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Informationen zur Umwelt und für Naturreisende auf Kreta:  
 

Maria‘s Cave, südwestlich von Malia 
Höhlendekor leider stark beschädigt! 
 
 

 
 
Die Höhle liegt südwestlich von Malia auf einer Höhe von 106 Meter über dem Weg, der von Malia 
nach Mohos führt; die Höhle von Maria befindet sich im Westen.  
 
Wegbeschreibung: Von der Hauptstraße in Stalis (an einer Tankstelle, re.) der Beschilderung nach 
Mohos (re.) folgen. Nach 900 m (vor einer scharfen Rechtskurve) links auf eine Betonpiste abbiegen. 
Dieser folgt man 1300 m bis zur Brücke, die über die neue Schnellstraße führt. Vor der Brücke (s. Abb. 
li.) dann links abbiegen (Drahtzaun öffnen und schließen); dann sind es über eine Staubpiste (s. Abb. 
re.) noch ca. 100 m bis zum Koordinatenpunkt: N 35.16489; E 25.27004 
 

       
 
Sie können die genaue Lage der Höhle auch durch die App Anwendung von Christopher Cheiladakis: 
„Mein Kreta Führer“ sehen, hier unter dem Menü: Tourismus Naturalistische -> Höhlen -> Horizontal-
Höhlen; siehe dazu in unserem Forum einen Beitrag unter: [ http://www.kreta-
umweltforum.de/wbb2/board.php?boardid=13 ]. 
 
Die Ausrichtung der Höhle ist Süd-Ost und die Temperatur der Höhle ist angesichts der Gegend ver-
hältnismäßig hoch; gleiches gilt für die Feuchtigkeit.  
Die Länge der Höhle beträgt ca. 30 m mit mehreren schmalen Passagen. Um vom Eingangsbereich in 
den Hauptraum zu gelangen, muss man durch sehr kleine „Durchlässe“ kriechen. Das Höhlendekor ist 
dort leider stark beschädigt und „Leben“ in der Höhle ist nicht entwickelt, vermutlich aufgrund unsach-
gemäßer Begehungen durch viele „Besucher“. 
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Die nachfolgenden unkommentierten Bildimpressionen aus dem Höhleninneren fertigte Christopher 
Cheiladakis; siehe dazu auch seinen Facebook-Beitrag: 
[ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.574587619324826.1073742001.235022329948025&type=1 ]. 
 

              
 

              
 

              
 
Weitere Infos zu Höhlen finden Sie auch in unseren Forum unter: 
[ http://www.kreta-
umweltfo-
rum.de/wbb2/board.php?boardid=4&daysprune=1000&sortfield=lastposttime&sortorder=DESC&page=2 ] 
und auf unserer Website unter:  
[ http://www.kreta-umweltforum.de/hoehlen.htm ]. 
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