waren 1856, 1926 und 1970 und erschütterten 
Iraklion. Bis heute hebt und senkt sich die Insel in einem wellblechartigen 
Muster. Fährt man mit dem Boot von Chora Sfakion nach Agia Roumeli 
oder Soughia dann kann man 50 m über der Wasserfläche die alte Küsten-
linie erkennen. Karstlandschaften bestehen aus Kalkstein und haben sich 
im Wesentlichen durch Gesteinserosion gebildet. Kalkstein löst sich durch 
die Einwirkung von Wasser und kohlendioxydhaltiger Luft. Die Folgen die-
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ses chemischen Prozesses sind kleine Vertiefungen ("Karren") im anstehen-
den Fels. Ein weiteres Karstphänomen sind die Schwemmlandsenken in 
den Bergen, von denen die größten im Westkreta liegen. Omalos, Askyfou, 
Nida. Das Wasser versickert unterirdisch in sogenannten Schlucklöchern 
und kommt tiefer an Quellen wieder zum Vorschein. Andere Karstphäno-
mene sind Dolinen und Höhlen. Dolinen sind runde Einsenkungen, die 
durch Einsturz darunterliegender Hohlräume entstanden sind. 



Kreta - Geografie 

 Seite 9 von 33 

1 Schluchten auf Kreta 
Kreta hat etwa 100 Schluchten, die auf charakteristische Weise das Insel-
gesicht prägen. Die meisten Schluchten sind aus Plattenkalken oder Kon-
glomeraten aufgebaut. Plattenkalke sind oft intensiv mit Vegetation be-
deckt, weil Zypresse, Steineiche und Feige gut zwischen ihren Fugen wur-
zeln können. Pinien oder Kiefern sind auf Boden angewiesen und beschrän-
ken sich auf Gerölle oder Abhänge. In kristallinem Kalk, der leichter ver-
karstet, wird die Erde in Taschen und Vertiefungen gewaschen, wo sich Ve-
getation besser ansiedeln kann. Eine typische Schlucht hat steile Felsflan-
ken mit Geröll an den Abhängen und am Schluchtgrund. Schluchten sind 
alte topographische Erscheinungen, die mindestens aus dem Pleistozän 
stammen. Die Minoer haben die kretischen Schluchten, deren Durch-
schnittsalter bei ca. 2 Mio. Jahren liegt, etwa genauso gesehen wie wir. Wie 
sind diese Schluchten entstanden und warum hat Kreta so viele davon? 
Erosion allein reicht nicht zur Erklärung aus, denn es gab nie große und 
reichlich Wasser führende Flüsse. Wie können auf einer Distanz von 35 km 
in der Sfakia 15 größere Schluchten entstehen, wenn niemals genug Was-
ser zur Verfügung stand. Der Schlüssel zu den kretischen Schluchten sind 
tektonische Phänomene. Ungleichmäßige Hebungen brachten das Gestein 
unter Spannung und die sich bildenden Spalten wurden dann von Erosion 
und Temperaturunterschieden erweitert. Viele Schluchten Kretas sind von 
erdinneren Kräften geschaffen und späteren Prozessen verändert worden. 
Nach dieser Interpretation können Schluchten in allen Gesteinen entste-
hen, bilden sich aber am besten aus im plattigen Kalk und Konglomerat, die 
hart genug sind um steile Schluchtwände auszubilden. 

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

 
Schlucht der Eremiten und Einsiedler (Agio Farango = heilige Schlucht, we-
gen der vielen heiligen Männer) ist im fast unbesiedelten Gebiet südlich 
von Matala zu finden. Vom Dorf Sivas über Listaros erreicht man das ein-
same Kloster von Odigitrias (15. Jh.) Nördlich des Klosters wurde 1979 ein 
bereits geplünderter minoischer Gräberkomplex gefunden. Der Komplex 
datiert aus dem Frühminoikum (2.600 - 2.000). Die Schotterstrecke führt in 
Serpentinen abwärts Richtung Kali Limenes (im Südhafen von Kali Limenes 
soll der Apostel Paulus auf seiner Reise nach Rom kretischen Boden betre-
ten haben), bis eine Piste rechts abzweigt, der man per PKW oder besser 
Jeep so lange folgt, bis ein Metallgitter unüberwindlich Halt gebietet. In 
etwa einer Stunde gelangt man zu Fuß zum kiesigen Sandstrand am Meer. 
Tief schneidet sich die Agiofarango Schlucht in den Felsen und im Bereich 
des unteren Ausgangs sieht man Karstgrotten in den Felshängen. Seit 
christlicher Zeit bis vor wenigen Jahrzehnten lebten zahlreiche Eremiten in 
diesen kargen Behausungen. Kurz vor der Badebucht das religiöse Zent-
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rum, die Kapelle des Agios Antonios 14. Jh. in eine Felshöhlung gebaut. Da-
neben eine Quellfassung. Diese Quelle sollte auch der Grund sein, warum 
sich in diesem Gebiet so lange Einsiedler hielten. 

 
Der Eingang zur Schlucht von Aposselemi liegt 23 km östl. von Heraklion im 
Mündungsbereich des gleichnamigen Flusses zwischen Analipsi und Kato 
Gouves. Der Ausflug lebt von den eindrucksvollen Felsformationen entlang 
des Flussbettes außerdem wird der Weg selten begangen. Nach dem Orts-
ausgang von Kato Gouves zweigt man rechts auf eine Piste ab, der linkssei-
tig bis unter die Schnellstraße Heraklion - Agios Nikolaos gefolgt wird. Un-
ter der Brücke durch bis zur Palmengärtnerei. Gegenüber auf einem Hügel-
hang eine antike Siedlung. Der Piste weiter folgen bis zum Drahtgatter und 
dort parken. Leicht begehbare Schlucht mit kleineren Klettereien, auf brei-
tem Kiesbett des Aposselemi; später größere Felsbarrieren die überklettert 
werden müssen. Nach 3-4 km verengt sich die Schlucht und die Barrieren 
werden höher und schwieriger zu überwinden. Der Canyon windet sich 
noch weitere 4 km südwärts, wird immer wilder und endet im hügligen Ge-
lände bei Kalo Chorio. Im anstehenden, hellgelben, miozänen Sandstein 
können Fosslilien (Muscheln, Schnecken) gefunden werden. 

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

 
Der Arvi Canyon im Südosten der Insel führt zum Ort Arvi mit seinen frei 
wachsenden Bananen Plantagen und den Obst- und Gemüseanbauflächen. 
Obwohl die Bucht mit ihrem subtropischen Klima und den lokalklimati-
schen Besonderheiten der wärmste Ort Kretas sein soll, hat sich das touris-
tisch noch nicht herumgesprochen, es ist märchenhaft ruhig. 

