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EINE VERSTECKTE PERLE AN DER SÜDKÜSTE KRETAS, nahe Agios Pavlos, ist unser
Domizil, das man von der Straße aus kaum sieht und dort auch nicht vermutet. Über eine
Zufahrtstraße, bei der man denkt sie endet im Nirgendwo, taucht hinter der Kuppe plötzlich
dieses kretische Steinhaus auf.

Auf dem terrassenförmig angelegten
Grundstück wollen die Oliven‐ und
Orangenbäume erst noch groß
werden, zeigen aber schon ihre
Widerstandsfähigkeit.
Auf der Terrasse vor dem Haus zeigt
sich die Schönheit dieses Fleckchens
sofort:
ein traumhafter Panoramablick
Über das azurblaue Meer,
Buchten und Berge!

Hier ist man zwischen Himmel und Wasser auf der Erde, kommt zur Ruhe, kann im Hier und
Jetzt sein, Zweisamkeit oder auch Einsamkeit genießen und die Insel in ihrer Ursprünglichkeit
entdecken. Ob romantische Sonnenuntergänge über dem Meer, strahlende Sonnenaufgänge
über dem Berg, atemberaubende Sternenhimmel oder glitzernde Vollmondnächte,
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Farbenspiel des Wassers bei wechselndem Wetter im Herbst und Winter,

laue Lüftchen oder beeindruckende Stürme, lärmende Zikaden, Besuch von Schafen,

natürliche Ruhe – wer sich auf Ursprünglichkeit; Schönheit und Natur einlassen möchte, ist
hier genau richtig!!!
Überall um das Haus bieten sich lauschige Plätzchen, ein typisch kretischer Schattenplatz
unter dem Affenbrotbaum,

viel Raum und Weite. In und ums Haus finden sich liebevolle gestaltete Details.

Das Haus ist freundlich und liebevoll eingerichtet und bietet durch den Kamin auch im
Herbst und Winter Gemütlichkeit und Wärme bei prasselndem Feuer mit dem Duft des
Olivenholzes.
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Sonnenstrom (Photovoltaik) ist im Haus, der Kühlschrank und drei Gaskocherplatten
funktionieren mit Gas. Auf fließendes Wasser muss man nicht verzichten. Kerzen und
Petroleumlampen sorgen auch im Haus für Romantik und Ursprünglichkeit.
Um die lästigen Mücken fern zu halten, ist um das
großzügige Doppelbett ein zuverlässiges Moskitonetz
gespannt.

Mit einem guten Mückenschutzmittel (empfehlenswert: Anti Brumm Forte) ist es aber auch
wunderschön, die Nächte in lauer Luft bei angenehmem Wind draußen unter dem
Sternenzelt zu verbringen.

Ob nackt oder bekleidet, laut oder leise, drinnen oder draußen – hier kann jeder er SELBST
SEIN !!!
Ein traumhaftes Fleckchen Erde ☺…!!!
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Der nächste Strand (Große Bucht ‐ kaum besucht mit Kieselsteinen) befindet sich auf
direktem Weg den Berg runter; zu Fuß 10 Minuten vom Haus. Zurück; berghoch; die Straße
entlang; braucht man ca. 20 Minuten. Mit dem Auto ca. 3 Minuten. Wenn man von der
Bucht aus am Strand entlang geht (am besten mit festerem Schuhwerk) entdeckt man
weitere kleine Buchten, (Steilbucht) Höhlen, Felsen und Naturschönheiten, die man in der
Regel, selbst in der Hauptsaison, alleine genießen kann.

Ein weiterer Strand, der ca. 5 – 10 Minuten mit dem Auto entfernt ist, geht, wenn man die
Straße vom Haus runter fährt, links. Die Straße fährt man immer weiter bis sie keine
befestigte Straße mehr ist. Dann geht es rechts runter Richtung Agia Galini. Kurz nachdem
man rechts runter gefahren ist, führt eine Betonpiste steil rechts runter zum Strand.
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Geradeaus weiter würde man nach Agia Galini fahren. An diesem Strand stehen ein paar
Sonnenschirme und ein kleiner Anlegesteg für Boote. Manchmal kommen Touristengruppen
mit dem Boot dorthin.

