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Anmerkung des Autors, Nov. 2016 

Dieses Buch ist der erste Wanderführer überhaupt mit ausführli
chen Beschreibungen von Touren auf Naxos (1. deutsche Auf
lage 1984; 2. deutsche Auflage 1988; englische Auflage 1988). 
Die eigentlichen Wanderbeschreibungen sind naturgemäß nicht 
mehr aktuell. Die zusätzlichen Artikel (Burgen und Pyrgi, Der 
Turm von Chimärru, Geschichte der Insel von E. Curtius, histori
sche Einschübe bei den Wanderungen, Geologie, Mythologie und 
weitere) stellen aber noch immer eine wertvolle und unterhalt
same Quelle vertiefter Information dar. Ich stelle deshalb eine 
digitale Kopie dieses Führers mit Zustimmung des Verlages zum 
Herunterladen ins Internet. 
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VORWORT 
Die zweite Auflage ist gegenüber der ersten, 1984 er 

schienenen Auflage erheblich erweitert. Die ursprünglichen 
Routen wurden z.T. ergänzt, drei weitere Beschreibungen 
sind dazugekommen. Eine Reihe von Ubersichtsartikeln be
fassen sich mit Geologie, Klima, Flora, Fauna bis hin zur 
Geschichte und Mythologie Zwei Artikel (EBERHARD: Bur
gen und Pyrgi; HASELBERGER: Der Turm von Chimärru) 
wurden speziell für diesen Führer verfaßt. Den Autoren 
sei besonders gedankt. Auch all denen, die mir mit Rat 
und Tat geholfen haben, möchte ich meinen herzlichen 
Dank sagen, an ausgezeichneter Stelle meiner Frau. 

Der militärgeografische Dienst der griechischen Streit
kräfte ermöglichte freundlicherweise durch Luftfotos eine 
Verbesserung der Detailpläne. Die in diesem Führer von 
Hand gezeichneten Karten basieren auf der Topo
graphischen Karte (Maßstab 1:50000; von 1976), die seit 
1987 auch im Fachbuchhandel in Deutschland bestellt 
werden kann (wenn man Glück hat, werden sie geliefert). 

Trotz Karten wird sich manch Wanderer verlaufen. 
Zum Trost sei Pitton de TOURNEFORT zitiert, der in sei 
nem berühmten 1717 erschienenen Werk 'Reise nach der 
Levante' über Näxos vermerkt: "Man muß auf derselben 
hin- und herlaufen, um die schönen Orte zu entdecken". 

Die Touren sind so ausgewählt und zusammengestellt, 
daß Star t - und Endpunkt normalerweise mit Linienbus bzw. 
teils mit Taxi mit vertretbarem Aufwand zu erreichen 
sind. Im Frühling, der besten Zeit zum Wandern, fahren 
die Busse leider häufig zu ungünstigen Zeiten. 

Ein weiterer Gesichtspunkt für die Auswahl der Routen 
waren einige der touristisch bekannten Zielpunkte auf 
Näxos, wie Berge, Burgen, Kuri, Türme. Dieser Führer be-
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VORWORT 

schränkt sich dabei primär auf die Beschreibung der Wan
derungen und gibt nur wenige weitere Erläuterungen. 

Bei einigen Wanderungen habe ich zur Illustration Aus
züge aus alten Reisebeschreibungen hinzugesetzt. Auch 
wenn diese heute nicht mehr in allen Einzelheiten stimmen, 
ja sogar teilweise Fehler enthalten, so stellen sie doch 
reizvolle Schilderungen aus früheren Zeiten dar. Im 
übrigen verweise ich auf vorhandene Führer bzw. weitere 
Literatur, insbesondere auf: 

G. M. MELISSINOS: Touristenführer der Insel Naxos 
Eigenverlag Naxos 

J . FREELY: Naxos, Ariadne's Isle (englisch) 
Lycabettus Press, Athen 

C. UCKE (Hrsg.): Naxos - Alte Reisebeschreibungen 
Hofbauer-Verlag, München 

H. EBERHARD-KIPPER: Kykladen 
Walter-Verlag, Olten/Freiburg 

I. LEHMANN: Griechische Inseln 2, Die Kykladen 
Schroeder-Verlag, Köln 

C. Ucke 
Näxos/MUnchen 
September 1987 
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EINIGE HINWEISE FÜR DIE WANDERUNGEN 

BESONDERS EMPFEHLENSWERT 
Die folgenden Wanderungen würde ich selbst besonders 
empfehlen: 

Route O: relativ leichte Wanderung; schöne Weitblicke 
Route © : ebenfalls eher leichte Wanderung; Besuch des 

berühmten Küros inmitten der fruchtbarsten 
Landstriche der Insel 

Route O '• Rundwanderung in Olivenhainen im Herz der 
Insel; Besuch alter Kirchen; kurzes Wegstück 
zwischendrin schlecht markiert 

Route © : verbindet zwei der sehenswertesten Dörfer der 
Insel; eindrucksvolle Ausblicke; anstrengende
res Wegstück zwischendrin; Besuch eines ver
lassenen Klosters 

5USSE 

Vor der Wanderung die Rückfahrzeiten erfragen bzw. no
tieren; dabei besser zweimal fragen. Ein Fahrplan 
befindet sich beim Busbahnhof an der Paralia bei der 
Statue Protopapadäkis; einen gedruckten Plan erhält man 
auf Anfrage manchmal in der Hauptsaison Juli/August. 
Achtung: Die Busse fahren manchmal später, manchmal 
früher weg als angegeben! Beim Kauf der Fahrkarten im 
Bus mit großem Schein geben die Verkäufer nicht immer 
alles Kleingeld zurück. Es scheint eine Art Sport gewor
den zu sein, Touristen zu "testen'. 
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HINWEISE 

GRIECHISCHKENNTNISSE 
Falls man mehr als nur herumlaufen möchte, empfehlen 
sich einige Griechischkenntnisse. Nicht nur bei Kapellen 
läßt sich dann an der Ikonostase der Name entziffern. 
Man trifft ab und zu Schäfer und Bauern, die einem 
wertvolle Hinweise geben können. Eine gesunde Skepsis 
sollte man sich allerdings bewahren. 

KAPELLEN • KIRCHEN 
Bei Kapellen oder Kirchen kann man die Eigennamen häu
fig von einem der Heiligenbilder entnehmen, die rechts an 
der Ikonostase hängen, d.h. an der meist dreiteiligen, höl
zernen Trennwand zwischen Altarraum und übrigem 
Kirchenraum. 
In den letzten Jahren werden immer mehr auch einfache 
Kapellen verschlossen. Diejenigen mit wertvollen Fresken 
sind sowieso zu wegen der Gefahr der Beschädigung oder 
gar Diebstahl von Kirchengut. Die SchlUssel sind selbst für 
Interessierte nur mit Mühe zu erfragen. 

KLEIDUNG* SCHUHWERK 
Für die Wanderungen empfehle ich mindestens Turn
schuhe, besser festes Schuhwerk, jedenfalls nicht Sanda
len, u.a. wegen der Schlangen. Auch dornige Büsche sind 
nicht gerade selten, weswegen eine lange Hose selbst im 
Sommer von Vorteil sein kann. Ich laufe stets mit einer 
Kopfbedeckung herum, auch wenn ich damit auf Kilometer 
als Tourist erkennbar bin. 
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HINWEISE 

KOMPASS 
Nützlich, aber nicht notwendig. Ein gutes Gefühl für Him
melsrichtungen tut es auch, aber eins von beiden sollte vor
handen sein. 

MAUERN • ZÄUNE 
Insbesondere, wenn man sich verlaufen hat, müssen auch 
mal Zäune oder Mauern überklettert werden. Mühsam er 
richtet, haben sie wichtige Funktionen, wie Abgrenzung 
von Schutzarealen gegen die allesgefräßigen Ziegen oder 
Verhinderung der Erosion bei Terrassenfeldern. Es sollte 
deshalb selbstverständlich sein, 
sie mit größtmöglicher Sorgfalt 
zu überqueren bzw. herunter
getretene Steine wieder hinzu
legen und Öffnungen in Zäunen 
wieder zu verschließen. 

SCHLANGEN 
Es gibt fünf verschiedene Arten 
von Schlangen auf Näxos, da
runter eine giftige Viper. Ge
bissen wird man meist nur 
wegen leichtsinnigen Verhaltens, 
wie z.B. Herumlaufens mit of
fenen Sandalen oder gar barfuß 
in unübersichtlichem Gelände. 
Bisse kommen wirklich selten giftige Viper 
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HINWEISE 

vor. Gegenserum ist in der Apotheke in Näxos vorhanden. 
Fragen Sie mich nicht, wie man dahin kommt, wenn man 
einsam und Stunden vom nächsten Ort entfernt ist. 

TAXI 

Ein Taxi ist im Vergleich mit dem Linienbus relativ teuer. 
Machen Sie vor Beginn einer Fahrt den Preis eindeutig 
aus oder bestehen Sie auf der Einschaltung des Taxa
meters. Das letztere gelingt normalerweise nur Einhei
mischen auf asphaltierter Straße. Die schlechten Weg
strecken sind der Grund für Zuschläge. Handeln ist in der 
Hochsaison kaum möglich. Man muß auch sehen, daß die 
Taxifahrer praktisch nur in den wenigen Monaten der 
Hochsaison ein Geschäft machen. 
Vor Beginn einer Wanderung kann man mit einem Taxi
fahrer einen Punkt ausmachen, bei dem man sich abholen 
läßt. Das Gleiche läßt sich auch von irgendeinem Telefon 
aus arrangieren und klappt im allgemeinen zuverlässig. 
Telefon des Taxistandes in Näxos: 22444 

WEGE • PFADE 

Die Wege sind nicht so bequem und nicht so eindeutig 
markiert, wie man es vielleicht aus Deutschland gewohnt 
ist. Viele Fußwege und Maultierpfade wachsen zu, da sie 
nicht mehr regelmäßig benutzt werden. Im Frühling muß 
man bei manchen Wanderungen mit viel Feuchtigkeit bis 
hin zu Matsch auf dem Weg rechnen. Im Sommer sind 
viele Bachläufe trocken und begehbar. 
Manche Wege sind mit Punkten oder Pfeilen (meist rot 
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bzw. orange, auch grün oder blau) gekennzeichnet. Einige 
dieser Punkte existieren schon länger - dann weise ich 
gegebenenfalls auf sie hin. Teilweise werden sie neu 
gemalt und unterscheiden sich von den hier beschriebenen 
Wanderungen, dann könnte es Orientierungsprobleme 
geben. 
Meine Wegbeschreibungen habe ich versucht, möglichst 
unabhängig von farbigen Punkten zu gestalten. Als mar
kante Orientierungspunkte bieten sich häufig die weit 
sichtbaren, weißgekalkten Kapellen an. 
Fußweg heißt im Griechischen monopäti' (novorcäii.); das 
ist wichtig beim Fragen, denn fast jeder Grieche wird Sie 
zunächst auf die asphaltierte Straße hinweisen. 

ZEITEN 
Die bei den Wanderbeschreibungen angegebenen Zeiten 
sind großzügig bemessen, d.h. inklusive Pausen. Fast alle 
Wanderungen habe ich mit meinen nicht besonders 
geübten oder gar wanderwilligen Kindern im Alter von 9 
und 10 Jahren durchgeführt. Meine Kinder erheben 
Einspruch gegen diese Formulierung. Ihnen sei der Führer 
gewidmet. 
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ROUTE 1 ROUTE 1 

Q Naxos - Kbster CKrysosbomos-Angidla 

Strecke: Näxos - Kloster Chrysöstomos {Movl X p u -
Ö O Ö I Ö U O U ) - Näxos (ca . 4- km) 
bzw. Näxos - Chrysöstomos - Angidia (AYYtöia) - Näxos 
(ca . 8 km) 

Zeit : ca . 2 Stunden ; über Angidia c a . 4 - 5 Stunden 

Bemerkungen: Nur zum Kloster und zurück beque
mer Spaziergang-, auch für Kinder geeignet. Der zweite 
Teil der Wanderung stellt ein ganz gutes Beispiel für jene 
nicht immer eindeutig beschreibbaren Wege dar, wie sie 
auch bei den anderen Routen vorkommen. 

Vom Kloster aus läßt sich der Sonnenuntergang schön 
genießen. Fernglas empfehlenswert. 

fceschreibunCj : Aus der Stadt geht man zur n ö r d 
lichen Küste leicht aufwärts den küstennächsten Weg 
(Erdstraße parallel zur Asphaltstraße nach Engares; 
E y ^ a p E c ; ) vorbei an archäologischen Ausgrabungsstätten 
(Gröt ta , Aplömata), bei denen aber nicht viel zu erkennen 
ist und durch ein sich schnell ausbreitendes Neubau
gebiet der Stadt Näxos. 

Ist man auf der sich nordöstlich erstreckenden S t e i l 
küste etwas höher gewandert, wird im Osten eine Kapelle 
sichtbar (Agia Paraskevi bzw. auch Agios Fanürios; Ay ta 
üapaöxeufi bzw. Äyioc, O a v o ü p i o q ) . Agios Fanürios gilt 
als der Heilige, der einem nach Anrufung hilft, etwas 
Verlorenes wiederzuerlangen. An der kleinen Kapelle 
vorbei steigt man hinunter zur asphaltierten Straße nach 
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ROUTE 1 

Die Felsenkirche Agios loannis Theologos 

E n g a r e s , der man etwa 2 0 0 m Richtung Nordosten folgt. 
Eine Erdstraße biegt nach rechts ab; ein ver roste tes 

Schild ( E I P O ! I M O N I ) weist zum Kloster hin. Die E r d 
straße verläuft in Serpent inen, die sich zu Fuß auf e r k e n n 
bar vorgetrampelten Pfaden bequem abkürzen l a s s e n , 
indem man direkt zum Kloster aufsteigt. Auf halber Höhe 
befindet sich in den Felsen hineingebaut eine maler ische, 
kleine Kapelle (Agios loännis Theolögos; Äyioq IÜNXVVTIC; 
G E O X Ö Y O I ; ). S ie ist jetzt mit einem Schloß versehen, das 
allerdings nicht immer zu ist. 

Das orthodoxe Kloster Chrysöstomos (Movaöxfipi Aytou 

ROUTE 1 

Xpuöoöxö(iou) wurde 1606 erbaut, enthält aber im Inneren 
äl tere Bauteile. E s stellt einen Typ befestigten Pirgos 
Klosters dar , wie er mehrfach auf Näxos vorkommt. A ls 
einziges ist d ieses noch von Nonnen bewohnt. Der Zutritt 
ist dem Normalsterblichen jetzt kaum noch möglich, n a c h 
dem die sprunghafte Zunahme des Tour ismus auf Näxos 
seit 1980 und damit die steigende Anzahl von Besuchern 
die Bewohner des Klosters abweisend werden ließ. 

J a m e s Theodor B E N T (1852-1897) , englischer Travel ler 
und Archäologe, bereiste 1 8 8 3 / 8 4 die Ägäis. Sein Buch 
T h e Cyc lades , or Life among the Insular Greeks , London 
1885, berichtet anschaulich und s e h r lebendig über die d a 
maligen Verhältnisse. Mit seiner Voraussage über das 
Ende des Klosters hat er ersichtl ich unrecht behalten 
(übersetz t vom V e r f a s s e r ) : 

Am Weihnachtstag wanderten wir außerhalb Naxos 
hügelaufwärts, um ein Sankt Chrysöstomos geweih
tes Nonnenkloster zu besuchen. Man hatte uns ge
sagt, daß Männer ohne spezielle Erlaubnis des 
Bischofs nicht eingelassen würden. Als wir es er
reicht hatten, passierten wir ohne Schwierigkeiten 
eine niedrige Tür und kletterten über eine Leiter in 
ein Geschoß mit leeren Zellen; dieses große und 
leere Kloster erschien uns wie ein verzauberter 
Palast. Beim Hinabsteigen jedoch begegneten und 
erschreckten wir drei Nonnen, die gerade aus ihren 
Zellen kamen und deren Überraschung man sich 
vorstellen kann, als sie zwei blondhaarige Männer 
eine Leiter herabsteigen sahen und die sich selbst 
als Engel', d.h. AyyXoi oder Engländer ausgaben, 
und das zu Weihnachten. Eine Zeitlang waren die 
alten, unwissenden Frauen vor Verwirrung sprach-
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ROUTE 1 

los und es dauerte ein bißchen, ihnen klarzumachen, 
wer wir waren und weshalb wir so eindrangen. Sie 
führten uns zu ihrer Kirche und zeigten ihre 
Schätze; sie bewirteten uns in ihrem Aufent
haltsraum mit Kaffee und Süßigkeiten und stellten 
uns Fragen, deren Inhalt uns fast zum Lachen 
brachte, etwa so: Wo liegt England? Ist es nahe bei 
Europa? Sind die Engländer Christen? und so 
weiter. Es gibt jetzt nur noch fünf Nonnen und 
wenn diese sterben, wird das Kloster St. Chrysos-
tomos geschlossen werden - kein Verlust für die 
Welt im ganzen. 

Zurück nach Näxos kann man den gleichen Weg be
nutzen bzw. kleine, staubige Pfade südwestlich der Straße 
nach Engares finden. Diese sind zum Teil mit vielen stache
ligen Agaven gesäumt. Die Agave Americana kommt in 
manchen Gegenden von Näxos sehr konzentriert vor und 
ist durchaus charakteristisch für diese Insel. Das mutet 
um so erstaunlicher an, als diese Pflanze erst nach der 
Entdeckung Amerikas nach Europa gelangte. 

Auf dem Rückweg kann man die seit 1986 bestehende, 
im neukykladischen Stil errichtete Hotel-Bungalow-Anla
ge 'Mathiassos Village' passieren. 

Ist man nicht zu spät beim Kloster und scheut eine et
was längere Strecke (etwa 3 Stunden) nicht, kann man 
links am Kloster vorbei weiter aufwärts Richtung Osten 
gehen. Man läßt einige neuangelegte, terrassierte Weinkul
turen unten liegen. Einen Kilometer weiter erreicht man 
einen Sattel, von dem aus sich eine weite Aussicht ins 
Inselinnere bietet: Das Auge schweift über das tief unten 
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liegende, fruchtbare Tal von Engares über das ebenso 
grüne Melanestal bis hin zur kahlen Spitze des Zeus, des 
höchsten Berges von Näxos. Zur West- und Nordseite hin 
erstreckt sich ein Panoramablick über Päros und - bei 
klarer Sicht - zu vielen weiteren Kykladeninseln am 
Horizont. Bei ungünstigen Winden holt einen auf diesem 
schönen Aussichtspunkt und leider vielleicht sogar schon 
vorher der unschöne Geruch der Müllkippe von Näxos ein. 

Vom Sattel aus führen Pfade am Hang entlang, die sich 
langsam in die von Ziegen und Schafen getrampelten Spu
ren verlieren. Das ist etwas ganz typisches, was einem 
auf Wanderungen immer wieder passiert: man glaubt 
einem deutlichen Pfad zu folgen, der sich dann mehr oder 
minder langsam ins Nichts auflöst. Im vorliegenden Fall 
geht man aber - fast - ohne Schwierigkeiten leicht ab
wärts Richtung Osten am Rand einiger Felder weiter bis 
nach etwa einem halben Kilometer eine Kapelle (Agios 
Fokäs; Äyioc. Ooxäq ) in einer Wiese auftaucht. Es gibt 
dort Wasser; etwas Schilf deutet ebenfalls auf Feuchtig
keit hin. 

Die unscheinbare Kapelle läßt man links liegen und be
wegt sich weiter querfeldein südlich, eventuell Feldmauern 
überwindend. Nach wenigen hundert Metern stößt man 
auf einen deutlicheren Weg, der schließlich auf einen, von 
Westen nach Osten verlaufenden und kaum mehr zu 
übersehenden, da noch benutzten Maultierpfad trifft. Hier 
kann man sich entscheiden, diesen Pfad westwärts zu ver
folgen und damit auf einem schönen und vergleichsweise 
bequemen Höhenweg in einer Stunde nach Näxos zurück 
zu gelangen. Am agaven- und oleanderbesäumten Weges
rand duckt sich irgendwann die kleine Kapelle Agios 
Polikarpos (Äyioc. rioXuxap7toc.). 

Die länger dauernde Alternative besteht darin, sich auf 
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ROUTE 1 

dem Maultierpfad zunächst 200 m östlich zu bewegen und 
dann südwestlich abzubiegen. Nach weiteren 100 m 
zweigt ein Weg westlich ab und führt dann südwestlich 
abwärts zu dem kleinen Dorf Angidia (AyyCSLa). 

Man passiert Angidia am nördlichen Rand in westlicher 
Richtung und geht dann auf einer Straße nach Naxos 
weiter. Nach 1 km liegt am rechten Straßenrand eine 
Kapelle (Panagia); 100 m weiter links erreicht man das 
kleine, ehemalige Franziskanerkloster Fräro (<Dp&pco, ver
schlossen). Auf der gegenüberliegenden Straßenseite 
100 m hügelaufwärts sind die Uberreste eines klassischen 
Tempels zwischen Agaven versteckt. Hier stand früher 
eine Kirche namens Agios Stephanos (Äyto^ Ix£<pavocj). 

Nach Näxos kommt man auf der staubigen Erd-Zement-
straße, die man allerdings auch nach einigen hundert 
Metern verlassen kann, um über kleinere Wege an neuen 
Siedlungen, am katholischen Friedhof, dem Fußballplatz 
und dem schon erwähnten, im neukykladischen Stil 
errichteten Bungalow-Komplex vorbei zurückzukehren. 

Blick Uber das Kloster Chrysöstomos auf die Stadt Näxos. 
Am Horizont liegt Paros. 
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ROUTE Z ROUTE 2. 

Q Naxos - Stelida 

Strecke *. Naxos - St rand Agios Geörgios (nX6:£ Aytou 
rsopytou) - Stelida (EtsXtSa) - Näxos, ( c a . 8 - 1 0 km) 

Zelt : c a . 3 Stunden 

Bemerkungen: Auch für Kinder geeignet. W a n d e 
rung am St rand barfuß möglich-, zur Spi tze von Stelida 
gesch lossene Schuhe empfehlenswert . Mit Badeausflug 
nach Agia Anna und Rückkehr mit Bus oder Schiff kombi
nierbar. Fernglas und Ubers ichtskar te der Ägäis hilfreich. 

Beschreibung :Von der Stadt aus s tar te t man R i c h 
tung Süden, am städtischen Hauptstrand Agios Geörgios 
(üblicherweise ungepflegt) entlang immer weiter am Ufer . 
Man pass ie r t dabei weitläufige Sanddünen, die insbesonde
re nach einem starken Wind idyllisch plastikmüllübersät 
sein können. An dieser Stelle frage ich mich manchmal, 
warum e s noch keine plast ikfressende Ziegen gibt. 
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Etwa seit 1984- trainieren in der hier befindlichen 
Meeresbucht Surfer. Ab Windstärke 5 ist es ein Genuß, 
den Könnern beim Wellenspringen zuzuschauen. 

Nach zwei Kilometern erreicht man einen von Osten 
nach Westen verlaufenden Damm, der ein Gebiet ab
schließt, das im Winter und Frühling mit Wasser gefüllt 
ist und vielen Vögeln ein Refugium bietet. Im Sommer ist 
der See ausgetrocknet; er ist dann begeh- und sogar 
befahrbar. In den Jahren 1985 bis 1988 wurde hier der 
Flughafen von Näxos gebaut. Die Flora und Fauna sind 
dabei kräftig strapaziert worden. 

Man verfolgt den Weg auf dem Damm Richtung Stelida
spitze bis zum Ende; er schwenkt dann leicht links. 
Schließlich bewegt man sich direkt auf den Sattel 
zwischen den beiden Spitzen zu, von dem aus man die 
höhere Spitze leicht erreicht. Deutlich sichtbare Wege 
sind da nicht mehr vorhanden. Für den Bau des Flughafens 
wurde bei der kleinen Spitze Erdreich bzw. abgesprengtes 
Felsgeröll entnommen. Die kleine Stelida wirkt deswegen 
sehr zerfurcht. 

Von oben blickt man weit über Näxos. Im Süden er
strecken sich die Strände Agios Proköpios {'Ayioq Ilpo-
XÖTUOC; ) , Agia Anna (Ayia Ävva), Mikri Vigla (Mixpf) 
B i y X a ) , Kasträki (Kaötpäxi) , Alikö (AXuxö) bis hin nach 
Pirgäki (nupyäxi). Dicht hinter dem Ufer von Agios 
Proköpios liegen drei Seen, aus denen noch von Zeit zu 
Zeit Salz für die Olivenernte entnommen wird. Bei klarer 
Sicht sind am Horizont die Silhouetten der Kykladen er 
kennbar: im Süden los, Santorini, Sikinos, Folegandros, 
im Norden Syros, Tinos. 

Relativ leicht kann man an der westlichen Seite der 
Stelida- Spitze auf die zu den südlichen Stränden führen
den Wege gelangen. Von Agia Anna bzw. Agios Proköpios 
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kehrt man im Sommer mit - häufig überfülltem - Bus 
nach Näxos Chära zurück. Von Agia Anna aus kann man 
auch mit einem kleinen Boot zurückfahren. Allerdings 
schaukelt das gelegentlich. 

Vom Stelida-Gipfel aus kann man auch über die im Nord
westen am Strand sichtbare Taverne O Vangelis (nur im 
Sommer offen) am steinigen Ufer bzw. Felsrand entlang 
wieder zum Damm gelangen, um von dort die gleiche 
Strecke wie auf dem Hinweg zu nehmen. 

Von der Hügelspitze der Halbinsel Stelida aus bietet sich 
ein umfassender Blick über die Insel Naxos selbst. Im 
Süden liegen die Hauptstrände Agios Proköpios, Agia 
Anna usw. 
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Agios Arsenios - PaLcßpirgos - Agia Aiwa 

Strecke'. Agios Arsenios CAytoc, Apö^vioq) - Paleöpir-
gos (IlaXaLÖTrupYoq) - Agia Anna (Ayla Avva); ca. 5 km. 

Zelt : c a . 3 - 4 - Std. 
Bemerkungen: Leichte Wanderung; mit Linienbus

sen durchzuführen; Busfahrplan für die Rückfahrt vorher 
erfragen. Die zweite Hälfte der Wanderung läßt weite 
Möglichkeiten für eigene Wegerkundungen. 
Für Badefreunde: Badezeug mitnehmen. 

Beschreibung : Man nimmt den Linienbus Richtung 
Agia Anna (Ayia Avva) oder Tripodes/Pirgäki (TpüroSec;/ 
IlupY&>a). 

Der Bus nach Agia Anna entläßt einen beim Schild 
Kentro Ag. Arsenios (Ksvxpo Ay. Apö^vioq ), von dem aus 
Richtung Süden eine etwa 500 m lange betonierte Stich
straße an einer der wenigen renovierten Mühlen von 
Näxos vorbei in den Ort hinein führt. 

Der Bus nach Tripodes/Pirgäki hält auf der asphaltier
ten Straße bei der Schule von Agios Arsenios. Richtung 
Südsüdwesten sieht man auf dem Kamm eines Hügels in 
ca. einem Kilometer Entfernung die Ruinen zweier Wind
mühlen, in deren Nähe sich der Paleöpirgos befindet (vgl. 
Foto; Windmühlen und Pirgos von der Südseite). Richtung 
Westsüdwest in etwa 4-00 m Entfernung ist Agios Spir i -
donos (Ayio<; ZTtupCSwvoq), die imposante Hauptkirche 
des Ortes, zu erkennen. Sie stellt sich dreischiffig dar, 
mit einer weißen Kuppel und zwei Glockentürmen aus 
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Ziegel. Noch e twas weiter dahinter liegt Agios Nikölaos 
(Äyioq NixöXaoc; ) . 

Man geht ein kleines betoniertes Wegstückchen R i c h 
tung Süden und dann südwestlich durch den langgestreck
ten Or t bis zur Kirche Agios Spiridonos. 

Agios Arsen ios bzw. auch Agersani ( A y e p ö a v ü ist ein 
von Touristen noch nicht stark berührter Ort . E s gibt 
einige Kafenions mit E s s - und Einkaufsmöglichkeit, die im 
S o m m e r manchmal von den an den Stränden von Pläka 
( I l X ä x a ) hausenden Dauercampern frequentiert werden. 