Bei höherem Wasserstand ist die Schlucht nicht zu durchqueren! Selbst bei 
niedrigen Bedingungen sind kleinere Gumpen mit bis zu 50cm Wasserhöhe 
zu durchwaten, es sei denn, man fürchtet sich vor Blutegeln, Würfelnattern 
und Süßwasserkrabben, die diese Tümpel bevölkern können, nicht müs-
sen! Die Schlucht ist teils nur knapp 2m breit! An den Wasserstandsmarken 
der polierten Schluchtwände sieht man die maximale Höhe. Die Durchque-
rung der Schlucht ist nur hartgesottenen Canyonisten zu empfehlen, Nor-
malwanderer können einen guten Teil von unten hineinlaufen bis Fels-
stürze die Fortsetzung erheblich erschweren. Die Begehung von der oberen 
Seite der Schlucht zu versuchen, erfordert bergsteigerische Ausrüstung 
und Erfahrung! Was die Gegend um Arvi noch interessant macht ist ein 
möglicher geologischer Spaziergang. Wege um Arvi sind gekennzeichnet 
durch Ophiolithe (rot, grünlich, braun bis graugelb). Dies Ophiolithe ge-
nannten Tiefengesteine sind Reste eines uralten Ozeanbodens auf dem Rü-
cken der Tethys. Ursprung dieses Phänomens ist die auch heutzutage noch 
stattfinde tektonische Verschiebung (Subduktion) der afrikanischen unter 
die eurasische Platte. Bei genauerem Hinsehen erkennt man kissenförmig 
erstarrte Lavabrocken (Pillow Laven) von Tiefseevulkanen. Die Basaltbro-
cken sind enorm schwer wegen des hohen Anteils an Eisenerz und stam-
men (äußerst seltener Glücksfall!) aus dem Erdmantel. Weitere Ophiolithe 
finden sich bei Ano Viannos, Tsoutsouros und Lendas. 
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Die Wanderung durch die Dasaki- oder Schmetterlingsschlucht bietet inte-
ressierten Wanderern eine prima Möglichkeit, mannigfaltige Schmetter-
lingsarten zu studieren. Wanderstart ist der Parkplatz ca. 1 km außerhalb 
des Ortes Koutsouras (Südküste/20km östl. von Ierapetra) mit dem Hin-
weisschild "Dasaki Butterfly Gorge Spring", die Schmetterlingsschlucht. 
Tour-Charakter: touristisch kaum erschlossen, einsam, Kletterpassagen. 
Reine Gehzeit: ca. 2,5 Std. keine Rundtour! Besonderheiten: unterschiedli-
che Schmetterlingsarten wie Admiral, Distelfalter, Schwalbenschwanz, Se-
gelfalter und Kleopatrafalter. Eine Art ist hervorzuheben, der von März bis 
Juni segelnde Kreta-Osterluzeifalter (Zerynthia cretica). In den Pinien (Kie-
fern) fallen die großen gesponnenen Überwinterungsnester des Kiefern-
Prozessionsspinners (Thaumetopoea pinivora) auf, die im Frühjahr ihre 
Raupen entlassen, im Gänsemarsch kriechen sie dann über den Boden zur 
nächsten Nahrungsquelle. 1993 vernichtete ein Buschbrand weite Teile des 
"Koutsouras Communal Park". Der Baumbestand hat sich aber wieder er-
holt, Vögel und Schmetterlinge auch. 

 
Die Schlucht liegt in den nördlichen Ausläufern der Weißen Berge und führt 
in eine besonders grüne, und vor allem abgelegene Region. Großartige 
Landschaftsimpressionen machen die Wanderung durch den teils weglo-
sen Schluchtgrund zu einem nachhaltigen Erlebnis. Der Name der Schlucht 
spielt auf das häufige Vorkommen des Origanum dictamnus (Diktamon) an, 
der als König der kretischen Bergkräuter gilt wegen seiner heilkräftigen, 
wohltuenden Wirkung. Der Tour-Charakter in dem abschüssigen Gelände 
kann als leicht bezeichnet werden. Die beste Jahreszeit geht vom Frühjahr 
bis in den Herbst, ausgenommen natürlich nach ausgiebigen Regenfällen. 
Die etwa 3,5 Std währende Wanderung, die sich an blauen Pfeilen orien-
tiert, findet meist im Schatten von Platanen statt. Eine Tour für Genießer 
einsamer Routen. 
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Ha, (griechisch Xα) ist eine der nicht begehbaren Schluchten in Ostkreta. 
Name leitet sich ab vom griechischen Wort für Echo oder Schall (ηχώ). Über 
der Nordseite des westlichen Schluchtausgangs liegt die archäologische 
Stätte Katalimata. 

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

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

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

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

Neben Knossos, Phaestos und Malia befand sich hier wohl das vierte mino-
ische Siedlungszentrum. Um ca. 1.600 v.Chr. errichtet wurde Kato Zakros 
wie die anderen zentral- und südkretischen Siedlungsanlagen auch gegen 
1.450 v. Chr. wahrscheinlich ein Opfer des katastrophalen Vulkanaus-
bruchs von Santorini und den damit zusammenhängenden desaströsen 
Tsunamis. Fundstücke des Grabungsgeländes sind im archäologischen Mu-
seum in Heraklion ausgestellt. Eine schön gelegene Badebucht nur wenige 
Minuten von der Grabungszone entfernt, lädt zur Erfrischung ein. 

 
Die Kotsifou-Schlucht, "Farangi Kotsifou", Amselschlucht, gehört zum Ver-
waltungsdistrikt Rethymno. Sie verläuft parallel zur Kourtaliotiko-Schlucht 
etwas weiter westlich durch das Kouroupa-Massiv zur Südküste. Beide 
Schluchten können auf Straßen durchquert werden. Der kleine Schlucht-
bach führt nur im Winter Wasser, weshalb die Schlucht fast das ganze Jahr 
begehbar ist. Oft herrschen starke, aus nördlichen Richtungen wehende 
Fallwinde, die mit bis zu 8 Beaufort zur Libyschen See hinabblasen. An der 
Nordseite dagegen herrscht Windstau und kaum Luftbewegung. Der nörd-
liche Einstieg in die Schlucht liegt bei der Ortschaft Kanevos auf zirka 450 
Meter Höhe. Nach einigen Serpentinen gelangt man zu einer Engstelle, an 
der sich die überhängenden Felswände fast zu berühren scheinen. Kurz da-
nach ein nur im Winter munter rauschender Wasserfall. Weiter nach unten 
erweitert sich die Schlucht und gibt den Blick auf die Bucht von Plakias frei. 

