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Tourenbericht 

5 Jahre Frauentour; Wanderwoche durch Kretas Weiße Berge 
1. – 8. Juni 2013
von Ulrike Mauerhofer

Zur Feier des 5jährigen Bestehens der Frauentouren des DAV Speyer unter der Leitung 
von Elke Guth fuhren wir in den wildromantischen Südwesten Kretas. Uns erwarteten 6 ab-
wechslungsreiche Tage in ganz unterschiedlicher Landschaft mit bequemem Gepäcktrans-
fer – auch mit Überraschungen. Diese begannen schon zu Beginn unserer ersten Tour.

Erster Tag:
Wir erlebten eine lustige Flugreise von Frankfurt nach Chaniá, da wir eine humorvolle Ste-
wardess hatten, die uns und viele der anderen Fluggäste zum Lachen brachte. Dazu spen-
dierte Elke allen einen Prosecco. In Chaniá holte uns Theo, Elkes und unser Ansprechpart-
ner auf Kreta, vom Flughafen ab. Wir übernachteten in einem Sporthotel in der Nähe der 
Stadt. Die Nachtruhe wurde z.T. durch einen starken Sturm und einige Schnaken  getrübt; 
trotzdem waren wir für den nächsten Tag ausgeruht und gerüstet. 

Zweiter Tag:
Gestärkt vom Frühstück warteten wir mit gepackten Koffern und leicht befüllten   Tages-
rucksäcken auf Theo, der uns zum Einstieg 
in die Samariáschlucht auf die Omalós 
– Hochebene und unsere Koffer in unser 
nächstes Quartier bringen sollte. Doch der 
starke Sturm während der vergangenen 
Nacht durchkreuzte unsere Pläne; wegen zu 
starker Wellen konnte das Gepäck nicht mit 
der Fähre zum Übernachtungsziel am Meer 
in Agia Rouméli gebracht werden, sondern 
zum übernächsten Übernachtungsort Anó-
poli (800 m), das über eine Straße erreichbar 
ist.  Also mussten wir Flexibilität beweisen 
und unsere Rucksäcke für zwei Tage um-
packen, Theo nannte es „Sturmgepäck“. Auf 
ca. 1200m Höhe beim Xylokampos begann 
der Abstieg in die Schlucht. Unsere Eingeh-
tour war ca. 16 km lang und führte uns durch 
Europas längste Schlucht mitten durch den 
Nationalpark. Konzentration war erforderlich; 
immer wieder warnten uns Hinweisschilder 
und Elke vor Steinschlag. Schnell diese Zo-
nen zu durchqueren war angesagt! Wir be-
gegneten scheuen Wildziegen und Rangern 
mit Maultieren, die zur Bergung von verletz-
ten Touristen eingesetzt werden. Das Gelän-
de war alpin, die hohen Felswände beein-
druckend. Zwischendurch gab es genügend 
Quellen mit herrlichem frischem 
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Wasser. Hinter der Eisernen Pforte öffnet sich die Schlucht und endet schließlich in Agia Rou-
méli am türkisblauen Meer, unserem nächsten Übernachtungsort. Nach uns wurden die Tore 
der Schlucht geschlossen, denn wir waren die letzten Wanderinnen an diesem Tag. Wo sonst 
bis zu 2000 Touristen hintereinander laufen, begegnete uns nur eine Handvoll davon, teils 
wegen der stürmischen Nacht, teils weil wir während der Vorsaison unterwegs waren. Im Hotel 
Krikir wurde zu Fisch und Salaten guter Wein und Raki serviert. 

Dritter Tag:

Dieser begann für die Hälf-
te der Gruppe um 7.00 Uhr 
mit einem erfrischenden 
„Aufwach-Bad“  im Meer. 
Anschließend genossen wir 
das Frühstück mit dem frisch 
gepressten Orangensaft, 
der auf Kreta eines unserer 
täglichen antialkoholischen 
Getränke wurde. Dem 
folgte eine leichte Wande-
rung entlang der Küste des 
lybischen Meeres  bis zur 
byzantinischen Kirche Agios 
Pavlos, des Hl. Paulus, der 
auf dem Weg nach Rom 

auch auf Kreta Station gemacht hatte. Ab hier erlebten wir einen steilen Anstieg mit atem-
beraubender Sicht auf das türkisfarbene Meer nach Agios Ioannis, einem fast verlassenen 
Bergdorf auf 800 m Höhe. Eine alte Taverne gab uns das Nötigste nach der Anstrengung:  
kalte Getränke.  Einige unserer hungrigen Damen waren enttäuscht, da es nichts zu essen 
gab. Hund Romeo beschnüffelte uns ständig. Auf die Frage nach einer Toilette wies die 
Dame des Hauses auf die umliegende Natur… . Bald wurden wir von Nikos, dem Chef des 
Hotels Anópoli mit seinem Pickup in ein wahrhaft traumhaftes Hotel gebracht. Wir sechs 
Mädels wurden etwas „gerüttelt“, aber nicht „geschüttelt“.  Die Entschädigung für die Mühen 
des Tages erfolgte in Form von nigelnagelneuen, großen und einladenden Zimmern. Auch 
die Küche war hervorragend und die Familie Glymenakis herzlich und gastfreundlich. Der 
guten Atmosphäre dort verdanken wir die Kreation des „Pachnes Spirit“ (Rezept auf Anfrage 
erhältlich). 