Einer der kleinen Dorfwege führt Richtung Südwesten 
zum Paleöpirgos. Die folgende W e g s k i z z e möge die 
Anfangsorientierung erleichtern. 

Wegeskizze des Dorfes Agios Arsenios 
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Den auf der W e g s k i z z e markierten, anfangs noch 
zementierten Dorfweg nimmt man Richtung W e s t e n . Nach 
ungefähr 4 0 0 m taucht südlich am Weg die weißgekalkte 
Kapelle Panagia i Zoodöchos Pigi auf (flavacyta r\ 
Zuo86xo<; Ur\yr\; Heilige Jungfrau als lebensspendender 
Quell). Der Weg Richtung Süden wird schmäler und führt 
leicht aufwär ts . 

Hat man den Kamm der 4 0 bis 6 0 m hohen Hügelkette 
erre icht , kann man im Südosten unten die allein s t e h e n 
gebliebene etwa 10 m hohe Restmauer des Paleöpirgos 
ausmachen . Weit im Süden in drei Kilometer Entfernung 
liegt das vorspringende Kap von Mikri Vigla (Mixpf) B i y X a ) 
mit angrenzenden Sandstränden. 

Zum Paleöpirgos führt , Richtung Süden e twas u n 
scheinbar beginnend, ein kleiner Trampelpfad hinunter. 
Vor Or t sieht man kaum mehr als von oben. 

Der Paleöpirgos (auch Pirgos Pläkas; Uüpyoc, T T J C . 

n X ä x a q ) gehört zur gleichen Art befestigter Turmge
höfte a u s hellenistischer Zeit , wie der Turm von Chimärru. 
E r diente primär Wohnbedürfnissen und landwirtschaft 
lichen Z w e c k e n , konnte aber auch kurzdauernden Angrif 
fen standhalten (vgl. Aufsatz H A S E L B E R G E R ) . 

J a m e s Theodor B E N T (1852-1897; vgl. Bemerkung bei 
Route O) schreibt: 

Am nächsten Morgen ritten wir zu einem, Plaka ge
nannten, hellenistischen Turm, der einst eine der 
fruchtbarsten kleinen Ebenen in Naxos beschützte. 
Bis zu einer Höhe von etwa fünfzig Fuß steht noch 
der Rest des Turms, ein Fenster ist erhalten; der 
Turm besaß einen fast quadratischen Grundriß von 
zehneinhalb mal zwölfeinhalb yards; er erhebt auf 
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einer sanften Anhöhe und besteht, wie damals 
üblich, aus mörtellosen, langen und flachen Steinen. 
In der Nähe des Turms sahen wir mehrere, in den 
Felsen gearbeitete Gräber, und etwa zweihundert 
yards vom Turm entfernt befindet sich ein Granit
steinbruch, aus dem offensichtlich die Steine für 
den Turmbau gewonnen wurden. Wir sahen nämlich 
dort noch die Meißelspuren auf einem sehr großen 
Stein, der gerade in Bearbeitung gewesen sein muß, 
und dessen Größe genau den Ausmaßen eines 
Steines entspricht, den ich am Turm selbst gemes
sen hatte - nämlich zwei yards und zwei inches 
lang, zweiundzwanzig inches tief und zwölf inches 
dick. 

3 0 0 m südwes t l i ch vom Pi rgos d i r e k t an de r z e m e n 
t i e r t e n S t r a ß e be f inde t s ich die we ißgeka lk te K i rche Agios 
Matheos ( Ä y i o q M a t d a i o q ). Sie läßt s ich in i h re r j e t z i 
gen Form ins 11./12. Jah rhunder t da t i e ren , i s t abe r sehr 
wahrsche in l i ch au f den Resten (oder von den Resten) 
e ines a l ten Tempe ls e r r i c h t e t . Außen w ie innen sind 
k lass ische S ä u l e n - und Q u a d e r m a r m o r t e i l e vorhanden 
bzw . e ingebaut . De r Boden im vo rde ren Teil der K i rche 
w i r d te i lwe ise von e inem we ißüberka lk ten Mosaik e i nge 
nommen . Eine d o r t bef indl iche Feuers te l le m i t e inem 
Kamin is t ebenfa l ls seh r ungewöhnl ich fUr eine norma le 
K i rche. 

Die Ruine des Paleöpirgos in der Nähe von Tripodes von 
Süden aus gesehen. Die Windmühlen stehen auf dem 
Hügel dahinter. 
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Oben wenden wir uns Richtung Westen. Der Pfad führt 
fast auf dem Hügelkamm durch eine bizarr felsige Land
schaft. Einige Weiden und wenige Felder befinden sich 
hier. Nach ein paar hundert Metern öffnet sich plötzlich 
der Blick auf die westliche Küste von Näxos; im Nord
westen ist die Spitze des Stelidahügels zu erkennen, die 
als weiterer Orientierungspunkt dient. Im Hintergrund 
liegt Päros. 

Die fruchtbare Schwemmlandschaft im Vordergrund ist 
eine der agrarwirtschaftlichen Zentren von Näxos; das 
Gebiet heißt Kalamüria (KaXanoüpia). Hier werden 
Kartoffeln angebaut, für die Näxos berühmt ist. Auch 
Getreide und Gemüse gedeihen prächtig, da es genügend 
Wasser gibt und ein ausgebautes System von Rohren für 
eine intensive künstliche Bewässerung sorgt. 

Beim Abstieg auf dem Pfad entdeckt man rechts, etwas 
abgelegen an einen überhängenden Felsen geklebt, die 
winzige, weißleuchtende Kapelle Agios Nikölaos (Ayioq 
NixöXaoc; ). Schon unten in der Tiefebene, inmitten eines 
Feldes gelegen, steht die Kapelle Agios Petros (Äytoq 
üexpoq). 

Man kann nun entweder in etwas zickzackförmiger 
Linie Richtung Westen in etwa 20 Minuten zum Strand vor
stoßen und dann eine anstrengende Barfußstrandwande
rung bis nach Agia Anna machen. Dabei passiert man im 
Frühling die verlassenen Reste der im Vorsommer von 
Rucksacktouristen bzw. neuzeitlichen Eremiten errichte
ten Schilfbehausungen. Im Sommer herrscht hier ein 
reges Nudistenleben. Kleine Tavernen und Discos sorgen 
für das Nötigste. Schließlich sind auch zwei große Cam
pingplätze vorhanden. Leichter als direkt am Strand geht 
sich ein parallel dazu verlaufender Sandweg, der bei der 
ersten Disco-Taverne beginnt. 
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Die andere Möglichkeit besteht darin, die teils schmalen 
Pfade zwischen Oleanderbüschen, Hecken aus spanischem 
Rohr (Arundo donax; kein Bambus) und stacheligen Agaven, 
teils staubigen Feldwege Richtung Nordwesten zu ent
decken. Eine genaue Beschreibung dieser vielfach ver
zweigenden Wege ist nicht möglich; der Einzelerkundung 
ist die Initiative überlassen. Orientierungszielpunkt bildet 
die Stelidaspitze im Nordwesten. Eventuell stößt man auf 
die Erdstraße nach Agia Anna, der man dann folgen kann. 

Wer sich nicht scheut, kann von Agia Anna auch zu 
Fuß in etwa anderthalb bis zwei Stunden nach Näxos 
zurückkehren (siehe Route © ) . 

Agia Anna bietet einige dem vorgeblichen Touristen
geschmack angepaßte Selbstbedienungsrestaura.nts sowie 
Strandvergnügen. Im Sommer fahren fast jede Stunde ein 
Bus bzw. bei geeignetem Wetter sogar kleine Schiffe 
nach Näxos; im Frühling sehr viel seltener, eventuell auch 
gar nicht. 
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O Kinidaros - Agios Artemios - Engares 

Strecke'. Kinidaros (KivtSapoq) - Agios Artemios 
(Ayioc; Apiguioc.) - Engares (Eyyap£c;)> ca. 7 km 

Zelt : ca. 4- - 5 Stunden 

Bemerkungen; . Kinidaros ist mit Bus nur zu un
günstigen Wanderzeiten erreichbar. Die Rückfahrt von 
Engares nach Näxos in der Hochsaison mit Bus möglich, 
sonst mit Taxi. 

Die Wege sind zum Teil schwierig zu finden, darüber-
hinaus streckenweise ziemlich dornig. Teilweise sind rote 
Markierungspunkte vorhanden. 

Beschreibung : Vom Ort Kinidaros (Kivi8apo<;) geht 
man fast 1 km aufwärts Richtung Norden bis Nordwesten 
bis zu einem flachen Paß. Einen kleinen Marmorbruch, 
der rechter Hand sichtbar werden muß (sonst ist man zu 
weit westlich gegangen) passiert man in einigem Abstand. 
Kurz nach der Paßüberquerung erkennt man im Norden 
tief unten in einem für kykladische Verhältnisse ungewöhn
lich fruchtbaren Tal den dreischiffigen Bau von Agios 
Artemios (Ayioq Apxinioc; ). Einige Zypressen ragen nahe 
bei der Basilika in die Höhe. Das Grün des Talbodens 
kontrastiert stark zu den öden, steinigen Berghängen der 
Umgebung. Weit im Westen liegt Engares ( E y y a p i q ) , 
das Endziel der Wanderung. 

Der Weg windet sich in steilen Serpentinen einige hun
dert Meter Richtung Norden ins Tal hinunter und biegt 
dann nach Westen ab. Es gibt hier eine nicht besonders 
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auffällige Abzweigung, die nördlich abbiegt und weiter 
hinunter ins Tal führt. Auf einen hervorstehenden Stein 
ist mit roter Farbe das Zeichen für Kirche (6) gemalt. 
Falls man diese Abzweigung verpaßt hat und Richtung 
Westen weitergegangen ist, gibt es etwa 200 m vor der 
Brücke, auf die man zuläuft, an der linken Seite des 
Weges eine Quelle mit trinkbarem Wasser. 100 m vor 
dieser Quelle führt im spitzen Winkel Richtung Nordosten 
bis Osten ein sehr kleiner und schwierig zu verfolgender 
Weg entlang einer Wasserrinne zurück nach Agios 
Artemios. 

Nach etwa 300 m trifft 
man auf den ganzjährig Was
ser führenden Fluß Xerota-
käri, aus dessen Quellen 
weiter oberhalb auch die 
Stadt Näxos ihr Wasser be
zieht. 

Hier gibt es Krebse, Aale 
und Frösche. Nähert man 
sich vorsichtig, kann man 
auch Schildkröten beobach
ten, die wohl nur deswegen 
überlebt haben, weil sie un
genießbar sind. Man über
quert den Fluß über Steine balancierend oder barfuß und 
geht dann direkt auf Agios Artemios zu. Den - vorhande
nen - Weg kann man leicht verfehlen, was aber kein 
Problem bedeutet, da die Basilika nur etwa 300 m ent
fernt ist. 

Agios Artemios stammt in dieser Form aus dem 18. 
Jahrhundert. Sie ist die größte Kirche außerhalb der 
Stadt Näxos. Leider ist sie seit 1987 verschlossen. 
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Hundert Meter entfernt steht die Ruine der Kapelle Agios 
Dimitrios (Aytoq Arpfiipioc;), bei der sich möglicherweise 
einmal ein Kloster befunden hat. 

Zurück geht man zunächst den gleichen Weg, d.h. man 
überquert den Fluß und erreicht wieder aufwärtssteigend 
den ursprünglichen Weg bei der Abzweigung. Den Haupt
weg verfolgt man dann Richtung Westen abwärts, bis man 
nach ca. 500 m bei einer zweibogigen Brücke wieder auf 
den Fluß stößt. 

Gewarnt sei davor, direkt in dem urwaldähnlich ver
wachsenen Flußtal selbst zu dieser Brücke kommen zu 
wollen. Der Schutz der Flora und Fauna sollte ebenfalls 
bedacht werden. 

Das Innere der dreischiffigen Basilika Agios Artemios 
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Von der Brücke aus benutzt man nicht den deutlichen 
Weg weiter (er führt wieder hoch), sondern geht auf der 
Nordseite unter dem Brückenbogen am Fluß hindurch und 
muß sich nun 3 0 0 bis 4-00 m auf der Nordseite des 
F l u s s e s fast im Flußbett Richtung W e s t e n entlangarbeiten, 
wobei s ich n a s s e FUsse nicht immer vermeiden lassen . 
Rote Markierungspunkte helfen hier, den Weg zu finden. 
Man erre icht schließlich zwei kleine, kurz hintereinander 
liegende zementierte Uberlaufwehre. Bei der zweiten, etwa 
1,5 m breiten Stufe überquert man den Fluß. Auf der S ü d 
sei te , an einer kleinen, verfallenen Steinhütte vorbei, b e 
ginnt vom Fluß weg aufwärts führend ein kleiner, unsche in 
barer Weg Richtung Südwesten. 

Im Frühling sieht man direkt im Süden einen sich 
kaskadenart ig in die Tiefe ergießenden W a s s e r f a l l , d e s s e n 
leider nicht ganz sauberes W a s s e r von Kinidaros h e r 
kommt. Für die trockenen Kykladen ein einmaliges S c h a u 
spiel. 

Der schmale Weg führt Richtung W e s t e n am Hang ent 
lang etwa 5 0 bis 100 m oberhalb des Flußbettes. Im Früh
ling kann der Weg ziemlich feucht bis matschig sein; 
dornige Büsche behindern häufig den freien Durchgang. 

Man trifft schließlich auf einen in den Jahren 1 9 8 5 / 8 6 
neu geschobenen Erdweg , der die hier liegenden Felder 
und Kulturen erschließt. Dieser Weg führt am bequemsten 
nach Eng ares (Mitr iä) zurück. 

Schöner ist jedoch der alte, an der Kapelle Agios 
Geörgios (Äy toq Tsdgyioc,) vorbeiziehende Pfad. Man geht 
nach der Kapelle abwärts zum Fluß hin, wobei der Weg 
einen schar fen Knick Richtung Wes ten macht. E s folgt ein 
verfallenes Aquädukt, dessen W a s s e r zu einer alten 
Mühle plätschert. Wegen des W a s s e r r e i c h t u m s befinden 
sich hier viele Obstgärten. 
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Der W e g führt jetzt Richtung Nordwesten bis W e s t e n 
deutlich sichtbar vom Fluß weg und ansteigend am Hang 
entlang. In einem großen Bogen nach Wes ten bis S ü d 
westen gelangt man schließlich zu einem e twas unterhalb 
des W e g e s gelegenen, unbewohnten Pirgos der Familie 
Brandüna. 

Wappen am Pirgos Brandüna bei Engares (Mitria). 
Die Inschrift lautet: ANAPONIKOZ ITPAAOTNAI 

Von hier erkennt man kurz unterhalb der Spitze eines 
nördlich gelegenen kegelförmigen Hügels e twas Weißge
kalktes. Das ist eine der vielen kleinen Höhlenkapellen von 
Näxos: Jenniss is (TSVVT]ÖT]C; ). Einer S a g e nach könnte 
Dionysos hier geboren sein. 

Beim Pirgos Brandüna befinden sich auch schon einzelne 
bewohnte Häuser des Dorfes En g a res (Mitr iä, M u x p t ä ) . 
Nach einem weiteren Kilometer erre icht man das Dor f 
zentrum, von wo man ein Taxi nehmen kann. 
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© Melanes (kuros) - Potamla - Agios Mamas 

Strecke'. Melanes (M^Xavsq ) - Küros (Koüpoq) -
Potamiä (noxauLd) - Agios Mamas (Ayioc; Maua«; ) ; c a . 
8 - 1 0 km 

Zeit ' . ca . 4 - 6 Stunden 

Bemerkungen; Auch für Kinder geeignet, da W a n 
derung in Potamid beendet werden kann (Bus bzw. Taxi 
nach Näxos); Busfahrplan für Rückfahrt von Potamiä 
(Iloxotnicx) bzw. von Sangri ( l a y x p ü a u s notieren. 

Beschreibung :Mit dem Bus oder Taxi fährt man bis 
zur Abzweigung der Stichstraße zum Küros (Hinweis
schild) und geht von dort etwa 7 0 0 m zum Küros (das ist 
die schnel lste Möglichkeit). 

Eine Alternative besteht darin, in der Or tschaf t Agii 
Apöstoli (Ay io i ATTÖÖTOXOL ) zu s tar ten . Man schlägt den 
Weg durch das Dorf Richtung Süden ein, bei der Kirche 
gleichen Namens biegt man schar f Richtung Osten ( O A O Z 
Ar. A n O Z T O A Q N ) ab und 1 5 0 m weiter wieder nach 
Süden. 

Man verfolgt den zunächst deutlich sichtbaren Weg am 
Hang entlang, wobei man das fruchtbare Melanestal s e h r 
gut überblickt. Olivenbäume und Plantagen von Orangen 
und Zitronen zeugen von der intensiven landwirtschaft
lichen Nutzung. Die Ruinen einiger Wassermühlen lassen 
sich ausmachen . Bemerkenswer t viele Zypressen tragen 
zum Charakterbild d ieses Ta les bei. Auf der gegenüber
liegenden Talseite befinden sich die Dör fer Kurunochöri 
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(Koupouvoxcopi) und Mili (MüXoi ) . Der Weg verzweigt 
sich einige Male und wird undeutlicher. Im Zweifel halte 
man sich eher aufwärts, jedenfalls nicht hinunter ins Tal 
gehen. 

Nachdem man den Hang in einem großen Bogen um
rundet hat (ab und zu stößt man auf rote Orientierungs
punkte), sieht man im Süden eine weiße Kapelle (Panagia). 
Nach weiteren 300 m trifft man auf einen Querweg, den 
man Richtung Osten abwärts benutzt. Zwischen Oleander
büschen überquert man einen Bach und erreicht die 
Stichstraße, die von der Hauptstraße zum Küros führt. 
Man geht das betonierte Stück dieser Straße 200 m Rich
tung Süden weiter zwischen schattenspendenden Olean
derbüschen, Platanen, Zypressen und Olivenbäumen. 

Ein Schild rechts am Weg nahe einer Gartenpforte 
weist den Weg zum Küros. Er führt schmal und steinig 
an einer Mauer entlang. 

Der über sechs Meter lange Küros aus dem 6. Jahrhun
dert vor Christus wurde wahrscheinlich wegen des ge
brochenen Beines in halbfertigem Zustand in dem hier 
befindlichen Marmorbruch liegengelassen. 

Ein zweiter, schlechter erhaltener Küros befindet sich 
etwa 300 m oberhalb Richtung Süden. Um ihn zu er 
reichen, muß man mit etwas Gespür den schwach erkenn
baren Pfaden aufwärts folgen. Beim Herumwandern sind 
immer wieder die Spuren des hier früher vorhandenen 
Marmorbruches sichtbar. Das ganze Gebiet heißt Flerio 
(«DXäpio). 

Vom besser erhaltenen Küros führt eine kleine Pforte 
in einen herrlichen Garten mit Obstbäumen, Blumenbeeten 
und Gemüsepflanzungen. Zu gewissen Zeiten kann man 
hier von den Besitzern des Gartens gegen Entgelt etwas 
zu trinken bekommen, wobei man klassisch rustikal neben 
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Der besser erhaltene Küros von Melanes 

einem Wasserbecken mit Goldfischen unter einem ver
krüppelten alten Olivenbaum auf einfachen Bänken sitzt. 
Es handelt sich aber nicht um eine ausgebaute Gastwirt
schaft mit Speisekarte. 

Zur weiteren Wanderung kehrt man zum Anfang des 
Betonstreifens zurück. Dort beginnt ein deutlicher Fuß
weg Richtung Süden (rote Markierungspunkte vorhanden). 
Der Weg führt leicht aufwärts. Schon nach kurzer 
Strecke erkennt man im Südosten auf einer Bergspitze 
die Ruinen der ehemaligen Venezianerfestung Apäno 
Kastro (ATrävu Käötpo ). Daneben zeigt sich weiter ent
fernt die Spitze des Zeus. Im Frühling erschließen sich 
dem aufmerksamen Beobachter am Wegesrand viele 
Orchideen. 
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Der Weg macht nach etwa 1 km einen Knick Richtung 
Südwesten und nach weiteren 300 m wieder Richtung 
Südosten. Rote Punkte erleichtern die Orientierung. Am 
Friedhof von Potamiä und der Kirche Agios loännis (Äyicx; 
IidävvTic;) vorbei erreicht man schließlich Ano Potamiä, 
wo das Restaurant Pigis (von Pigi = Quelle) Möglichkeiten 
für eine Pause eröffnet. 

Von Ano Potamiä startet man Richtung Süden bis Süd
osten (Odos Ag. loänn. Theolögu, O A O E Ar. IO.AN. 
6 E 0 A 0 T 0 T ) , geht einen gepflasterten Weg (Odos Arist. 
Protopapadäki, O A O I A P H I T . n P Q T O n A I l A A A K H ) 
durch den Ort und wendet sich dann östlich abwärts zum 
Fluß. Man überquert ihn und bewegt sich auf einem sehr 
schönen, gepflasterten Pfad am Hang entlang, ohne hier 
nocheinmal den Fluß zu berühren. 

An der Schule in Mesi Potamiä vorbei gelangt man be
quem nach Käto Potamiä. Vor der Kirche von Käto 
Potamiä (Panagia, navocyta ) steigt man Richtung Süden 
wieder abwärts zum Fluß (Odos Ag. Niködimu, O A O S Ar. 
N I K O A H M O T ) , überquert ihn und folgt bergauf den 
grünen Pfeilen, die zu der Kirche Agios Mamas weisen. 
Der deutliche Weg führt in einem weiten Bogen um den 
Hang herum. Uber einen zweiten Fluß gelangt man zur 
Kirche, wobei man eventuell etwas über Mauern bzw. 
Schilf hecken klettern muß. 

Die mindestens aus dem 9. Jahrhundert n. Chr. stam
mende, ursprünglich orthodoxe Kirche wurde im Mittelal
ter katholisch. Mit einiger Mühe findet man in der halb
restaurierten Kirche noch einige Fresken. Der etwas ober
halb der Kirche gelegene Bau diente den katholischen 
Bischöfen zeitweilig als Sommerresidenz und ist jetzt an 
einen Bauern verpachtet, der hier unter anderem Orangen 
erntet. Im Frühling biegen sich die Äste der Orangen-
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Die Kirche Agios Mamas CAyioq Mdixaq ) aus dem 
aus dem 9. Jh. n. Chr. 

bäume unter der schweren Last der saftigen Früchte. 
Leider habe ich schon öfter beobachtet, wie gedankenlose 
Touristen glauben, sich dann einfach bedienen zu können. 
Verständlicherweise reagieren die Bauern unfreundlich 
auf diese Selbstbedienung der mühsam gepflegten 
Früchte. 

Von Agios Mamas steigt man nordwestlich am ehema
ligen Bischofspalast vorbei querfeldein aufwärts. Etwa 
100 m oberhalb dieses Gebäudes führt hinter einer Mauer 
ein deutlich erkennbarer Weg, dem man 100 bis 200 m 
Richtung Norden folgt. Man passiert das Eingangstor zum 
Gelände um den Bischofspalast; hier befindet sich eine 
kleine Quelle mit trinkbarem Wasser. 

30 m weiter biegt man westlich ab und geht aufwärts 
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zur asphaltierten S t raße , an der der Bus Richtung Näxos 
auf Handzeichen hält. Agios Mamas liegt genau im Osten . 

Falls man noch eine halbe Stunde Zeit hat, kann man 
auf der St raße bzw. kleinen Wegen Richtung Näxos zu 
dem seit 1 9 8 6 durch private Hand renovierten Pirgos 
Belönia (IIÜPYOC; M T r e X a m a ) gelangen, der direkt an der 
Hauptstraße liegt. Neben dem Pirgos befindet s ich eine 
jener für Näxos typischen Doppelkirchen: Die rechte 
Hälfte von Agios loännis VAyioq l(j)ävvr\q ) ist orthodox, 
die linke katholisch. An der Front der Kirche ist außer 
einem Wappen der venezianischen Familie Crispi auch die 
Darstellung eines venezianischen Löwen zu sehen. Vom 
Pirgos aus erre icht man in wenigen Minuten Galanädo 
( T a X a v ä S o ) . 

Geflügelter, venezianischer Löwe beim Pirgos Belönia 
(nüpyoq MJTEXCJVKX ) 
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{•j Sangri- Demetertempel- Kaloritsa 

Strecke'. Ano Sangri (Ava) layngl) - Demetertempel 
- Timios Stavrös (T(uioq Exaupöc;) - Kaloritsa (KaXo-
pttöa), c a . 5 - 6 km 

Zelt : c a . 3 - 4 Stunden 

Bemerkungen; Mit Linienbussen durchzuführen. 
Zwischendurch keine eindeutigen Wege , insgesamt aber 
eher einfach. 

Viele Kapellen und der Demetertempel sind v e r s c h l o s 
sen bzw. eingezäunt: T o u r der verschlossenen Türen'. 
Dennoch kann man einiges sehen. 

Beschreibung :Die Wanderung beginnt im Dorf Ano 
Sangr i (Ava) layxpf), das mit dem Bus bequem zu 
erre ichen ist. Drei Or tschaf ten liegen hier eng beieinan
der: Äno Sangri (Ava) Zayxpt), Kanakäri (Kavaxäpt) und 
Käto Sangr i (K&ia> ZayxpO. Äno Sangr i ist der süd
lichste Teil. 

In Ano Sangr i steht das aufgelassene Kloster Agios 
Elefter ios (Movaötf|pi xoü Aytou EXeudspfou; c a . 14. 
Jahrhundert ) , das als lokales Museum ausgebaut wird. 

Nahe diesem Kloster bei der Büste von Konstantin 
Xenäkis (Ka)vöt. E£vdxT]<;) fängt ein deutlicher Fußweg 
Richtung Süden an. Im Südsüdwesten e twas erhöht liegt 
die weißgekalkte Kapelle Agia Paraskev i (Ayta üapacxsuf)). 
Weiter weg im Osten erkennt man den Pirgos Timios 
Stavrös (Ttutoq Zxaupöq) am Fuß des Berges Profitis 
llias (Ilpo<pf)tT]c; HXtaq); zu ihm führt das Ende der W a n -
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derung. Den Deme te r t empe l s ieht man zu Beginn nicht. 
Z w i s c h e n Agaven führt de r W e g le icht abwärts. 

Fa l l s man die auch von außen ma l e r i s c h anzusehende , 
byzant in i sche Kapel le Agios Nikölaos (Äyioc; NixöXao«;; 
v e r s c h l o s s e n ) au f s u chen möchte, biegt nach 3 0 0 m ein 
k le ine re r P f ad nach l inks Richtung O s t e n ab , de r einen in 
fünf Minuten z u ihr führt. D iese Kapel le wu rde e t w a im 
12. J ah rhunde r t e rbau t und enthält wundervo l l r e s t a u r i e r t e 
F r e s k e n . E t w a s we i t e r liegt die byzant in i sche Kapel le 
Ag ios loännis (Äyioc; Iü)ävv7]c;; v e r s c h l o s s e n ) . Die Gegend 
um S a n g r i enthält überhaupt viele K i r chen a u s b y z a n 
t i n i s che r Ze i t . 

D e r Hauptweg verläuft we i t e r oberhalb e ines mi t O l i ven
bäumen bese t z t en T a l e s . Nach k u r z e r S t r e c k e e r k enn t 
man im Südwesten in einem K i lometer En t f e rnung au f 
e inem von Os t en vorstoßenden, san f t en Hügel die e in fache , 
weiße Kapel le Ag ios loännis G i ru las (Aytoq IÜ)OCVVT]<; 

rüpouXaq ) , die umgeben i s t von den R e s t e n des D e m e t e r 
tempe l s . 

E in K i l ometer nachdem man S a n g r i v e r l a s s e n hat , 
zwe ig t ein k le iner , deut l i cher P fad Richtung Südsüdosten 
ins T a l hinab. D i e s e r führt durch den Ta lgrund und dann 
undeut l ich, abe r ohne Schw ie r i gke i t en w i ede r aufwärts zu 
dem Gelände des Tempe l s . Den Hautpweg sol l te man 
jeden fa l l s n icht s o we i t gehen, bis e r w i ede r aufwärts 
führt und Ag ios loännis G i ru las s chon im O s t e n liegt. 
A u c h dann kann man abe r noch querfe lde in dorthin ge l an 
gen . 