Am westlichen Rand der Kotsifou Schlucht gibt es einen schönen Fußweg 
von Plakias nach Selia. Ausgangspunkt ist die Brücke über den Dorfbach in 
Plakias. Gehzeit bis Sellia ca. 1,5 Std. mit einem Höhenunterschied von ca. 
280m. Es ist eine leichte, auch für Kinder geeignete Wanderung. Eine 
zweite Variante führt von Plakias rauf nach Myrthios, die noch ein Stück 
kürzer ist. 
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Die Kourtaliotiko-Schlucht, "Kourtaliotiko Farangi" verläuft im Südteil der 
Insel zwischen den Kouroupa Bergen und dem östlichen Xiro Massiv. Sie 
gehört zur Gemeinde Finikas im Regionalbezirk Rethymno. Durch die 
Schlucht verläuft der Megalopotamos oder auch Kourtaliotis genannte 
Bach, der an einem kleinen Palmenwald südöstlich des Klosters Preveli ins 
Libysche Meer fließt. Die vegetationsarme Schlucht mit ihren natürlichen 
Höhlen an den Schluchtwänden dient als Nist- und Brutplatz geschützter 
Greifvogelarten (Lämmergeier/Goldadler). Schutzheiliger der Schlucht ist 
der Heilige Nikolaos mit dem Beinamen "O Kourtaliotis" (kourtala = lärmen, 
klappern, schlagen - entweder Windgeräusche oder Geräusche von fallen-
den Steinen, Felsbrocken). Der Legende nach schlug der in der Schlucht le-
bende Eremit mit dem Stock an die Felsen, woraufhin sieben noch heute 
sprudelnde Quellen aus der Felsflanke entsprangen. Ihm zu Ehren wurde 
in der Schlucht bei den Quellen seine Kapelle gebaut – Agios Nikolaos. 

Der Kourtaliotis führt ganzjährig eine Menge Wasser und wird auch Mega-
lopotamos („Großer Fluss“) genannt. Er mündet beim Palmenstrand von 
Preveli ins Meer. Ein großer Teil des Wassers wird vorher zur Bewässerung 
der südlichen Ebene von Finikas in einen künstlichen Bewässerungskanal 
abgezweigt. Durch die Schlucht führt die Verbindungsstraße von Rethymno 
im Norden nach Plakias und Preveli im Süden. Sie wurde Anfang der 1960er 
Jahre asphaltiert. Beeindruckend die bis zu 250m aufragenden Schlucht-
wände und manchmal segeln Lämmergeier über den Touristen. Von Aso-
matos am südlichen Ende der Schlucht führt der Wanderweg abwärts zum 
Palmenstrand von Preveli und von dort wieder hoch zum Kloster Pisso Pre-
veli. Gesamtgehzeit: ca. 5,5 - 6 Std. Höhenunterschied ca. 250m, einfache, 
aber lange Wanderung, die ihren Höhepunkt als Panoramaweg entlang des 
Megalo Potamos Canyons hat. Beste Jahreszeit: April und Mai, Sommer-
monate heiß, teilweise rote Markierungen. 
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Vor Wanderbeginn unbedingt die über 600 Jahre alte, byzantinische Kirche 
"Panajia i Kera" in Kritsa besuchen, sie bietet herrliche, gut erhaltene Fres-
ken aus dem 13. - 15. Jh. eine Bibel in Bildern, da ja die meisten Bewohner 
Analphabeten waren. 

Die Kritsa Schlucht gehört zu den schönsten, weil abwechslungsreichsten 
und reizvollsten Schluchten Ostkretas. Tour-Charakter: anspruchsvolle 
Wanderung mit kurzen Kletterpassagen in engem Canyon, gutes Schuh-
werk, es kann warm werden. Streckenlänge gut 7 km. Höhendifferenz: ca. 
200 m. Reine Gehzeit gemütlich ca. 3 Std. Zielpunkt ist das Dorf Tapes. 
Keine Rundtour! Beste Jahreszeit: April/Mai/Okt. Wanderung möglichst 
nicht im Alleingang (Schlucht auch im Sommer wenig frequentiert!) im 
Falle Hilfe gebraucht wird, ausreichend Wasser mitnehmen. Startpunkt 
liegt an der Straße von Kritsa nach Lato an einem Trockenbach. Markierter 
Pfad führt zur gekennzeichneten Schlucht abwärts ins Bachbett, das als 
Wanderweg dient. Kurze Kletterpassagen über glatte, polierte Felsbro-
cken, Zäune übersteigen, Gatter umgehen (immer schließen!). Bei einer 
Gabelung rechts halten! Nach ca. 2 Std. tauchen erste Häuser von Tapes 
auf. Der Pfad links hoch endet im Dorfkafenio "O Prinos" (die Eiche). 

Wenn man schon in der Region Kritsa ist, lohnt ein Besuch in der ehemals 
dorischen Siedlung von Lato. Die um 800 v. Chr. gegründete, stadtähnliche 
Anlage ist eine der am besten erhaltenen auf der Insel und vermittelt 
exemplarisch wie antike Städte auf Kreta ausgesehen haben. Im Gegensatz 
zu den unbefestigten Siedlungen der Minoer war Lato ähnlich wie Aptera 
oberhalb der Soudabucht eine regelrechte Bergfestung mit zyklopenhaften 
Mauern. 

 
Die Myli-Schlucht, "Farangi ton Mylon" (das Mühlen-Tal) ein grünes, schat-
tiges Tal mit 20 verfallenen Wassermühlen in wildromantischer Umge-
bung. Tour-Charakter kann als leichte, auch mit Kindern zu machender 
Wanderung durch schattiges Kräuterparadies beschrieben werden. Höhen-
unterschied vom unteren Einstieg beim Dorf Xiro Chorio bis rauf zum Dorf 
Chromonastiri ca. 300 m. Reine Gehzeit: 2,3 - 3 Std. Schlucht-Geschichte: 
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Die Wassermühlen waren Arbeitsplatz und Lebensraum der örtlichen Be-
wohner von "Pano Myli" (Ober-Mühldorf) und "Kato Myli" (Unter Mühl-
dorf). Das genaue Gründungsdatum beider Siedlungen ist unbekannt. Im 
Bericht von Francescos Barozzi (1577) wird die Schlucht erstmals erwähnt. 
Beide Siedlungen werden auch in der Volkszählung von Pietro Castrofilakas 
(1581-83) mit 45 Einwohnern aufgeführt. Während der Ottomanischen 
Herrschaft hatte die Siedlungen sowohl einen türkischen als auch einen 
griechischen Namen. Das Unterdorf geht wohl auf eine Gründung des spä-
ten 18. Jh. zurück. Wie auch die übrige kretische Bevölkerung, litten die 
Mühlenschluchtbewohner unter der türkischen Knute und ihren Steuern 
(10% Abgabe auf die Ernte).  

