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Informationen zur Umwelt und für Naturreisende auf Kreta:
Πληροφορίες στο περιβάλλον και για τους ταξιδιώτες για την Κρήτη:

34 km Off-Road-Tour durchs Dikti Gebirge in 2 Abschnitten:
Lassithi-Hochebene - Vitsilias - Katharo-Hochebene - Kritsa
Streckenmarkierung

Startpunkt des 1. Abschnittes ist die Ortschaft Nikiforidon (im Nordosten der Lassithi-Hochebene) Richtung Agios
Nikolaos. Nach rd. 1 km kommt rechts der Straße ein Pistenabzweig (Katharo (10 km)/
Aloida (8 km), s. Schild). Diesem folgt
man bergauf, immer gerade aus. Nach rd.
2,2 km befindet sich links der Pistenstrecke
eine alte Kapelle (s. Abb., links) und nach weiteren 2,6 km liegt eine
weitere Kapelle rechts der Piste (s. Abb. rechts). In ihrer Nähe (etwa 100 m
weiter) befindet sich eine Quellwasser-Rinne; die Quelle selbst liegt
rd. 20 m oberhalb der Piste. Von
hier sind es dann nochmals rd. 2,3
km bis auf den Berg Vitsilias (1234 m), an dessen 2 Sendemasten der erste
Abschnitt der Jeep-Tour (nach 8,2 km) endet. Ab hier führt nur noch eine
Wanderweg weiter ins Dikti-Gebirge.
Wie die beiden Fotos der Kapellen zeigen, könnte es sich auf den ersten Blick um
"Zwillingskapellen" handeln, dem ist bei genauem Hinsehen aber nicht so!

Der 2. Abschnitt beginnt mit dem Rückweg. Nach rd. 2,2 km liegt (jetzt rechts der Piste) ein Konglomeratfelsen
(Findling?; s. Abb.) mit wohl künstlich eingeschlagenen ("Altar"-)Nischen; jedenfalls deuten Russspuren in den
Nischen auf eine religiöse Nutzung hin. Nach weiteren 1,5 km kommt
linksseitig ein Pistenabzweig (bergauf nach Katharo). Diesem folgt man
(am Kefala-Berg (1269 m) vorbei) rd. 4,1 km und erreicht danach die
Katharo-Hochebene mit der kleinen Ortschaft Kopraki. Zwischen
Kopraki und der Ortschaft Gannitsi liegt links der Piste eine kleine,
sehenswerte Kirche mit 2 Glockentürmchen, aber unterschiedlichen
Glocken (s. Abb.) Nach weiteren 1,2 km erreicht man dann das Ende
der Piste (nach 10,1 km) bei der Ortschaft Avdeliakos in der KatharoHochebene.
In
Avdeliakos hat man
die
Möglichkeit,
rechts,
Richtung
Süden
abbiegend,
noch weitere 1,5 km
Piste bis zur Ortschaft Katharo zu fahren – oder man folgt der ab
hier (in Teilstrecken) asphaltierten Straße (links bergauf,
Richtung Osten) weitere 14,5 km bis Kritsa. Man kann die Katharo-Hochebene aber auch in "umgekehrter Richtung" von
Kritsa aus erreichen (16 km).
Fotos: (1) U. Kluge / (1) H. Eikamp / (4) K. Eckl (15.07.2006)

Die gesamte Pistenstrecke durchs Dikti Gebirge ist ein unvergessliches Erlebnis in einer wildromantischen, stillen Berglandschaft. Insbesondere die
Katharo-Hochebene (s. Abb.), eine "Miniaturausgabe der Lassithi-Hochebene", ist beeindruckend und eine der wohl noch "Unberührtesten" Gegenden
Kretas. Auch wenn die Strecke (trotz Jeep) anstrengend zu fahren ist, es lohnt
sich allemal. Nachfolgend noch einige Bildimpressionen von der Strecke.
Umgeben von den hohen Bergen des Dikti, liegt die Katharo-Hochebene in einer einsamen
Gebirgswelt in Nachbarschaft zur Lassithi-Hochebene.

Fotos: (5) U. Kluge / (2) H. Eikamp / (2) K. Eckl (15.07.2006)
[Art.-Nr. 2.496; Zitat-Nr. 4.315] impr. eik.amp 2006

Tipps für Autoanmietung und private Unterkunft in Gouves, 18 km östlich Iraklion sowie eine gute Informationsmöglichkeit über Kreta.

www.kreta-info.de.vu
.

www.tdsv.de/mariamar

www.kreta-umweltforum.de

