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Informationen zur Umwelt und für Naturreisende auf Kreta: 
Πληροφορίες για το περιβάλλον για ταξιδιώτες στην Κρήτη: 
 

Botanischer Park & Garten 
auf Kreta, Präfektur Chania 
 
Ein Beitrag unseres Vorstandsmitglieds Michael Blöchinger-Däumling, Mainz 
 
 
Der Botanische Garten befindet sich circa 18 km südlich von Chania, 16 km südlich der Nationalstraße 90 / E65. 
Von Osten aus Richtung Rethymno kommend nehmen sie die Ausfahrt an der Brücke Vamvakopoulou und biegen 
nach Links auf die Leof. Kazantzaki der sie für circa 1,9 km folgen bis sie in die Epar. Od. Chanion – Sougias 
übergeht. Dieser wiederum folgen sie für circa 7 km um dann der Beschilderung nach Omalos / Fournes / Meskla / 
Lakkoi für weitere 7 km zu folgen. Das letzte Teilstück ist eine gut ausgebaute Serpentinen Straße – der Garten 
befindet sich dann auf der rechten Seite. 
 
Am Garten angekommen finden sie einen kleinen Parkplatz vor einem recht 
großen Restaurant mit einer sehr schönen Terrasse von der aus sie einen Teil 
der Anlage überblicken können. Der Eintritt zum Garten beträgt 6,00 Euro zu-
dem sie noch eine Flasche Wasser erhalten (August 2017). Ein Schild, in meh-
reren Sprachen gehalten, weist darauf hin, dass der Weg durch den Garten teil-
weise sehr steil ist und sie ungefähr 2,5 Stunden für den großen Rundweg be-
nötigen. 
 
Vorweg sei gesagt, es ist auch in 1,5 Stunden zu schaffen aber, lassen sie sich 
Zeit, genießen sie die Natur und bestaunen sie die Vielfalt der Pflanzen. Auf 
einer Fläche von fast 20 Hektar erwarten sie hunderte von unterschiedlichen, 
teilweise tragenden Obstbäumen, Kräutern aus allen Herrenländern und Blu-
men die zumindest ich davor noch nie gesehen habe. Das Gros der Pflanzen 
stammt aus dem südamerikanischen Raum und aus Asien wobei die Pflanzen-
welt Japans sehr stark vertreten ist. Aber auch die endemische Pflanzwelt Kre-
tas kommt nicht zu kurz. Abgerundet wird das ganze durch allerlei Skulpturen 
am Wegesrand, einem kleinen Teich und verschiedenen Tieren. Fast alle Pflan-
zen sind mit einer Tafel in griechischer und englischer Sprache versehen. An-
gegeben werden in der Regel der lateinische Name, das Herkunftsland und der Verwendungszweck sofern es sich 
um eine Nutzpflanze handelt. 
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3-dimensionales Model der Gartenanlage 
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Bilder: Michael Blöchinger-Däumling 
 
 
 

 
 

 
 NR: Land und Leute: Bloechinger-Daeumling 12/2017 
 

Orange Variegated (Ornamental Orange) 

Vitis vinifera (Wein) 