Massive Zerstörungen von Kirchen und Häusern 1897 durch die Türken 
wurden erst gestoppt durch die Ankunft russischer Soldaten im März 1897 
in Rethymno. Das Leid hatte ein Ende, Gesetz und Ordnung kehrten zurück. 
Gemäß der Volkszählung von 1900 lebten 80 orthodoxe Christen und 34 
Moslems in Myli. Die letzte Zählung fand 1971 statt und vermeldete 36 Be-
wohner im Weiler Myli. 1972 zwangen mehrere Erdrutsche zu beiden Sei-
ten der Schlucht die Menschen zum Umzug ins neu gegründete "Neu Mühl-
dorf" außerhalb der Schlucht an der Verbindungsstraße nach Chromonas-
tiri. Die natürliche Umgebung der Schlucht: Der Schriftsteller P. Kouniadis 
beschreibt die Schlucht 1918 als ein Paradies auf Erden mit dichtem Laub-
werk und reichem Kräuterbestand. Auch die heutige Schlucht unterschei-
det sich kaum von damals, wobei die beiden Siedlungen 1972 aufgegeben 
wurden und das Gelände in die NATURA Netzwerk Initiative eingebunden 
wurde, um Fauna und Flora der Schlucht zu bewahren. Grund für die üp-
pige Vegetation ist das Wasser, das vom Berg Vrissinas durchs Tal abläuft 
und sich mit den Bächen von Kapediana und Chromonastiri verbindet. Ob-
wohl die Flora nur ein begrenztes Gebiet bedeckt, ist sie reich und vor allem 
vielfältig und umfasst 8 griechische Endemiten (Asperula taygetea, Melica 
rectiflora, Bryonia cretica, etc.) und 12 kretische Endemiten (Campanula 
tubulosa, Centaurea idea, Cyclamen creticum, Galium fruticosum, Hyperi-
cum empetrifolium, Medicago strasseri, Orchis anatolica, Origanum 
dictamnus, Petromarula pinnata, Viola cretica). Das Tal liegt südöstlich von 
Rethymno und war bekannt für seine zahlreichen Getreidemühlen, die sich 
seit der Venezianerzeit drehten und mit denen der Weizen des Umlandes 
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zu Mehl gemahlen wurde. Die Mühlruinen sind eindrucksvolle Dokumente 
landwirtschaftlichen Schaffens in den letzten 400 - 450 Jahren. Das kleine 
Tal ist Heimat zahlreicher seltener Pflanzen, vor allem Kräuter und Tiere 
(Dachse, Marder, Wiesel, Rebhühner, Wildkaninchen, Smaragdeidechsen, 
Milane, Habichte, Eleonorenfalken, Bussarde etc.).  

Die Schlucht liegt etwa 4 km südöstlich von Rethymno und ist ca. 3,5 km 
lang. In den Jahren 2014/15 wurde der schmale Saumpfad vorsichtig res-
tauriert und zu einem gut angelegten Wanderweg mit Geländern und ge-
nial konstruierten Holzbrücken ausgebaut. Im oberen Drittel der Schlucht 
bei Pano Myli eine kleine Taverne, die Infomaterial zur Umgebung und Ge-
schichte bereithält. Entlang des Pfades Ruinenreste aufwendig gebauter 
Gebäude, Brücken und Kanäle für Wassermühlen die im 16. Jh., zur Zeit der 
Venezianerherrschaft auf Kreta entstanden sind und bis in die 1970er Jahre 
gearbeitet haben. In den 1960er Jahren verließ die Bevölkerung das alte 
Dorf Kato Myli, um an verkehrsgünstigerer Stelle, oben an der Asphalt-
straße das Dorf "Neu Myli" zu gründen. Die Wanderung findet ihren wür-
digen Abschluss im ehemals venezianischen Refugium von Chromonastiri 
mit seinen liebevoll restaurierten Häusern und herrschaftlichen Gebäuden. 
Am oberen Dorfplatz ein sehr interessantes Olivenöl-Museum mit vielen 
Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens der bäuerlichen Bevölke-
rung. Ein Militärmuseum an der Südseite des Dorfes passt nicht so recht 
ins Bild. 

 
Tsirita-Schlucht genannt auch wegen des Baches, der gerade im Winter 
schäumend durch den Canyon rauscht. Startpunkt dieser kurzen, trotzdem 
sehr eindrucksvolle Wanderung ist das Dorf Patsos nördlich des Kedros 
Massivs. Am Dorfplatz liegen sich zwei Kafenia zur Rast gegenüber, die man 
nutzen sollte, um dem dörflichen Leben ein wenig zuzuschauen und einen 
griechischen Kaffee zu schlürfen; der Dorfbrunnen ist sehenswert, die Dorf-
bewohner freundlich und neugierig. In Patsos haben sich 1923 viele aus 
Kleinasien vertriebene Griechen niedergelassen. Die damals im Dorf noch 
lebenden türkischen Zivilisten wurden nach Anatolien umgesiedelt. Tour-
Charakter: leichte Schluchtwanderung, mit je nach Wetterlage kurzen Was-
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serpassagen. Keine Rundtour! Beste Jahreszeit Frühjahr bis Herbst, im Win-
ter zu hoher Wasserstand. Der Schluchteingang ist gekennzeichnet mit 
dem Schild "Agios Antonios"; der Höhlenheilige hat seine in einem kleinen 
Felsüberhang angelegte Eremitage mit Kapelle wenig unterhalb des Ein-
stiegs. Ein großzügig angelegter Picknick Platz gegenüber der Höhlenka-
pelle macht deutlich wie beliebt dieser Wallfahrtsort bei den Kretern ist. 
Wanderweg ist durch zahlreiche Platanen sehr schattig, im unteren Bereich 
sind manchmal Wasserstellen zu durchqueren. Zweites Paar Turnschuhe 
mitnehmen! Reine Gehzeit: 1,5 - 2 Std. - Markierungen wegen des offen-
sichtlichen Wegeverlaufs keine. 

 
Die Begehung des Panoramaweges entlang der Platania Schlucht aufwärts 
zur Kapelle des Höhlenheiligen Agios Antonios ist ein wahrer Geheimtipp. 
Der Pfad, der gut erkennbar vor dem Ort Platania (Ostseite Amarital) hoch-
führt ist an einigen, kurzen Stellen etwas steiler und erfordert Trittsicher-
heit (keine Schwindelfreiheit!). Die Gemeinde Platania hat mit Unterstüt-
zung der EU den Panoramaweg mit Geländern gesichert und gut ausge-
baut. Der Weg ist nur wenigen Eingeweihten bekannt und besonders ruhig 
und abgeschieden. Tour-Charakter: teils schroffer Panoramaweg entlang 
steiler Schluchtflanke mit genialen Ausblicken ins Amarital und der guten 
Chance Gänsegeier im blauen Dunst kreisen zu sehen. Reine Gehzeit bis zur 
Kapelle des Agios Antonios ca. 2,5 Std. Beste Jahreszeit: ganzjährig, nur 
nach Regenfällen ist abzuraten. Im obersten Abschnitt öffnet sich eine 
Hochfläche, man erkennt die in einen Felsüberhang gebaute Kapelle des 
Heiligen Antonios. Neben der Kapelle ein Wasserrinnsal das im Laufe des 
Sommers versiegt. Rastplatz mit Tisch und Bank unter der Kermeseiche 
liegt ideal im Schatten. Höhenunterschied ca. 450m. 