Die Kapel le Ag ios loännis G i ru las und da s ganze Gelän
de des vermut l i ch de r Deme t e r gewe ih ten Tempe l s i s t 
von e inem mannshohen Zaun z u m S c h u t z d e r noch 
laufenden archäologischen Arbe i ten umgeben. Man hat 
au ch von außen e inen ganz guten Uberb l i ck . E s se i an 
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d i e se r S te l l e ausdrücklich davor g ewa rn t , den Z a u n z u 
übersteigen bzw. d a s Tempelgelände ohne Er laubn is und 
off iz ie l le Begleitung zu be t re ten . S c h o n wegen e ines V e r 
da ch t s archäologischer Ve rgehen kann man ins Gefängnis 
kommen . 

D e r k l a s s i s c h e Tempe l s t a m m t a u s dem 6. J a h r h u n 
de r t v. Ch r . . E t w a im 5 . J ah rhunde r t n. Ch r . wurde de r 
bis dahin intakte Tempe l ohne grundlegende Änderung in 
eine K i r che umgewande l t . Wah r s che i n l i c h im 6. J h . 
en t s t and eine Bas i l i ka , die nur noch Te i le der G r u n d 
maue rn de s Tempe l s we i t e rbenu t z te . D i e se K i rchenan lage 
i s t wohl du r ch die Sarazenenüberfälle im 8. bis 9. J h . z e r 
stört und in den darauf fo lgenden J ah rhunde r t en a u s g e 
raub t wo rden . Die Ruine wu rde noch für l a ndw i r t s cha f t -

Agios loännis Girulas mit dem Demetertempel 

49 



ROUTE 6 

liehe Zwecke verwendet. Schließlich entstand über dem 
Fundament des Tempels die kleine Kapelle Agios Girulas, 
in die eine ganze Reihe noch vorhandener antiker Rest
stücke verbaut wurde. Um die Rekonstruktion des 
Tempels durchführen zu können, wurde die Kapelle zer
legt. Eine neue Kapelle steht jetzt am Rand des Geländes. 

Weit über tausend Teile des ursprünglichen Tempels 
wurden auf dem Gelände und in mühevoller Arbeit aus der 
gesamten Umgebung zusammengetragen, architektonisch 
erfaßt und geordnet. Der Tempel gilt als sehr wichtig für 
das Verständnis der inselionischen Marmorarchitektur, 
da alle wesentlichen Teile für eine Rekonstruktion des 
ursprünglichen Zustandes vorhanden sind. 

Vom Tempel aus kann man den gleichen Weg nach 
Sangri zurückkehren. 

Eine andere Möglichkeit besteht darin, Richtung Osten 
bis Nordosten zunächst querfeldein leicht hügelaufwärts 
zu gehen. Man erkennt bald im Nordosten den Pirgos 
Timios Stavrös, auf den man zusteuert. Anfangs gibt es 
keine klar beschreibbaren Wege, nur Trampelpfade. Man 
passiert eventuell die unscheinbare byzantinische Kapelle 
Metamörphosis (MEtaiiöptpuöu;) bzw. die weißgekalkte 
Kapelle Agios Dimitrios (Äyicx; AT|nf|ipioq; offen). Man 
trifft dann auf Wege, die man - die Generalrichtung Nord
osten beibehaltend - auf Timios Stavrös zu verfolgt. Die 
Landschaft ist überraschend vielfältig: Olivenhaine, 
fruchtbare Obstgärten bis hin zu kahlen, steinigen 
Feldern. Nach 1,5 bis 2 km stößt man auf die Erdstraße, 
die von Sangri aus südlich bis Agiassös (Ayiaöö^) führt. 

Den Pirgos Timios Stavrös (das wahre Kreuz) erreicht 
man auf dieser staubigen Erdstraße. Der Pirgos selbst 
stammt etwa aus dem 17. Jahrhundert, enthält eine kleine 
Kapelle und dient im übrigen als Hühnerstall o.a.; er ist 
verschlossen. 
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Vom Pirgos aus ini Ostsüdosten liegt 4-00 m hügelauf
wärts die aus dem 13. Jahrhundert stammende Höhlen
kirche Kaloritsa bzw. Kaloritissa (KaXopdiööa; die 
Glückbringende). Man erkennt vom Pirgos aus noch 
vorgelagerte Mauerreste eines ehemaligen Klosters. 

Der Anstieg dauert 20 Minuten. Man wird belohnt mit 
einem weiten Ausblick über die gesamte Gegend von 
Sangri bis hin nach Näxos. Die Höhlenkirche selbst ist 
verschlossen, aber man kann durch eine Felsenöffnung 
einen guten Eindruck von der Anlage erhalten. 

Von Kaloritsa über Timios Stavrös kehrt man zurück 
zur Bushaltestelle bei Ano Sangri. 

Die Höhlenkirche Kaloritsa bei Sangri 
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Apano Kastro 

Strecke: Chalki ( X a X x O - Apäno Kdstro (ATxdvu 
Kdöxpo) - Potamiä ( I loxau id ) , ca . 5 - 6 km 

Zelt : ca . 3 - 4 Stunden 

Bemerkungen: Zur Festung Apdno Kdstro hoch 
muß man über steilere Partien klettern. Oben kann es 
ziemlich windig sein. Fernglas und Ubersichtskarte von 
Näxos nützlich. 

Von Potamiä aus kann man mit Bus oder Taxi zu rück 
kehren oder zur Kirche Agios Mamas weitergehen (siehe 
Route 0 ) . 

Beschreibung: Vom Bushalteplatz in Chalki aus 
durchquert man den Ort in südwestlicher Richtung bis 
zum Beginn der anfangs betonierten Straße nach T s i k k a -
lariö (Tö ixaXapEiö ) bzw. Potamiä (üoxau id , vgl. Plan von 
Chalki bei Route O ' Etwa 3 0 0 m nach dem O r t s a u s 
gang befindet sich 5 0 m rechts vom Strassenrand die 
Kapelle Agia Paraskevi (Ayta üapacxsuf ) , offen). 

Von hier verläuft ein Pfad Richtung Westen bis Nord
westen nach Tsikkalariö (rote Hinweispunkte). Nach 
einigen 100 m wird er jedoch ziemlich dreckig (Abwässer 
von Tsikkalariö); er führt an der Kirche Agios Stephanos 
(AYioq Zistpavcx;, verschlossen) vorbei durch Tsikkalariö 
Richtung Westen (Odos Kdstro, OSöq Kdöxpo) . Dann 
steigt er an und trifft direkt auf die Nordseite der Festung 
Apäno Kdstro. Bei der Kapelle Agios Pantelimonas ('Ayiuq 
navxEXsfiuovac;) steigt man den Berghang hoch. Der Auf -
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stieg zum Gipfel ist von allen Seiten nicht ganz leicht. An 
der Süd- bis Südwestseite gibt es schon etwas ausgetre
tene Pfade, bei denen man steil und direkt hochklettern 
kann. 

Die nur noch in verfallenen Ruinen vorhandene Festung 
bedeckt die ganze Bergkuppe. Sie wurde von den Vene
zianern im 13. Jahrhundert nach der Eroberung von Näxos 
erbaut (siehe Artikel EBERHARD; dort auch Lageskizze 
der Burg). 

Von oben erkennt man die beherrschende Lage dieser 
Festung. Im Nordwesten liegt in der Ferne die Stadt 
Näxos, näher im Westen befindet sich Potamiä. Den Weg 
von Tsikkalariö nach Potamiä kann man von oben gut 
verfolgen; zu ihm steigt man später wieder ab. Die ganze 
Hochebene von Tragea (Tpayea ) erstreckt sich von 
Nordosten bis Südosten (Moni-Mo vf) , Filöti-OtXöxi, 
Chalki- X a X x i , Damariönas- Aanapiüvac;, Damaläs-
AaaaXdq usw.). Im Südwesten liegt Sangri ( S a y x p t ) . 

Uber Apäno Kdstro schreibt der französische Historiker 
Alexandre BUCHON (1791-1846) in der Revue de Paris 
(IV serie, 17 (1843), p. 268; übersetzt vom Verfasser): 

Um zu den Ruinen der Burg Apano Kastro zu gelan
gen, muß man quer durch die Felsen einen ziemlich 
schwierigen Zugang bis zur Höhe eines Gipfels auf
steigen, der auf einer Seite von einem sehr steilen 
Abhang begrenzt wird, auf der Seite zum Tal 
Drymalia hin sich mit geringerer Neigung darstellt. 
Diese alte Burg fränkischer Bauart hatte einen 

Blick auf die Festung Apäno Kdstro (Hohe Burg). Im 
Vordergrund die Kapelle Agios Pantelimonas. 
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doppelten Umfassungswall. Die Mauern des ersten 
Walles zum Tale Drymalia hin werden durch einen 
großen Rundturm mit Schießscharten abgeschlos
sen, der mit einem anderen Turm durch eine dicke 
Mauer verbunden ist. Der Rundturm ist äußerlich 
gut erhalten. Oberhalb befindet sich der zweite 
Wall, der die Festung umschließt und deren genaue 
Lage zwischen Resten von Türmen und Zisternen 
nicht klar auszumachen ist. Der Standort der Burg 
ist hervorragend, besonders auf der dem Berg Zeus 
abgewandten Seite. Eine kleine Kirche auf der 
Spitze des Felsens gelegen, enthält Reste eines 
griechischen Tempels sowie eine große Auswahl 
antiker Marmorfragmente. Auf der entgegen
gesetzten Seite dieses Abhanges befinden sich auf 
einer Länge von mehr als dreißig Fuß bei einer Höhe 
von fünf oder sechs Fuß die Reste einer hellenischen 
Mauer mit großen unbearbeiteten Steinen. Ich folgte 
der Mauer auf einem ziemlich schwierigen Weg bis 
zu einer Stelle, an der ein kleines Tor aus der 
Festung herausführt. Gemäß Pater SAULGER (1), 
der eine Geschichte der früheren Herzöge des 
Archipels geschrieben hat, soll dieses festungs
artige Schloß von dem dritten Herzog von Naxos, 
Marco Sanudo, von 1244 bis 1255 erbaut worden 
sein, um die Einwohner von Naxos im Zaume zu 
halten, deren Aufruhr er anläßlich der Zertrümme
rung eines Altars für St. Pachys (Heiliger Dicker) 
nur mit Mühe niederhalten konnte. Laut SAULGER " 
eilte das Volk in Mengen herbei, vor allem Mütter mit 
mageren und siechen Kindern. Der Aberglaube be
stand darin, daß sie nach einer bestimmten Anzahl 
von Bittrufen an ihren Heiligen Dicken' und mehr-

56 

maligem Durchschieben des Kindes durch ein in 
einen mächtigen Stein gearbeitetes Loch, welches 
noch heute vorgezeigt wird, überzeugt waren, daß 
es nicht mehr lange dauert, bis das Kind eine 
normale Körperfülle aufweist." Marco wollte diesen 
verehrten Altar stürzen. Die Bewohner aus den 
Dörfern und den Pirgi von Drymalia revoltierten 
jedoch und Marco, der sie gerade mit Mühe unter
drückt hatte, ließ die das Tal beherrschende Festung 
Apano Kastro bauen, um sie auch zukünftig im 
Zaume zu halten. 

(1) Robert SAULGER oder SAUGER war ein Jesuit, der 
1698 in Paris anonym eine sehr ausführliche, teils um
str i t tene Darstellung der Geschichte der Herzöge des 
Archipels veröffentlichte: "L'histoire des anciens ducs de 
l'Archipel". (Anmerkung vom Ubersetzer) 

In etwa 400 m Entfernung im Südosten liegen auf einem 
Hochplateau die Reste eines Friedhofs aus geometrischer 
Zeit. Die Tumulusgräber sind meist rund von unbehauenen 
Steinen umgeben (Durchmesser 7 bis 12 m), einige auch 
rechteckig. In den sechziger Jahren fanden hier Ausgra
bungen statt . Obwohl viele Gräber schon geplündert 
waren, fanden sich interessante Reste von verkohlten 
Knochen, Schmuckstücken, Keramik und Waffen. Am 
Eingang des Gräberfelder steht ein etwa drei Meter hoher 
Menhir. 

Wer schnell nach Chalki zurückkehren möchte, kann 
das bequem über das Gelände dieses Friedhofs tun. Mit 
etwas Gespür kann man sogar die Reste einer antiken 
Straße finden, die durch eine kleine Schlucht zum Plateau 
des Friedhofs führt. 
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Im anderen Fall steigt man über die Wes tse i te des 

Festungsberges ab, pass ier t die Uberreste einer s e h r 
alten, kyklopenartigen Mauer und geht dann querfeldein 
nordwestl ich zu dem von Chalki nach Potamiä führenden 
Maultierpfad, den man bei der verfallenen, naturste in-
farbenen Kapelle Agios Andreas (Äyioc; AvSpea«;) erre icht . 
Dem alten, mit großen Steinen gepflasterten Weg folgt 
man westl ich (rote Markierungspunkte). 

Man kreuzt schließlich die Straße Chalki-Potamiä und 
gelangt nordwärts in einem Bogen durch Äno Potamiä 
( A V C J n o x a ( i i d ) zu dem bei Route 0 schon beschriebenen 
Restaurant . 

Wendet man s ich südwärts, kommt man an Mesi 
Potamiä vorbei nach Käto Potamiä (gleiches Wegstück wie 
bei Route 0 ). 

Von Ano oder Käto Potamiä kann man mit Bus bzw. 
Taxi zurückkehren oder weiterwandern nach Agios 
Mamas. 
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Trogea Rundwoundertuig 1 

Strecke: Chalki ( X a X x Ü - Moni (MOVTI ) - Drosiani 
(Apoöiavf|) - Monitsa bzw. Rachi (Movottöa bzw. P a x ü -
Chalki, ca . 7 - 8 km 

Zeit *.ca. 5 - 7 Stunden 

Bemerkungen; Einige der auf dem Weg liegenden 
Kirchen sind verschlossen; Schlüssel sind praktisch nicht 
zu erhalten, außer bei Drosiani; Tragea ist die Bezeich
nung für die Hochebene um Chalki. 

Beschreibung £ Von der Bushaltestelle in Chalki 
startet man bei der Kirche Panagia i Evangelistria "I 
Protötronos" (Ilavayioc f] EuayyeXf-ötpioc 'H ü p c j i ö -
dpovoc;'; die Jungfrau auf dem höchsten Thron). Diese 
Kirche wird noch benutzt; sie besitzt eindrucksvolle 
Fresken im Inneren und ist auf jeden Fall eine Besich
tigung wert. Den Schlüssel muß man beim Papas erfra
gen, falls man sich nicht zufällig jemande anschließen kann, 
der gerade die Kirche besichtigt. Ein kleiner Obolus als 
Spende ist immer angebracht. 

Man steuert nun den ganz nahe, östlich liegenden 
Pirgos Grazia (Ilupyoc; TpaxcsCa) an, über dessen Ein
gangstor ein Wappen der venezianischen Familie Barözzi 
(MTrapöx^t) hängt. Am Pirgos vorbei 2 0 0 m weiter in 
nordwestlicher Richtung befindet sich - schon in der 
nächsten Siedlung Akddimi (AxäSrpoi) gelegen - der 
Pirgos Markopoliti (MapxoiroXCtT)). Beide Bauten sind 
verschlossen. Sie waren ein festungsähnlicher Wohnsitz 
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Umgebungsplan von Chalki 

der venezianischen Familien aus dem Mittelalter (siehe 
Artikel EBERHARD) . 

Ein kleines Stückchen weiter westlich liegt eine mit 
roten Dachziegeln gedeckte Kapelle (Agios Nikölaos, 
Äyioc; NixöXaoc;), an der vorbei man die asphaltierte 
Straße Chalki - Filöti bei einer Bäckerei Richtung Norden 
überquert. Man passiert eine baulich wenig attraktive 
Ölmühle und erreicht nach einigen Minuten auf der 
betonierten Straße Kalöxilos (KaXöl;uXoc;). 
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An der Hauptkirche von Kalöxilos (Agia Tr iäda, hyla. 
T p i ä S a ) vorbei durchquert man den Ort in nordöstlicher 
bis nördlicher Richtung. Dabei kann man sich leicht ve r 
laufen (vgl. Karte) . Auf Fragen nach dem Weg (aovoTrdxt) 
nach Moni weisen einen die Einheimischen meist freundlich 
und bestimmt zur asphaltierten Straße nach Moni, die 
aber nicht mit dem im folgenden beschriebenen Fußweg 
nach Moni übereinstimmt. Richtig ist man, wenn man am 
Ortsausgang an den zwei nebeneinander liegenden Kapel 
len Agii Apöstoli ( A H O I A I I O I T O A O I ) und Agia Ekaterina 
( A H A A I K A T E P I N A ) vorbeikommt. Vereinzelte rote 
Punkte kennzeichnen den Fußweg mit der Hauptwander
richtung Norden bis Nordosten. E s sind 2 km bis Moni. 

Man geht erst leicht aufwärts , überquert einen Bach, 
danach etwas steiler und felsig. Von der folgenden Kuppe 
sieht man Moni genau im Norden. Zurück hat man einen 
herrlichen Blick über die olivenbaumbewaldete T r a g e a -
Hochebene. 

Bei einer deutlichen Weggabelung biegt man Richtung 
Norden bis Nordwesten ab zur Elektrizitätsleitung hin, die 
man unterquert. Nach Durchwandern eines tief einge
schnittenen, fruchtbaren Tales erreicht man schließlich 
Moni. 

In Moni hält man sich in westlicher Richtung durch das 
Dorf und sucht dann einen kleinen Weg Richtung S ü d 
westen abwärts . Die Kirche Panagia i Drosiani ( I l a v a y t a 
T] Apoaiavf); taufrische Jungfrau), auch Drosani bezeich
net, ist etwas versteckt von hier schon zu sehen. Nach 
etwa 150 m bei einer deutlichen Weggabelung wendet 
man sich nordwestlich. Schon fast an der Straße gelegen 
befindet sich hier die Kirche Drosiani. 

Die Kirche stammt wahrscheinlich aus dem 6. J a h r 
hundert nach Christus und setzt sich aus mehreren, 
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Kirche Panagia i Drosiani (6. Jh. n. Chr.) 

aneinandergebauten und verschachtelten Kapellen z u s a m 
men. Berühmt ist sie wegen ihrer vorzüglich r e s t a u r i e r 
ten und erhaltenen F r e s k e n . Die Kirche ist normalerweise 
versch lossen; den Schlüssel kann man in Moni er f ragen. 
Wenn man die Glocke an der Kirche einige Male läutet 
und 5 bis 15 Minuten wartet , kommt meist jemand und 
schließt auf. Eine Spende ist angemessen und wird 
erwartet . Fotografieren ist übrigens nicht erlaubt. 

Von Drosiani aus überquert man die asphalt ierte St raße 
von Moni nach Chalki und erreicht südwestlich abwärts 
gehend einen ziemlich übelriechenden B a c h . Dem B a c h 
bett folgt man abwär ts , wobei e s naturgemäß feucht 
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werden kann. Der weitere Weg läuft zum Teil unüber
sichtlich neben dem Bach und wieder zu ihm hin (rote 
Punkte helfen ab und zu) . Nach etwa 8 0 0 m steigt man 
Richtung Südwesten vom Bachbett weg hangaufwärts und 
gelangt nach etwa 3 0 0 m zur Kapelle Panagia i Rach i -
diötissa ( ü a v a y t a f| PaxiSiüiiööa , offen; einige F resken ) . 

Man geht westl ich 100 m abwärts und bei der W e g 
gabelung südlich. Auf einem sehr schönen Höhenweg 
wandert man durch lichte Eichenwälder. Im Nordwesten 
auf der gegenüber liegenden Hangseite läßt s ich die 
verfallene, dreischiffige Basilika Agios Isidoros (Ayiocj 
Iötöcjpoq) ausmachen. 

Beim Ortsanfang von Monitsa (Rachi) liegt rechts am 
Weg die Kapelle Agios Nikölaos (Aytocj NixöXaocj). 50 m 
weiter öffnet s ich der Blick Richtung Südwesten zur halb
verfallenen Kapelle O Taxidrchis (O Ta!;!.äpxT]<;). Schließ
lich pass ie r t man die mit Marmorziegeln gedeckte Kapelle 
Agios Antonios (Ayioc; Avxüvioc,). 

Man verläßt Monitsa in südöstlicher Richtung und über 
quert bald darauf einen Fluß. Bei der Brücke über den Fluß 
beginnt eine 1987 neu angelegte Erdstraße. Man benutzt 
diese nur e twas mehr als 100 m und verläßt sie bei einer 
schar fen Linkskurve wieder, indem man geradeaus einen 
kleinen Weg geht. 5 0 m weiter knickt auch dieser Weg 
deutlich nach links ab und führt Richtung Südosten an der 
Kapelle Agia Marina (Ayioc Mapiva , ve rsch lossen; klare, 
gefaßte Quelle von außen sichtbar) vorbei nach Chalki. 

Geht man bei dem Wegknick west l ich, liegt 3 0 0 m 
weiter die Kirche Agios Geörgios o Diasorit is (Ayiocj 
reupyioc, 6 AiaöopttT]cj, der Heilige Georg der Retter; 
ve rsch lossen) inmitten von Olivenbäumen. 

Uber Chalki schreibt J a m e s Theodore BENT (1852-1897; 
vgl. Bemerkung Route © ; übersetzt vom V e r f a s s e r ) : 
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Chalki scheint im Mittelalter ein bedeutender Ort 
gewesen zu sein und die hiesige Kirche des Heiligen 
Johannes stellt das älteste christliche Bauwerk auf 
der Insel dar (1). Sie ist von eigenartiger Ausführung, 
mit einer langen Vorhalle mit drei gotischen Bögen 
auf jeder Seite, etwa fünfzig Fuß lang, jetzt ohne 
Dach, dafür mit einem sich darüber windenden Wein
stock: das scheint eine mittelalterliche Zugabe zu 
sein. Im Inneren ist das Gebäude streng byzantinisch; 
man betritt einen schmalen Narthex mit Bögen auf 
jeder Seite, die in zwei dunkle Nebenkapellen 
führen. Zwischen Narthex und Chor erstreckt sich 
ein schmaler Raum mit einem tonnenförmigen Dach. 
Uber dem Chor befindet sich eine mit Fresken 
bedeckte Kuppel. Die Front der Kirche ist seitlich 
treppenartig berandet. Versteckt und vergraben in 
den Olivenhainen der Umgebung von Chalki gibt es 
aus dem Mittelalter stammende Kirchenruinen. Eine 
von ihnen ist dem Heiligen Georg (2) geweiht und ist 
besonders malerisch. Sie ist mit Efeu bedeckt und 
Uber dem Bogengang ins Hauptschiff befindet sich 
eine sehr lange und alte griechische Inschrift. 
Darüberhinaus gibt es mehrere Spuren eines alten 
Tempels - vielleicht den des Apollon Trageos. Aber 
diese Kirchen werden jetzt größtenteils nicht mehr 
benutzt und verfallen ebenso zu Ruinen, wie die 
großen Türme, in denen einst die venezianischen 
Herren nahe Chalki lebten. Es ist ein Ort der Ver
gangenheit und sehr reizvoll in seinem Verfall. 

A n m e r k u n g e n : 
(1) Gemein t i s t die K i rche I P ro tö t ron i s 
(2) Ag ios Geörg ios o D iasor i t i s 
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Tragca Rundwanderung 2. 
(s iehe K a r t e bei Route © 

Strecke'. Damaids (AauaXdcj)- Damar iönas (Aauo:-

ptcovacj)- Ägi i Apös to l i (Aytot ATTÖÖXOXCH ) - Chalk i 
(XaXxt); ca . 5 k m 

Zelt : ca . 2 - 3 S t d . 
Bemerkungen: Le ich te , g e r u h s a m e Wande rung 

Beschreibung Von de r Busha l tes te l le Damaids an 
der Haup ts t r aße Naxos - Chalk i geht man eine be ton ie r te 
S t r a ß e unge fähr 4 0 0 m Richtung Südwes ten bis nach 
Damaids und biegt k u r z nach Or t sbeg inn l inks ab (Odos 
Ag . I r in i s , O A O Z Ar. E I P H N H I ) . De r W e g f ü h r t Richtung 
Südos ten a u f w ä r t s , zunächs t du rch den O r t und w e i t e r 
bis z u r K i rche Agia I r in i (Ayta Eipf]VT); ve rsch lossen) . 

An d e r K i rche vorbei f ü h r t de r an fangs schmale und 
be ton ie r t e und spä te r b r e i t e r e W e g nach Damar iönas 
d i r e k t z u r K i rche Chr i s tas oder M e t a m o r p h o s i s tu So t i r os 
(Xpiöiöc; ode r MetauöpcpuöLc; xoü Zutfipocj; Ve rk lä rung 
Ch r i s t i ) . Im Hof de r K i rche s teh t die Büs te von loännis K. 
Papar igöpulos (na7rapT)YÖ7rouXocj), e ines Te i lnehmers a m 
Be f re i ungskamp f gegen die T ü r k e n . 

D u r c h die ve rw inke l ten Gäßchen von Damar iönas b e 
w e g t man s ich Richtung No rdos ten bis O s t e n , bis man 
auf eine nach Filöti f üh rende E rds t r aße t r i f f t . Diese b e 
n u t z t man ein S tück lang. 

Von de r S t raße aus hat man einen schönen Uberblick 
über die Trageahochebene m i t den in ausgedehnten O l iven-
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hainen versteckten Ortschaften, aus denen weiße Kirchen 
und graue Türme herausragen. Im Westnordwesten liegt 
die mittelalterliche Burg Apäno Kdstro. 

Einen Kilometer nach Damariönas in 1 0 0 m Abstand 
von der Erdstraße liegt links die weißgekalkte Kapelle 
Timios Stavrös (TIU.LOC; Zxaupöq). An ihr vorbei führt ein 
schmalerer Weg Richtung Norden bis Nordwesten; 2 0 0 m 
weiter biegt ein kleiner Weg nach links ab (rote Hinweis
punkte). 

Durch tief eingeschnittene und zum Teil ganz über
wachsene und entsprechend dunkle Hohlwege inmitten 
der Olivenhaine erreicht man nach kurzer Zeit die natur-
steinfarbene Kirche Ägii Apöstoli (Äyio i A7rööxoXoi; 
verschlossen), die etwa aus dem 10. Jahrhundert stammt 
und durch ihre eigenartige Konstruktion mit einer aufge
setzten zweiten Kapelle über dem Eingang auffällt. Der 
Schlüssel läßt sich eventuell bei Einwohnern der Um
gebung erfragen. 

Schräg gegenüber liegt die weißgekalkte Kirche Agia 
Eleüsa oder Metochiötissa (Ay ia EXsoüöa oder M s t o x i ü -
i L ö ö a ; offen), die aus dem 17. Jahrhundert datiert. Die 
Gegend hier heißt Metöchi (Metö^ i ) . 

Hält man sich nordwestlich, führen viele kleine Pfade 
nach Chalki bzw. zur asphaltierten Straße von Chalki nach 
Filöti. Es ist nicht möglich, die Vielfalt dieser Wege zu be
schreiben. Man muß sich einfach ein bißchen durch die 
lichten Olivenhaine treiben lassen. 

66 

Die Doppelkirche Ägii Apöstoli 



ROUTE 10 ROUTE 1o 

© Zeus-Cupfei bzw. Zeus- Hohle. 

Strecke: Agia Marina {Ayla Maptva ) - Zeus-Gipfel 
(ZETI oder Z A I ) , Höhle (CSTTTIXLÖT ) - Filöti «DiXöu); 

ca. 8 - 9 km 

Zelt '.ca. 5 - 6 Stunden; Aufstieg zum Gipfel 1,5 - 2 Std. 

Bemerkungen: Tag mit klarer Sicht zum Aufstieg 
wählen. Ubersichtskarte der ägäischen Inseln und Fern
glas empfehlenswert. Im Sommer möglichst friih starten. 
Auf dem Gipfel kann es auch im Sommer ziemlich windig 
und kühl sein. Das Wegstück vom Gipfel zur Höhle ist 
etwas schwieriger, sonst ist die Wanderung leicht. 

