
Mehr als 
eine Insel 

Nicht allein seiner Größe wegen lädt 
Kreta zu ausgedehnter Erforschung, 
auch seine Vielfalt, seine Geschichte 
und ihre Spuren sind faszinierend. 
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Ganz im Westen lockt der Strand 
von Elaphonisi mit karibischer 

 Farbenpracht.



1 Die Taverna Alexis in Palaeochora punktet nicht nur mit kreativer Küche, 
sondern auch mit ebensolchem Stranddekor. 2 Moni Toplou, das mit der 

Kanone, hält majestätisch die Stellung ganz im Osten.
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die Osmanen, unterwarfen Kreta und wunderten sich nicht 
schlecht über diese Mönche, die aus allen Rohren feuerten, 
„Moni Toplou“ heißt das Kloster seither, das mit der Kanone.

Warum klöster genau dort stehen,  wo sie 
eben stehen, versteht man hier schnell: An Wasser herrscht kein 
Mangel. In der sonst kargen Landschaft liegt der trutzige Bau 
inmitten üppigen Grüns, vor der Mauer sprießen Paradeiser
stauden und Mais, den Boden bedecken Melanzani, Zucchini 
und all das, was sonst noch die bekannt gesunde kretische 
Küche ausmacht. Rund um den eigenen Winzerhof versprechen 
weitläufige Weinberge reiche Ernte, eingerahmt von Oliven
hainen, so weit das Auge reicht. An den Zäunen weisen hand
gemalte Schilder darauf hin, dass hier streng biologisch gewirt
schaftet wird, schon seit Langem, sodass das Öl des Klosters 

Toplou in aller Kenner Munde ist. 
Ganz drüben im Osten fällt das Land zum 
Meer hin in den berühmten Strand von 

Vai ab, mit dem einzigen autochthonen 
Palmenhain Europas. Diese Traum
destination hat natürlich zwischenzeit
lich das Interesse potenter Immobilien

entwickler geweckt, die rasch mit dem Abt 
des Klosters als Repräsentant des Grundbesitzers 
handelseinig wurden. Eine weitläufige Ferien und 

Golf anlage wollen sie hier errichten. 
Doch da hatten sie die Rechnung ohne die bekannt 
widerspenstigen Kreter gemacht (die heute noch zu 

 e inem Kontinent gleich liegt Kreta im südöstlichen 
Mittelmeer, eine gebirgige Landmasse zwischen 
den zahlreichen Inseln der Ägäis und der nord
afrikanischen Küste. Dreihundert Kilometer be
trägt die Länge der Insel, nach Griechenland sind’s 

hundert, auch Asien liegt mit 175 Kilometer Entfernung nur 
eine Tagesreise entfernt, unter Segeln bei der richtigen Brise.

Aus dem Orient kamen auch die ersten Besucher. Spätere 
Avancen aus dem Morgenland wurden da schon weit kritischer 
beurteilt, denn spätestens seit sich das Christentum etabliert 
hatte, waren Besuche muselmanischer Seemänner gar nicht 
gern gesehen. Damals wandelten sich die sonst als besonders 
friedliebend bekannten Mönche zu verbissenen Verteidigern 
kretischer Erde. Das Kloster Toplou, lieblich mitten auf der 
 östlichsten Halbinsel Kretas gelegen, spielte die Rolle eines 
 Vorposten westlicher Zivilisation.

Das der Panagia Akrotiria, der Maria 
vom Kap, geweihte Kloster wurde wohl im 
vierzehnten Jahrhundert gegründet und 
bald darauf ausgerechnet von den Malte
sern geplündert. Schließlich wurden die 
Mauern von einem Erdbeben schwer in 
Mitleidenschaft gezogen. Da unterstand 
Candia, wie sie die Insel nannten, schon der Ho
heit der Venezianer; denen war die strategische 
Anlage einen nennenswerten Betrag wert. Wohl 
haben sie auch die Kanonen springen lassen, dem 
das Kloster seinen Namen verdankt. Bald kamen 
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Recht stolz auf ihren unnachgiebigen Widerstand gegen die 
Naziherrschft sind). Die riefen eine Bürgerbewegung ins Leben, 
die diese Pläne durchkreuzen will. Ihnen ist der Status quo als 
natürlicher Lebensraum für Menschen, Tiere und Kultur
pflanzen wichtiger als der versprochene Geldregen.

