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SÜD-KRETA
Südlichstes Gebiet Europas, am Lybischen Meer gelegen, bietet der Süden
Kretas ein Paradies für sonnenhungrige Urlauber! Das Gebirge stürzt hier z.T.
senkrecht ins Meer. Besonders die Strecke zwischen Plakias und Frangokastello
zählt zu dem landschaftlich schönsten, was Griechenland zu bieten hat.
Dazwischen gibt es aber immer wieder Buchten mit wunderschönen Stränden,
hervorragender Sand- und Wasserqualität.

Im Westen des Südteils liegt die vielleicht größte Natursehenswürdigkeit Kretas:
Die Samaria-Schlucht. Sie kann im Sommer und Herbst zu Fuß durchquert
werden. Von Norden kommend, endet die Wanderung in dem kleinen Ort Ag.
Roumeli, wo Sie das Meer erreichen. Steile Felsen ringsherum, bringt Sie ein
Boot zu dem nächsten Ort mit Straßenanbindung, nach Sfakia. Von dort ist es
auch nicht weit bis Frangokastello, wo wir eine besonders große Auswahl an
Ferienunterkünften an der Südküste bieten. Frangokastello, auf einem flachen
Landvorsprung gelegen, bietet mit der Ruine eines alten, venezianischen
Kastells, hervorragende Strandbedingungen, auch für Familien mit Kindern. Der
Strand geht hier sehr seicht ins Wasser über.

Auf dem Weg von Frangokastello weiter östlich, können Sie zu einigen der
schönsten, teilweise noch einsamen Strände der Südküste abzweigen. Sie
kommen durch kleine Dörfer, die Straßen sind teilweise so schmal,
dass zur gleichen Zeit nur Autos in eine Richtung fahren können. Hier
scheint die Zeit noch stehengeblieben zu sein. Erst in Plakias wird alles
wieder touristischer. Der kleine Fischerort hat sich zu einem beachtlichen
Touristenort entwickelt, hier erhalten Sie alles, was zu einem abwechs-
lungsreichen Urlaub gehört. Der Sandstrand ist von sehr guter Qualität
und die Villa Elgini, unsere Unterkunft für Sie in Plakias, thront quasi über
dem Ort und dem Strand. Dort können Sie etwas zurückgezogen, Ruhe und
vor allem die wunderschöne Aussicht über den gesamten Küstenstrich
genießen. Ein besonderes Naturschauspiel bieten Ihnen die beiden Straßen
nach Norden, in Richtung Rethymno, die jeweils durch eine steile Schlucht
führen und atemberaubende Ausblicke erlauben!

Auf der Fahrt von Plakias nach Ag. Galini zweigen einige Straßen von der hochgelegenen
Gebirgsstraße nach rechts zum Meer ab. Die Anfahrt ist etwas mühsam, dafür werden Sie am
Ende einer solchen Straße häufig von wunderschönen und einsamen Stränden überrascht. Eine
dieser Straßen führt über Keramos zu den beiden Strandhäusern Gialos, unmittelbar am Strand
gelegen, die wir im Programm haben! In Ag. Galini geht es dagegen wieder wesentlich agiler
zu. Auch hier haben wir aber eine Unterkunft gewählt, die zurückgezogen und ungestört liegt.

Die Küste macht nun einen
Bogen nach Süden und endet
etwa bei dem Ort Matala. Dieser
Ort erreichte eine ungeahnte
Popularität in den siebziger
Jahren, als Hippies und
Rucksackler die berühmten Höhlen
am Strand von Matala bezogen.

Die Zeiten sind lange vorbei, heute
stehen die Felsen unter Denkmalschutz
und Urlauber genießen ihren Besuch in
einer der vielen Ferienanlagen. In Matala
bieten wir Ihnen ein besonders persönlich
geführtes Hotel, wiederum ruhig und
zurückgezogen am Rande des Ortes.

Wer es dörflicher und ursprünglicher mag, dem sei noch unser Angebot in
Vouri, von Ag. Galini und Matala weniger als 20 km entfernt, empfohlen.
Vielleicht eines der schönsten Häuser aus unserem Angebot, wohnen Sie
dort in einem Original-Bauernhaus!
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