Beschreibung : Mit dem Bus fährt man bis zur Ab
zweigung der Straße nach Danakös (Aavaxöq); Bus hält 
dort auf Anforderung. Dieser Straße nach Danakös folgt 
man 4-00 m aufwärts bis zur Kapelle Agia Marina, die 
genau auf dem Pass steht. Mit einem Taxi könnte man 
sich natürlich direkt bei Agia Marina absetzen lassen. 

Der zunächst deutliche und bequeme Weg beginnt 
direkt bei der Kapelle Richtung Südosten und windet sich 
langsam aufwärts am Hang entlang. Nach 500 m gelangt 
man zu einer Tränke mit trinkbarem Quellwasser. Unweit 
dieser Tränke ist die in vielen Reisebeschreibungen 
erwähnte altgriechische Inschrift O P O Z AIOZ MIAQIIOT 
(Berg des Zeus, Beschützer der Herden) in einem Uber
hängenden Marmorblock vorhanden. Leider haben einige 
neuzeitliche Barbaren ihre eigenen Initialen dazugemeißelt. 
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Eine alte Inschrift am Weg zum Zeus 

Kurz nach der Tränke windet sich der Weg in offenem 
Marmorgestein steiler in Serpentinen hoch. Er wird etwas 
undeutlicher, im Zweifelsfall halte man sich höher. Sowohl 
hier als auch schon vorher finden sich immer wieder 
Abzweigungen mit roten Punkten, die andere Aufstiegs
möglichkeiten zum Gipfel kennzeichen. Nach 8 0 0 m 
kommt man an die Reste von zwei alten, runden Kalk
brennöfen (Durchmesser ca. 4 m; wie zu groß geratene 
Brunnen). 

Von dem deutlich sichtbaren Pfad, der nach Süden 
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weiterführt, biegt man hier Richtung Südwesten bis 
Westen ab. Zunächst entlang einer kleinen Mauer steigt 
man dann direkt zum Gipfel empor, wobei nur noch 
Tierpfade zu erkennen sind. Flache, dornige Phrygana 
kann einen behindern, später ist es nur steinig. 

Vom Gipfel des Zeus bzw. neugriechisch Zds (Zdcj; die 
Höhenangaben liegen um 1000 m) bietet sich ein weiter 
Uberblick über die Insel Ndxos und zu den umliegenden 
Kykladen. Wenn man früheren Reiseschriftstellern 
glauben darf, konnte man bei klarer Sicht bis nach 
Kleinasien sehen. Um den Gipfel segeln häufig in gehörigem 
Abstand einige Geier. 

Im Südsüdosten steht der Turm von Chimärru (IIÜPYOCJ 
xou Xeiudppou, vergl. Route © ), im Nordnordosten das 
Kloster Fotodötis (OutoSötricj, vergl. Route © ) . Beide 
Bauten heben sich aber nur wenig von ihrer Umgebung ab. 
Im Nordwesten fällt der Zeus in einer Steilwand ca. 
2 0 0 m ab. In einem tief eingeschnittenen Geröllfeld liegt 
dort die Höhle des Zeus, deren Eingang aber vom Gipfel 
nicht auszumachen ist. Gewandte Kletterer können in die
sem Geröllfeld steil und unmittelbar zur Höhle absteigen. 

Der Rückweg ist über die gleiche Strecke möglich; an 
der Straße Filöti - Apiranthos kann man auf den Bus 
warten bzw. auch etwas weiter auf der Straße Richtung 
Filöti einen Weg direkt nach Filöti finden. 

Falls man sich kräftig genug fühlt, auch noch zur Höhle 
zu gehen, wendet man sich vom Gipfel zunächst nördlich 
und steigt dann in einem großen Bogen bis fast nach 
Süden in das Geröllfeld ab. Man umgeht auf diese Weise 
die vorhin erwähnte Steilwand. 

Im steil abfallenden Geröllfeld steigt man vorsichtig 
hinunter. Nach 3 0 0 m sieht man auf der nördlichen Seite 
etwas zurückgesetzt den schmalen Eingang zur Höhle. 
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Kurz unterhalb des Eingangs liegt eine Tränke mit t r ink
barem Quellwasser. Die Höhle ist im Prinzip durch eine 
abgeschlossene Tür gesichert, die aber immer wieder 
aufgebrochen wird und deswegen immer wieder mal offen 
ist. 

Die Bezeichnung der Höhle lautet jetzt Argid (H es7rr ]Xid 
oi' Apy iä ) . In alten Beschreibungen heißt sie Grotte des 
Zeus bzw. Jupiter, weil laut einer Sage Zeus hier in 
seiner Jugend aufgezogen wurde. 

Die Höhle ist feuchtwarm, anfangs im Inneren noch 
flach, dann jedoch schnell grobsteinig und schmierig
glitschig. Alleine und ohne eine gute Taschenlampe ist eine 
Begehung der sich etwa 150 m in die Tiefe erstreckenden 
Höhle gefährlich bzw. nicht möglich. In der Höhle hört 
man Fledermäuse; weitere Bewohner sind große, gelbe 
Spinnen. 

Eine grobe Ubersichtsskizze der Höhle des Zeus 

74 

ROUTE 10 

Der königlich sächsische Bergcommissär Karl Gustav 
FIEDLER (1791-1859) bereiste 1834 bis 1837 im Auftrag 
der griechischen Regierung das Land, um u.a. geologische 
Lagerstätten auf ihre Ausbeutung hin zu erkunden. Sein 
Bericht im Buch Reise durch alle Theile des Königreiches 
Griechenland', Zweither Teil, Leipzig 1841, enthält folgende 
Beschreibung der Höhle: 

Xke. (jfrotte dzb Zeuß auf JVCIOCÜS 

Von hier begab ich mich den anderen Tag nach 
der Grotte des Zeus, welche am westlichen felsigen 
Absturz des Berges Dia (jetzt Zia ausgesprochen), 
etwa 1,5 St.von Kerami südlich liegt. Sie geht h. 4,4 
gegen N.O. ins Gebirg. Der nur ein paar Lr. hohe 
und breite Eingang ist mit einer Trockenmauer und 
einer Thüre geschlossen. Vorn gewahrt man eine 
Art Mauerwerk, was als Altar dient, auf welchem 
eine zerbrochene Oellampe stand, man nennt diesen 
Platz die Kirche zur heiligen Mutter Gottes (Apanaja, 
Ajia Panagia). 

Geht man von hier ein Stück weiter in der Höhle 
fort, so zeigt sich rechts eine kleine Nebenhöhle, 
welche man auch zur Kirche eingeweiht hat. Die 
Höhle, welche vom Eingange her sich ziemlich eben 
fortzieht, ist auch hier nur einige Lr. breit und Paar 
Lr. hoch, man geht noch einige Lr. weit eben fort, 
dann öffnet sich plötzlich ein grosses, weites 
Gewölbe. In dieses steigt man nun hinab und schrei
tet weiter über wild durcheinander gestürzte 
Steinblöcke, die sehr scharfkantig und schlüpfrig 
sind, so dass man sehr vorsichtig vorwärts klettern 
muss, denn man hat hier jeden Augenblick Gelegen-
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heit ein Bein zu brechen oder sich Haut und Fleisch 
von den Knochen abzufallen. Das hohe und mächtige 
Gewölbe wird aus gesunden Kalkbänken gebildet und 
hat keine Stalactiten. 

Der grosse Raum der Höhle zieht sich ziemlich 
weit gegen Norden, man sieht hier die oft senkrecht 
abgetrennten Kalkbänke, sie streichen h. 3 und 
fällen circa 30° in S.O. 

Ganz im nördlichsten Theile der Höhle gelangt 
man aufwärts in eine kleine Nebenhöhle, wo die 
grosse Höhle endigt. Hier finden sich einige Stalac
titen, sie waren noch wenig beschädigt, also wenig 
besucht. Diese Stalactiten sind meist flach und be
stehen aus stänglich abgesondertem Kalkspath, der 
an einigen Stellen einige Zoll dick die Wände als 
Sinter Uberzieht. Einige Stalactiten sind nur 1/4 
Zoll stark und dabei breit, auch gebogen wie herab
hängende Gewänder; bei einigen derselben sind die 
Ränder sehr zierlich und regelmässig ausgezackt, 
weil Uberall ein kleiner Stalactit sich hat bilden 
wollen, die aber neben einander gleichförmig fortge
wachsen sind, bis das Wasser von jeder Spitze 
aufhörte zu tropfen, welche nun etwa 1/4 Zoll weit 
von der gemeinschaftlichen Platte vorstehen. Diese 
Höhle hat nichts besonders interessantes, man 
sieht ein grosses, dunkles Gewölbe und erhält den 
besten Eindruck, wenn man es an verschiedenen 
Punkten erleuchten lässt, und stehen bleibt, wo der 
vordere Eingang in das grosse Gewölbe mündet, 
ohne auf dessen Bruchstücken herumzuklettern. Es 
sollen in dieser Grotte die Orgien gefeiert worden 
sein; wirklich in ihr wäre der beste Boden gewesen, 
um rasende Menschen zur Besinnung zu bringen; 
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soll aber nur der vorderste Theil dazu gedient haben, 
so gab es nicht viele Rasende auf Naxos. Zu gehei
mer Feier kann Übrigens diese Grotte, wie jede 
finstere Höhle, sehr wohl gedient haben. 

Diese Höhle ist durch Emporhebung und Wieder
senkung der Schichten gebildet, die, wo sie den 
obersten Winkel machten, ganz genug waren, um 
dachförmig stehen zu bleiben, während die darunter 
befindlichen beim Niedersinken brachen und so den 
Raum hervorbrachten. 

Wenn man zwischen dem Berg Dia und westlich 
gegenüber liegenden, niedrigen Kalkberge sich befin
det, sieht man, dass seine Schichten nach West 
fallen, wie der allgemeine Fall der Schichten an der 
Westseite ist, die des Dia fallen dagegen nach S.O., 
man gewahrt also deutlich, welche bedeutende 
Hebung dort stattfand. Diese Höhle ist jedoch, zur 
ungeheuren Masse des Dia betrachtet, nicht mehr 
als anderswo eine niedergebrochene Bank des 
Gebirges. Das Grundgebirg tritt auf dieser Seite 
des Dia nirgends hervor, bis an den Fuss zeigt sich 
nur Kalk. 

Die Höhle ist, wie natürlich, von einer Menge 
Fledermäusen bewohnt, die den Leuten hier als 
etwas besonders merkwürdiges vorkommen. Zu 
ihrem Glück war diesesmal keine im vordem engen 
Eingange (wahrscheinlich hingen sie am Gewölbe 
des grossen Raumes), denn meine Begleiter, die 
dort ein Feuer angezündet hatten, sagten oft: 
hätten wir doch eine Fledermaus (Nykterihda), um 
sie zu verbrennen. Als ich wissen wollte, warum, 
erwiederten sie stets nur: Etsi (ez&), d.h. So. 
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Anmerkung: Lr. ist die AbkUrzung für Lachter, das sind 
6 Fuss 8 Zoll (Leipziger Maas); entspricht etwa 1,89 m. 
h. ist die Abkürzung von hora und stellt zusammen mit 
der nachgestellten Zeitangabe eine Angaben der Steigung 
dar; h. 3. entspricht der Waagerechten nach rechts, 
h. 12. ist senkrecht nach oben usw. 

Von der Höhle steigt man den Taleinschnitt hinunter, 
wobei man sich eher auf der nördlichen Seite halten sollte. 
Nach 300 bis 400 m, dabei den Einschnitt nordwestlich 
verlassend, erreicht man einen Hain mit großen, schatten
spendenden Platanen. Aus einer in einem runden Marmor
becken gefaßten Quelle sprudelt das ganze Jahr frisches, 
trinkbares Wasser. 

Von hier führt der Weg am Hang entlang, anfangs 
manchmal etwas unklar, dann aber immer deutlicher 
werdend bis nach Filöti. Man passiert schließlich den 
Rumpf einer Mühle, sieht dort den Müllplatz von Filöti und 
erreicht bei ihm die Erdstraße, die von Filöti zum Süden 
der Insel führt (Turm von Chimärru bis Kalandös). Filöti 
liegt in 1 km Entfernung. 

Der Eingang zur Höhle des Zeus auf einem Stich aus dem 
19. Jahrhundert 
(Expedition seien tifique de Moree, Paris 1838) 
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T u r m von Chimärru. 

Strecke : Agia M a r i n a (Ayta Map£va) - P i r g o s 
C h i m ä r r u (Ilüpyoc; tou Xeiudppou) - Ag ios T r i f o n (Ayioc, 
Tpütpwv) - Fi löti (<DiX6u); c a . 15 k m 

Zeit : c a . 7 - 1 0 std. 

Bemerkungen: W a s s e r und Verp f legung mi tnehmen! 
E s i s t e m p f e h l e n s w e r t , f r ü h zu s t a r t e n , d .h . eventuel l mit 
dem T a x i bis z u r Kapel le Agia M a r i n a z u f a h r e n . Die 
W a n d e r u n g w ü r d e ich a l s a n s t r e n g e n d beze ichnen . 
W e r E i n s a m k e i t s u c h t , f indet s ie auf d e m Hinweg z u m 
T u r m . 

Beschreibungj_ Man s t a r t e t bei d e r Kapel le Agia 
M a r i n a (Ay£a M a p l v a ) und geht z u n ä c h s t genauso , w ie 
bei Route © an d e r T r ä n k e vorbei bis zu den K a l k b r e n n 
ö f e n . 

H ie r n immt man den deutl ich s i c h t b a r e n P f a d Richtung 
S ü d e n , d e r d u r c h m e n s c h e n l e e r e Regionen f ü h r t . S e l t e n 
begegnet m a n e inem S c h ä f e r . I n s g e s a m t w a n d e r t m a n 
5 k m i m m e r w i e d e r le icht bergauf und bergab in d i e s e r 
R ichtung w e i t e r . Genere l l hal te m a n s i c h a m Hang u n g e 
f ä h r in g le icher H ö h e , j edenfa l l s s te ige m a n nie zu t ief in 
ein T a l ab . Nach e inem le t z ten T a l e i n s c h n i t t , den m a n 
a u c h f a s t i m m e r a u f g le icher H ö h e bleibend u m l ä u f t , 
gelangt m a n zu e inem - z w i s c h e n den mit 524- m und 
5 2 6 m beze ichneten H ö h e n - f l a c h e n S a t t e l . Von h ier a u s 
kann m a n in s ü d ö s t l i c h e r R ichtung den T u r m a u s m a c h e n . 
Von W e s t e n n a c h O s t e n v e r l ä u f t eine 1 9 8 5 fe r t iggeste l l te 
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Erdstraße, die von Filöti kommt und am Turm vorbei zum 
Süden der Insel nach Kalandös (KaXavxöc.) führt. Man 
steigt vom Sattel in südlicher Richtung zur Straße hinunter 
und erreicht auf ihr den Turm. Auf der gleichen Straße 
verläuft die Rückwanderung, die dadurch zwar leichter 
und eindeutiger aber auch langweiliger als die Hinwan
derung ist. 

Der Turm stellt den Zentralteil einer Art Wehrgehöftes 
dar, wie er auch noch auf anderen Kykladen anzutreffen 
ist (siehe Aufsatz HASELBERGER). Er datiert aus helle
nistischer Zeit. Daneben ducken sich zwei Kapellen (I 
Panagia tu Pirgü). Eine nur noch in Resten erkennbare, 
dicke Mauer umgibt ihn fast quadratisch. Im Nord
westen erstreckt sich der Gipfel des Zeus, näher im 
Westen auf der Spitze eines Hügels in ca. 1 km Ent
fernung steht eine Kapelle (Panagia). Der Turm ist durch 
Sturm und Blitzschlag stark einsturzgefährdet, da die 
stützende Innenschale zu einem großen Teil schon einge
fallen ist. 

Früher bewegte man sich mit Maultieren auf den 
steinigen Pfaden der Insel. Der berühmte deutsche 
Archäologe Ludwig ROSS (1806-1859), der in den 
dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts Griechenland 
intensiv bereiste und fließend griechisch sprach, berichtet 
in seinen "Reisen auf den Inseln des griechischen Meeres" 
Leipzig 1841, über den Turm von Chimärru: 

Von Philoti ritten wir am 20. August, unser Gepäck 
zurücklassend, nach dem sogenannten Thurm am 
Bergbach (jrupyoc rotf xeitiaföou) auf der Süd-

Der Turm von Chimärru 
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seite des Diaberges. Drei Viertelstunden hinter 
Philoti, am Aufgange des Berges sahen wir den 
schon von TOURNEFORT gefundenen Marmorblock 
mit der Inschrift: "Opoc Aiöc Mr]Xoaiou. Wir 
mußten diesen höchsten Berg von Naxos, der in 
seinem heutigen Namen (Zia) unverkennbar den 
alten Namen der Insel (Aloe) bewahrt, nicht weit von 
seinem Gipfel übersteigen, und hatten von seinem 
Rücken, der eine weite Aussicht über sämtliche 
Inseln des ägäischen Meeres und bis nach Ikaria 
und Samos gewährt, noch zwei Stunden bis an das 
Ziel unseres Rittes. Der Thurm ist eine interessante 
hellenische Ruine, kreisrund, aus weißen Mar
morquadern erbaut, und noch in einer Höhe von 
fünfzig Steinschichten oder wenigstens eben so 
vielen Fuß erhalten. Der Eingang ist auf der Süd
seite. Eine Wendeltreppe schlängelt sich inwendig 
an den Wänden empor, durch aus der Mauer 
austretende Steine gebildet. Vermittelst dieser 
Treppe gelangten die Vertheidiger zu den zahlreichen 
Schießscharten. Die Mauer des Thurmes ist einen 
Meter dick; sein innerer Durchmesser beträgt 7,20 
Meter. Auf vielen der Quader bemerkt man einzelne 
Buchstaben, z.B. v, o, xo, A, und wiederholt xL- Die 
einzelnen Quaderschichten haben 0,30 bis 0,50 
Meter Höhe. An den Thurm schließt sich ein vier
eckiger Burghof an, dessen Mauern zum Theil noch 
einige Fuß hoch erhalten sind, 37 Meter im Quadrat 
haltend. In der Nähe hat man hellenische Gräber 
gefunden. War dies vielleicht eine sogenannte 
äöxoctiä? Das Ganze liegt in einer Einöde, denn 
dieser geräumige Strich Landes südlich vom Dia
berge ist fast ganz unbebaut. Wir kehrten um die 
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Westseite des Berges in dritthalb Stunden nach 
Philoti zurück. 

Anmerkung: eöxcmä = abgelegenes Landgut 

Zurück nach Filöti (12 km) startet man vom Turm aus 
in nordwestlicher Richtung auf der staubigen Erdstraße, 
wobei man schüttere Wälder durchquert. Dieses Gebiet 
heißt Ariovesa; im Sommer wohnen hier Hirten. Die 
Straße wendet sich in einem großen Bogen südwestlich 
und umrundet dann die mit 749 m bezeichnete Höhe, die 
einen Ausläufer des Zeus-Kammes darstellt. 

Man erreicht schließlich ansteigend auf einem Paß die 
Kapelle Agios Trifon (Aytoq Tpücpuv), von der aus man 
weit in den Westen und Norden der Insel blickt. Auf der 
Erdstraße geht man Richtung Norden, wobei man die 
anfangs vorhandenen Serpentinen auf direkten Wegen 
abkürzen kann. Von hier aus kann man in nordwestlicher 
Richtung in einer ziemlich anstrengenden Kletterei nach 
Sangri gelangen (2 bis 3 Std.), falls man der Erdstraße 
nach Filöti überdrüssig ist. 

Zwei Kilometer nach Agios Trifon liegt links an der 
Straße die weißgekalkte Kapelle Agios Nikölaos (Ayioc; 
NixöXaocj), nach weiteren 1,5 km liegt ebenfalls links am 
Straßenrand die graue, mit Marmorziegeln gedeckte 
Kapelle Agia Anastasia (Ay(a Avacsiaöta; siehe Titelbild). 
Die Straße führt zwischen Feldern, Wiesen und Oliven
hainen nach Filöti zurück. 
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AptronthDÄ - Kloster Fotodotis - Fllotl 

Strecke: Apiranthos (Arcetpadoe.) - Kloster Fotodötis 
(Movf ) ©oxoSöx i ) - Filöti ( O i X ö x i ) ; c a . 7 km 

Zelt : c a . 3 - 4 S t d . 
Bemerkungen: Bequem mit Linienbussen d u r c h z u 

führen. Wege sind zwischendurch undeutlich, zum Teil im 
Frühling feucht. Man muß eventuell Uber Mauern klettern. 

Beschreibung; Von der Hauptbushaltestelle in 
Apiranthos ( A T i E i p a d o c , ) bei der Kirche Kimisis tis 
Theotöku (KOIUTIÖICJ xf|Cj Osoxöxou ) mit der Volksschule 
( A H M O T I K O Z K O A E I O ) wendet man sich Richtung 
Südwesten bis Süden und durchquert auf den für A p i 
ranthos typischen marmorgepf lasterten, verwinkelten 
Gäßchen den Or t , bis man abwärts wieder die asphaltierte 
St raße erre icht . Dabei versäume man nicht das kleine, 
aber sehenswer te Museum zu besichtigen (falls g e s c h l o s 
s e n , nach dem Museumswärter fragen). Den reizvollen, 
ursprünglich von kret ischen Flüchtlingen besiedelten Or t 
sollte man mit Muße durchqueren. 

Hat man die asphaltierte Straße erre icht , wandert man 
ein kleines Stückchen auf ihr Richtung Filöti. Kurz danach 
und nicht so schwierig zu finden biegt Richtung Südosten 
ein deutlicher Weg ab; eventuell finden sich rote Mar 
kierungspunkte auf den begrenzenden Mauersteinen, eine 
immergrüne Steineiche steht zu Beginn. Nach 2 0 0 m auf 
diesem Weg liegt in einer Linkskurve die unscheinbare 
Kapelle Agios Wassi l ios (Aytocj Baööe iX ioc j ) . Im Osten 
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sieht man eine weißgekalkte Doppelkirche (Agia Paraskevi 
bzw. Taxiärchis; Ay ta IlapaöxEuf] bzw. Tacj.apxT]c, ). 
Die im Süden erkennbare Kuppelkirche Agios Geörgios 
(Äyiocj rsüpYtocj) mit dem dahinter befindlichen Sattel 
gibt die Zielrichtung der Wanderung vor. 

Nach einem kurzen Stück auf diesem breiten Weg sieht 
man im Südosten flach in eine Wiese geduckt die natur-
steinfarbene Kapelle Agios Pachömios (Äyiocj naxüuioc,) . 
Man passiert sie, indem man einen kleinen Pfad südlich 
benutzt. Auch diese Kapelle ist mittlerweile eingezäunt und 
verschlossen und damit praktisch nicht mehr zugänglich. 

Man verfolgt den kleinen Pfad weiter Richtung Süden 
bis zu einem Bach, in dessen Bett man sich 50 m abwärts 
bis zur Einmündung eines zweiten Baches entlang bewegt, 
wobei man ein Holzgatter passiert. Man überquert diesen 
Bach, bewegt sich 50 m bachaufwärts entlang einer Be
wässerungsrinne und steigt schließlich am Hang auf Tram
pelpfaden hoch, dabei Agios Geörgios im Blick behaltend. 
Von dem Vorplatz dieser Kirche aus genießt man einen 
schönen Blick über Apiranthos. 

Man verläßt die Kirche und wendet sich in südwestlicher 
Richtung ein relativ unwegsames Stück hoch. Mit der Ziel
richtung auf den im Süden befindlichen Sattel durch
wandert man große Gruppen von Eichen. 

Die Sattelhöhe eröffnet einen weiten Blick: auf Api
ranthos zurück, sowie im Osten auf das Meer mit der 
kleinen Insel Donüssa (Aovoüöa). 

Man hält sich auf der westlichen Seite der rechten 
Bergspitze des Sattels und gelangt Richtung Südosten 
ansteigend nach ca. 10 Minuten zu einem kleinen Holz-

Blick auf Apiranthos 
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gatter. Von hier sieht man das Kloster Fotodotis im 
Süden liegen; über einen deutlich erkennbaren Weg 
erreicht man es in wenigen Minuten. 

Das wehrhafte, ziemlich verfallene Kloster geht min
destens auf das 15. Jahrhundert zurück. Die im Erdge
schoß vorhandene, frei zugängliche Kirche ist noch gut 
erhalten. Ursprünglich handelte es sich wohl um eine 
dreischiffige Basilika, die später überkuppelt wurde. 

Ernest-Arist ide DUGIT (1834-1900) war französischer 
Professor für Literatur und griechische Altertümer. Er 
hielt sich 1861 auf Ndxos auf und schrieb seine Doktor-
thesis in Latein über die Insel. Aus seiner späteren Arbeit 
"Naxos et les etablissements latins de I" Archipel" (1872) 
stammt folgende Schilderung (Ubersetzt vom Verfasser): 

Etwa eine halbe Stunde südöstlich des Dorfes 
Apeiranthos befinden sich im Kloster des Heiligen 
Johannes (1) des Erleuchters (cpoj-co&öxic;) zwei 
schöne Säulen aus Serpentin-Marmor, die angeb
lich eine byzantinische Prinzessin aus Konstantinopel 
geschickt hat, da sie anläßlich einer Reise so ange
tan war von der Schönheit des Ortes und der Gast
freundschaft, die ihr auf einer Reise entgegenge
bracht worden war. Leider spricht unsere Kenntnis 
des Gründungsdatums des Klosters gegen diese 
Legende. Eine Inschrift, die noch vor wenigen 
Jahren vorhanden war, beweist, daß der erste Stein 
hier im Jahre 1497 gesetzt wurde, daß heißt zu 
einer Zeit, zu der sich das oströmische Kaiserreich 

Das wehrhafte Kloster Fotodotis. Im Hintergrund der flach 
ansteigende Gipfel des Zeus. 
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schon seit 43 Jahren unter türkischer Herrschaft 
befand; darüberhinaus besitzt die Insel selbst einen 
Marmor der beschriebenen Struktur, sodaß man 
sich garnicht hätte bemühen müssen, ihn von 
außerhalb zu besorgen. Die Säulen sind zu beschä
digt, um erkennen zu können, welchem Baustil sie 
angehören; jedenfalls können sie nicht aus der 
Epoche stammen, die die Legende vorgibt, da die 
Griechen zu jener Zeit weder die Technik noch das 
notwendige Geld für derartige Werke besaßen. Soll 
man vermuten, daß sich hier einst in der Umgebung 
oder sogar am Platz selbst ein Tempel befand, aus 
dessen Resten die zwei Säulen in der Klosterkirche 
stammen? Man findet nicht eine Spur, die diese 
Vermutung stützt; sie ist indessen nicht unwahr
scheinlich und man könnte sogar hinzufügen, daß 
dieser Tempel, wenn er je existiert hat, Apollon ge
weiht war. 

Die Kirchen oder Kapellen, die die Griechen an 
Orten antiker Heiligtümer errichtet hatten, sind im 
allgemeinen dem Heiligen gewidmet, dessen Name 
oder Merkmale am meisten einer entsprechenden 
antiken Gottheit ähnelte. So folgte auf einen Tempel 
der Minerva eine Kirche der göttlichen Weisheit (St. 
Sophie), ein Marstempel zog eine Kapelle des Hei
ligen Georg oder Demetrius nach sich. Auf allen 
Höhen, auf denen die Heiden dem Phöbus, der 
Sonne (HXioq) geweihte Altäre plazierten, errich
teten die Christen eine dem Heiligen Elias (Ayioq 
HXlatq) geweihte Kapelle. Manchmal behielten sie 
sogar den Namen der antiken Gottheit bei, indem 
sie ihn einfach als Heiligen des neuen Glaubens 
einreihten. Im Norden der Insel existiert an einem 
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früher viel besuchten Wallfahrtsort eine Kapelle, 
die der Heiligen Artemis, d.h. also Diana geweiht ist. 
Oder der Beiname Photodotis (der Erleuchter), der 
dem Heiligen Johannes zugesetzt ist, erinnert an 
den antiken 'Tagesgott'. 