 
Durch die Prassano Schlucht um die Gänsegeier (Gyps fulvus) zu besuchen 
und weiter nach Rethymno. Tour-Charakter, unschwierige Schluchtwande-
rung in ausgetrocknetem Flussbett. Tour gehört zu den schönsten und ein-
samsten in der näheren Umgebung von Rethymno. Beste Jahreszeit Juli bis 
Oktober, im Winter rauscht das Wasser. Reine Gehzeit 5 bis 6 Stunden, 
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Markierungen keine außer an zwei seitlichen Umgehungen. Platanenbe-
standener Bachlauf ist einfach zu laufen. Später werden herabgestürzte 
Felsblöcke größer, die marmorierten Schluchtwände sind vom Winterwas-
ser poliert und glattgeschliffen. Mit etwas Glück hoch oben in den Lüften 
Rudel von Lämmergeiern die lautlos ihre Bahnen zwischen steilen Schlucht-
flanken ziehen. Mai oder Juni liegen oft wassergefüllte Gumpen im Weg, 
eine Riesengaudi, sie zu durchwaten. Ein zweites Paar Schuhe ist clever! 

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

 
Wander-/Kletter-Tour in der Präfektur Lassithi. Von Ano Vianos östlich 
Richtung Ierapetra und vor Mirtos die Abzweigung links nach Mithi. 
Schlucht ist im Frühjahr und Winter aufgrund der Wassermengen nicht zu 
durchqueren. Im Sommer/Herbst fließt nur wenig Wasser. Durchwande-
rung der Schlucht je nach Kondition und Erfahrung zwischen 1,5 und 2 Std. 
Der Weg ist markiert mit roten Punkten. Die Schlucht ist kein Spaziergang 
wegen der großen Felsbrocken und einiger Holzleitern, sondern eher eine 
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Klettertour mit unfreiwilligen Fußbädern. Für Kinder nicht geeignet! Die Sa-
rakinas Schlucht sollte nur zu zweit begangen werden und ohne übertrie-
bene Risikobereitschaft. Diese Tour lebt von ihrem Abenteuercharakter 
und dem im Sommer sehr bekömmlichen, kühlen Mikroklima in der engen 
Schlucht. 

 
Kombination aus Jeep-Safari und Wanderung. 

Zum Ausgangspunkt der Tripiti Schlucht fährt man von Heraklion über Agii 
Deka, Platanos, Apesokari, Miamou nach Krotos. In der Ortschaft weist ein 
Schild auf die Tripiti Schlucht hin. Von hier sind es ca. 16 km urige Südküs-
tenpiste bis zu einem Strandstück, der gleichzeitig auch der Ausgang der 
Tripiti Schlucht ist. Von hier aus nördlich das Bachbett entlang, um nach 
knapp 1 km die nadelöhrartige Schluchtdurchfahrt zu erreichen. Ziegen 
und vereinzelt vagabundierende Schweine beäugen den Besucher. Eine 
Höhlenkirche an der Ostwand des Canyons lädt zum Besuch ein. Durch die 
engste Stelle (kann mit Jeep gut durchfahren werden, Länge ca. 300 m - 
Verdeck schließen wegen fallender Steine!) folgt man der Piste bis zum 
Bergkamm mit einigen landwirtschaftlichen Gebäuden. Hier befindet sich 
endlich der Schluchteingang für geübte Canyonisten. Der Gang durch die 
Schlucht gleicht eher eine Klettertour, auch im Sommer sind Wasserpfüt-
zen zu erwarten. Einen Versuch ist es trotzdem wert. Solche Touren immer 
mindestens zu zweit gehen, im Unfalle ist externe Hilfe meistens weit, kein 
Handy-Empfang. Vom oberen Eingang in die Schlucht fährt man noch 3 km 
Piste bis man beim Dorf Vasiliki wieder auf die Asphaltstraße trifft.  

 
Kombination aus Schluchtwanderung mit umwerfendem Rundblick am 
Ende vom Hügel des Ausgrabungsortes Polirrhinia über den Golf von Kas-
telli an der Nordküste. Eine Klassetour in Westkreta. Wegeverlauf un-
schwierig, beste Jahreszeit März bis Oktober. Reine Gehzeit: ca. 3 Std. 
Wanderstart beim Dorf Sirikari. Beeindruckende, steile Schluchtflanken 
schon wenige Meter später. Ende des Wanderweges lohnt kurze Pause im 
Dorf Polirrhinia, denn der Aufstieg zum Hügel des antiken Polirrhinia heißt 
nochmal 150 Höhenmeter. Antike Reste gibt es kaum noch oben, dafür 
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leuchtet im Frühjahr ein endloser Blütenteppich mit zahllosen, verschiede-
nen Arten. Die blondblauäugigen Dorer haben vor 2.700 Jahren auf diesem 
strategisch günstigen, aussichtsreichen Hügel ihre erste befestigte Sied-
lung auf Kreta angelegt. Von den zyklopenhaften Stadtmauern ist nichts 
übriggeblieben, die nachfolgenden Generationen haben sich freizügig am 
reichlichen Baumaterial bedient. 
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2 Höhlen auf Kreta 
Die über 3.000 Höhlen und Grotten mit ihren reichen Tropfsteinbildungen 
verdanken ihre Entstehung ebenfalls der Kraft des Wassers. Höhlen wur-
den von Hirten und Flüchtlingen genutzt; sie waren Heiligtümer und Schaf-
stellen, Lagerorte, Gefängnisse und Hinrichtungsstätten. Nur 12 Höhlen ha-
ben eine Tiefe von mehr als 200 m. Obwohl überall im Gebirge klare und 
kräftige Quellen sprudeln, ist die Wasserversorgung eines der größten 
Probleme auf der Insel. Von den vielen Wasserläufen der Insel führt nur 
der Geropotamos in der Messara-Ebene das ganze Jahr über Wasser. Die 
übrigen sind nur während der Schneeschmelze reißende Flüsse, sonst aus-
getrocknete Geröllbetten. Insgesamt ist Kreta heute recht wasserarm, zu-
mal auch wasserspeichernde Wälder fehlen. Vor allem in den städtischen 
Ballungsgebieten der Nordküste ist die Versorgung mit Trinkwasser noch 
nicht zufriedenstellend gelöst. An der Südküste trifft man heute noch auf 
Dörfer, die nur Zisternenwasser kennen. Die Römer versuchten das Prob-
lem der Wasserversorgung dadurch zu lösen, dass sie das Wasser in kilo-
meterlangen Röhren und Kanälen von den Bergen bis zu ihren Siedlungen 
leiteten. Unter den Venezianern erhielt die Stadt Iraklion ihr Trinkwasser 
aus der Gegend von Archanes über einen 15 km langen Aquädukt, dessen 
Endstück der heute noch existierende Morosinibrunnen im Stadtzentrum 
ist. 