immer noch im candischen Orient,  aber 
unten an der Südküste bei Ierapetra haben die einheimischen 
Bauern schon viel früher einen Kompromiss gefunden, der 
ihnen ein Auskommen ermöglicht hat, indem sie sich mit 
holländischer Hilfe ein regelmäßiges Einkommen gesichert 
haben. Immer schon von den Früchten ihrer Arbeit und ihrer 
Erde in der einzigen nennenswerten Ebene an der Südküste 
abhängig, hatten die Bauern dieses eher abgelegenen Land
strichs das Problem, dass ihre Ernte immer länger bis zu den 
Märkten brauchte als jene der Konkurrenz in der Nähe der 
Häfen im Norden. Da traf es sich gut, dass gerade ein junger 
Agraringenieur Ausschau nach einem geeigneten Versuchsfeld 
für seine revolutionäre Entwicklung hielt. Paul Kuypers hatte in 
seiner Heimat Holland Landwirtschaft studiert, dem harschen 
Klima dort wollte er mit schnell zu errichtenden Gewächs
häusern in großem Stil Paroli bieten. Seine Idee wollte sich in 
den Niederlanden nicht recht durchsetzen, sodass er, Ironie der 
Geschichte, sein Glück woanders suchte. Er kam schließlich 
1965 in Ierapetra an, wo die Landwirte in der Gegend 
von Xyrokampos, wörtlich dem „trockenen Feld“, 
dem Boden abtrotzten, was der hergab. Darunter 
waren auch kleine, widerstandsfähige Paradei
ser. Nach denen lechzte die eben entstehende 
Wohlstandsgesellschaft Nordeuropas. Schnell 
waren die lokalen Landwirte von Kuypers’ 
Idee überzeugt. Auf der Suche nach Wasser 
bohrte man erst tiefe Brunnen, baute später 
Stauseen in den Bergen, die den Winterregen 
speicherten. Dank der sonnigen Lage am Liby
schen Meer brachte man nicht nur eine reiche, 
sondern auch frühe Ernte ein und reüssierte am Export
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markt. Der Bezirk Ierapetra ist immer noch der einkommens
stärkste ganz Griechenlands. 

Ihre Dankbarkeit haben Kuypers’ Nutznießer in Form eines 
kleinen Denkmals manifestiert, das das Antlitz des pflügenden 
Holländers in Bronze zeigt, auf einer Marmorstele neben jener 
Kreuzung, an der Kuypers bei einem Autounfall 1971 ums 
 Leben kam. Es ist immer mit Blumen geschmückt, aber nicht 

leicht zu finden zwischen all den Gewächshäusern und 
Landwirtschaftsmaschinenhandlungen an der Aus

fallstraße nach Mirtos. Wer in einem der kleinen 
Geschäfte danach fragt, dem wird man nicht 
nur den rechten Weg weisen, sondern ihn 
wahrscheinlich auch auf einen Raki zu Ehren 
von Pavlos einladen, aus lauter Freude über 
 einen Fremden, der die richtigen Fragen stellt. 

Der Raki wird auf Kreta übrigens nicht wie 
überall anders aus Anis gebrannt, sondern aus 

den Früchten des Maulbeerbaums.

nach norden raus  aus der Stadt gelangt 
man in kürzester Zeit nach Agios Nikolaos. Nirgendwo ist 
Kreta schmaler, ganze 13 Kilometer sind es vom Libyschen 
Meer zur Mirabello Bay in der Ägäis. Was wie der Name einer 
Hotelanlage klingt, ist tatsächlich eines der wichtigsten frühen 

4 5

1 Kontemplative Ruhe am Ipanema Beach in der Bucht 
von Elounda 2 Fantastische Aussicht auf den Mirabello-Golf 
3 Die Netze warten auf die Olivenernte 4 Ganz wichtig ist 
die Pareia, gute Gesellschaft, hier in Plaka bei Spinalonga. 
5 Autochthone Wandergruppe bei Anidri 
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INFOSBei der Griechischen Zentrale 
für Fremdenverkehr (EOT) 
 erfahren Sie alles Notwendige 
und Wissenswerte, auch über 
Kreta, entweder direkt im Büro 
des „Ellinikos Organismos 
Tourismou“, Opernring 8, 
1010 Wien, Tel.: +43/(0)1/ 
512 53 17, oder im Netz auf 
den Seiten www.gnto.gov.gr/
en/austria und www.visit-
greece.gr/en/greek_islands/
crete 