Anmerkung (1): Der Beiname Heiliger Johannes ist zumin
dest jetzt nicht mehr bekannt. 

Angeblich hat sich auch Lord Byron hier aufgehalten 
und fand es so schön, daß er auf Näxos sterben wollte. 
Ein Beleg dafür habe ich trotz einiger Recherchen bisher 
nicht gefunden. 

Von Fotodotis aus zieht sich ein sehr schöner, stufen
förmiger Weg in südöstlicher Richtung hinunter nach 
Danakös ( A a v a x o q ) . Falls man genügend Zeit hat, kann 
man dieses abgelegene und reizvolle Dorf besuchen. Man 
muß allerdings später auf der Straße bzw. kleinen Pfaden 
ein ganzes Stück wieder bergauf laufen. 

Bequemer geht man vom Kloster 100 m westlich hoch 
zu einer Erdstraße, die südwestlich bis westlich in etwa 
einer halben Stunde zur Kapelle Agia Marina hinführt (vgl. 
Route © ) . Diese schmale Erdstraße wird trotz einiger 
Sperren von forschen Jeeptouristen leider immer wieder 
dazu benutzt, nun bis vors Kloster vorzufahren. 

Von Agia Marina benutzt man die asphaltierte Straße 
Richtung Westen und gelangt nach 10 Minuten zur Haupt
straße Filöti - Apiranthos, bei der man auf den Bus 
warten kann. Hat man noch eine halbe Stunde Zeit, kann 
man von oben herab durch ganz Filöti zum Bushalteplatz 
wandern. 50 m von der Einmündung der Straße nach 
Danakös erkennt man den Beginn des Fußweges, der 
einen zum und dann durch den Ort führt. 
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|g) Apiranbhos - Fonarl - Chalki 

Strecke '. Apiranthos (ATcetpadoc,) - Spi tze Fanäri 
« D a v ä p i ; 8 8 3 m) - Kalöxilos (KaXö t j jXoc . ) - Chalki 
( X a X x O ; c a . 6 km 

Zelt : c a . 4 - 5 S t d . 
Bemerkungen: Mit Linienbussen durchzuführen; 

Verpflegung und W a s s e r mitnehmen. Fernglas empfehlens
wert . Ein e twas unklares Wegstück zwischendrin führt 
ein Bachbett entlang und ist eventuell mit leichten Klet te
reien und Umwegen verbunden. Beim Wandern in den tief 
eingeschnittenen Hohlwegen der T ragea ist ein gewisser 
Richtungssinn vonnöten. 
Der Aufstieg auf den Fandri sollte im S o m m e r so früh 
wie möglich begonnen werden, da e r sonst sehr schweiß
treibend ist. 

Beschreibung: Von der Hauptbushaltestelle in 
Apiranthos gegenüber der Or tsk i rche Kimisis tis 
Theotöku (Koiu.r|öic; tf)cj ö s o t ö x o u ; Entschlafen der 
Gottesmutter) geht man den mit Marmorplatten g e 
pflasterten Hauptweg des O r t e s kaum hundert Meter 
westl ich und sieht dann ein typisch gr iechisches Geschäft 
(Pantopolion M. P. Zevgöli; Q a v t o l t o X e l o v M. I I . 
Z S U Y U X T ] ) , in dem e s der Bezeichnung nach alles zu 
kaufen gibt und das zur gleichen Zeit a ls "Restaurant" 
dient. An diesem Geschäft rech ts vorbei steigt man 
Richtung Nordwesten die Treppen und G a s s e n des ma le 
r ischen Or tes aufwärts bis zur Kuppelkirche Agia P a r a s -
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kevi (.Ayia IlapaöxEufi; 1708 erbaut; verschlossen). Am 
Rumpf einer Windmühle vorbei beginnt hier ein in nord
westlicher Richtung zu einem verlassenen Marmorbruch 
führender Erdweg, den man etwa 100 m verfolgt. Kurz 
vor einer Rechtsbiegung dieses Weges führt im spitzem 
Winkel Richtung Süden bis Südwesten ein Pfad hoch, der 
sich langsam Richtung Westen dreht (roter Orientierungs
pfeil und -punkte bei der Abzweigung vorhanden). Man 
erreicht nach 30 Minuten aufwärtsgehen einen flachen 
Sattel (zu dem man später wieder zurückkehrt), kurz 
vor dem ein sehr schmaler Pfad Richtung Nordwesten 
zum Gipfel des Fandri abzweigt und den man verfolgt. 

Auf der Ostseite des Fandri erleichtert eine sich dem 
Felsen anschmiegende Steintreppe den Schlußaufstieg. 

Auf dem häufig windigen Gipfel des 883 m hohen Fandri 
befindet sich die Kapelle Fanariötissa (riotvccyia f) <X>ava-
picVcioda; offen), daneben ein Zisternenbrunnen mit 
trinkbarem Wasser, von dem ich allerdings noch nicht 
probiert habe. 

Vom Fandri als dem dritthöchsten Bergmassiv auf 
Näxos hat man einen wunderbaren Panoramablick: Im 
Nordwesten liegt das Dorf Moni (Movfj). Südlich davon 
erstreckt sich die überaus fruchtbare Hochebene der 
Tragea (TpocYea), in derem Grün der Olivenbäume die 
weißen Einsprengsel mehrerer Dörfer fast versinken. 
Chalki, das spätere Ziel unserer Wanderung, liegt im 
Westsüdwesten. Mit einem Fernglas kann man den Pirgos 
Grazia dlüpYoq Tpaiöia) neben der Ortskirche Protö-
tronos (IIpuiö^povocj) ausmachen. Die Luftlinienentfer
nung beträgt weniger als drei Kilometer, doch sagt das 

Blick auf die Spitze des Fandri von Südwesten. 
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natürlich nichts über die Schwierigkeiten des Wegefindens. 
Kaum zu trennen von Chalki ist Akddimi ( A X C X S T I U C H ) . 

Kalöxilos ( K a X 6 c ; u X o c , ) , Kerami ( K e p a u Ü , Tsikkalariö 
( T a i x a X a p e i ö ) , Damariönas ( A a u a p u i v a c , ) , Damaids 
(AauaXäc , ) sind weitere Dörfer , die alle ziemlich eng bei 
einander in der Tragea liegen. 

Der Abstieg vom Fandri erfolgt zunächst bis zu dem 
vorhin erwähnten Sat te l zurück. Dort bewegt man sich 
den zunächst schmalen und undeutlichen Pfad Richtung 
W e s t e n weiter, der s ich langsam Richtung Südwesten 
dreht und den Blick hinunter in ein tief eingekerbtes Tal 
eröffnet . Meist hört man ferne Glocken von Ziegen, die an 
den Berghängen kaum auszumachen sind. Auch S c h a f s 
herden grasen hier. Der zugehörige Schäfer hat den 
Wanderer üblicherweise längst entdeckt, bevor man ihn 
umgekehrt zu Gesicht bekommt. Das passier t häufig: 
Obwohl man sich alleine in einer e insamen Gegend fühlt, 
ist man dennoch selten ganz unbeobachtet. 

Auf diesem Teil des Weges sieht man die geologische 
Faltenstruktur des Fandri besonders deutlich. 

Man erreicht eine von fern gut s ichtbare, hohe 
steinerne Umfassungsmauer , bei der man sich rech ts 
wendet. In vielen Serpentinen schlängelt s ich der nicht 
immer gut erkennbare Weg hinab. Nach einem Abstieg 
von etwa 3 0 0 m Höhenunterschied gelangt man bei der 
dann wieder beginnenden Baumvegetation in ein meist 
t rockenes Bachbett , in dem man im Frühling auch - von 
der Seite her einplätschernd - f r isches," tr inkbares W a s 
s e r findet. Ein schöner Platz für eine Ras t . Von hier aus 
sieht man fruchtbare Felder ein, die von Bauern aus Moni 
bearbeitet werden. 

Wir gehen weiter hinunter im Bachbett se lbst bzw. 
dicht daneben. Tei lweise hat das W a s s e r metert iefe 
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Rinnen in den Marmor eingegraben. Obwohl zwischendurch 
steile Part ien, Gebüsch oder dorniges Brombeergestrüpp 
das Weiterkommen zu behindern scheinen, ist es mit 
Gespür und Geduld möglich, voranzukommen. Die feuchtig-
keitsliebenden Oleander blühen im Spätsommer. Ein 
lockerer Bestand an Eichen und Platanen spendet 
Schat ten . 

Nach etwa 15 bis 3 0 Minuten Abstieg erreicht man ein 
klar e rkennbares , zement ier tes etwa zwanzig Quadrat 
meter großes Wasserauf fangbecken, das rechts vom 
Bach liegt. Von hier aus beginnt ein deutlicher, schattig 
überwachsener und zunächst leicht ansteigender Weg 
vom Bach weg Richtung Süden bis Südwesten. Man 
verfolgt ihn etwa 5 0 0 m weit, leicht abwärts gehend und 
die Richtung beibehaltend. 

Man muß dann einen der nach W e s t e n abzweigenden 
Pfade abschwenken und Uber teilweise tief eingeschnittene 
Hohlwege, bei denen eine Sichtorientierung nicht möglich 
ist, Kalöxilos bzw. Chalki zu erreichen versuchen (siehe 
auch den Umgebungsplan von Chalki bei Route © ) . Die 
genauere Beschreibung dieser Wege ist praktisch nicht 
möglich, da e s zuviele Abzweigungen gibt. Im schlimmsten 
Fall landet man in Filöti, eventuell auch auf der aspha l 
tierten St raße Filöti - Chalki bzw. Moni - Chalki. In Chalki 
erreicht man den Linienbus nach Ndxos. 
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(E) Stcu/ros - koVorvas-Gebuge - Kako Sptlio 

Strecke'. Stavrös (Sxaupöq) - Spitze Köronos 
(Köpovoc.) - Kakö Spilio (Kaxö ITTTIXIO) - Ort Köronos 
(Köpcjvoc,); ca. 6 km 

Zelt: ca. 4 - 5 Std. 

Bemerkungen: Die Wanderung ist nur bedingt 
empfehlenswert und wurde hauptsächlich aus Vollständig
keitsgründen aufgenommen. 

Die Höhle selbst ist schwer zu finden und bietet nichts 
besonderes. Als lokale Besonderheit wird sie jedoch in 
vielen Reisebeschreibungen erwähnt. Zur Begehung 
braucht man Lampen und sollte zumindest zu zweit sein. 

Die Nordflanke des Köronos-Gebirges und damit auch 
die Höhle liegen häufig windig-kühl in Wolken, selbst wenn 
Naxos sonst heiter ist. Falls aber die Sonne scheint, kann 
es in den baumlosen, windgeschützten Tälern sehr heiß 
werden. 

Die Aussicht von der Spitze des Köronos ist umfassend, 
weswegen sich eventuell eine Teilwanderung anbietet 
( 2 - 3 Std.). 

Wasser und Verpflegung mitnehmen. 

Beschreibung: Stavrös (Eiaupöc.) bei Keramoti 
(Kspauui f ) ) erreicht man mit den Linienbussen, die Rich
tung Apöllon durch das Inselinnere fahren. Man ver
wechsle dieses Stavrös nicht mit Timios Stavrös bei 
Sangri! 

Von dem Sattel bei der Kapelle direkt an der Straße 
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hat man schon einen fantastischen Bück Uber halb Näxos. 
Man startet Richtung Norden einen kleinen, zunächst ziem
lich unscheinbaren Erdweg hoch, der schräg links im 
spitzen Winkel von der Straße nach Apöllon abzweigt und 
anfangs parallel einer Elektrizitätsleitung verläuft. Schon 
nach kurzer Wanderung sieht man am SUdhang des 
Köronos den zum östlichen Hauptgipfel (997 m) des 
Köronos führenden Pfad. Zunächst geht man aber noch 
auf einem breiteren Weg, bei einer Gabelung links und 
dann entlang eines Steinwalles kleinere Pfade hoch, wobei 
ein kleiner Marmorbruch rechts liegen bleibt. Ab hier ist 
der Pfad schmal und undeutlich. Jedoch gelangt man ohne 
Schwierigkeiten ständig steigend an der SUdseite des 
Hauptgipfels bis zum Sattel westlich dieses Gipfels, wo 
man auf eine SteinhUtte mit einer hohen Umfassungs
mauer trifft. Bei Interesse läßt sich von hier aus der 
steinige Gipfel schnell erobern. Der Rundblick von oben 
umfaßt panoramaartig fast ganz Näxos: im Norden 
Apöllon, tief unten im Süden Keramoti, im Osten im Meer 
schwimmen die Näxos vorgelagerten Inselchen Makäres 
und Donüssa. 

Auf der Höhe der Steinhütte umgeht man den nächsten, 
sanften Bergrücken auf der Südseite, um dann vor dem 
zweiten Gipfel des Köronos über einen Sattel Richtung 
Nordwesten zur Nordseite des Köronos-Gebirges zu 
wechseln. 

Man bewegt sich weiter in gleicher Richtung mehr oder 
minder pfadlos leicht abwärts, läßt einen spitz, nach 
Norden auslaufenden Bergrücken rechts liegen und 
klettert dann am Nordhang des Köronos in einem begin
nenden Bachbett Uber kantige Felsbrocken steiler hinunter. 
Mit etwas Glück findet man die nur 1 bis 1,5 m hohen, 
nach Norden bis Nordosten orientierten Eingänge der 
Kakö Spilio (Kaxö ITTTIXIO; schlechte Höhle). 
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Blick auf den unscheinbaren Eingang der Kakö Spileo 

Die Schäfer erzählen sich allerlei wundersame Ge
schichten Uber diese Höhle. Das erste Mal, als ich dort 
war, bekam ich zu hören, daß es drinnen keinen Sauer
stoff gäbe. Ferner soll ein Altar in der Höhle sein, den 
ich aber zumindest in den vorderen Teilen der Höhle nicht 
finden konnte. Die hinteren Teile der Höhle sind nur durch 
eine sehr schmale, kaum körperbreite Öffnung kriechend 
zu erreichen, wobei man sich beliebig dreckig machen 
kann. 

Die Höhle des Köronos fand auch schon früher Interesse, 
wie man von Ernest-Aristide DUGIT entnehmen kann 
(übersetzt vom Verfasser; zu DUGIT siehe Route © ) : 
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Der Koronis ist auf der westlichen Seite ebenfalls 
steil abfallend; zum Norden hin besitzt er zahlreiche 
Ausläufer. Dort befand sich noch im letzten Jahr
hundert ein mit Hochwäldern bedecktes Tal (1). 
Kastanienbäume und grüne Eichen beschatteten 
Mastix- und Erdbeerbäume. Sogar Hirsche und 
Wildschweine soll es gegeben haben. Seit dem Un
abhängigkeitskrieg ist all das verschwunden. Die 
einzig bemerkenswerte, heute noch vorhandene 
Vegetation ist ein Farnkraut von dichterem und 
schönerem Wuchs als sonst auf der Insel. Die 
östliche Flanke dieses Gebirges enthält eine interes
sante Höhle (2h am Grund einer Art bedeckten Vor
halle erstrecken sich drei Räume, die untereinander 
mit einem flachen und engen Gang verbunden sind. 
Die Decke ist glatt wie mit einem Meißel bearbeitet. 
Es läßt sich vermuten, daß diese Höhle eine jener 
primitiven Kultstätten sein könnte wie die korykische 
Höhle in Delphi oder die des Trophonius in Livadien, 
die gemäßt der Uberlieferung einer Gruppe von drei 
Gottheiten geweiht war, die man üblicherweise in 
einem gemeinsamen Kult verehrte. Beim Koronis 
könnte man vor allem an die drei Ammen des 
Bacchus denken, nämlich die Nymphen Koronis, 
Philia und Kleide. Der Name der Koronis hat sich 
über die Jahrhunderte erhalten und ist dem Berg 
verbunden, wie ganz entsprechend der Name des 
Jupiter dem Berg Zia (Zeus). 

(1) R O S S hat noch Uberreste d ieser Hochwälder des 
Köronos gefunden. 
( 2 ) L I C H T L E , Description de Naxos. 
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Von der Höhle aus kann man als e infachstes den 
gleichen Weg nach Stavrös zurückgehen. E s bieten sich 
aber auch eine Reihe von anderen Möglichkeiten an: nach 
Koronis (Kopuv t c , ; alter Name Komiaki), Skadö (IxaSö) 

oder Köronos (Köpwvoc,) zu wandern. Dazu überquert 
man das von der Höhle liegende Bachbett Richtung Osten 
bis Nordosten. Von dem gegenüberliegenden, abfallenden 
Bergrücken überblickt man nicht nur die 'Höhlenflanke' 
des Köronos sehr gut (Foto), sondern hat auch einen 
weiten Blick nach Skepöni (XXETTÖVL) im Nordwesten bis 
nach E n g a r e s ( E y Y a p ^ c j ) im W e s t e n . 

Uber Fe ls und durch Büsche Richtung Südosten leicht 
ansteigend erreicht man in einer halben Stunde ein paar 
kleine Felder bei einem Bachbett mit Platanen. Hier befin
det s ich eine ganzjährig wasserführende Quelle. 

Man hält Richtung Osten ansteigend auf einen flachen 
Satte l unmittelbar nördlich des Hauptgipfels zu . Von hier 
schwingt s ich in großem Bogen ein passabel erkennbarer 
Pfad um den Hauptgipfel herum, der schließlich nach 
Stavrös zurückführt . 

Im Norden liegt Koronis , im Südwesten Skadö und 
Köronos. Im Osten liegen die Inselchen Makdres ( M a x a -
pscj) und Donüssa (Aovoüöcx). 

Um zum Or t Köronos zu gelangen, verläßt man diesen 
Bogen Richtung Nordosten und geht c a . 5 0 0 m fast auf 
gleicher Höhe bleibend. Dann schwenkt man Richtung 
Süden bis Südosten auf einen immer deutlicher werden 
den W e g ein, der sich am Hang entlangschmiegt und nach 
Köronos hinunterführt. Von hier erkennt man, daß ein 
direktes Absteigen vom Gipfel des Köronos zum Or t 
Köronos über ziemlich zerklüftete Steilwände recht m ü h 
sam wäre . 

Köronos ist ein vom Tour ismus unberührter Ort , in 
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dem noch Arbeiter wohnen, die den Schmirgel abbauen. 
Früher war dieser naxische Schmirgel (Korund) berühmt 
und ein wichtiger Exportartikel. Seine Bedeutung ist jetzt 
stark zurückgegangen. 
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© Kororua - Muosls - Abram. 

Strecke IKoronis bzw. Komiaki (Kopuvtc. bzw. Kuu iax f i ) 
- Mirisis (MupiöT]c,) - Abram (AuTrpdu), ca. 6 km; 750 m 
Höhenunterschied 

Zelt : ca. 3 - 4 - Std. 

Bemerkungen: Die Wanderung bietet einige E x 
treme: Wanderung mit dem größten Höhenunterschied; 
fast ganz baumlos bzw. ohne Schatten, daher im Sommer 
bei Sonne und Windstille sehr heiß. 

Der Weg führt zu einem großen Teil serpentinartig und 
unregelmäßig mit Natursteinen belegt mehrere tausend 
Stufen abwärts; eine gewisse Kondition im Hinunter
steigen sollte vorhanden sein. 

Am Ende bietet sich eine idyllische Bademöglichkeit 
(Badezeug mitnehmen) an dem kleinen Kieselsandstrand 
Abräm mit einer Pension, bei der man auf einer Terasse 
sitzend, griechisches Essen und naxiotischen Wein 
genießen kann. Die Pension EFTHIMIOS bietet auch 
Übernachtungsmöglichkeit; vorherige Reservierung em
pfehlenswert (Tel. 22997 oder 2 2 0 3 9 ) . 

In der Hochsaison (etwa Juni bis September) von hier 
aus Rückkehr mit Bus nach Ndxos möglich; sonst relativ 
teures Taxi organisieren. 

Verpflegung und Wasser für unterwegs mitnehmen. 
Fernglas empfehlenswert. 

Beschreibung -L Von der Bushaltestelle in Koronis 
(früherer und noch immer benutzter Name Komiaki) beim 
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Kafenion Keramiöti (KAOENEIO TONEO M. A. K E P A -
MIQTH; ganz passabler Wein und Käse aus der Gegend) 
geht man Richtung Nordwesten Treppen quer hoch durch 
den ganzen Ort. Irgendwann trifft man auf einen oberhalb 
des Ortes gelegenen Erdweg. Am nördlichen Ende dieses 
Weges beim Wasserspeicher des Ortes beginnen zwei 
Pfade: einer setzt Richtung Norden den Erdweg fort, der 
zweite fUhrt Richtung Nordnordwesten steil hoch. 

Wir nehmen den zweiten Pfad, passieren einen kleinen, 
rechts am Weg liegenden Hain und kommen etwas ange
strengt auf einem Kamm an, der durch einen Elektrizitäts
mast deutlich markiert ist. Der Pfad führt dann weiter 
Richtung Westen bis Nordwesten zu einem zweiten Kamm 
hinauf. Das ist mit 750 m der höchste Punkt der Wan
derung. Man sollte ihn ohne größere Mühe nach einer 
Stunde erreicht haben. 

Fern im Nordwesten am Meer erkennt man einige 
weiße Gebäude; das ist Abrdm, das Ziel der Wanderung. 
Im Westen erstreckt sich Pdros; im Nordwesten Delos 
und Mykonos und bei guter Sicht erkennt man auch noch 
die Silhouetten von Syros und Tinos. 

In dem langgestreckten Tal, daß sich Richtung Abrdm 
hinunter windet, befinden sich verstreut Häuser der Sied
lung Mirisis. Auf einem leicht vorspringenden Hügel liegt 
die in der Sonne weißleuchtende Kuppelkirche Agia 
Anastasia (Ayta Avacstaöta). 

Vom Kamm aus führt ein deutlicher Weg Richtung Süd
westen. Nach etwa 100 Metern schwenken scheinbar 
mehrere, etwas Undefinierte Wege nach Westen ab. 
Anfangs sind sie stark erodiert und breit getreten, später 
werden sie steiler und es beginnt eine serpentinartige 
Steintreppe von mehr als 1000 Stufen, auf der einem 
nach einiger Zeit die Knie anfangen zu zittern, wenn man 
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keine Pause einlegt. Am Wegesrand finden sich Thymian, 
Rosmarin, Oregon und weitere duftende Pflanzen. 

Etwa nach einer Stunde trifft man auf einige Häuser 
(Mirisis), bei denen man nach rechts abbiegt. Gleich 
darauf überquert man einen ganzjährig Wasser führenden 
Bach. Dank des Wasserreichtums befinden sich hier viele 
Terrassenfelder, die in mühevoller Arbeit von Bewohnern 
aus Koronis bearbeitet werden. Im Spätsommer steht 
dieses Tal besonders im Zeichen der Weinernte. 

Von der Bachfurt aus gelangt man in einer Viertel
stunde zur Kuppelkirche Agia Anastasia (offen). 

Der von hier aus zunächst abwärts führende Pfad wird 
im weiteren bald schmäler und mit Büschen verwachsener. 
Ganz grob kann man sich an der Elektrizitätsleitung orien
tieren, die nicht allzu weit entfernt verläuft. Der Pfad 
überquert wieder ein etwas größeres und mit vielen 
Bäumen bewachsenes Bachbett (Fluß Perama, n . MüXou 
riepaua) und geht dann Richtung Westen leicht aufwärts 
und oberhalb des Flusses am Hang des linken Flußufers 
entlang. Der Pfad geht über in einen befahrbaren, 1986 
geschaffenen Feldweg. 

Etwa eine Stunde nach der Durchquerung des Flusses 
Perama erreicht man bei einigen Häusern die Erdstraße 
Apöllon - Ndxos, auf der in der Hochsaison auch ein Bus 
nach Ndxos fährt. 

Ungefähr 100 m nördlich des Punktes, an dem man die 
Erdstraße Ndxos - Apöllon erreicht hat, biegt ein 500 m 
langer Fahrweg Richtung Westen zum Strand und Pension 
Abrdm ab (Hinweisschild vorhanden). Hier kann man ein 
erfrischendes Bad an dem sandigen Kieselstrand nehmen 
oder auch auf der schattigen Terrasse neben einer 
modernen Marmorplastik einen naxiotischen Wein pro
bieren. Die Pension mit Wirtschaft ist allerdings nur von 
etwa Juni bis September geöffnet. 
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Telefonisch läßt sich auch hier noch ein Taxi bestellen, 
falls man es nicht vorzieht, an diesem idyllischen Fleck
chen eine ruhige Nacht zu verbringen. 

112. 

Blick auf den Kieselstrand von Abrdm 
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Koronis - Kümos - Apotton 

Strecke'. Koronis = Komiaki (Kopcwtc. = Kwuiaxf]) -
Küros (Koüpoc,) - Apöllon (ATTÖXXCJV) 

Zelt : c a . 2 - 3 Std. 

Bemerkungen: Im Sommer ist es bei Windstille 
sehr warm, da anfangs längere Strecke ohne Schatten; 
im Frühling und Herbst kann es beim Start ziemlich kühl 
und windig sein, aber selbst im Sommer liegt Koronis 
häufig in Wolken. 

Man kann mit dem Linienbus bis Koronis fahren, bis 
Apöllon wandern und den Bus zurück nach Ndxos nehmen. 
Das gleiche geht auch mit den bequemen Ausflugsbussen 
"Apöllon Tours", wenn man sich mit dem Reiseleiter 
entsprechend abspricht; der Vorteil ist ein sicherer 
Sitzplatz. 

Beschreibung: Bei der Bushaltestelle in Koronis 
(früherer und noch immer gebrauchter Name Komiaki) 
beim Kafenion Keramiöti (KAOENEIO TONEO M. A. 
KEPAMIOTH; ganz passabler Wein und Käse aus der 
Gegend) startet man auf der asphaltierten Straße Richtung 
Norden. Kurz hinter der ersten Haarnadelkurve zweigt der 
Wanderweg im spitzen Winkel nicht übermäßig deutlich 
Richtung Norden bis Nordosten von der Straße ab. Sehr 
bald stößt man auf rote Markierungspunkte, denen man 
im weiteren folgen kann. Der kahle und steinige Weg läuft 
zunächst entlang einer Elektrizitätsleitung. 

Apöllon ist anfangs dem Blick entzogen; die Straße nach 
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Apöllon sieht man in weiten Serpentinen ins Tal hinunter
führen. 

Schon nach kurzer Wanderung öffnet sich der Blick im 
Nordnordosten auf Apöllon. Im Nordosten sieht man die 
Bergspitze des Kalögeros, auf der sich die noch in spär
lichen Resten vorhandenen Ruinen einer venezianischen 
Festung befinden (siehe Aufsatz EBERHARD). 

Nach weiteren 2 km erreicht man die Straße in einer 
scharfen Kurve. Man geht auf ihr nach rechts Richtung 
Koronis 200 m leicht aufwärts und biegt dann in der 
nächsten Kurve wieder von der Straße ab Richtung 
Norden (rote Punkte). 

Der Weg ist schmal, mit vielen schattigen Bäumen und 
dornigen Büschen. Man überquert bei einer alten Mühle 
einen Bach und gelangt leicht aufwärts gehend nach 200 
bis 300 m wieder auf die Straße, der man Richtung 
Apöllon folgt. Nach kurzer Strecke gabelt sich die Straße: 
die Erdstraße nach links aufwärts führt nach 300 m am 
Küros vorbei und dann weiter an der Nordwestküste nach 
Ndxos. 

Der über 10 m große Küros stellt ein Beispiel jener 
naxischen Monumentalplastik aus dem 6. Jahrhundert vor 
Christus dar, wie sie auch auf Delos zu finden ist. Wahr
scheinlich wurde dieser halbfertige Apöllon- oder Dionysos
koloß wegen Mängel in der Qualität des Marmors im 
Steinbruch liegengelassen. 