Einer der schönsten nahen Strände ist Triopetra. Fahrtzeit vom Haus aus ca. 7 Minuten. Hier
fährt man von der Straße vom Haus runter und dann rechts. Wenn man auf die Hauptstraße
stößt, fährt man geradeaus drüber auf eine steile Straße bergab. Diese fährt man runter und
dann geht es unten links ab. Da fährt man schon auf das Meer zu. Diese Straße immer weiter
fahren, dann kommt man an den Strand von Triopetra. Dort sind ebenfalls Sonnenschirme
und auch Liegen. Außerdem eine sehr schöne Taverne, mit sehr gutem Essen und Auswahl
zu günstigen Preisen. Besonders empfehlenswert die verschiedenen Vorspeisen.

In der weiteren Umgebung gibt es verschiedene schöne Strände:
Agios Pavlos
Fahrtzeit vom Haus aus ca. 5 Minuten.

Hier fährt man vom Haus die Straße runter und dann rechts. Wenn man wieder auf die
Hauptstraße stößt, fährt man links Richtung Agios Pavlos. Immer geradeaus kommt man
durch den Ort und dann auf den Strand. Agios Pavlos ist ein ruhiger Ort mit einigen
Tavernen, die auch Zimmer vermieten. Die Bucht von Agios Pavlos wird in der Saison täglich
von Ausflugsschiffen aus Agia Galini angelaufen. Der Strand der Bucht besteht aus dunklem
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Sand mit dünenartigen Verwehungen. Der Strand ist recht klein und in der Saison auch
relativ voll. Aber wenn man vom Strand etwas hoch klettert hat man eine wunderbare
Aussicht, tolle Felsen und Höhlen. Das westlich der Bucht gelegene Kap Melissa wird wegen
seiner Silhouette aus Sicht von Agios Pavlos auch ‚Krokodil‘ genannt. Oberhalb des heutigen
Meeresspiegels ist an dessen Felsen die ca. 1,5 Meter hohe, dunklere alte Wasserlinie am
‚Maul‘ des ‚Krokodils‘ zu erkennen: Hier ist deutlich zu sehen, dass die Insel Kreta sich im 4.
Jahrhundert n. Chr. im Osten senkte und im Westen hob. Als geologische Besonderheit
befindet sich auf dem Rücken des ‚Krokodils‘ die Felsformation einer Gesteinsfaltung
(diplóno pétris). Farblich unterschiedliche Gesteinsschichten bilden ein wellenförmiges
Streifenmuster.

Blick aufs „Krokodile“ von Agios Pavlos aus – Rücken des „Krokodil“
In der Taverne am Strand haben wir bisher nur etwas getrunken, deswegen können wir zum
Essen nichts sagen. Den Weg in den Ort wieder hoch ist auf der rechten Seite eine Taverne,
irgendetwas mit „Mia Maria“, dort hat man eine atemberaubende Aussicht aufs Meer, das
Essen ist nicht Besonderes und relativ teuer, aber für eine Kleinigkeit zu Essen oder Trinken
lohnt sich der Ausblick.
Sehenswert ist auch die
große Düne, die sich
vom Rücken des
„Krokodil“ bis zum
Meer erstreckt. Auch
hier, ein traumhafter
Blick über Triopetra bis
zum Kloster Moni
Preveli, ein langer,
weitgehend unberührter
Sandstrand, der bis zu
den Felsen von Triopetra
führt. Von der Düne reicht
die Sicht nach
Nordwesten bis zum
Kloster Moni Preveli und
dem markanten
Flusseinschnitt des Megalopotamos an dessen Mündung, dem Palmenstrand von Preveli.
Katja Düsener ‐ ‐Eine versteckte Perle an der Südküste Kretas.docx

26. Mrz. 2012

Seite 7

Der Palmenstand von Preveli

Fahrtzeit vom Haus aus ca. 50 bis 70 Minuten, je nachdem, ob man geradeaus oder links (zu
empfehlen) fährt.