Anreise
Flug

Spätestens ab Ostern fliegt 
man mehrmals wöchentlich 
von verschiedenen österrei-
chischen Flughäfen in etwas 
mehr als zwei Stunden direkt 
nach Iraklion oder Chania. 
 Davor und danach mehrmals 
täglich über Athen, von dort 
fliegen Aegean Air im 2-Stun-
den-Rhythmus sowie Sky 
 Express fünfmal täglich nach 
Iraklion. Chania wird von 
 Aegean dreimal täglich 
 angeflogen, genauso oft wie 
Sitia ganz im Osten von Astra 
Airlines. Und für den kommen-
den Sommer hat Aegean Air 
sogar einen Direktflug von 
Wien nach Chania im Pro-
gramm. Nähere Infos unter 
www.austrian.com,  
www.flyniki.com,  
www.aegeanair.com,  
www.skyexpress.gr oder 
www.astra-airlines.gr 
SchIFF

Kreta kann natürlich auch auf 
dem Seeweg erreicht werden. 
Keine zehn Stunden ist man 
unterwegs, komfortabel in 
der Kabine um 59 Euro.
Noch interessanter wird der 
Seeweg, wenn man dem „In-
selhüpfen“ huldigt, schließlich 
liegen nicht nur die Kykladen, 
sondern auch einige wenig 
bekannte Eilande an der Rou-
te. Individuelle Arrangements 
stellt jede der zahlreichen 
Agenturen im Hafen zusam-
men. Wir haben beste Erfah-
rungen mit Filippis Tours ge-

macht. Man kann auf der 
Website seine Route zusam-
menstellen, Tickets buchen, 
aber auch jederzeit anrufen 
oder mailen, um Klarheit zu 
erlangen, aber auch Zimmer 
oder Mietwagen buchen;  
www.filippistours.gr 
Auto & MotorrAd

Wer etwas Zeit hat und mit 
dem eigenen Pkw anreist, 
wird um die Fähre nicht her-
umkommen. Die Reisedauer 
beträgt dann etwa drei Tage, 
auf dem Landweg über die 
mittlerweile tadellose Auto-
bahn durch den Balkan einen 
Tag weniger. Speziell für Mo-
torradfahrer interessant: Kreta 
ist eines der lohnendsten Re-
viere von Ostern bis Oktober! 
Tipps unter www.minoan.gr 
oder www.superfast.com 

Auf der Insel 
Öffentliche Busse sind zuver-
lässig und bequem, verbinden 
jedoch nur die größeren Orte 
regelmäßig. Fahrpläne sind im 
Netz unter http://bus-service-
crete-ktel.com/timetable 
 einzusehen.
Autoverleihbüros findet man in 
praktisch jedem Dorf, bei den 
bekannten Ketten kann man 
günstig auch schon vor der 
Abreise reservieren. Wer lieber 
bei einem verlässlichen grie-
chischen Anbieter bucht, dem 
sei Kosmos ans Herz  gelegt; 
www.kosmosrentcar.com 
Auch Mopeds und Roller jeder 
Klasse findet man problemlos 
am Urlaubsort; wer hingegen 
ein richtiges Motorrad möch-
te, sollte rechtzeitig reservie-
ren, zum Beispiel bei Achilles 
Kavagiozidis, der einen dann 
auch gleich vom Flugplatz ab-
holt; www.achilles-kreta.de 

Unterkunft
orIent
eloundA luxury hotelS 

Der Ortsname steht synonym 
für Luxusurlaub in Kreata. In 
einem der mittlerweile drei 
 Hotels wird ein jeder glücklich 

Siedlungsgebiete der Minoer, die dort schon im dritten Jahrtau
send vor unserer Zeitrechnung Metall verarbeiteten und später, 
von Flut und Dorern bedroht, auf höherem Niveau siedelten. 
Wobei feindliche Völker leichter zu besiegen waren als die 
Gewalten der Natur: Knossos existiert nur als Ruine und die 
Kulturen von Lato und Olous haben es wegen Untergang erst 
gar nicht auf die Shortlist historischer Reiseziele heutiger 
Touristen geschafft.