Neben dem einzigen Süßwassersee auf Kreta, dem Kournas-See bei Geor-
gioupolis, gibt es als besondere Eigentümlichkeit drei jeweils den drei gro-
ßen Gebirgsmassiven zugeordnete Quellen, deren Wasser unterirdisch bis 
in die Nähe des Meeres gelangt, wo es mit Salzwasser vermischt halb salzig 
halb süß an die Oberfläche sprudelt und "Almiros" genannte Wassertümpel 
bildet. Der Almiros des Psiloritis liegt ca. 10 km westlich von Iraklion an der 
Straße nach Rodia und war früher eine Idylle mit alten venezianischen 
Mühlen. Er wird zurzeit entschlammt und falls die Wasserentsalzung ge-
lingt, soll er für die Trinkwasserversorgung Iraklions verwendet werden. 
Der Almiros der Lefka Ori kommt am Golf von Georgioupolis an die Ober-
fläche, während der Almiros des Diktigebirges östlich von Agios Nicolaos 
zutage tritt. 
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Die Höhle wurde in der Antike und anschließend in der christlichen Zeit als 
Kulthöhle benutzt. Dass hier eine unterirdische Kultstätte war, wird durch 
bedeutende Fundgegenstände bezeugt, wie Altäre, Weihgeschenke, zu 
kultischen Zwecken benutzte Stalagmiten, Scherben, römische Öllämp-
chen, Tierknochen, Muscheln. Man entdeckte auch Stalagmiten, deren na-
türliche menschen- oder tierähnliche Gestalt durch künstliche Bearbeitung 
in früheren Epochen stärker hervorgehoben wurde. In der Antike wurde 
hier die Göttin "Vritomartis" verehrt, die in der christlichen Zeit von der 
Heiligen Paraskeví abgelöst wurde. An der gleichnamigen Kapelle über dem 
Höhleneingang versammeln sich am Namenstag der Heiligen eine Menge 
Gläubige und verbringen den Kirchweihtag mit Tanz und Gesang auf dem 
rechts vom Höhleneingang dazu hergerichteten Platz. 

 
Zurzeit, als Eroberer in Griechenland Kirchen zerstörten und lkonen ver-
brannten, flüchtete sich, der Überlieferung zufolge, die lkone der Heiligen 
Sophia aus Konstantinopel in die gleichnamige Höhle in der Nähe des Dor-
fes Topolia, 48 km von Chania entfernt. Ein ansteigender Fußpfad führt von 
der Fahrstraße zu dem riesigen apsidenartigen Höhleneingang von 25 x 
10m, in dessen Mitte ein Glockenstuhl steht. Im ersten Höhlenabschnitt 
befindet sich auf der linken Seite ein kleines Kirchlein der Heiligen Sophia. 
Der Boden davor wurde künstlich eingeebnet und zu einem weiträumigen 
Platz gestaltet, um die vielen Wallfahrer aufzunehmen, die sich am Na-
menstag der Heiligen Sophia hier versammeln. 

 
Jeder antike Gott hatte seine besonderen Eigenschaften und stand auf ver-
schiedene Weise den Sterblichen bei. Gottesfürchtige Menschen stellten 
in den Kultstätten Weihgeschenke für die einzelnen Götter auf und baten 
damit um Erfüllung ihrer Wünsche, die den Krieg, die Liebe, die Heilung von 
Krankheiten usw. betrafen. Eileithyia war eine Tochter von Zeus und Hera 
und galt als Beschützerin der gebärenden Frauen und der Mutterschaft. 
Während vieler Jahrhunderte wurde sie in ihrer Heimat, in der Eileithyia-
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Höhle bei Amnissos auf Kreta, verehrt. Dass hier eine Eileithyia-Kultstätte 
war, bezeugen auch die Funde, die durch Ausgrabungen zutage kamen und 
die von der neolithischen bis in die römische Zeit reichen. Die ersten Aus-
grabungen unternahm Joseph Chatzidakis 1884. Die Grotte heißt auch 
"Aneragdospilos" und befindet sich bei Koprana oder Mefese Pediados 9 
km entfernt von Iraklion in Richtung Episkopi auf 85 m Höhe. 

 
Während der Bauarbeiten an der Nationalstraße fand man 1969 unterhalb 
der Brücke der "Kyani Akti" bei Geráni 6 km von Réthymnon entfernt, eine 
Höhle, die in touristischer, paläontologischer, prähistorischer und archäo-
logischer Hinsicht von internationaler Bedeutung ist. Der natürliche Höh-
leneingang wurde von herabgestürzten Felsbrocken verschüttet. Bei den 
Ausgrabungen fand man Scherben, Werkzeuge aus Stein und Knochen, 
menschliche und tierische Knochen, den Schädel eines Hirschs. Ein großer 
Teil dieser Funde ist im Museum von Réthymnon ausgestellt. Die Höhle be-
steht aus fünf aufeinanderfolgenden Räumen, die überaus reich an wun-
dervollen Tropfsteinbildungen sind. 

 
Das Kloster Kyvernio (ital. Gouverneto) stand früher in der Gegend Avlaki 
bei Chania in 800 m Höhe. Weil es bei einem feindlichen Überfall vom Meer 
her zerstört wurde, sahen sich die Mönche gezwungen, ein neues Kloster 
mit demselben Namen an einer sichereren Stelle zu erbauen, wo es bis zum 
heutigen Tage in ausgezeichnetem Zustand erhalten ist. In der Nähe befin-
det sich auch die "Höhle des Heiligen Johannes, des Einsiedlers" und dane-
ben eine kleine gleichnamige Kapelle, die aus dem Felsen geschlagen ist. 
Am Namenstag des Heiligen versammeln sich hier viele Wallfahrer. Man 
glaubt, dass der Heilige Johannes die Höhle als Einsiedelei benutzte. Am 
Grotteneingang steht das Bild des Heiligen auf einem Altar aus Tropfstein. 
Der Überlieferung gemäß soll der Heilige auf diesem Stein geschlafen ha-
ben und das Wasser, das sich in der Nähe des Eingangs sammelt, gilt als 
heiliges Wasser. 
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Seine Heiligkeit verdankt der Berg Ydha (Ida) seiner Form. Das Doppelhorn 
ist Kultsymbol aus der alten Verehrung des göttlichen Stiers, des Zeichens 
für Kraft und Fruchtbarkeit. Idaeische Grotte (Idaeion Andron) Die Heilige 
Grotte befindet sich 20 km südlich von Anogia, auf der Nida-Hochebene 
des Ida-Gebirges (Psiloritis). Hier versteckte Rhea ihren Sohn Zeus, den sie 
in der Diktäischen Grotte heimlich zur Welt gebracht hatte, vor seinem Va-
ter Kronos, der ihn aus dem Weg schaffen wollte. In der Grotte, die bis in 
christliche Zeit als Kultort gedient hat, wurden viele Weihgaben gefunden, 
darunter Statuen, bronzene Schilde, Kultgegenstände, Schmuck, Spenden-
gefäße, Öllampen, Tonstatuetten, die heute im Archäologischen Museum 
von Heraklion zu besichtigen sind. Die Götterverehrung am Ida reicht zu-
rück von 1.800 v. Chr. bis 200 n. Chr. 