Nebenstrand von Preveli

Megalopotamos

Strand von Preveli

Der Strand von Preveli ist eine Touristenattraktion. Dort kommt ein Fluss (Megalopotamos)
vom Berg runter und fließt ins Meer. Dadurch hat man dort auch Süßwasser und kann am
Fluss entlang durch den wunderbaren Palmenhain gehen.
Die Entfernung, ca. 40 Km, lohnt sich auch schon wegen der Fahrt von Pale durch das
Gebirge. Wenn man direkt durchfährt ohne den einen oder anderen Besichtigungsstopp zu
machen, ist man in einer knappen Stunde dort. Allerdings ist es auch normal, dass man für
die Strecke wegen der Schönheit der Landschaft auch schon mal 2 Stunden oder mehr fährt.
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Der Weg dorthin führt über Spili Richtung Rethymnon, kurz vor Pale nach links ab. Ist auch
beschildert. Wenn man der Beschilderung folgt, kommt man nach einiger Zeit an einen Fluss,
an dem links eine alte Brücke ist und auch ein Lokal ist. Kurz vor Kato Moni. Wenn man der
Straße neben dem Fluss weiter geradeaus (der Beschilderung nach Preveli) folgt, kommt
man an einem Parkplatz raus und muss dann noch einige Zeit steil bergab Treppen zum
Strand gehen. Recht beschwerlich und auch weit (vor allem wieder hoch). Man kann aber
auch an dem Fluss mit der alten Brücke links abbiegen und dieser Straße folgen (diese
Strecken ist eine Schotterpisten). Dieser Weg führt bis an einen Strand, der auch sehr schön
ist. Dort ist auch ein Hotel, kleiner Supermarkt und nettes Restaurant. Von diesem Strand
führt nach rechts ebenfalls ein viel kürzerer und angenehmerer Weg zum Strand von Preveli.
Es lohnt sich auf jeden Fall dem Fluss ins Gebirge entgegen zu gehen. Die Ufer des Mega‐
lopotamos sind gesäumt von Schilf, blütenreichen Oleanderbüschen, Mastixsträuchern,
Eukalyptus. Rechts und links vom Fluss geht ein kleiner Wanderpfad durch den Palmenhain
(wir empfehlen den linken Weg). Nach ca. 500 Meter muss man dann schon etwas kraxeln,
aber es lohnt sich auf jeden Fall diesen Ausblick, die Natur, die Fauna, zu genießen.
Matala
Fahrtzeit vom Haus aus ca. 1 Stunde.

Ein berühmter Ort, bekannt weil dort früher viele Aussteiger und Hippies waren. In den
Höhlen von Matala hat auch Joan Baez und andere Größen der Hippie Kultur schon
übernachtet. Wir fanden ihn viel zu touristisch, überlaufen und es gibt deutlich schönere
Strände. Allerdings gibt es dort, wieder mit einigem Kraxeln verbunden, einen der angeblich
5 schönsten FKK‐Strände weltweit mit rotem Sand…. Wir haben uns die Kraxelei noch nicht
angetan….
Nach Matala fährt man über Timbaki in Richtung Moires, dann rechts ab, ist gut
ausgeschildert.
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Bali
Fahrtzeit ca. 3½ Stunden

Der Strand von Bali ist eine Südseeperle!!! Man hat echt das Gefühl in der Südsee zu sein!!!
Allerdings muss man sich für dieses Erlebnis Einiges vorher antun: Bali liegt im Nordwesten
von Kreta an der äußersten Spitze. Außerdem führt nur eine fürchterliche Schotterpiste
dorthin, auf der man wirklich nur ca. 20 – 30 Stundenkilometer fahren kann und trotzdem
das Gefühl hat, sich den ganzen Unterboden zu zerstören. Diese Strecke muss man dann
auch ungefähr eine halbe Stunde fahren. Am Ende der Piste gibt es eine Taverne (mit
bösartigen Ziegen), für die man vor allem auf dem Rückweg sehr dankbar ist – denn dann
kann man etwas Kühles trinken und eine Kleinigkeit essen…. Von der Taverne führt ein Weg
und Treppen runter zum Strand von Bali. In der Sommerhitze eine ziemliche Quälerei – dafür
wird man mit einem traumhaften Blick belohnt!!! Der Strand von Bali ist eine Sensation, so
ca. bis 13 Uhr. Dann kommt plötzlich eine riesige Fähre an und aus ihrem Bauch strömen
Menschenmassen!!!! Danach ist es mit dem Einod vorbei. Leider! Aber bis dahin lohnt es
sich!!! Unten am Strand gibt es genau eine kleine Bude, die ein bisschen Essen und Trinken
verkauft zu völlig überteuerten Preisen – aber sie kann es sich ja auch leisten, gibt ja sonst
nichts und auf dem Weg dorthin ist man froh, wenn man nicht so viel selber mitschleppen
muss, schon gar nicht schwere Getränkeflaschen….
Da dort eine Fähre ankommt, gibt es anscheinend auch einen Weg über das Meer dorthin…
Muss man selber wissen, ob man diesen Weg wählen möchte. Eine Fahrt dorthin kann man
sicher in Agia Galini in einem der Touristenbüros buchen.
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Agia Galini