Olous findet man natürlich  auf keiner Karte 
und in keinem Katalog, es hört jetzt auf den Namen Elounda. 
Das kennt man, zumindest drei Hotels der obersten Kategorie 
meldet Google sofort stolz als Suchergebnis. – Wenn man 
Spyros Kokotos in der Beach Bar, einen Elliniko Kafé genießend, 
mit einem alten Freund Tabli spielen sieht, könnte man meinen, 
der sportliche ältere Herr würde hier nur einfach die Früchte 
seines Arbeitslebens genießen. Stimmt ja auch, Herr Kokotos 
genießt tatsächlich sein Lebenswerk, doch im Gegensatz zu 
anderen Gästen sitzt er mittendrin. Das Resort Porto Elounda, 
zu dem nämliche Beach Bar gehört, hat er geschaffen, in Perso
nalunion als Architekt und Hotelier. Und nicht nur dieses, auch 
das Peninsula mit seinen wegweisenden privaten Pools gehört 
dazu, gleich nebenan tront es auf der Halbinsel, das Mare weiter 
nördlich an der Küste ist auch seiner Vision zu verdanken. Und 
seiner Freundschaft zu Friedrich Flick die illustre Gästeschar. 
Filmstars, Industriekapitäne und gekrönte Häupter pflegen hier 
auszuspannen, natürlich in aller Diskretion.

Obgleich gebürtiger Athener, ist Kokotos doch typisch für 
kretisches Entrepreneurship. Auch die GrecotelKette hat hier 
ihren Ursprung. Mittlerweile zur Premiummarke der TUI 
 geworden, die seit 30 Jahren auch als Miteigentümer firmiert, 
kann sich ihr Gründer Nikos Daskalantonakis um andere Dinge 
kümmern als das banale Tagesgeschäft. Neben Aufsichtsrats
jobs in seinen 60 Firmen ist das vor allem die Agreco Farm, 

1 Das Gold von Xyrokampos: frühreife Paradeiser 
2 Agreco Farm, biologisch dynamisches Vorzeige-
projekt der Grecotel-Gruppe 3 Elounda Bay, das 
 luxuriöse Reich des Spyros Kokotos 
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müssen in ein Kloster transportiert werden, das Obdachlose 
beherbergt, für ein FundraisingDinner im Gemeindesaal 
 organisiert er das Catering. Und weil die Farm auch Gästen 
 offensteht und eine Hochzeitsgesellschaft mit weit über 
 hundert Teilnehmern im Anmarsch ist, werden die Terrasse 
und die kleine Kapelle festlich geschmückt – perfekt wie alles, 
was man hier anpackt.

genug der aktivitäten, ab an den Strand, weit weg 
von allem! Dafür eignet sich der Südwesten Kretas ganz vorzüg
lich. Dort findet man mancherorts immer noch den Griechen
landUrlaub seiner Jugend wieder. Polydoros Markoulakis nennt 
seinen Heimatort einen Geheimtipp, den jeder kennt. In Wien 
aufgewachsen und in London ausgebildet, hat er dort kaum 
jemanden getroffen, der noch nicht von Palaiochora gehört 
hätte. Im Hotel der Familie tummeln sich jede Menge Stamm
gäste, die teilweise schon vor Polydoros’ Geburt hier die Seele 
baumeln ließen. Am Strand verstellt keine Insel mehr den Blick 
auf den Horizont, man ahnt den nächsten Kontinent. 
Wer dem Trubel entkommen will, findet wenige Kilometer 
landeinwärts in Anidri seine Ruhe. In der ehemaligen Dorf
schule hat sich eine Taverne häuslich eingerichtet, unter der 
großen Platane auf der Terrasse serviert man ganz vorzügliche 
kretische Küche, klassisch und doch neu, mit dem gewissen 
Etwas zeitgeistig verfeinert. 