 
Das Nida-Plateau liegt auf ca. 1.400m und ist nach dem Berg Ida (eigentlich 
Ydha = altes dorisches Wort für Waldberg) benannt, dem antiken Namen 
für den jetzt Psiloritis genannten Berg. Das Wort „Idi“ bezieht sich auf den 
Wald, der die Ebene möglicherweise zur Antike bedeckte. Die Ebene ist ei-
nen großen Teil des Jahres durch eine Schneedecke isoliert. Das nächstge-
legene Dorf Anoghia liegt auf ca. 750m. Trotz der schwierigen ökologischen 
Verhältnisse dieses Lebensraumes nutzten die Menschen der Vergangen-
heit (teils noch heute) das Areal zum Holzeinschlag und zur Weidewirt-
schaft. Augenscheinliche Hinweise auf diese Aktivitäten sind die „Mitata“ 
genannten, aus plattigem Kalkstein zusammengefügten Iglus, in denen die 
Käseherstellung erfolgte und die auch als Unterschlupf für die Schäfer dien-
ten. Diese bemerkenswerten Plattenkalk Konstruktionen gehen bis auf die 
venezianische Zeit zurück. 

Eine Reihe von Höhlen und Felsunterständen (Idäische Grotte, Chaskonta, 
ston vorino Vroulokampo, Kyparissas, Atsiganospilios, Notiki Trypa, bele-
gen die Anwesenheit von Menschen auf dem Plateau seit antiker Zeit. Höh-
len wurden auf Kreta immer auch als natürliche Zufluchtsstätten genutzt, 
aber es gibt auch Hinweise auf deren Verwendung als Grabstätten oder zur 
Heiligenverehrung. 
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Die frühesten Hinweise auf derartige Aktivitäten datieren zurück in die mi-
noische Periode (2.000 v.Chr.) In der idäischen Grotte wurden allerdings 
auch Funde aus der späten Jungsteinzeit (Ende des 4. vorchristl. Jahrtau-
sends) gemacht. Neben den Höhlen existierten auch Bauwerke aus der rö-
mischen Zeit. 

 
Die antike Siedlung von Zominthos wurde durch Yannis Sakellarakis ent-
deckt und teils ausgegraben. Zominthos liegt etwa auf halbem Wege von 
Anoghia zur Nida Hochebene und wird unter der Leitung der archäologi-
schen Gesellschaft von Athen weiter ausgegraben. Diese hochinteressante 
Siedlung geht auf die minoische Periode zurück (alte Palastzeit, 18.Jahrh. 
v.Chr.) wuchs während der neuen Palastzeit (16.Jahrh. v.Chr.) und bestand 
fort bis zur mykenischen Periode (1.000 v.Chr.) 

 
Die Kapelle von Agia Martina liegt etwas oberhalb von Zominthos an der 
Hauptstraße zur Nida Hochebene. Das Gebiet um den Psiloritis war über 
eine sehr lange Zeitperiode wichtiges religiöses Zentrum der Insel. Die Art 
und Weise, in welcher die Minoer ihre Götter in Höhlen und auf Berggipfeln 
verehrten, wurde an nachfolgende Generationen weitergegeben, bis in die 
Zeiten, als sich das Christentum auf der Insel ausbreitete.  

Uralte Bräuche wurden in neue Glaubensregeln aufgenommen und haben 
bis heute als zeitlose Zeugen religiöser Traditionen überlebt. Seit dem 
10ten Jh. haben sich die christlichen Monumente auf Kreta vervielfacht, 
Kirchen und Kapellen wurden entsprechend byzantinischer Bautradition 
errichtet. Kreter bauten ihre Kirchen sehr oft an denselben Stellen, die ih-
ren Vorfahren schon als Gipfelheiligtümer dienten und sie verwendeten oft 
auch Steine oder Baumaterialien, die die Handwerker der Vorzeit hinterlie-
ßen. 

Die meisten Kirchen und Kapellen der Psiloritis-Region sind Stiftungen von 
Familien aus Anoghia und jede hat ihren ganz persönlichen Heiligen oder 
Patron. Dementsprechend hat der Xylouris Clan als Patron den heiligen 
Fanourios, die Skoulas Familie den Patron Agios Mamas, der Stavrakakis 



Kreta - Geografie 

 Seite 30 von 33 

Clan die „Auferstehung Jesu“ als Patronat auf der Nida Hochebene und 
schließlich die Fassoulas Familie das Agia Marina Patronat bei Zominthos. 

Die Kirchweihfeste sind mit Großveranstaltungen in Anoghia verbunden. 
Am Vorabend des jährlichen Festes pilgern die jeweiligen Familienmitglie-
der mit ihren Gästen hoch ins Bergland, wo sich die Kirche des Heiligen be-
findet. Es wird gefeiert mit Speis und Trank, vor allem mit Musik der talen-
tierten Künstler aus Anoghia. Man tanzt und musiziert bis in den Morgen 
und in der Kirche wird die Liturgie gelesen. 

 
Die Kamareshöhle erlebte ihren kultischen Höhepunkt während der Blüte-
zeit des alten Palastes von Phaistos. 1884 wurden fast ausschließlich kera-
mische Funde freigelegt, die von seltener Schönheit waren. Im minoischen 
Kreta waren es immer die Berggipfel und Höhlen, wo Menschen ihre Götter 
suchten, fanden und verehrten. Die Höhlen führten sie immer hin zur erd-
verbundenen Gottheit, zur Mutter Erde, aus der alles Leben entsteht. 

 

 
Durchfährt man Kastelli Richtung Süden nach Ano Viannos, erreicht man 
nach gut 2,5 km die Karsthöhlen bei Kastelli. Die Karsthöhlen liegen etwa 
50 m über Bergfußniveau und sind in einer leichten Klettertour erreichbar. 
Die Höhlen bestehen aus einer Haupthöhle, ca. 10 x 8 x 5 m, und zwei klei-
neren Nebenhöhlen. Die Haupthöhle dient wohl auch als gelegentlicher 
Ziegenunterstand – und ist Heimstatt und Brutplatz für Eulenvögel. 