Nach Agia Galini fährt man vom Haus aus ungefähr eine halbe Stunde.
Man kann 2 verschiedene Wege dorthin fahren. Entweder die Strecke über Saktouria zurück,
die man auch von Heraklion aus fährt. Oder, wenn man die Straße vom Haus runter kommt
auf die Hauptstraße links. Dann am Ende der asphaltierten Straße rechts runter Richtung
Agia Galini. Diese Straße immer weiter an der Küste entlang (eine sehr schöne Strecke!!!).
Leider ist noch nicht die ganze Straße asphaltiert (das Geld war zu knapp). Bevor die
asphaltierte Küstenstraße endet, hat Agia Galini freundlicherweise jemand auf den Asphalt
geschrieben, so weiß man, dass man dann an der Stelle von der Küstenstraße auf die
Schotterpiste rechts abbiegen muss.
Der Strand ist nichts so Besonderes, aber es gibt Liegen und Sonnenschirme (6,‐ € pro 2
Liegen, Schirm + Tischchen). Außerdem gibt es in Agia Galini am Strand das beste,
sympathischste einheimische Restaurant „Stochos“. Hier bedient Evi, die immer gut drauf ist
und einen direkt mit „Vitaminen“ empfängt (Bitte Grüße von Katja und Wolfgang
ausrichten). Auf der Speisekarte ist für jeden etwas dabei und die Preise sind fair.
Im Ort selber gibt es diverse Geschäfte und bei der Bushaltestelle bei der Zanzibar, direkt an
der Kreuzung ein sehr günstiges Restaurant (eher wie eine Bude) mit den typischen,
touristischen Speisen (aber sehr gut und preiswert) Der McDonalds von Agia Galini. Zum
empfehlen, Gyrosplatte mit Salat, Zaziki und Fritten für 5,‐‐ €uro (Preis Oktober 2011).
Die Zanzibar ist ein Internetcafe, das von Kay (Deutsche) und Pieter (Niederländer) betrieben
wird. Sie wohnen bei uns in der Nähe und „betreuen“ unser Haus während unserer
Abwesenheit ein wenig. Beide sehr nett und können einem auch Tipps für die Umgebung
geben.
Agia Galini ist die nächste Anlaufstelle zum Einkaufen etc. In Agios Pavlos gibt es zwar auch
ein einziges Geschäft, das soweit alles hat, aber völlig überteuert ist.
In Moires (durch den Ort fährt man auf dem Weg von Heraklion durch) ist samstags ein
lohnenswerter Markt, freitags ist Markt in Timbaki und donnerstags in Rethymnon.
Rethymnon und Chania sind beides schöne Städte an der Nordküste – auch dorthin lohnt
sich mal ein Ausflug.
Außerdem gibt es noch die Samaria‐Schlucht, mit einem Fußmarsch mit Führung von ca. 6
Stunden (haben wir uns bisher noch nicht angetan). Es gibt auch einige kleinere Schwestern,
die man mit und ohne Führung durchwandern kann. Dies ist auf jeden Fall lohnenswert.
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Internet.
Wer über Funk (GSP oder ähnliche) Internet empfangen kann, hat gute
Empfangsmöglichkeiten an unserem Haus von der Insel Gavdos aus. Die Insel kann man
tagsüber kaum erkennen, nachts sieht man jedoch einzelne Lichter.
WLAN‐Internet gibt es natürlich in der Zanzibar in Agia Galini im Internetcafe von Kay &
Pieter. Hier stehen auch 2 Laptops und ein PC zur Verfügung, wenn man kein eigenes Gerät
mit hat.
Alternativ kann man mit dem eigenen Laptop, iPad, Smartphone etc. auch den kostenfreien
WLAN‐Anschluss im Hotel Nikos nutzen. www.aggeorgios.gr Das Hotel befindet sich
ungefähr auf der Hälfte der Strecke zwischen unserem Haus und Agia Galini wenn man über
die neue (teilweise Schotter‐) Küstenstraße fährt. Der Wirt und sein Sohn sprechen recht gut
deutsch. Zum Essen würden wir die etwas unterhalb des Hotels gelegene kleine Hütte
empfehlen. Hier wird noch zu original zivilen Preisen ein einfaches, aber leckeres Mal,
serviert.
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