Bei allem Lokalpatriotismus empfiehlt Polydoros dann doch 
noch einen kleinen Ausflug an einen anderen Strand. Auch er 
ist kein Geheimtipp mehr, seit vermehrt Fotos in Zeitschriften 
rund um den Globus veröffentlicht wurden, wenn es um Top
10Beaches ging: Elaphonisi, die Hirschinsel, liegt nur durch 
eine seichte Bucht vom Festland getrennt vor der Westküste. 
Strahlend heller Sand ergibt mit den exotischen Blautönen des 
kristallklaren Meeres ein paradiesisches Traumbild des idealen 
Strandes. Da kommt nicht einmal die Karibik mit! 

ein Vorzeigeprojekt in Sachen nachhaltiger Landwirtschaft und 
traditioneller Gastfreundschaft bei Adele im Hinterland seiner 
Heimatstadt Rethymnon. 2002 mit dem Ziel gegründet, seine 
Hotels mit authentischen, biologisch produzierten Lebens
mitteln zu versorgen, hat sich die Farm zu einem Leitbetrieb 
entwickelt, der lokalen Bauern ökologische Anbau und Zucht
methoden näherbringt. 

Wenn man Farmmanager Dimitris Kalaitzidakis zuhört, wie 
er die vielfältigen Aktivitäten seines Ziehkindes schildert, wirkt 
seine Begeisterung ansteckend; die Qualität der eigenen Pro
dukte bezeugt seine Statur. Nebenbei koordiniert er karitative 
Aktivitäten des Familienbetriebes: Ausgemusterte Matratzen 
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mehr zum Thema 
griechenland auf der  

STand a0815 und a1122

werden, vom Peninsula mit 
 seinen privaten Pools über das 
Luxusresort Porto bis zum klassi-
schen Elounda Mare mit seinem 
Michelin-Restaurant. Elounda 
Hotels & Resorts, 72053 Elounda, 
Tel.: +30/2841/06 80 12,  
reservations@elounda-sa.com,  
www.elounda-sa.com 
eloundA ISlAnd VIllAS 

 Direkter Zugang zum Meer und 
ins Naturschutzgebiet, ab 75 € 
fürs Doppelzimmer. Elounda Is-
land Villas, Schisma Eloundas, 
72053 Elounda, Tel.: +30/2841/ 
04 12 74 (Winter: +30/2108/ 
10 10 45), info@eloundaisland.gr,  
www.eloundaisland.gr 
dAIoS coVe Im Süden liegt das 
Daios Cove allein in einer tief ein-
geschnittenen Bucht. Für Früh-
bucher gibt es den einzigartigen 
Meerblick ab 175 €. Gran Melia 
Resort & Villas Daios Cove, 
 Vathi, 72100 Agios Nikolaos, 
Tel.: +30/2841/06 26 00, 
 info@ daioscove.com,  
www.daioscove.com 
KoutSounArI trAdItIonAl 

cottAgeS 12 Villen umfasst das 
Dorf Nakou, man blickt von dort 
oben über Koutsounari hinunter 
auf das Libysche Meer, springt in 
den Pool, lässt sich’s gutgehen! 
Ab 75 € für zwei. Nakou Village, 
Koutsounari, 2200 Ierapetra, Tel.: 
+30/2842/06 18 15, nakouvil@
otenet.gr, www.nakoutradition.gr 

oKzIdent
el greco Im El Greco dreht 
sichalles um Sonne und Strand, 
Entspannen und Genießen; ab 
90 € im Doppelzimmer mit Gar-
tenblick. El Greco Hotel, 74100 
Rethymnon, Tel.: +30/2831/ 

07 11 02, sales_eg@grecotel.gr,  
www.grecotel.com/crete/el-greco 
PAl BeAch Direkt am Strand, 
abseits vom Trubel und doch 
ganz nah am lebhaften, über-
schaubaren Zentrum; typisch 
griechische Gastfreundschaft 
mit Wiener Flair. Pal Beach Hotel, 
Paralia, 73001 Paleochora, 
Tel.: +30/2820/415 12,  
info@palbeach.gr,  
www.palbeach.gr 
AMMoS hotel Das Familien-
hotel haben die Eltern Tsepetis 
in den 1970er-Jahren errichtet, 
seit 2008 führt Sohn Nikos das 
Haus und hat es mithilfe der 
 Architektin Elisa Manola in ein 
wahres Schmuckstück verwan-
delt! Ammos Hotel, Od. Irakli 
 Avgoula, 73100 Chania,  
Tel.: +30/2821/03 30 03, 
 ammos@otenet.gr,  
www.ammoshotel.gr 