Ein Stich des Küros von Apöllon (aus Ludwig ROSS: 
Reisen auf den griechischen Inseln des Ägäischen Meeres, 
Stuttgart 1840). 
Seit wenigen Jahren hat eine rohe Zementtreppe den 
Küros aus seiner ursprünglichen Umgebung entblößt und 
gegenüber dem Stich einiges verändert. 
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Geht man in der Richtung der Längsachse der Statue 

etwa 10 Minuten durch ziemlich dornige Büsche aufwärts 
bis zur anderen Seite dieses Hügels, findet man bei einer 
Steilwand in Marmor gemeißelt die antike, nicht besonders 
gut erhaltene Felsinschrift, 

Opo i 
X A P I O r 
\ ePO Y 

A H O A A A N O £ 

was soviel bedeutet wie: Grenze des heiligen Bezirks des 
Apöllon. Die Abbildung der in Wirklichkeit etwa 10 cm 
hohen Buchstaben wurde maßstäblich aus einer Fotografie 
übertragen. 

Vom Küros gelangt man in wenigen Minuten auf kleinen 
Wegen nach Apöllon, wo der bei Sonnenschein überhitzte 
Bus zur Rückfahrt bereitsteht. Es gibt hier einen kleinen 
Sandstrand, an dem man sich eventuell badend abkühlen 
kann. Neben Restaurants breiten sich in neuerer Zeit 
auch Discos in Apöllon aus und erhöhen damit die A t t rak
tivität dieses ehemals verträumten Dorfes. 

Der deutsche Archäologe Ludwig ROSS (1806-1859) 
schreibt über den Küros von Apöllon: 

Nachdem wir den höchsten Bergrücken (über 
2000 Fuß hoch) überstiegen hatten, kamen wir an 
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eine weite, gegen Donussa und Amorgos geöffnete 
Talschlucht voll Weinbergen, zwischen welchen das 
Dorf Komiaki (tj Koiy.iaxi]) liegt. Nach kurzer Rast 
stiegen wir von hier in anderthalb Stunden zu dem 
Apöllon hinab, einer kolossalen, aber erst ganz im 
Rohen entworfenen Statue, welche zehn Minuten 
vom Ufer am Abhänge eines mäßigen, ganz aus 
weißem Marmor bestehenden Hügels noch in dem 
Steinbruche liegt, aus welchem sie geschnitten 
worden. Inzwischen war es Abend geworden, wir 
mußten hier im Freien bivouakiren, und ließen 
unsere Betten auf der Statue selbst ausbreiten. 

Die Figur ist stehend und unbekleidet gedacht, 
und in derjenigen Bildung und Stellung, in welcher 
die Archäologen jetzt den Apöllon Patroos oder 
Pythios erkennen: der linke Fuß ein wenig vorschrei
tend, wie auch bei den Trümmern des naxischen 
Kolosses auf Delos; beide Arme bis zum Ellenbogen 
an den Seiten anliegend, vom Ellenbogen an aber 
halb gehoben und über die Brust vorgestreckt, wie 
bei dem Philesischen Apöllon des Kanachos. Hier 
die genauem Dimensionen: Höhe der ganzen Figur 
von den Fußsohlen bis zum Scheitel: 10,60 Meter 
oder etwa 34 englische Fuß; Breite der Brust 
1,70 Meter; Länge des Oberarms von der Schulter 
bis zum Ellenbogen 1,90 Meter. An dem Kopfe sind 
die Augen nur erst durch zwei flache Vertiefungen, 
und die Nase durch eine Erhöhung angedeutet. 

Fünf Minuten von dieser Statue steht, an einer 
glatten Wand desselben Marmorhügels in drei Zoll 
hohen schönen Buchstaben die Inschrift: bpoq 
XCJptou lepou ÄTröXXwvog. Vermutlich hat diese 
Inschrift dazu beigetragen, den Namen des Kolosses 
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bis auf den heutigen Tag unter den Landleuten der 
Umgegend lebend zu erhalten, die ihn gemeinhin xbv 
AJTÖWCÜVOC nennen. Von den Reisenden wenigstens 
können sie diese Bezeichnung nicht gelernt haben; 
denn Tournefort, der von der Existenz der Statue 
gar nichts weiß, fand den Namen bereits in Gebrauch, 
den er als Namen des kleinen Ankerplatzes an dieser 
Seite der Insel anführt, und nach ihm dürfte vollends 
kein Reisender außer Pasch van Krienen hierher 
gekommen seyn. Überdies scheint schon Bondel-
monte, freilich ziemlich verworren und unklar, von 
dieser Figur sprechen zu wollen. 

Welche Bestimmung nun hatte der Koloß ur
sprünglich? Es wäre allerdings denkbar, daß er auf 
der Insel zu bleiben bestimmt war, da außer der 
bereits angeführten Inschrift auch andere Zeugnis
se einen Apollonscultus auf Naxos hinlänglich nach
weisen. So lag ein Heiligthum des delischen Gottes 
unweit der Stadt. Nach einer anderen Nachricht 
wurde Apollon als Tragios oder Tragia oder Tragäa 
verehrt, mag dies nun eine Stadt auf Naxos oder 
vielmehr, wie ich glaube, das heutige Inselchen 
Makares zwischen Naxos und Donussa gewesen 
seyn. Das Wahrscheinlichste ist jedoch, daß der un
vollendete Koloß ursprünglich zu dem Weihge
schenke nach Delos bestimmt war, zumal da seine 
Massen mit denen der Ueberreste jener Statue 
ziemlich nahe übereinstimmen. Man hätte in diesem 
Falle die Ausarbeitung des Kolosses aufgegeben 
wegen mehrerer ziemlich tiefer Risse, welche quer 
über das Gesicht und über die Brust laufen, und 
statt seiner einen anderen gesünderen Marmorblock 
ausgesucht. Ich muß dabei bemerken, daß der weiße 
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Marmor, aus welchem fast halb Naxos besteht, 
wenn auch nicht so berühmt als der parische, 
dennoch mit demselben fast von gleichen Korn und 
gleicher Güte ist. 

Einen Büchsenschuß von diesem Marmorbruch, in 
einem Acker am Fuße des Hügels, hat ein Bauer im 
vorigen Jahre eine andere, ebenfalls nur halb voll
endete Statue, wenig unter natürlicher Größe, ge
funden, welche auch die Haltung und den Typus 
eines Apollon zeigt. Nur liegen bei ihr beide Arme 
ganz am Leibe an. 
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GEOLOGIE 

GEOLOGIE 
Näxos ist mit fast 430 k m 2 die größte Kykladeninsel. 

Von Südsüdwest bis Nordnordost durchzieht es ein Ge-
birgsstock, dessen Hauptgipfel mit 1000 m die höchsten 
Erhebungen der Kykladen darstellen. 

Nach älteren geologischen Vorstellungen gehören die 
nordwestlichen Kykladen inklusive Ndxos und das östliche 
Attika zu einer erdgeschichtlich sehr "Alten Masse", die 
vor langer Zeit zu Gebirgen aufgefaltet wurde und sodann 
einer einebnenden Abtragung unterworfen war. Die 
gewaltigen Bewegungen der Erdkruste in der Neuzeit im 
Tertiär (als die Alpen gebildet wurden) ließen diese "alte 
Masse" weitestgehend unberührt. Sie sank nur ab und die 
aus dem Meer ragenden Gipfel bilden die Kykladen. 

Neuere Untersuchungen ab den sechziger Jahren haben 
ergeben, daß die scheinbar alten kristallinen Gesteine der 
Kykladen doch erstaunlich jung und denen der zentralen 
Ostalpen vergleichbar sind. So gehören sie zum innersten, 
am stärksten deformierten und durch Versenkung in 
große Tiefe (bis zu 50 km) bei hohen Drucken und 
Temperaturen umgewandelten Teil einer der für den heu
tigen Mittelmeerraum so charakteristischen langgestreck
ten Gebirgsbildungs- und Faltungszonen (= Orogene). Das 
ehemals überlagernde (Deck-) Gebirge mit weniger 
veränderten Gesteinen ist bei später erfolgten Hebungen 
wieder weitgehend abgetragen. 

Bei den Gesteinsumwandlungen wurden aus meso
zoischen Kalksteinen (gleich alt wie die der Kalkalpen) die 
Marmore (= kristalliner Kalk) von Näxos, aus Bauxiten die 
Schmirgellagerstätten, aus Mergeln und Tonen ver
schiedene . Schiefer- und Gneisvarietäten. Stärkere 
Aufschmelzung führte zu Migmatitbildung. Aus der 
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primären Gesteinsschmelze der Tiefenzone drangen auch 
Granitmassive auf, die noch in der Erdkruste erstarrten 
und ebenfalls erst später freigelegt wurden. 

Alle diese Metamorphosen, Verfaltungen und ähnlichen 
tektonischen Störungen der ursprünglich etwa waage
rechten Gesteinslagerung sowie das Aufdringen des 
Magmas fanden - wie in den Alpen - in verschiedenen 
Abschnitten des Tertiärs statt. Diese jungen gebirgsbilden-
den Kräfte im Mittelmeerraum halten die Randzone der 
Kykladen im Süden (Milos, Santorini) vom Golf von Korinth 
bis zur kleinasiatischen Küste immer noch in Bewegung. 
Erdbeben sind an diesen Stellen häufig, nicht aber in 
Ndxos. 

Der jüngere Meeresanstieg geht allerdings auf eine 
Zunahme der Wassermenge nach dem Abschmelzen der 
Gletscher seit der letzten Kaltzeit zurück. 

Aus der geologischen Karte ist die Struktur deutlich 
abzulesen: der östliche Hauptteil besteht aus einem meta
morphen Komplex, dessen oval erscheinender Kern von 
einer - durch die Erosion waagerecht angeschnittenen -
Kuppel aus Migmatit-Gneisen gebildet wird. Dies ist das 
Wassereiche Gebiet, das von Potamid bis zum Köronos-
Gebirge reicht. Um diesen Kern herum legt sich eine 
Wechselfolge von Marmoren, Schiefern und Amphiboliten 
(umgewandelte magmatische Gesteine). 

Der häufige Wechsel Schiefer/Marmor ist auch im 
Landschaftsbild deutlich erkennbar: Dunklere, grünliche 
Schieferzonen tragen stärkere (Busch-) Vegetation, weil 
sie wasserreicher sind. Sie sind durchsetzt von hellen, 
gelblich-rosa gefärbten, fast vegetationsfreien Marmor
bändern, die wegen ihrer Durchlässigkeit (Verkarstung) 
kaum Feuchtigkeit speichern. 

Der ganze niedrige Westteil der Insel, von der Stadt 
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Ndxos bis zu den Sandstränden im Süden, besteht aus 
einem jungtertiären Granodiorit-Massiv, das nach Westen 
in Richtung Pdros unter den heutigen Meeresspiegel 
abtaucht. Charakteristische Verwitterungsformen sind 
hier die zahlreichen Blöcke, zum Teil kavernös ausgehöhlt 
bis hin zum letzten Residuum: grober Sand. 

Auf Ndxos werden Marmor und Schmirgel abgebaut. 
Der naxiotische Marmor (o udpuapo) ist schon seit 

dem Altertum bekannt, wenn auch nicht von so hervor
ragender Qualität, wie der von Pdros. Viele Spuren von 
alten Steinbrüchen finden sich bei Melanes beim Küros, 
Sangri, Apöllon. Heute liegt das Hauptabbaugebiet südlich 
von Kinidaros, wo ganze Bergkuppen abgetragen bzw. 
weggesprengt werden (sehenswert, allerdings viel Lärm 
und Staub). 

Manche kleineren Steinbrüche verarbeiten Marmor zu 
Schotter für den Haus- und Straßenbau. Einige land
schaftlich bemerkenswerte Beispiele liegen an der Straße 
Ndxos - Chalki. 

Die großen Marmorblöcke werden zum größten Teil 
exportiert, ein Teil auf der Insel selbst verarbeitet. Die 
Werkstätten liegen etwas außerhalb der Stadt Ndxos an 
der Straße nach Potamid, Chalki bzw. bei Kinidaros und 
können bei Interesse besichtigt werden. Marmor ist als 
Stein weich und läßt sich gut sägen, schleifen und polieren. 
Von Bildhauern wird er seiner guten Bearbeitbarkeit 
wegen seit jeher geschätzt. 

Aus Marmor wird auch der Kalk gewonnen, der das 
typische Kykladenhaus in weiß erstrahlen läßt. In früheren 
Jahrhunderten wurden dafür auch antike Tempel- und 
andere Marmorreste als bequemer Steinbruch benutzt, 
womit natürlich unersetzliche Stücke verloren gingen. 

Seit dem Altertum bekannt ist der Schmirgel (TJ öuupic;) 
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von Näxos. Schmirgel ist ein Gemenge aus Magneteisen
stein, Glimmer und Korund von großer Härte und wurde 
schon immer zum Schleifen verwendet. E r kommt im 
Marmor eingebettet vor und wird hauptsächlich in der 
Gegend zwischen Apiranthos, Köronos, Liönas und 
Mutsüna abgebaut (siehe geologische Kar te) . Zum Teil ge
schieht das im Tagebau, teils auch in bergmännischer 
Manier. Ver lassene Stollen finden sich z .B . an der Straße 
von Köronos nach Liönas. Eine noch sichtbare, aber nicht 
mehr benutzte, weil unwirtschaftliche Seilbahn diente 
früher dem Abtransport. Heute geschieht das mittels 
Lastwagen, die ihre Fracht in dem kleinen Hafenort 
Mutsüna abladen. 

Eine wirtschaftl iche Bedeutung hat der Schmirgelabbau 
nicht mehr, da künstlich erzeugte Schleifmittel kosten
günstiger und in gleichmäßigerer Qualität hergestellt 
werden können. 

Schmirgel kommt in vielen Teilen von Ndxos direkt an 
der Oberfläche vor. Man erkennt ihn an einer rostbraunen 
Farbe. Hebt man einen Schmirgelstein hoch, merkt man 
seine Schwere. 

Der auf Ndxos geborene Geologe S . Papavasiliu 
(nocTraßaöiXsiou) widmete sich zu Beginn des Jahrhun
derts intensiv der Erforschung der Insel. Die hier wieder
gegebene geologische Karte geht wesentlich auf seine 
Arbeiten zurück. Die Ausfallstraße aus Näxos Richtung 
Filöti t rägt seinen Namen. 

Die mit freundlicher Erlaubnis abgebildete, vereinfachte 
geologische Karte stammt aus J . BEN H. J A N S E N : The 
Geology of Naxos, Athen 1977, Institute of Geological and 
Mineral Exploration. Eine genauere geologische Karte im 
Maßstab 1:50000 ist gleichfalls bei diesem Institut erhält
lich. 
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Das Klima von Ndxos ist ein typisch gemäßigtes Mittel
meerklima mit kleinen Besonderheiten. Im Sommer (im 
August) beträgt die Durchschnittslufttemperatur auf 
Näxos 25 °C und liegt damit etwas tiefer als die der 
umgebenden Inseln bzw. des Festlandes (Athen 27 °C) ; 
im Winter (im Januar) liegt das Temperaturmittel mit 
12,4- °C etwas über der Umgebung (Athen 9,1 °C). Näxos 
hat also ein etwas gleichmäßigeres Klima als die Nachbar
inseln bzw. das Festland, was sich noch deutlicher bei 
den absoluten Maxima und Minima äußert. 

Frost auf Meereshöhe kommt durchschnittlich nur etwa 
einen Tag in 15 Jahren vor; der ebenfalls selten auf 
Meeresniveau vorkommende Schnee taut bald wieder weg. 
In den Bergen hingegen bleibt der Schnee liegen; Schnee
verwehungen können dann sogar die Hauptstraße nach 
Apiranthos und Komiaki unpassierbar machen. 

Die Wassertemperaturen sind mit 14,9 °C im Februar 
am niedrigsten, aber immer noch relativ mild. Im August 
herrschen fast subtropische 24 °C. 

Im Jahresmittel hat Ndxos um die 70 Regentage mit 
einer Niederschlagsmenge von etwa 400 mm im Jahr 

Durchöchrutttata Temperaturen. 

Monat J F M A M J J A S O N O 

Luft 12,4 12,5 13,4 16,3 19,6 23,2 24,8 25,0 22,7 19,9 16,9 14,1 

Meer 15,0 14,9 15,1 16,8 19,1 22,2 23,9 23,9 22,7 20,0 17,4 15,5 
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(München 9 6 0 , London 6 0 0 ) , die s ich aber auf den Winter 
konzentrieren. Von Juni bis September fallen kaum mehr 
als 10 mm insgesamt. Die Luftfeuchtigkeit ist das ganze 
Jahr über bei 70%, dadurch kommt es teilweise zu s t a r k e n , 
nächtlichen Taufällen. Der gebirgige Nordteil von Näxos 
ist se lbst im S o m m e r für kykladische Verhältnisse z i e m 
lich feucht; die Bergeshöhen sind von Norden her häufig 
in Wolken gehüllt. 

Die Dauer des Sonnenscheins beträgt auf Näxos im 
Jahresmittel etwa 2 5 0 0 Stunden (London 1500; 
München 1700). 

S e h r charakter is t isch für die Kykladen und damit auch 
für Näxos sind große Windstärken überwiegend aus dem 
Norden bis Nordosten. Im Jahresmittel wird eine S tärke 
von drei bis vier Beaufort angegeben. In den Ubergangs
jahreszei ten besonders im Apri l /Mai und O k t o b e r / 
November her rscht der Boreas (o ßopeaq), ein kühl
feuchter Nordwind. Im Sommer - am konzentr iertesten 
im Jul i /August - wehen die berühmten E tes ien , die 
Meltemia (aus dem türkischen meltem; grch . t a U S X T E U . 1 0 : 
(Plural), to H S X T E H L (Singular)) genannt werden. Der 
Meltemi bläst tagsüber bei wolkenlos blauem Himmel 
gleichmäßig stark aus Nord bis Nordost, häufig tagelang 
mit Windstärken fünf bis s e c h s . Die Luft ist e twas trüb, 
die Weits icht nicht optimal. Zur Nacht hin flaut der 
Meltemi e twas ab. Für den Wanderer bedeutet d ieser 
Wind im S o m m e r eine angenehme Linderung der Hitze. 

Se l tener ist der Schirokko (o öipöxoq ) zu beobachten. 
E r kommt heiß aus der Wüstenglut der S a h a r a , nimmt 
Feuchtigkeit über dem Mittelmeer auf und erre icht dann 
warm- feucht die Kykladen von Süden her. 

Näxos verfügt über eine eigene meteorologische Stat ion, 
die in der Stadt se lbst liegt. 
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Näxos gilt schon seit dem Altertum als w a s s e r r e i c h 
und f ruchtbar , im Unterschied zu fast allen anderen Inseln 
der Kykladen. Wahrscheinl ich war e s früher auch von 
Wäldern bedeckt, jedoch ist davon heute recht wenig 
vorhanden. W a s hier über Näxos gesagt wird, gilt im 
allgemeinen auch für andere Inseln der Kykladen. 

Auf Hängen und Bergkuppen überwiegen trockene, oft 
bedornte bis zu einem halben Meter hohe Kleinsträucher 
häufig in Igelpolsterform (grch. Phrygana). Ginster , S t e c h 
flockenblume (Centauria spinosa) , E r i k a , Wolfsmi lchge
wächse, Poterium spinosa sind einige typische Ver t re ter . 

Nicht so häufig findet man dichteren B u s c h - bzw. B a u m 
bestand mit bis zu doppelt mannshohem immergrünen 
Bäumen und hartlaubigen Sträuchern (Macchie, g rch . 
Xerovumi). Wacholder - und Mast ixsträucher s techen 
besonders hervor. 

In w a s s e r r e i c h e n , geschützten Tälern oder Ebenen und 
nahe Flußläufen gibt e s auch höhere Bäume. 

Geprägt ist die Flora einersei ts durch das Klima. 
Niederschläge im Winter von etwa 4 0 0 mm und ein heißer 
S o m m e r bei einer Trockenzei t von fast s e c h s Monaten 
begünstigen xeromorphe Pflanzen, d.h. solche Pf lanzen, 
die über wi rksame Mechanismen zur W a s s e r e r s p a r n i s 
bzw. -spe icherung und Verhinderung der Verdunstung 
verfügen: schmale Blätter oder Nadeln bzw. Dornen, mit 
W a c h s überzogene oder fleischige Blätter oder Stengel . 
Die s ta rken Winde der Ägäis - die Etes ien - beeinträch
tigen die Vegetation und bewirken auf offenen Hängen 
häufig verkrüppeltes W a c h s t u m von Sträuchern und 
kleinen Bäumen. Deutliche Unterschiede im Pf lanzenwuchs 
zeigen s ich zwischen dem gebirgig- feuchten Nordteil, an 
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dem die Wolken durch die Nordwinde abregnen und dem 
flach-trockenen Südteil der Insel. Dort findet man kleinere 
Wälder, verbreitet Adlerfarn, hier einzelne Bäume und 
eher Gestrüpp. 

Andererseits hat jedoch der Mensch das floristische 
Bild der Insel viel stärker bestimmt. Durch Abholzen und 
nachfolgender Erosion sind ehemals große Baumbestände 
irreversibel verlorengegangen. Durch Beweiden der 
Berghänge durch die allesgefräßigen Ziegen werden auch 
Ansätze größerer Vegetation niedergehalten. Durch 
zufällige oder absichtlich gelegte Brände wird die Boden
erosion weiter gefördert. Als Wanderer begegnet man 
immer wieder solchen verbrannten Flächen mit kohl
schwarzen Reststrünken. Der Sinn des geplanten Abbren-
nens besteht z.T. darin, den Ziegen frisch nach
wachsendes, Grün als Nahrung zu erschließen. Kurz
fristig wird dieses Ziel möglicherweise erreicht. Jedoch 
wachsen ebenso schnell für Tiere ungenießbare Pflanzen 
hoch, z.B. Filznessel, Affodil oder Meerzwiebel. Langfristig 
sind die Folgen für die Vegetation kaum nützlich. 

Vielfach vorhandene Terrassenfelder mit aufwendigen 
Bewässerungssystemen an steilen Hängen sind charakte
ristisch und zeugen von der Fruchtbarkeit der Insel. Sie 
sind aber mühsam zu bestellen und zu pflegen und 
verfallen schon zum Teil, wodurch die Erosion noch weiter 
begünstigt wird. Seit einigen Jahren sieht man allerdings 
verstärkt den Anbau von Wein in neuen Terrassen; 
vielleicht ein Ausgleich? Immerhin sind auf Näxos ungefähr 
4-00 ha Land mit Wein kultiviert. 

Um in der Landwirtschaft Schutz vor den starken 
Winden zu erreichen, wird das mehrere Meter hohe 
Schilfrohr Arundo Donax angepflanzt, das üblicherweise 
mit Bambus verwechselt wird. Fährt man mit dem Bus 
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aus der Stadt Näxos heraus ins Inselinnere, nehmen 
einem auf den ersten Kilometern die Windschutz zäune" 
aus diesem hohen Pfahlrohr die Sicht auf die Felder. Die 
gesamten, landwirtschaftlich intensiv genutzten Schwemm
sandebenen an der Westküste von Näxos (Livädi, Engares, 
Pläka usw.) gestalten sich mit diesem Riesenschilf zu 
wahren Labyrinthen. Zwar spendet es dem Wanderer an
genehmen Schatten, kann jedoch andererseits Orien
tierungsprobleme verursachen. Das Schilfrohr wird auch 
für mancherlei Korbarbeiten benutzt. Früher wurden beim 
Hausbau vielfach Wand- und Deckenkonstruktion damit 
ausgeführt bzw. verstärkt. Als Sonnenschutzdach sieht 
man es noch häufig. 

Nur kurz sei erwähnt, daß ein Hauptanbauprodukt auf 
den so geschützten Feldern die Saatkartoffel darstellt. 
Die Qualität der naxiotischen Saatkartoffel wird über 
Griechenland hinaus gerühmt und sie wird weit exportiert. 
Speisekartoffeln sind quantitativ weniger vertreten. 
Daneben werden noch Getreide (Gersten, Weizen), 
diverse Gemüsesorten (Tomaten, Gurken, Artischocken, 
Kürbis, Melonen usw.) angebaut. Zunehmend breiten sich 
auch Gewächshäuser zwecks Intensivanbaus in der Land
schaft aus. 

Die hervorstechendste und landschaftprägendste 
Kulturpflanze ist ohne Zweifel der Olivenbaum. Im 
Zentrum der Insel, der Tragea-Hochebene, bildet er 
ganze Wälder; man findet ihn jedoch überall auf der Insel. 
Daß er auch viel in dem jetzt fast unbewohnten Südostteil 
der Insel vorkommt, deutet auf stärkere Siedlungs
aktivitäten in früherer Zeit hin. Auf der Erde unter dem 
Schutz der Olivenbäume wird häufig noch Getreide ange
baut. Auf etwa 900 ha der Insel befinden sich Oliven
bäume. 
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Es gibt einige kleinere Haine mit immergrünen Eichen 
(Tragea, Melanes, Sangri) und manche stolze, einzel
stehende Exemplare davon. Hingegen sind wenig Kiefern
oder Pinienwälder vorhanden. In Küstennähe besonders 
an Stränden finden sich die salztoleranten Tamarisken 
und der Mittelmeerwacholder. Platanen spenden Schatten 
auf Dorfplätzen und kommen vielfach auch außerhalb 
besiedelter Plätze an Flußufern usw. vor. Traditions
gemäß zieren hohe, schlanke Zypressen Friedhöfe, 
existieren aber auch an anderen Stellen. Selten sieht man 
Palmen (ein Überbleibsel aus venezianischer Zeit in alten 
Gärten), Akazien, Araukarien, Pappeln, Erlen, Ahorn. 

Im Frühling blühen insbesondere in der Gegend um 
Potamid Mandelbäume. Plantagen mit Agrumen (Orangen, 
Zitronen, Pommeranzen) gibt es u.a. in Engares, Melanes 
und Sangri. Auch die naxiotische Likörspezialität "Kitron" 
beruht auf den Duft- und Geschmacksessenzen der 
Blätter dieser Bäume. Apfel-, Birnen-, Pflaumen-, Apri
kosen- und Kirschbäume liefern ihren Beitrag zu den 
Früchten der Saison. Feigen- und Granatapfelbaum sind 
ebenfalls vorhanden. Maulbeerbäume kommen auf Ndxos 
als Folge der früher hier gepflegten Seidenzucht vor. 

Kennzeichnend für Ndxos sind Unmengen von Agaven 
(Agave americana). Straßen, Wege und Pfade sind viel
fach mit diesem dornigen Dickblattgewächs gesäumt. E s 
ist kaum vorstellbar, daß diese Pflanze erst seit dem 16. 
Jahrhundert im Mittelmeergebiet existiert. Der Feigen
kaktus ist ebenfalls verbreitet. 

Blühende Ginsterbüsche bringen im Frühling viel Gelb in 
die Landschaft. Im Sommer und Herbst kontrastiert das 
Violett bzw. Weiß der Oleanderblüten gegen das tiefe 
Dunkelgrün der Blätter dieses giftigen Busches. Wahre 
Dickichte von Oleanderbüschen erstrecken sich entlang 
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der Flußläufe und zeigen damit auch im Sommer an, wo 
Feuchtigkeit vorhanden ist. An solchen Standorten findet 
sich auch der Keuschlammstrauch. 

Uberraschend vielfältig und reich zeigt sich im Frühjahr 
eine Blumenpracht. Schon im Januar findet man Anemonen 
und Krokus. Im Februar/März/April ist die Blüte voll da: 
Zistrosen, Iris, Narzissen, Hyazinthen, Cyclamen, Lupinen. 
Auf Wiesen und Brachland sowie an Feld- und Weges
rändern sticht das leuchtende Rot des Mohns hervor; 
goldgelbe Chrysanthemen als Untergrund lassen ihn noch 
stärker hervortreten. 

Eine der schönsten Zierden der Flora, wenn auch von 
kurzer Dauer bilden die Orchideen. Die kleinen Blüten 
werden leicht übersehen, entwickeln sich jedoch um so 
exotischer. Häufiger kommen Ragwurz (Ophrys), Knaben
kraut (Orchis), Zungenstendl (Serapias) vor. 

Vom Februar bis Juni sieht man sehr viel und schön 
Affodill (Asphodelus) blühen. Die bis über einen Meter 
hohe Pflanze wird vom Vieh, sogar von den Ziegen nicht 
gefressen. Sie zeigt eine Überweidung des betreffenden 
Gebiets an. Die ausgeblühten Strünke halten sich das 
ganze Jahr. 

