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Ostkreta

Schluchtenwandern und tropische Erfrischung

Nach dem letzten Kletterfelsen schauen
wir gebannt auf den 10 Meter hohen
Wasserfall, der vor uns in den Badeteich
donnert. „Kaliméra!“ grüßt munter eine
Gruppe. Wer dieses atemberaubende
Naturschauspiel alleine genießen will,
muss wohl ganz früh aufstehen. Jetzt, es
ist bereits 13 Uhr und die Sonne strahlt
mit ihrer ganzen Kraft, verweilen rund
zwei Dutzend Wanderer am Highlight
der glücklicherweise meist schattigen
Richtis-Schlucht. Alle warten sie gedul‐
dig bis sie an der Reihe sind für den gro‐
ßen Fotomoment: die empfindlich kalte
Wasserfalldusche. Einige von ihnen
scheinen die längere Route von der
Hauptstraße aus gewählt zu haben. Die
Aussicht auf ein zusätzliches Meerbad
verließ uns aber dazu am entlegenen
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Schluchtende zu starten: Direkt vom
Richtis-Strand haben wir nur eine Stun‐
de hierher gebraucht. Aber was für eine
Stunde! Alle paar Meter führt der aben‐
teuerliche Weg durch den kleinen Bach,
meist ein Balanceakt auf zwei, drei Stei‐
nen. Ein paar Holzstege und Kletter‐
handgriffe weiter befindet man sich
schon im tiefsten Dschungel. Die hohen
Bäume mit dem dichten Unterholz bil‐
den hier eine willkommenen Abwechs‐
lung zu den sonst oft spärlich
bewachsenen Berghängen der mediter‐ die Kritsas-Schlucht, sondern auch an‐
ranen Insel.
spruchsvollere Klettergebiete. Gipfel‐
stürmer kommen natürlich auch auf
ihre Kosten. Das Highlight bleibt aber
wohl das kristallklare, oft sogar türkise
Wasser der unzähligen Traumstrände.
Mein persönlicher Favorit ist der Pal‐
menstrand von Vai ganz am östlichsten
Zipfel. Aber auch die Bootsfahrt zur
Festungsinsel Spinalonga, auf der noch
bis vor wenigen Jahrzehnten LepraKranke isoliert wurden, ist ein atembe‐
raubendes Natur-Kultur-Schauspiel.
Jetzt auf dem Rückflug nach Österreich
muss ich mich auf einen grauen Himmel
und 15 Grad einstimmen. Die leuchtend
warmen Farben von Kreta bleiben aber,
so hoffe ich, noch länger im Gedächtnis.
Kreta. Nicht verwunderlich, dass dieses Das Goldgelb der Weizenfelder um‐
wunderschöne Eiland die Wiege
der europäischen Kultur ist. Mi‐
noische Paläste, felsige Berge
und tropisch-anmutende Strän‐
de. Schon vor siebentausend
Jahren tummelte sich im sagen‐
umwobenen Knossos die Zivili‐
sation. Viele Jahre und ein
Minotaurus später beleben nun
die Griechen und durchaus
auch Bergsport-affine Touristen
diese Insel unweit des südlichs‐
ten Punktes Europas. Mit im‐
merhin 2455 Metern Höhe ist der säumt von Pinien, Palmen und Bana‐
Psiloritis, Kretas höchster Gipfel, zwar nenstauden, das Wechselspiel zwischen
ein bisschen niedriger als Siziliens Ätna ockerfarbenen Felsen und rotbrauner
oder Korsikas Monte Cinto, trotzdem Erde, und nicht zuletzt das grünblaue
bietet die Geburtsinsel des Zeus zahlrei‐ Meer, das immer wieder zwischen den
che Wandermöglichkeiten. Wie zum Hügeln hervorblitzt. Ein betörender
Beispiel in der etwas weniger touristi‐ Kontrast! Antío sas!
schen Osthälfte rund um die Hafenstadt
Agios Nikolaos. Hier locken nicht nur
Text und Fotos:
kleine Klettereien wie die Richtis- oder
Johannes Pleschberger