Strände
KoloKythA Lieblingsstrand der 
Einheimischen bei Elounda.
VAI, PSIlI AMMoS Der unberühr-
te kleine Bruder des legendären 
Palmenhains.
xeroKAMPoS Abgeschiedene 
Strände jeden Zuschnitts im 
 wilden Osten.
KoudouMAS Schwarzer Kies-
strand unter dem Kloster an der 
Steilküste im Süden.
MAtAlA, red BeAch Immer 
noch der eine oder andere Hippie 
in den Höhlen, nicht jedoch ne-
benan am roten Strand
gAVdoS, PotAMoS Die Insel 
draußen im Libyschen Meer ist der 
südlichste Punkt Europas und 
dementsprechend beeindruckend.
FAlASSArnA Gehört nach Mei-

nung der Fachwelt zu den zehn 
schönsten Stränden Europas; am 
äußersten Westrand der Insel.

Ausflüge
SPInAlongA Die Insel liegt im 
wahrsten Sinne des Wortes in einer 
Schlüsselposition vor Elounda, seit 
der Antike ist der Fels befestigt 
und bewacht die Einfahrt in die 
geschützte Ankerbucht des antiken 
Olous. Später haben das natürlich 
die Venezianer ausgenützt, die 
Festung war der letzte Zufluchts-
ort, den die Osmanen einnehmen 
konnten, dafür siedelten sie um-
gehend zuverlässige Moslems an. 
Im Rahmen von Führungen kann 
man die beeindruckende Festung 
besuchen. 
toPlou Spätestens wenn man 
 Sitia passiert, vermeint man das 
Ende Europas erreicht zu haben. 
Was gar nicht so falsch ist einer-
seits, war das Ostende Kretas 
doch lange letzter Wachposten des 
venezianisch-christlichen Europa. 
Dementsprechend befestigt steht 
auch das Kloster Toplou abseits 
der Küste wie eine Burg inmitten 
seiner Gärten, Haine und Felder. 
lASIthI – zeuS-höhle Den bes-
ten Blick auf die beeindruckende 
Landschaft hat man von der Dik-
täischen Höhle, die schon den 
 Minoern im 3. Jahrtausend vor 
 unserer Zeit als Kultstätte diente. 
Konsequenterweise machten die 
Hellenen daraus den Geburtsort 
von Zeus, womit hier auch der 
 Nabel der Welt verortet wäre. 
APterA – FAlASSArnA

Wenn Sie im Frühling oder Herbst 
reisen, können, ja müssen Sie 
 natürlich Knossos sehen. In der 

Hochsaison nur, wenn Sie maso-
chistische Neigungen verspüren, 
der Lärm prinzipiell uninteressierter 
Touristen macht es unmöglich, mit 
der Vergangenheit in Kontakt zu 
kommen. Das gelingt dafür an-
standslos im minoischen Hafen 
von Falassarna an der Westküste. 
Die Siedlung wurde verlassen, weil 
sich das Land um sechs Meter 
hob, was der Funktion eines 
 Hafens nicht hilfreich ist. Dafür gibt 
es jetzt einen Traumstrand dort! 
Den hat Aptera nicht, thront es 
doch majestätisch über der Bucht 
von Souda. 
Agreco FArM Nikos Daskalan-
tonakis’ Familie war immer im Oli-
venölhandel tätig, die Verbunden-
heit mit den Bauern ließ ihn nach 
ehrlichen, lokalen Lebensmitteln für 
seine Restaurants suchen. Um den 
ansässigen Landwirten seine Vor-
stellung von ökologischem Anbau 
näherzubringen, baute er einfach 
eine vorbildliche Farm auf. Dort 
kann man nicht nur sehen, wie die 
kulinarischen Säulen der gesunden 
griechischen Ernährung produziert 
werden, sondern sich gleich auch 
vor Ort von deren geschmacklichen 
Vorzügen überzeugen.  
Adellanos Kampos, Adele, 7 Kilo-
meter südöstlich von Rethymnon 
an der alten Landstraße.

1 Köstlich und 
gesund: die 

Geschenke der 
kretischen Erde 

2 Hochzeits-
gesellschaft im 

Anflug auf 
 Adele
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