Im Mai/Juni klingt die Hauptblüte schon aus. Die aus 
Südafrika stammende Mittagsblume mit ihren amarant
roten oder weißen Blüten öffnet sich nur um die Mittags
zeit. 

Der Sommer bedeutet keineswegs braune Einöde. 
Selbst in dieser für blühende Pflanzen unattraktiven Zeit 
sind an geschützten Stellen noch viele Exemplare zu 
finden. Besonders die rotblühenden Oleanderbüsche 
stechen dabei hervor; der Keuschlammstrauch beeindruckt 
durch seine malvenfarbigen Blüten. 

Im Spätsommer/Herbst nach den ersten kurzen Regen-
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Affodill (Asphodelus micro- Humelragwurz (Ophrys 
carpus); die Blüte ist 10 fuciflora); die Blüte ist 

bis 20 cm groß. nur etwa 1 cm groß. 

güssen fängt die Natur wieder an langsam zu leben. 
Exemplare der Herbstzeitlosen zeigen sich. Weitver
breitete HerbstblUher sind Erika und Meerzwiebel. 
Beobachten lassen sich die krokusähnliche Sternbergie, 
Löwenzahn, Distel sowie Cyclamen. 

Viele Arten in der Phrygana enthalten ätherische Öle. 
In der Tageshitze kann man den angenehm-würzigen 
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Geruch von Thymian, Rosmarin, Lavendel, Oregano, 
Kamille, Fenchel, Salbei, usw. besonders deutlich wahr
nehmen, da die Wirkung dieser Substanzen durch die 
Wärme potenziert wird. Tr i t t man versehentlich oder ab
sichtlich gegen einen Thymianstrauch, streichen ganze 
Duftwolken über das Gelände. Zerreibt man die Blätter 
zwischen den Fingern, genießt man eine breite Palette be
kannter Gerüche. 
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FAUNA 
Bedingt durch die primär kleinwüchsige Vegetation 

fehlen auf Ndxos größere Wildtiere. Zwar ist in früheren 
Reisebeschreibungen von Hirschen die Rede, doch ist das 
wohl eher Sage. 

Immer wieder sieht man Gänsegeier majestätisch über 
den Gipfeln der höheren Berge kreisen. E s sind nicht viele, 
denn leider wird sogar auf diese Vögel geschossen. Es 
wird berichtet, daß sich ab und zu auch Adler auf Ndxos 
aufhalten. Sicher hingegen gibt es Falken. Auf die große 
Zahl der im Frühling und Herbst nur vorbeiziehenden 
Vögel soll hier kurz verwiesen werden. Auf Rebhühner 
wird in der Saison eifrig Jagd gemacht. Die Griechen sind 
leidenschaftliche Jäger. 

Auch die auf Ndxos vorkommenden Kaninchen sind ein 
bevorzugtes Jagdziel. Man sieht sie nur selten. Ebenso 
den Marder, der die naxiotische Fauna belebt. 

Häufig begegnet man als Wanderer den kleinen, bis zu 
10 cm langen gewöhnlichen Eidechsen. Deren größere 
Vertreter, die bis zu 30 cm großen Agamen mit ihrem 
drachenähnlichen Aussehen sind schon viel scheuer; sie 
fallen durch ihr merkwürdiges Imponiergehabe auf, ein 
ruckartiges Bewegen des Kopfes. 

Der vorsichtige Wanderer wird - selten - Schlangen 
zu Gesicht bekommen. Entgegen manchen Gerüchten gibt 
es auf Ndxos nur eine giftige Art: die Horn- oder Sand
viper (Vipera ammodytes meridionalis; vgl. auch Foto 
Seite 9) . Sie wird bis zu 50 cm lang und doppelt daumen
dick. Ihr Biß ist für einen gesunden Erwachsenen kaum 
tödlich. Auf Ndxos ist mir überhaupt kein Todesfall durch 
Schlangenbiß bekannt geworden. 
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Diese etwa 30 cm lange Echse (Agame) ist sehr scheu 

Von vergleichbarer Größe ist die ungiftige Sandboa; sie 
lebt sehr versteckt. 

Die ebenfalls ungiftige Vierstreifennatter ist erwachsen 
etwas länger als einen Meter und fast armdick. Durch 
ihre Größe erschreckt sie einen beim Anblick mehr, doch 
ist sie harmlos, genau wie ihre wesentlich kleinere 
Schwester, die Ringelnatter. 

Auch Skorpione tummeln sich auf Ndxos. Ein Stich 
dieses putzigen, bis zu 5 cm langen Spinnentierchens soll 
zwar ziemlich schmerzen, ist aber auf keinen Fall tödlich. 

An und in den ganzjährig wasserführenden Flußläufen 
im Norden der Insel konzentriert sich die Fauna und Flora. 
Man kann dort Schildkröten, Krebse, Frösche und Aale 
entdecken. Die Schildkröten verdanken ihr Überleben wohl 
nur ihrer Ungenießbarkeit. 
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Sandviper (Vipera ammodytes meridionalis) und Skorpion 

Am häufigsten wird man auf Wanderungen scheinbar 
freilaufenden Ziegen und Schafen begegnen. Je etwa 
4-0000 befinden sich auf Ndxos. Sie sind meist scheu und 
halten sich bei Fremden in gebührendem Abstand. Sieht 
man sie nicht, hört man sie häufig durch das Gebimmel 
ihrer Glocken. Überrascht man sie, jagen sie veschreckt 
davon. Wildziegen, wie z.B. auf Milos, gibt es auf Ndxos 
nicht mehr. Mehr oder weniger direkt ist das karge 
Landschaftsbild kykladischer Inselhänge durch das Vor
handensein der Ziege bestimmt, da sie praktisch alles 
Grün verbeißt. Übrig bleibt die dornige Phrygana. 
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bURGEN UND PVRGJ AUF NAXOS 

von Hannalene EBERHARD/Bonn 

Während sich auf Ndxos kaum Reste von Befestigungen 
aus dem griechischen Altertum finden, ist die Insel ver
hältnismäßig reich an Burganlagen und anderen befestig
ten Bauten aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit. 
Es gibt vier Burgen, die, obwohl stark zerstört oder - in 
einem Fall - durch Umbauten oder spätere Bauten verän
dert, in ihrer ursprünglichen Größe und Gestalt noch gut 
faßbar sind. Außerdem trifft man auf Ndxos auf eine be
sondere Art von Einzelgebäuden mit wehrhaftem Charak
ter. E s sind große, zwei - oder dreistöckige Herrenhäuser 
mit starken Mauern und anderen, der Sicherheit und der 
Verteidigung dienenden Ausrüstungen, die von wohlhaben
den Grundherren und Adligen innerhalb ihres Landbesitzes 
erbaut wurden. Sie liegen entweder frei im Gelände, 
meist dort, wo sie in größerem Umkreis fruchtbares Land 
beherrschten, oder im Bereich eines Dorfes, das in 
diesem Fall wahrscheinlich zum Feudalbesitz des Herren 
gehörte. Die griechische Bezeichnung für ein Gebäude 
dieser Art ist "Pyrgos" (nüpyoc,), ein Wort, das im 
allgemeinen mit "Turm" übersetzt wird. Im Griechischen 
ist darunter aber nicht nur der schmale, hochragende Bau 
zu verstehen, sondern es wird auch für feste Häuser, oft 
in kubischer Form, wie die hier genannten verwendet. 

Die ältesten großen, mittelalterlichen Festungen auf 
Ndxos stammen aus der byzantinischen Periode, d.h. der 
Zeit vom Ende der römischen Herrschaft bis zur Über
nahme der Inseln durch die Venezianer im Jahr 1207. 
Eine von ihnen ist eine Burg auf dem Berg Kalögeros 
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(KaXöyepoc.) im Nordosten der Insel nahe dem Dorf 
Apollon, die heute nur im näheren Umkreis unter den Ein
heimischen bekannt ist. Sie galt als sehr schwer zugäng
lich; nach der Volksüberlieferung konnte sie vom Feind 
erst dann bezwungen werden, als ihr einziger, geheimer 
Zugangsweg verraten worden war. Tatsächlich ist der 
Platz über steile, felsige, mit Dornengestrüpp bewachsene 
Hänge nur mit Mühe zu erreichen. 

Nur noch spärliche Reste sind von der einstigen Anlage 
erhalten, die den südlichsten Teil der langgestreckten 
Gipfelfläche, in 250 - 300 m Höhe über dem Meeres
spiegel, einnahm. Das Plateau steigt von Norden nach 
Süden allmählich an und läuft in einer scharfen Spitze 
aus, wo es von fast senkrecht abfallenden Felswänden 
umschlossen wird. Unter Ausnutzung der damit gebotenen 
natürlichen Vorteile haben die Erbauer der Burg den 
äußersten südlichen Abschnitt der Fläche durch zwei 
parallele Mauerzüge abgeriegelt und so die Sicherung 
nach der einzig zugänglichen Seite geschaffen. Beide 
Mauern, mit einem Eingangstor jeweils in der Mitte, sind 
in ihrer gesamten Länge von 30 m bzw. 110 m, aber nur 
in geringer Höhe von 1 m - 3 m erhalten. Die Ränder der 
Festungsfläche sind durch äußere Vermauerungen nur an 
denjenigen Stellen abgestutzt, wo der Steilabsturz der 
Felswände unterbrochen ist. Innerhalb des Areals, hinter 
und zwischen den Quermauern, finden sich keine Spuren 
von ehemaligen Gebäuden. Das grobe Mauerwerk aus 
unregelmäßigen Steinen sehr verschiedener Größe läßt 
keine bestimmten Schlüsse auf die Erbauungszeit der 
Burg zu, für die es überdies völlig an historischen Belegen 
durch schriftliche Quellen fehlt. Mit ihrer Lage hoch über 
die Ostküste der Insel kann sie der Überwachung des 
Seeweges östlich der Kykladen in den Jahrhunderten der 
Arabereinfälle gedient haben. 

14o 

Eine weitere Festung der byzantinischen Periode ist 
das Kästro tu Apaliru (Käötpo tou ATtaXupou) im süd
lichen Teil von Näxos, 3 km südöstlich der Ortschaft 
Sangri, in der Gemarkung Marathös. Die Zeit ihrer 
Erbauung ist nicht bekannt. E s liegt auf einem ebenfalls 
von Norden nach Süden langgestreckten Bergrücken, der 
sich um etwa 250 m aus niedrigerem Gelände auf 414- m 
erhebt, an der Ostseite mit einem Grat über einem Steil
abfall abschließt, nach Westen dagegen einen breiten 
Hang von relativ mäßiger Neigung aufweist. Trotzdem ist 
der Aufstieg auch hier, ohne gebahnten Pfad, zwischen 
Felsbänken, Geröll und Trümmerhalden schwierig und 
ermüdend. 

Die Festung nahm fast die gesamte Berghöhe ein und 
dehnte sich über mindestens 350 m Länge und 40 - 90 m 
Breite aus. Der auffälligste ihrer - nur als Ruinen erhal
tenen - Bauten ist ein runder Eckturm am NW-Punkt der 
Umfassungsmauer, der mit halber Rundung nach außen 
vorspringt, noch 6 m Höhe und fast 6 m inneren Durch
messer hat. Von ihm aus verläuft die Mauer, die sich in 
beträchtlichen Teilstücken verfolgen läßt, beinahe hori
zontal auf dem oberen westlichen Hang, schließt die 
schmale Südspitze des Berges ein und folgt danach dem 
Grat auf der Ostseite. Auf dieser langen Strecke ist sie 
nur in ihren Fundamenten, ohne aufgehendes Mauerwerk, 
erhalten. Mit einer Wendung nach Westen umfasst sie 
das nördliche Ende des Rückens und erreicht den Rund
turm an der Nordwest-Ecke. Die zweischalig errichteten 
Mauern, von 2 m - 2,50 m Stärke, bestehen aus leicht 
behauenen Steinen mittlerer Größe, die in Lehm oder 
grobem Mörtel in annähernd ebenmäßigen Lagen aufge
setzt sind. Der Zwischenraum ist mit kleineren Steinen 
und Erde ausgefüllt. 
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Innerhalb des Burgbereichs finden sich Reste meist 
kleiner Gebäude mit Mauern von nur noch geringer Höhe 
über dem Boden. Ihre ursprüngliche Gestalt und der 
Zweck, dem sie dienten, ist nicht mehr erkennbar. Eine 
Ausnahme machen zwei sehr große Zisternen am West
hang. E s sind hausartige, auf Erdbodenniveau aufgesetzte 
Bauten, als Wasserreservoirs kenntlich an ihrem durch 
Tonbeimischung rötlich gefärbtem Innenputz und mit sorg
fältig geglättetem Estrichboden. Im nördlichen Teil des 
Areals liegen die Ruinen einer kleinen, aus zwei Schiffen 
verschiedener Größe bestehenden Kirche mit zwei ent
sprechenden Absiden. Sie war dem Hl. Georg geweiht. 

Man kann vermuten, daß sich der Hauptzugang zu der 
Burg auf der Westseite befand, möglicherweise zwischen 
zwei prominenten Bauteilen mit glatt behauenen Eck 
steinen, die 3 m voneinander entfernt, seine Flankierung 
waren. 

Unterhalb der Umfassungsmauer ist der gesamte west
liche Hang mit Geröll und formlosen Aufhäufungen von 
Gebäudetrümmern bedeckt, durchsetzt von zahllosen 
Tonscherben. Die Verteilung der Trümmerhaufen zeigt 
das Ausmaß einer einst stattlichen Siedlung an, die von 
den Bewohnern von Ndxos im Mittelalter gegründet 
wurde, als sie in Zeiten häufiger Pirateneinfälle ihre Stadt 
an der Westküste aufgaben, um sich im Inneren der Insel 
niederzulassen, im Schutz der Festung, die zugleich als 
Fluchtburg für sie diente. Der lokalen Uberlieferung nach 
sollen Festung und Siedlung, in der Nähe des fruchtbaren 
Tals von Agiassös, in der byzantinischen Periode eine 
Rolle gespielt haben, wenn Schiffe der kaiserlichen Flotte 
Ndxos aufsuchten und zeitweise in den südlichen Buchten 
der Insel lagen. 
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Im Jahr 1207 eroberte der venezianische Nobili Marco 
Sanudo nach langer Belagerung das Kdstro tu Apaliru und 
wurde damit zum Herrn von Ndxos, das er als erster 
Herzog des Archipels zu seinem Sitz machte. 

Unter den Venezianern entstanden auf Ndxos zwei 
Burgen, die sich von denjenigen der byzantinischen Zeit 
mit bestimmten Merkmalen klar unterscheiden. Zum einen 
wurden keine schwer zugänglichen Höhenlagen für sie 
gewählt, zum anderen waren sie nicht nur als wehrhafte, 
militärische Plätze oder Fluchtburgen, sondern auch als 
Residenzen angelegt. Ihre historischen Daten sind 
annähernd bekannt. Wahrscheinlich ließ Marco Sanudo 
schon in den ersten Jahren seiner Herrschaft ein Kastell 
an der Westküste erbauen, auf der Kuppe des Hügels der 
heutigen Stadt Ndxos, auf dem, wie man annehmen kann, 
auch die antike griechische Akropolis lag. Die äußeren 
Mauern, die ein ungefähr ellipsenförmiges Areal umfaßten 
(etwa 150 m x 70 m), sind nur noch in Abschnitten 
erkennbar. In ihren Verlauf sollen sieben oder sogar 
zwölf (?) Wacht- und Wehrtürme eingeschlossen gewesen 
sein. Einer von ihnen ist - bis zu einer Höhe von 12,50 m 
- erhalten, ein Rundturm mit kleinen Fenstern in den 
oberen Geschossen; sein Keller diente als Zisterne. Ein 
ebenfalls nur leicht verfallener, an dem Turm ansetzender 
ehemaliger Wohnbau des Schlosses ist voll wiederher
gestellt worden und wird für verschiedene Zwecke be
nutzt. Inwieweit die übrigen Gebäude, die der Linie des 
alten Mauerrings folgen, zu dem ursprünglichen Bestand 
des Kastells gehören, läßt sich nach Zerstörungen, 
Wiederaufbauten oder Ersatz durch neuere Gebäude 
kaum eindeutig feststellen. 

Von den drei Toren der Burg ist das Haupttor gut er 
halten. Es ist in zwei im Winkel voneinander abgesetzten 
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Durchgängen angelegt, womit das Eindringen von An
greifern erschwert und ihre Abwehr aus verschiedenen 
Richtungen ermöglicht werden sollte. 

An einem kleinen Platz im Mittelpunkt des Kastells 
sehen wir die katholische Bischofskirche, die mit ihren 
Anfängen in das 13. Jahrhundert zurückgehen soll; sie 
zeigt über dem Eingang das Wappen der Familie Sanudo. 
Auf demselben Platz stehen die Reste eines alten vier
eckigen, düster wirkenden Baues mit noch bis zu 8 m 
hohen, kahlen, fenster- und türlosen Mauern. Es war der 
am stärksten gesicherte Kern der Befestigungsanlage 
nach Art des Donjon der französischen (und englischen) 
Burgenarchitektur, an dessen Stelle bei deutschen Burgen 
der Bergfried gebräuchlich war. Wie auf alten Abbildungen 
erkennbar, besaß er ehemals auf höherem Niveau eine 
ringsumlaufende Galerie, von der allein aus er zugänglich 
war. 

Eine zweite, heute stark zerstörte Burg der venezia
nischen Herzöge wurde wahrscheinlich um die Mitte des 
13. Jahrhunderts erbaut, auf einem Berg unweit der drei 
Dörfer Potamid. Wegen ihrer Lage auf größerer Höhe als 
derjenigen des Festung der Stadt Ndxos wurde sie 
(italienisch) "Castel d'Alto", auf Griechisch Apäno Kdstro 
(A7rävco Käöxpo) genannt und ist unter diesem Namen bis 
heutzutage bekannt. Ihr Hauptzweck bestand darin, 
sowohl das wertvolle zentrale Anbauland der Insel, das 
von dem Berg aus überblickt wird, zu schützen, als auch 
die Verbindung von dem Hafen im Westen zu dem verhält
nismäßig dicht besiedelten Gebiet im Inneren, mit einer 
Anzahl von Dörfern, zu kontrollieren und zu sichern. 

Der Berg schließt mit einem länglichen, von Westen 
nach Osten schmaler werdenden und nach Südwesten 
sich absenkenden Plateau ab. Dieses ist im Westen, 
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Norden und Osten von Steilabfällen und Felswänden 
umfasst, während im Süden ein Hang von mäßigerer 
Neigung daran ansetzt. Die Festung im gesamten bestand 
aus einer Vorburg und einer Hauptburg. Die Vorburg 
nahm den südlichen Berghang ein; ihre Umfassungsmauer 
ist nur in Bruchstücken erhalten und in ihrem Verlauf 
sowie in ihrer Verbindung mit den Steilabfällen im Osten 
und Südwesten nicht mehr zu erkennen. Ihr prominen
tester Teil ist eine hufeisenförmige Barbakane, die 
möglicherweise zur Deckung eines - nicht mehr vorhan
denen - unteren Burgtors diente. Mit der Geraden an den 
Hang angelehnt, greift der Bau mit seiner Rundung nach 
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außen vor. Er erreicht noch eine Höhe von 9 m bis zum 
obersten Ansatzpunkt am Hang, sein Durchmesser 
einschließlich der ca. 2 m starken Mauern beträgt eben
falls 9 m. Im unteren Geschoß weist er drei, im oberen 
sechs Schießscharten auf. Die leicht geböschten Mauern 
der Barbakane zeigen an, daß sie späteren Datums als 
die meisten übrigen Bauten der Burg ist und in einer Zeit 
entstand, als nach Einführung der Feuerwaffen diese 
Bauform üblich wurde. 

Innerhalb der Vorburg finden sich nur wenige Spuren 
von Häusern, was darauf schließen läßt, daß hier keine 
mit der Burg verbundene Zivilsiedlung, kein Borgo" be
stand, sondern daß der Raum eher als Zuflucht für die 
benachbarte Bevölkerung im Falle von Gefahr diente. 

Tief am südlichen Hang liegt die Ruine eines stattlichen 
Gebäudes mit einem noch erhaltenen hohen, überwölbten 
mittleren Teil und stark verfallenen kleineren Räumen. Es 
scheint ebenfalls jünger zu sein als die ursprüngliche 
Burganlage. 

Eine begrenzte Strecke antiker Mauer im Südwesthang, 
die sich von mittelalterlichem Mauerwerk durch ihre 
Zusammensetzung aus großen, ebenmäßig behauenen 
Quadern unterscheidet, ist der historischen griechischen 
Zeit - der klassischen oder der hellenistischen Periode? 
- zuzurechnen. Wegen des Fehlens weiterer derartiger 
Reste läßt sich nicht mehr als eine ehemalige kleine 
befestigte Stellung, ein Wachtposten in dieser Lage ver
muten. 

Die Hauptburg nahm fast das gesamte Plateau des 
Berges ein. Ihre Umfassungsmauer, die entlang den Rän
dern des Plateaus verläuft, ist zum großen Teil, wenn 
streckenweise auch nur in ihren Fundamente, erhalten. 
Sie ist zum Teil in geraden, in Winkeln abgesetzten Linien 
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geführt, nur für eine gewisse Strecke auf der westlichen 
Seite bildet sie einen weiten Außenbogen. Der von der 
Mauer umschlossene Raum hat 120 m Länge, seine größte 
Breite beträgt etwa 50 m. 

Innerhalb des Areals der Hauptburg sehen wir die Uber
reste mehrerer einzelner Gebäude. Am auffälligsten unter 
ihnen ist eine Ruine im westlichen Bereich, die als frühere 
Kirche zu deuten ist. Drei ihrer Außenmauern, davon zwei 
mit großen Rundbogen- Öffnungen, stehen noch bis zu 
einer Höhe von 4- m. Ein kleiner, aus der nach Osten 
gerichteten Schmalseite heraustretender Anbau ist nicht, 
wie zu erwarten wäre, als Apsis, sondern als Nische mit 
rechteckigem Grundriß von 1 m Tiefe gestaltet. 

In etwa 10 m Entferung nordöstlich von diesem Bau 
verläuft parallel zu der nördlichen Umfassungsmauer eine 
kurze Mauerstrecke, die aus einer Aneinanderreihung von 
zum Teil eingestürzten Rundbogen besteht (noch 2 m 
hoch). Trümmer und Schutt, die sich dahinter angehäuft 
haben, sind offenbar Reste eines nicht näher zu bestim
menden Gebäudes, zu dem die Mauer gehörte. 

Weiter in östlicher Richtung lag der größte, zentrale 
Bau der Burg. Nur seine lange nördliche Außenmauer ist 
bis zu 7 m Höhe erhalten, zusammen mit den Nordwest-
und Nordostecken und sehr wenig der dort ansetzenden 
West- und Ostmauern. Das Gebäude war 20 m lang, 
seine genaue Breite läßt sich nicht mehr ermitteln. 
Jenseits der Mauer, das heißt im Inneren des Baues, sind 
Teilstücke von Fundamenten ehemaliger Trennwände zu 
erkennen. In der Nordwest-Ecke, nun zum Teil unterhalb 
des äußeren Bodenniveaus, ist ein kleiner Raum als ein
ziger der gesamten Burg voll erhalten. Er mißt 4- m x 
3,50 m und ist nur reichlich 2 m hoch, seine Decke ist 
aus zwei Längstonnen gebildet und wird von einem star-
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ken Pfeiler in der Mitte gestutzt. Möglicherweise handelt 
es sich um eine Zisterne. 

Grundriß und Gestalt des großen Gebäudes scheinen 
nicht denjenigen eines Donjon zu entsprechen; vielmehr 
ist es als der Palas der Burg mit Wohnräumen und 
Räumen fUr offizielle und repräsentative Zwecke anzu
sehen. 

Im östlichen Mauerabschluß führen ein paar Stufen 
durch eine Rundbogenöffnung auf eine kleine halbkreis
förmige, äußere Plattform hinab, volkstümlich "Der Balkon 
der Herzogin" genannt. Das Vorhandensein dieses Balkons 
an der Stelle des schönsten Ausblicks auf die reizvolle 
Umgebung sowie andere architektonische Einzelheiten 
vermitteln trotz der Spärlichkeit der Reste und trotz 
mäßiger Qualität des Mauerwerks den Eindruck, als ob 
die Anlage nicht nur als Wehrburg, sondern auch als Her
rensitz, als Schloß der herzoglichen Familie geplant ge
wesen sei. Tatsächlich benutzen die Einheimischen von 
Näxos, wenn sie von dem Apäno Kdstro sprechen, nicht 
das Wort "Phrürion" (tppoüpiov) = "Festung", sondern 
bezeichnen es eher mit den Wörtern "Paläti" (TtaXäti) 
oder "Anäktoron" (avaxtopov), die beide "Palast" oder 
"Schloß" bedeuten. 

Die oben genannten Pyrgi - wehrhafte Land- und Her
renhäuser - sind eins der besonderen Kennzeichen von 
Näxos. Nur auf einer oder zwei anderen der Kykladenin-
seln gibt es vereinzelt Bauten des gleichen oder ähnlichen 
Typs. Dies ist erklärlich, da Näxos als Sitz des venezia
nischen Herzogs die größte Anziehungskraft für venezia
nische und andere italienische Adlige hatte, die sich auf 
der Insel niederließen und von dem Herzog als ihrem Feu
dalherrn mit Land belehnt wurden. Das gleiche hatte 
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schon für die ursprünglichen Gefährten von Marco Sanudo, 
dem ersten Herzog des Archipels, gegolten. Die adligen 
Geschlechter besaßen in der Regel im Burgbereich der 
Stadt Näxos, im Kdstro, ein Haus. Um auch innerhalb 
ihrer oft weitab gelegenen Ländereien Sicherheit für sich 
und ihren Besitz zu schaffen, vor allem gegen Uberfälle 
von Piraten, bauten sie dort ihre festen Häuser nach 
einem ungefähr einheitlichen Schema. Diese über recht
eckigem, häufig quadratischem Grundriß erbauten Pyrgi 
hatten drei, in einigen Fällen nur zwei Stockwerke mit 
einem flachen, begehbaren Dach als Abschluß und eine 
kleine hochgelegene, über abnehmbare Treppen oder 
Leitern erreichbare Eingangspforte. Das ebenerdige 
Untergeschoß war fensterlos, in den oberen Geschossen 
gab es wenige, meist sehr kleine Fenster. Die Pyrgi waren 
außerdem mit einem oder mehreren Gußerkern ausgestat
tet (aus denen in Griechenland heißes Öl auf Angreifer 
geschüttet wurde), sie besaßen Schießscharten und 
Zinnen rings um das Flachdach, die, wie an unverän
derten alten Pyrgi feststellbar, ursprünglich breit genug 
waren, um Verteidigern Deckung zu bieten. Im Unter
geschoß waren Wirtschafts- und Lagerräume unterge
bracht, die Obergeschosse hatten gewöhnlich einen 
großen, zentralen Raum und eine Anzahl kleiner Zimmer. 

Einige Pyrgi sind nicht in einheitlicher kubischer Form 
errichtet, sondern bestehen aus einem niedrigeren und 
einem höheren Gebäudeteil. Ein Beispiel hierfür ist der 
Pyrgos Belönia (nüpyoc, MTCEXcövia), einer der bekann
testen auf der Insel, da er sich gut sichtbar rechterhand 
nahe der Hauptstraße, die von Näxos-Chöra nach Chalki 
und Filöti führt, von seiner hügeligen Umgebung abhebt. 
Ebenfalls rechts dieser Straße, weiter im Landinneren, 
liegt der Pyrgos Baseou (nüpyoc; MTtaCaiou), ein hoher, 
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imposanter Bau; er ist zu einem Kloster umgestaltet 
worden, das dem Timios Stavrös CHu-ioc, Z x a u p ö q ) ge
weiht ist, wonach der Pyrgos heute im allgemeinen be
zeichnet wird. In dem Dorf Chalki ist der Pyrgos Barözzi 
( n ü p y o c , MTxapöxQ. ) eine besondere Sehenswürdigkeit; er 
wird von seinen jetzigen Eigentümern, der Familie Grazia 
( r p a x ß i a ) noch bewohnt. Der in dem benachbarten Dorf 
Akddimi gelegene Pyrgos Markopolitis ( n ü p y o c , M a p x o -
TTOXIXT)) konnte ehemals nur vermittels einer Zugbrücke 
erreicht werden, deren Ansätze noch erkennbar sind. In 
Apiranthos sehen wir den Pyrgos Sommaripa ( n ü p y o c ; 
Z<j)uuapi7ra) oder Sefgölis, der zum Teil in den Felsen 
eingebaut ist und mit seiner großen Rundbogenöffnung 
einen auffälligen Anblick bietet. Der Pyrgos Deila Rökka 
( I l ü p y o c ; A e X X a P ö x x a ) in Kourounochöri, nördlich der 
Dörfer Potamid, der offensichtlich zu den älteren Bauten 
dieses Typs gehört, ist voll erhalten beziehungsweise 
wiederhergestellt, wobei einige praktische Änderungen 
und Modernisierungen daran vorgenommen wurden. Im 
Laufe seiner Geschichte war er im Besitz verschiedener 
bekannter adliger Familien und ist nun Eigentum der 
Familie Deila Rökka. 

