
D ie Mittelmeersonne 
verwöhnt Kreta mit 
etwa 300 Sonnenta-

gen im Jahr. Aber nicht nur 
deshalb ist die größte aller 
griechischen Inseln auch tou-
ristisch ganz groß. Der Reise-
sender sonnenklar.TV zeigt 
Ihnen, womit die vielseitige 
Urlaubsinsel zudem punktet.

Das Erbe der Minoer
Das nördlich gelegene Knos-
sos war in der Antike ver-
mutlich die größte Stadt Kre-
tas und wurde auch Stadt 
der Paläste genannt. Die Rui-
nen des wichtigsten Palastes 
aus minoischer Zeit sind heu-
te eine Sehenswürdigkeit 
schlechthin: Gemeint ist na-
türlich der berühmte Palast 
von Knossos. Die riesige An-
lage mit zahllosen prachtvol-
len und farbenfrohen Wand-
verzierungen gehört zum Eu-
ropäischen Kulturerbe – und 
unbedingt auf Ihre Ausflugs-
liste. Keine fünf Kilometer 
weiter nördlich befindet sich 
an der ägäischen Küste die 
Stadt Iraklio, besser bekannt 
unter dem früheren Namen 
Heraklion. Sie ist die größte 
Stadt der Insel und ent-
sprechend turbulent. 
Sehr zu empfehlen 
ist allerdings ein 
Besuch des Ar-

chäologischen Mu-
seums. Es genießt 

Weltruf und zeigt unter an-
derem die verblüffend inno-
vative Handwerkskunst der 
Minoer, die besonders als 
Schmuckgestalter eine er-
staunliche Kreativität entfal-
teten.

Venezianer 
und Osmanen
Weit nach den Minoern präg-
ten erst die Venezianer und 
anschließend die türkischen 
Besatzer das Gesicht vieler 
Städte. Chania und Rethym-
no zum Beispiel profitieren 
bis heute vom besonderen 
Charme ihrer Altstädte mit 
vielen historischen Gebäu-
den und urgemütlichen Gäss-
chen. Rethymno ist zudem 
bekannt durch die imposante 
Festungsanlage aus dem 16. 
Jahrhundert, von der aus 
man weite Teile Kretas über-
blicken kann. Circa 25 Kilo-
meter südlich liegt das Klos-
ter Arkadi, quasi ein Natio-
nalheiligtum der Kreter. Wie 
weit die Einheimischen in 

ihrem Freiheitskampf gegen 
die osmanischen Herrscher 
gingen, zeigt sich anhand 
der dramatischen Ereignisse 
am 9. November 1866. Die 
Geschichte der Aufständi-
schen vom Kloster Arkadi 
kann Ihnen auf Kreta jeder 
Einwohner schildern.

Paradies für Wanderer
Tausende Besucher in jedem 
Sommer können sich nicht ir-
ren: Die bis zu 600 Meter ho-
he und 13 Kilometer lange 
Samaria-Schlucht im Süd-
westen ist ein einzigartiges 
Naturerlebnis. Es ist die 
längste Schlucht Europas. 
Überhaupt ist die Landschaft 
Kretas an vielen Stellen opti-
mal für Bergwanderer. Wer 
besonders hoch hinaus will, 
der findet im Ida-Gebirge im 
Zentrum der Insel jede Men-
ge Herausforderungen. Der 
Psiloritis ist mit beinahe 
2500 Metern der höchste 
Berg der Region.

Sirtaki aus Hollywood
Neben kulturell bedeutsa-
men Stätten und spektakulä-
ren Wanderrouten kennt 
sonnenklar.TV selbstver-

ständlich auch die 
schönsten Badebuch-

ten und reizends-
ten Urlaubsorte. 

So zum Bei-
spiel das öst-

liche Agios Nikolaos mit ma-
lerischen Gassen und einla-
denden Tavernen. Ein 
weiterer Ort hat Filmge-
schichte geschrieben: Stav-
ros im Nordwesten bot 1964 
die Kulisse für „Alexis Sor-
bas“ mit Anthony Quinn. Le-
gendär auch die Filmmusik 
von Mikis Theodorakis: Der 
Sirtaki ist allerdings gar kein 
traditioneller Tanz, sondern 
eine geniale Erfindung Hol-
lywoods.
Ganz anders als der Raki. Der 
hochprozentige Brand ist auf 
Kreta mehr als ein Schnaps , 
steht für Gastfreundschaft 
und sollte deshalb auf keinen 
Fall abgelehnt werden. Zum 
Wohle!

Die verträumten tra en 
Kretas besitzen ein 
ganz besonderes lair.
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REISE-TIPP

URLAUBSTIPP

Traumurlaub auf Kreta mit 
sonnenklar.TV: Acht Tage 
im Vier-Sterne-Hotel Euro-
pa Beach mit allen Trans-
fers, All-Inclusive-Verpfle-
gung und vielen weiteren 
Extras (Bestell-Nr.: 170 
848) gibt’s bereits ab 
499,-- Euro pro Person im 
Doppelzimmer. Buchung:  
sonnen klar.tv/meintv, Tele-
fon 089 - 710 456 828 oder 
im sonnen klar-Reise büro.

Fall abgelehnt werden. Zum 
Wohle!
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