 
Das Kloster Kyvernio (ital. Governeto) stand früher in der Gegend Avlaki bei 
Chania auf Kreta in 800m Höhe. Weil es bei einem feindlichen Überfall vom 
Meer her zerstört wurde, sahen sich die Mönche gezwungen, ein neues 
Kloster mit demselben Namen an einer sichereren, eine halbe Stunde ent-
fernten Stelle zu errichten, wo es bis heute in ausgezeichnetem Zustand 
erhalten ist. Hier in der Nähe befindet sich die "Höhle des Heiligen Johan-
nes des Einsiedlers" und daneben eine kleine, gleichnamige Kapelle, die 
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gänzlich aus dem Felsen herausgehauen ist. Am Namenstag des Heiligen 
versammeln sich hier viele Wallfahrer. Man glaubt, dass der Heilige Johan-
nes die Höhle als Einsiedelei benutzte. Am Ende der Grotte steht das Bild 
des Heiligen auf einem Altar aus Tropfstein. Der Überlieferung gemäß soll 
der Heilige auf diesem Stein geschlafen haben, und das Wasser, das sich 4 
m vom Eingang entfernt in einem Becken sammelt, gilt als "Heiliges Was-
ser". Weil das Kloster "Gouverneto" heißt, ist auch die Höhle hauptsächlich 
unter diesem Namen bekannt. Die Gänge sind insgesamt 300 m lang. 

 
Eine der vielen Kulthöhlen der minoischen Epoche ist die "Gerontospilios", 
die "Greisenhöhle", bei Melidoni. Das bezeugen Scherben aus dieser Zeit, 
die man dort zusammen mit einer spätminoischen Doppelaxt gefunden 
hat. Die "Gerontospilios" befindet sich zwischen den Hügeln Aspalathes 
und und Prases in einer Höhe von 220m. Der Eingang befindet sich am 
Südhang des Kouloukounas Bergzuges (1.075m) nördlich von Melidoni. Der 
Blick ins Tal und rüber zum Psiloritis ist überwältigend. 45 Dörfer kann man 
von dem Blickpunkt aus erkennen. Später wurden hier der Gigant Talos und 
nach ihm Hermes Talaios und Zeus Talaios verehrt. Der Kult des Hermes in 
dieser Grotte ist bekannt durch eine Inschrift aus dem 3. Jh. v. Chr., die 
rechts vom Eingang in den Felsen geritzt ist. Die Höhle hat aber auch in der 
neueren Geschichte dieser Gegend eine Rolle gespielt. Am 2. und 3. Okto-
ber 1824 erstickten 370 Einwohner des Dorfes in der Grotte auf elende 
Weise, weil sie sich nicht den türkischen Eroberern ergeben wollten. Aus 
Rache warfen die Türken brennende Gegenstände in den Eingang, so dass 
die Menschen darin im Rauch umkamen. Als Einziger überlebte Emmanuel 
Mermezakis. Die Knochen, die sich bis vor ein paar Jahren noch erhalten 
hatten, bestattete man unter dem Denkmal im "Ersten Raum" der Höhle, 
den man "Heldensaal" nannte. Die Grotte befindet sich im Nordwesten des 
Dorfes Melidoni auf 229 m Höhe. Eine 2 km lange Fahrstraße führt bis kurz 
vor den Höhleneingang, wo eine Kapelle der Evangelistria, der Heiligen 
Jungfrau, steht. 
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Es wird erzählt, dass 1823 die Horden des Feldherrn Hassan in der Grotte 
"Milatos" an der Mirabello-Bucht 3.600 Männer, Frauen und Kinder um-
brachten, die sich hier hineingeflüchtet hatten. Die jungen Leute wurden 
misshandelt und als Sklaven nach Ägypten verkauft. Wir konnten die 0,70 
x 0,45m umfassende Inschrift entziffern, die zur Erinnerung an dieses Er-
eignis über den linken Höhleneingang gemeißelt wurde. Später wurden die 
Gebeine in einer Gedenkstätte rechts von der Kapelle bestattet, die sich im 
Zentrum der Höhle befindet. Zur Erinnerung an dieses Ereignis begeht man 
den Sonntag nach Ostern als lokalen Gedenktag mit großen Feierlichkeiten 
in der Höhle. Die Grotte umfasst 2. 100 m² Fläche und liegt im Steilhang 
einer tiefen Schlucht. 

 
Die Höhle ist von Kato Zakros in einer Stunde zu Fuß zu erreichen. Ihre 
Länge beträgt insgesamt 310 m und ihre Fläche 4.50O m². Mit ihren wun-
derbaren und reichen Sinterbildungen in den hintereinanderliegenden 
Räumen und den Spuren von Menschen aus der römischen Epoche, die 
man darin gefunden hat, zählt sie zu den schönsten und größten Höhlen 
Kretas. 

 
Im Allgemeinen ist die Geburt eines gesunden Kindes für die Eltern eine 
große Freude. Im Mythos aber wollte der Vater des Zeus das Neugeborene 
auffressen, um es aus der Welt zu schaffen. Diese Sage spielt hier auf Kreta. 
Rhea gebar Zeus, der den Beinamen "Der auf Kreta Geborene" trägt, im 
innersten Winkel der Diktäischen Höhle, die sich an der Nordseite des Dikti-
Gebirges über der Lassithi-Hochebene in 1.000 m Höhe befindet. Kronos 
wollte das Kind verschlingen, weil er fürchtete, dass Zeus die Herrschaft 
über den Himmel an sich reißen würde. Um den Kleinen vor dem Hass des 
Vaters zu bewahren, vertraute seine Mutter Rhea ihn den Kureten und den 
Nymphen an, die ihn zur "ldäischen Grotte" brachten, wo sie ihn mit der 
Milch der Ziege Amaltheia und wildem Honig aufzogen. Die Höhle am Dikti-
Gebirge war schon seit der mittelminoischen Epoche eine Kultstätte, was 
aus der Fülle von bedeutenden Fundgegenständen hervorgeht, die durch 
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die Ausgrabungen der Britischen Archäologischen Schule im Jahre 1900 zu-
tage kamen. Gefunden wurden unter anderem goldene Spangen, Nadeln, 
Doppeläxte, männliche Bronzestatuetten in Gebetshaltung, Tongefäße 
und Scherben. Die Höhle besteht aus einem enormen, stark abwärts ge-
neigten Raum von 85 m Länge und 37 m Breite. Reihen wunderbarer Säu-
len und Stalagmiten teilen den letzten Höhlenabschnitt in vier Kammern. 
Die gewölbte Decke erreicht an manchen Stellen 15 m Höhe. 

 
Die 3.400 m² große Grotte besteht aus einer Unzahl von Räumen, in denen 
die verschiedensten Tropfsteinformen in erstaunlichen Zusammenstellun-
gen konzentriert sind. Die Höhle befindet sich in der Nähe des Dorfes Zoni-
ana und ist mittlerweile mit einer beleuchteten Rampe und Geländer ver-
sehen und es gibt auf Anfrage am Tickethäuschen auch eine englische Füh-
rung, die ein eloquenter Einheimischer durchführt. Der Besuch der Höhle 
ist eine absolute Empfehlung! 

 
Die Höhle liegt nordöstlich von Tzermiado, dem Hauptort der Lassithi 
Hochebene. Sie diente in der neolithischen, minoischen, hellenistischen 
und byzantinischen Zeit als Kultstätte. Ihre Bedeutung nahm jedoch in dem 
Maße ab, wie die Dikteon-Höhle an Bedeutung zunahm.  
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