Vierter Tag:

An diesem Tag fand die Kö-
niginnentour statt: die Be-
steigung des Pachnes, 2454 
m hoch. Früh am Morgen 
fuhren wir auf der Ladeflä-
che des bewährten Pick-
ups auf einer in den Fels 
geschlagenen Naturstraße 
durch eine wunderschöne 
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Berglandschaft von 800 m bis zum Einstieg und gleichzeitig dem Ende der Straße in ca. 
1.800 m.  Eine karge Gebirgslandschaft erwartete uns, anfangs bestehend  aus schwarzem, 
danach hellem Kalkgestein, das dem Gebirgsmassiv den Namen „Weiße Berge“ gibt. Und 
immer wieder lockerten bunte Blüten die Landschaft auf. Elke hat uns geduldig und sicher 
bis zum Gipfel geführt. Zwei der Teilnehmerinnen überquerten zum ersten Mal ein Schnee-
feld und erreichten ihren ersten Gipfel mit Eintrag ins Gipfelbuch. Sie haben alle Hürden mit 
Bravour gemeistert. Auf dem Gipfel wehte ein eisiger Wind, doch wolkenfreier Himmel ließ 
uns im Süden und im Norden das Meer erblicken. Zum Glück konnten wir im Schutz einer 
kleinen runden Steinmauer unser köstliches Lunchpaket mit saftigen Orangen und frischem 
Käse genießen. Wieder unten angekommen wurden wir schon von Nikos Pickup erwartet 
und nach Hause „gerüttelt“. Wir bekamen wir eine stärkende Gemüsesuppe und abends ein 
köstliches Boureki. 

Fünfter Tag:

Nach der Übernachtung in Anópoli 
war heute wieder eine Wanderung ans 
Meer angesagt. Die Arádena-Schlucht 
ist eine der wildesten und gleichzeitig 
romantischsten ihrer Art auf Kreta. Ein 
wunderschöner Serpentinenpfad für 
Maultiere führte 180 m in die Schlucht 
hinab, dann weiter zwischen senk-
rechten Felswänden, von wo aus der 
Weg schmaler und schwieriger wur-
de, bis wir zu einer Wegscheide ka-
men, an der wir uns für den alten Weg 
durch das ausgetrocknete Flussbett 
oder einen Umgehungsweg entschei-
den mussten. Die Gruppe entschied 
sich für die Herausforderung und das 
unbekannte Abenteuer mit durchaus 
anspruchsvollen Kletterpassagen via 
Seilabstieg und Leitern. Dann wurde 
das Tal wieder freundlicher mit unzäh-
ligen Oleanderbüschen. Das Meckern 
von Wildziegen begleitete uns wie je-
den Tag. Auch diese zweite Schlucht 
endete unversehens an einem schö-
nen Strand am Meer, Marmorbucht 
genannt,  der uns zum Baden einlud. 
Ein Taxiboot brachte uns zu unserem 
nächsten Hotel ins malerisch gele-
gene Loutró.

Sechster Tag:

Freier Tag für alle! Das bedeutete: Souvenirs einkaufen, Loutró und Umgebung besichtigen, 
baden im Meer. Aber auch an diesem Tag wollten nicht alle den vorhandenen Wandertrieb 
unterdrücken und wir erfreuten uns an der Besichtigung einer alten Festung sowie an der 
Küstenwanderung zum Badestrand des Sweetwater Beachs.
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Siebter Tag:

Dieser begann mit einem bewölkten Himmel und ein paar Regentropfen, was für unsere 
Wanderung  sehr angenehm war. Auf einem schönen Küstenweg, der mit Kletterpassagen 
auch in die Höhe führte, gingen wir von Loutró nach Chóra Sfakíon. Diese Strecke kann man 
nur mit dem Boot oder zu Fuß zurücklegen. An unserem Ziel angekommen nutzten wir die 
letzte Bademöglichkeit in klarem Meerwasser und wir wurden im Restaurant Samariá mit 
einem sehr leckeren traditionellen Abschiedsessen verwöhnt. Spät kamen wir ins Bett, denn 
die Gruppe feierte die schöne und gelungene Abenteuer-Tour u.a. mit dem letzten „Original 
Pachnes Spirit“ auf Kreta.

Achter Tag:

An diesem Abschiedstag  mussten wir früh aufstehen. Theo holte uns pünktlich um 7.00 Uhr 

ab für den Transfer zum Flughafen Chaniá nach Norden. Nach einigen Reisestunden hatte 
uns der „normale“ Alltag in Deutschland wieder, aber bereichert mit vielen wunderschönen 
Eindrücken und neu gesammelten Erfahrungen in einer tollen Frauengruppe. Beim Abschied 
wurde auch gleich ein „Nachtermin“ mit griechischen Leckereien vereinbart.
Wir nehmen viel mit von dieser schönen Wanderwoche. Der Gepäcktransfer war gut orga-
nisiert. Unsere Leiterin Elke hat eine sehr schöne Tourenauswahl zusammengestellt und 
gut vorbereitet. Und bestimmt haben wir alle Lust bekommen, die Schönheiten von Kretas 
„Wildem Westen“ noch einmal zu besuchen oder andere neue Herausforderungen anzuneh-
men, vielleicht sogar wieder in gleicher Besetzung, da wir uns innerhalb der Gruppe sehr gut 
verstanden haben.
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