Die Zahl der auf Ndxos vorhandenen Pyrgi beläuft sich 
auf etwa dreißig. Ein Teil davon ist noch bewohnt, andere 
sind verlassen, aber in recht gutem Erhaltungszustand, 
ebenso wie nahe dem großen Hauptbau liegende Wirt
schaftsgebäude, die häufig mit zu dem Besitz gehörten. 
Auch kleine Privatkirchen wurden von den Grundherren in 
nächster Nähe ihres Pyrgos erbaut. Benannt sind die 
Pyrgi in der Regel nach ihrem gegenwärtigen oder einem 
früheren Besitzer. 

Eine genaue Datierung der naxiotischen Pyrgi ist kaum 
möglich. Sie entstanden wohl während einer Zeitspanne 
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vom 14. bis zum 18., ja sogar ins 19. Jahrhundert hinein. 
Die älteren von ihnen wurden durch Reparaturen, Um
bauten, Erneuerungen stark verändert oder nach Brand 
oder sonstiger Zerstörung vollends neu errichtet. In 
schriften mit Jahreszahlen, die man an den Gebäuden 
findet, haben oft auf solche Erneuerungen Bezug. Die 
jüngsten Pyrgi zeigen nicht mehr die Merkmale des 
Wehrhaften, zählen jedoch als Herrenhäuser, als ländliche 
Villen zu dieser speziellen Kategorie von Bauten. 

Einer der bemerkenswertesten und möglicherweise der 
älteste von ihnen ist der Pyrgos tis Ypsilis ( n ü p y o c , xf)c, 
Y7rcsr]Xf)c,) im allgemeinen kurz Ypsili genannt. Er liegt im 
Gebiet von Engares in hügeligem Land an einem Berghang 
westlich des Dorfes Galini. Sein Name ist von demjenigen 
eines ehemals darin eingerichteten Klosters abgeleitet, 
das der "Heiligen Jungfrau, der Höheren" (Panagia tis 
Ypsiloteras; n a v a y t a xf)c, TTXör iXoxspac, ) geweiht war. 
Das Kloster bestand für eine gewisse Periode in der Ver
gangenheit. 

Der Pyrgos ist ein annähernd kubischer Bau, mit einem 
leicht unregelmäßigen Viereck als Grundriß und von ge
ringerer Höhe als Seitenlänge. Auf der Bergseite an der 
westlichen Ecke unterbricht ein Rundturm, der zur Hälfte 
nach außen vorspringt, die geradlinigen Mauerfluchten. 
Eine Steinstufentreppe führt zu dem einzigen, hochgele
genen, in früherer Zeit nur über eine abnehmbare Treppe 
erreichbaren Eingang, einer kleinen Bogenöffnung, die so 
niedrig ist, daß sie nicht in aufrechter Haltung passiert 
werden kann (auf diese Weise sollte eindringenden An
greifern der Zugang erschwert werden). Die alte hölzerne, 
eisenbeschlagene Tür ist noch gut erhalten. Ein Gußerker 
hoch über dem Tor diente der zusätzlichen Sicherung. 
Von dem Eingang aus führt ein enger, tonnengewölbter 
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Gang ins Innere, in einen kleinen offenen Hof. Hier zeigt 
sich, daß der Pyrgos kein kompaktes Gebäude ist, 
sondern in einer Bebauung entlang den Innenseiten seiner 
Mauern besteht, wobei in der Mitte ein freier Raum bleibt. 
Die Außenmauern des Pyrgos bilden zugleich die Rück
wände aller inneren Bauten. Zwischen ihnen eingeschoben 
ist auf der Südostseite eine kleine kuppelüberdeckte 
Kirche. Eine Inschrift über ihrer Tür mit der Jahreszahl 
1600 bezeichnet das Jahr ihrer Erbauung, zu der Zeit, als 
der Pyrgos in ein orthodoxes Kloster, gestiftet von dem 
damaligen Besitzer Jacobos Kokkos, umgewandelt wurde. 
Kökkos stammte von einer venezianischen Familie ab, die 
zum griechisch- orthodoxen Glauben übergetreten war. 

Ursprünglich hatte der Pyrgos ein Untergeschoß und 
zwei Obergeschosse (wie sich an wenigen, sehr kleinen 
Fenstern auf verschiedener oberer Höhe erkennen läßt), 
und er schloß mit einem zinnenbesetzten Flachdach ab, 
einer Wehrplatte. Später wurde im Zusammenhang mit 
dem neuen Zweck und der veränderten Nutzung des 
Baues das zweite Obergeschoß abgetragen. Nur drei der 
breiten Schwalbenschwanzzinnen, von der Art, wie sie in 
Norditalien gebräuchlich waren, und die hoch über der 
heutigen Dachfläche ansetzen, sind erhalten geblieben. 
Einige größere Fenster vor allem auf der Nordostseite 
sind offensichtlich ebenfalls neueren Datums. 

Vom Innenhof führen zwei Treppen hinauf zu einer 
Galerie, von der aus sich die Räume des Obergeschosses 
öffnen. Eine der Treppen, aus schmalen Steinstufen ge
fügt, scheint ursprünglich und unverändert zu sein. Sie 
setzt sich bis zum Dach und dem einzigen Eingang des 
Rundturms fort, einer kleinen, niedrigen Pforte ähnlich 
derjenigen des Pyrgos. Der Turm stellte die letzte Zuflucht 
im Falle eines Angriffs dar; die hohe Lage seines Zugangs 
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Rekonstruktion des ursprunglichen Zustandes des Pyrgos 
Ypsili 

sollte ein Eindringen verhindern oder mindestens er 
schweren. 

Einen großen Teil der Südwestseite des Obergeschos
ses nimmt der ehemalige herrschaftliche Hauptwohnraum, 
die "Sala", ein. Er wird nicht mehr benutzt und ist in 
schlechtem, verkommenen Zustand. Seine Außenwand ist 
fensterlos, seine einzige Beleuchtungsquelle ein Fenster 
auf der Innenhofseite. 
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Der Pyrgos Ypsili kann als Beispiel eines Typs von 
Festungen angesehen werden, der im Mittelalter in Süd-
und Westeuropa, in Italien, Frankreich, der Schweiz und 
England bekannt und verbreitet war. Besondere Merkmale 
dieser Festungen des "Kastelltyps" waren: eine Kombina
tion von Bauten um einen offenen Hof, wobei deren 
Rückwände zugleich die Außenmauern des Gesamtbaues 
bildeten; innere Galerien entlang den Obergeschossen; ein 
Eckturm, gelegentlich auch mehrere Ecktürme. Die Zeit 
der Erbauung des Pyrgos - durch einen venezianischen 
Adligen oder ein Mitglied der herzoglichen Familie - war 
vermutlich die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts. 
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DER TURM VON CHIMÄRRU 

von Lothar HASELBERGER / München 

Im Südosten der Insel Ndxos erhebt sich in einsamer 
Hügellandschaft die Ruine des Pyrgos Chimärru (nüpYoc, 
TOU Xeuiappou), eines noch knapp 15 Meter hoch erhalte
nen Rundturmes aus leuchtend weißem Marmor, um
schlossen von dem weiten Mauergeviert seines Hofes. 
Das eindrucksvolle Monument, das schon seit dem Ende 
des 17. Jhs. von Reisenden besucht und beschrieben 
wurde, gibt heute wohl eines der anschaulichsten Bei
spiele jener wehrhaften Turmgehöfte der griechischen 
Antike; klar und einfach zeigen sich an ihm deren wesent
liche Eigenarten und Merkmale. 

Auf Näxos findet sich ein zweiter, schlechter erhaltener 
Turm dieser Art - der sogenannte Paläöpyrgos - in der 
Pläka-Ebene nahe Tripodes. Reste zweier weiterer 
Turmgehöfte wurden in der Gegend südlich von Sangri 
festgestellt. 

LAGE UND UMGEBUNG 

Die Umgebung des Pyrgos Chimärru ist heute unbe-
siedelt und fast menschenleer; sie war es schon, wie wir 
aus den Berichten früherer Reisender erfahren, seit dem 
17./18. Jh. Seinen Grund hat dies nicht in den natürlichen 
Gegebenheiten des Landstrichs. Denn es gibt dort viele 
quellenreiche Talniederungen, und weite Flächen sind von 
Ölbaumbeständen überzogen. Der Schutt eines wohl aus 
dem Mittelalter stammenden Dorfs namens Ariovesa und 
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weitere Baureste zeugen von früherer Besiedlung. Heute 
nutzen Bauern aus Filöti das Land zu Weide- und Acker
wirtschaft. Eine 1985 fertiggestellte ErdstraBe erschließt 
jetzt Fahrzeugen diesen Inselteil. 

Östlich unterhalb des Turmes fließt der namensgebende 
Winterbach (XEtuappoc,) des Chimarros-Tales. Dort gibt 
es Brunnen mit ganzjährig gutem Wasser. 

Die Turmanlage nimmt wohl einen erhöhten, aber keinen 
sonderlich hervorgehobenen Platz ein - nicht einmal den 
höchsten, kaum 30 m weiter südlich liegenden Punkt ihrer 
Anhöhe. In einiger Entfernung umringen sie Hügelketten 
auf fast allen Seiten, so daß, selbst vom Mauerrand des 
Turms aus, das Meer und die benachbarten Inseln nur in 
kleinen Ausschnitten zu sehen sind; auch die Spitze des 
Zeus-Berges bleibt hinter seinem hochgewölbten Rücken 
verborgen. Der Ausblick ist also nicht allzu weitreichend 
und - als eine immer wieder zu beobachtende Eigenart 
dieser Bauten - durchaus nicht so gut, wie er schon in 
der nächsten Umgebung hätte sein können. 

Die immer wieder vertretene Deutung dieser Anlagen 
als Wacht- und Signalstationen läßt sich allein aus diesem 
Grund nicht aufrechterhalten. 

DER TURM 

Als Kern der Anlage tritt der starke, wehrhafte Rund
turm hervor, der heute noch eine Höhe von knapp 15 
Metern oder 41 Steinschichten über dem Fundament 
aufweist. Der deutsche Archäologe Ludwig Roß zählte im 
Jahr 1835 noch 50 Schichten. Der Verfall wurde wohl 
durch Sturm und Blitzeinschläge verursacht; seit 1971 
schützt ein Blitzableiter die Ruine. 
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Der ganze Bau besteht aus weißem Marmor, der am 
Ort gebrochen sein dürfte. Als Steinbruch kommt beson
ders die zwei bis drei Meter tief abfallende und etwa 
40 m lange Felskante entlang der Nordseite der Umfrie
dungsmauer in Frage. Der Marmor ist von vielen feinen 
Glimmerschichten durchzogen und nicht von bester Quali
tät, besitzt dadurch jedoch die zum Bauen vorteilhafte 
Eigenschaft, sich leicht in ebene Schichten aufspalten zu 
lassen. 

Das 1 Meter dicke Mauerwerk besteht aus zwei mör
tellos versetzten, sorgfältig ausgeführten Schalen, 
zwischen die Bruchsteine, Gesteinssplit und Erde gefüllt 
wurde. Der Außendurchmesser des Turms beträgt unten 
9,20 m, der Innendurchmesser 7,13 m. 

Der Turm besitzt nur wenige Maueröffnungen: eine -
wie meist bei diesen Bauten - gegen Süden gerichtete 
Eingangspforte und darüber, in halber Höhe des Turms, 
ein Fenster mit den Resten zweier Konsolen, die einen 
Wehrerker zur Verteidigung der Pforte trugen. Weiter 
finden sich rings um den Turm eine ganze Zahl von 
Mauerschlitzen und die abgebrochenen Reste dreier W a s 
serspeier. 

Auffallend sind die Steinmarken, die 10 bis 20 cm groß, 
in die Außenseiten vieler Blöcke grob eingespitzt sind. 
Man erkennt teils mit bloßem Auge, besser mit Fernglas 
die Zeichen A , XI, O, A und XO, die wahrscheinlich als 
Namenszeichen der am Bau Beteiligten zu deuten sind. 

Im Inneren des Turms läßt sich trotz des hier bereits 
bedenklich fortgeschrittenen Verfalls das einstige Aus
sehen fast vollständig rekonstruieren. 

Die Eingangspforte besaß eine starke, einflügelige Tür. 
Sie ließ sich durch einen kräftigen Sperrbalken - der Rest 
einer Halterung hat sich an der Innenseite des östlichen 
Türgewändes erhalten - verbarrikadieren. 
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Aus Balkenlöchern und darüber horizontal umlaufenden 
Mauerrücksprüngen läßt sich eine regelmäßige Einteilung 
des Turms in Geschosse ablesen, deren Holzböden auf 
den Mauerrücksprüngen auflagen. Der Turm ist heute 
noch bis ins 3. Obergeschoß erhalten. 

Die Geschosse waren durch eine spiralenförmig nach 
oben führende Treppe aus vorkragenden Steinstufen er 
schlossen. Die Stufen sind im Erdgeschoß abgeschlagen, 
im 1. Obergeschoß aber noch weitgehend erhalten. Am 
inneren, frei auskragenden Ende der Stufen findet man 
hier die Reste rinnenförmiger Einlassungen für eine 
Bretterwand, mit der die Treppe - als eigenes Treppen
haus' - gegen die Geschoßräume abgetrennt war. 

Belichtet wurde das Treppenhaus, und auch die Ge
schoßräume, durch Mauerscharten, die außen etwa 
8 x 34- cm messen und sich nach innen schießscharten-
förmig erweitern. Als Schießscharten ließen sie sich 
jedoch, entgegen der allgemeinen Deutung, nicht benutzen. 
Zum einen waren sie dazu, wie etwa ein Vergleich mit 
den Schießscharten griechischer Befestigungen zeigt, viel 
zu klein. Zum anderen war der Treppengang, mit der zu 
rekonstruierenden lichten Breite von 70 cm, zu eng, um 
auch nur das Spannen eines Bogens zuzulassen. Mauer
scharten waren in der griechischen Antike nicht allein als 
Schießscharten geläufig, sondern gleichermaßen als Licht-
und Belüftungsöffnungen - und als solche müssen sie 
auch am Pyrgos Chimärru (und an anderen derartigen 
Türmen) gedeutet werden. Allgemein hat man in Wohn-
und Speicherbauten auf gute Durchlüftung größten Wert 

Pyrgos Chimärru. Vertikalschnitt mit rekonstruiertem 
Dachgeschoß (Umzeichnung C. Ucke) 
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gelegt, während die Belichtung nur eine untergeordnete 
Rolle spielte: selbst bei Tempeln, den Häusern der Götter, 
galt daflir schon die geöffnete Eingangstür als aus
reichend. 

Ein Fenster, mit sorgfältig gestalteter äußerer Rahmung, 
innen wohl durch einen Holzladen verschließbar, besaß 
das 2. Obergeschoß, das als ein Hauptgeschoß anzu
sprechen ist. Von hier aus ließ sich, durch das Fenster 
und den vorgebauten Wehrerker, mit einfachsten Mitteln 
die Eingangspforte verteidigen-, schon das bloße Abwerfen 
von Steinen war von 'durchschlagender' Wirkung. 

Unscheinbar, aber sehr aufschlußreich für die Benut
zung des Turms sind die Entwässerungsrinnen, von denen 
jedes Obergeschoß eine besitzt. Sie bestehen aus einem 
durchbindenden Block, in den - innen mit breiter Gußöff
nung und darüberliegender Mauernische - eine Rinne 
eingespitzt ist, die außen als Wasserspeier mündete. In 
den überdeckten Turmgeschossen waren solche Rinnen 
natürlich nicht zur Ableitung von Regenwasser erforder
lich. Sie können nur der Ableitung von Abwässern gedient 
haben, wie sie bei dauerndem Aufenthalt bei häuslichen 
oder wirtschaftlichen Tätigkeiten, anfielen. Am Gehöft
turm von Agios Petros auf Andros ist eine mit ent
sprechender Rinne ausgestattete Badekammer vollständig 
rekonstruierbar. 

Nicht mit Sicherheit zu klären ist der obere Abschluß 
des Turms. Er ist jedenfalls in dem gesicherten 4. Ober
geschoß zu suchen. Nach dem Beispiel des Gehöftturms 
von Agia Marina auf Keos und anderer griechischer 
Wehrtürme scheint ein ziegelgedecktes Dach - im Gegen
satz zu einer zinnenbekrönten offenen Dachterasse - die 
wahrscheinlichste Lösung zu sein. Daß dieses Geschoß 
zusätzlich mit einer außen vorkragenden Wehrgalerie 
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ausgestattet war, wie sie sich am Dachgeschoß des 
Turms von Keos in Resten erhalten hat, kann ausgeschlos
sen werden. Vielleicht aber war das Dachgeschoß mit 
einigen Fenstern versehen, die auch der Verteidigung des 
Turms dienen konnten. 

DAS GEHÖFT 
Um den Turm haben sich die Reste eines starken, 

umfriedenden Mauej-qevierts von etwa 35 x 35 Metern 
Seitenlänge erhalten. Es besaß eine Zugangspforte auf 
der dem Chimarros-Tal zugewandten Ostseite; die 
Schwelle der Hofpforte ist dort noch zu sehen. Der 
Verlauf der Umfriedungsmauer läßt sich vor allem auf der 
West- und Südseite gut verfolgen. Die Mauer erhebt sich 
dort noch bis zu anderthalb Meter über ihr Fundament; 
ihre Dicke entsprach mit einem Meter derjenigen des 
Turms. Ihre ursprüngliche Höhe betrug wenigstens drei 
bis dreieinhalb Meter, wahrscheinlich aber fünf bis sechs 
Meter. 

Nahe der westlichen Umfriedungsmauer liegt die große, 
marmorne Unterlagsplatte einer antiken Ö l - oder Wein
presse. Solche Preßplatten - oder auch die zur Preßvor
richtung gehörenden Gewichtblöcke - finden sich häufig 
in befestigten Turmgehöften. Gegenüber den aus den 
griechischen Wohnhäusern (in Delos und Olynth) bekann
ten Preßplatten sind allerdings die in Turmgehöften erhal
tenen Platten deutlich größer. Das weist auf die Verarbei
tung größerer, über den Hausgebrauch hinausgehender 
Mengen und damit den landwirtschaftlichen Hintergrund 
der Anlagen hin. Die reichen Ölbaumbestände in der Um
gebung des Pyrgos Chimärru können diesen verdeutlichen. 
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Umfriedungsmauer 

Pyrgos Chimärru. Grundrißplan, mit frühbyzantinischer 
Kirchenanlage und neuzeitlichen Kapellen 
(Umzeichnung C. Ucke) 
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DATIERUNG 

Eine genaue Datierung der Turmanlage ist bisher nicht 
möglich. Das schön gefügte, kräftig bossierte Mauerwerk 
des Pyrgos Chimärru spricht für einen Zeitansatz in s_pät-
klassischer oder hellenistischer Zeit, also in der Zeit
spanne vom 4-. bis zum 2 . / 1 . Jh. v. Chr. Enger läßt sich 
der Zeitraum auch durch die am Ort zu findende Keramik 
nicht eingrenzen. Nach den wenigen, bisher genauer 
datierbaren Turmgehöften zu urteilen, sind die meisten 
von ihnen zwischen dem ausgehenden 4-. und dem 2. Jh. v. 
Chr. entstanden. In diese Zeit - vielleicht am ehesten ins 
späte 4. oder ins 3. Jh. v. Chr. - wird man auch die Ent
stehung des Pyrgos Chimärru zu setzen haben. 

Von der weiteren Geschichte der Anlage erfahren wir 
erst wieder durch einen größeren Umbau in frühbyzanti
nischer Zeit. Davon zeugen vor allem die im Nordostteil 
des Hofes um und in den beiden neuzeitlichen Kapellen 
erhaltenen Mauerreste. Sie gehören zu einer ins 5. oder 
6. Jh. n. Chr. zu datierenden Basilika, von deren Ausstat
tung sich in der nördlichen Kapelle eine marmorne 
Schrankenplatte mit Scheibenkreuz erhalten hat. Zusam
men mit weiteren, bei der Kirche über die ursprüngliche 
Hofmauer hinausgreifenden Mauerresten wird der umfang
reiche Baukomplex wohl einer Klosteranlage deutlich, die 
sich - wie nachweislich im Fall des Gehöfts von Agia 
Marina auf Keos - im Schutz des Turms ansiedelte. 

DER BAUTYP 

Befestigte Turmgehöfte wie das von Chimärru gehören 
einem im ganzen ägäischen Raum und weit darüber hinaus 

163 



HASELBERGER /CHIMÄRRU 

in großer Zahl verbreiteten Bautyp an. Allein auf den 
Kykladen sind rund fUnfzig Beispiele nachweisbar. 

Als befestigte Anlagen sind sie durch ihre starkge
bauten Mauern, die Verteidigungseinrichtungen und vor 
allem durch den mächtigen, hohen Turm, der ihren Kern
bau bildet, augenfällig. In ihrer ganzen Anlage und Placie
rung jedoch, wie auch in ihrer Ausstattung, unterscheiden 
sie sich von militärischen Befestigungsanlagen: sehr klar 
folgen sie den Anlagegrundsätzen ländlicher Wohn- und 
Wirtschaftsplätze. 

Charakteristischerweise wurden sie am wetterge
schützten Nord und Westrand fruchtbarer, nach Süden 
und Osten geöffneter Talebenen errichtet, in leicht 
erhöhter Lage am Fuß aufsteigender Erhebungen. Ein 
Uberblick über das zugehörige Umland war dadurch 
gegeben, wenn auch der freie Ausblick fehlte. 

Das Gehöft ist, im Gegensatz zu der unregelmäßig dem 
Gelände folgenden Mauer griechischer Befestigungen, in 
rechteckiger Gesamtform angelegt. Der Turm befindet 
sich nach Möglichkeit an der Nordseite des Hofs, um sich 
(ungeachtet aller Erfordernisse einer Verteidigung) mit 
Eingangspforte und Fenstern nach Süden zu öffnen und 
die rauhen Winde im Rücken zu haben - ein bei Wohn
häusern allgemein beachteter Grundsatz (vgl. Xenophon, 
Memorabilia, 3.8.9). 

Der Turm bot in seinen 5 - 7 Geschossen eine Nutz
fläche von etwa 250 m 2 . Er war durch eine Steintreppe 
- geführt als eigenes Treppenhaus - bequem zu ersteigen. 
Alle Geschosse waren regelmäßig mit Wasserabflüssen 
und inneren Gußnischen ausgestattet-, es gab weitere 
Wandnischen, Steinregale und Nebenkammern-, gutgebaute 
Fenster und Mauerscharten belichteten und belüfteten 
planvoll alle Räume. In den Untergeschossen scheint man 
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hauptsächlich gewirtschaftet und Vorräte gelagert, 
vielleicht auch Vieh untergestellt zu haben. Die Oberge
schosse dagegen konnten für komfortables Wohnen 
eingerichtet sein: bei den Türmen von Agios Petros auf 
Andros und Agia Marina auf Keos finden sich ganze 
Fensterfronten, wohlgestaltete Innentüren (Keos) und 
selbst eine Badekammer (Andros). 

Vergleichsweise karg und dementsprechend auch nur 
mit einfachen Verteidigungseinrichtungen ausgestattet 
war der Pyrgos Chimärru. Umso deutlicher tritt an ihm 
die wichtigste, aufwendigste Schutzmaßnahme hervor 
- der Bau eines Turms. Seine Kosten, die nach heutigen 
Arbeitslöhnen annähernd eine Million DM betrugen, mach
ten das Mehrfache der Kosten eines attischen Wohn
hauses der obersten Preisklasse aus. 

Zu Hunderten verbreitet, müssen die Türme befestigter 
Gehöfte im Hellenismus eine vertraute Erscheinung des 
griechischen Landes gewesen sein. Anschaulich bezeugen 
sie noch heute die Bedrohung, der das offene Land durch 
Raubüberfälle und Kriege ausgesetzt war, aber auch den 
Wohlstand ihrer Besitzer, der sie hervorgebracht hat. 

Ein Bild vom Uberfall auf ein persisches Turmgehöft, 
das wir getrost auf die griechischen Verhältnisse über
tragen können, gibt uns - als Hauptbeteiligter - Xenophon 
am Ende seiner Anabasis (8.8.12ff). Er kann zuletzt 
seinen Soldaten keinen Sold mehr zahlen und überfällt 
daher mit einer Rotte von 600 Mann den reichen per
sischen Grundbesitzer Asidates auf dessen Landsitz in 
der Ebene von Pergamon. Xenophon schreibt dann (in der 
dritten Person): 

"Gegen Mitternacht kamen sie dort an. Die Sklaven, 
die sich in der Nähe des Turmes befanden, und das 
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Vieh liefen weg, aber die Griechen ließen sie unbe
helligt, weil sie es vor allem auf den Asidates und 
seine Schätze abgesehen hatten. Doch als sie den 
Turm nicht im Sturm nehmen konnten - denn er 
war sehr hoch, mit Zinnen und vielen Verteidigern -
da versuchten sie ihn zu durchbohren. Die Mauer 
war acht Lehmziegel stark; mit Tagesanbruch 
schließlich stießen sie durch. In diesem Augenblick 
aber wurde von innen dem ersten ein Ochsenspieß 
durch den Schenkel gerammt, und es begann ein 
Pfeilhagel, daß jede weitere Annäherung gefährlich 
war. Schließlich kam, auf die Rufe und Feuerzeichen 
der Leute hin, Itamenes mit seinen Streitkräften zu 
Hilfe, und aus Komania assyrische Hopliten und 
gegen 80 hyrkanische Reiter ... sowie an die 800 
Leichtbewaffnete und dazu noch Leichtbewaffnete 
und Reiter aus Parthenion, Apollonia und anderen 
nahegelegenen Orten. Da war es nun an der Zeit zu 
schauen, wie der Rückzug möglich sei.... 

Literatur: 

L. Haselberger, Archäologischer Anzeiger 1972, 431-437 
(mit früherer Literatur); Archäologischer Anzeiger 1978, 
364-375; in: Wohnungsbau im Altertum - Diskussionen 
zur Archäologischen Bauforschung 3, 147-151; Befestigte 
Turmgehöfte im Hellenismus, auf den Kykladeninseln 
Naxos, Andros und Keos (Dissertation Techn. Univ. 
München) 1985. 
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Mit Ndxos verbinden sich viele klassische Mythen. Zeus, 
Apöllon, Dionysos, Demeter, Ariddne sind wohl die wich
tigsten Gottheiten, die hier verehrt wurden bzw. deren 
Kult eine Rolle spielte. Die klassischen Gestalten leben 
fort in den heutigen Namen von Bergen, Ortschaften, 
Straßen, Hotels usw. 

Zeus (lateinisch Jupiter) soll seine Jugend auf Ndxos 
verbracht haben. Ob die seinen Namen tragende Höhle an 
der Flanke des Berges Zds bzw. Zevs gar seine Geburts
stätte gewesen ist, scheint allerdings zweifelhaft. Nach 
einer wahrscheinlicheren Version wurde er auf Kreta 
geboren und auf Ndxos von einem Adler aufgezogen. Von 
diesem Raubvogel erhielt er hier auch die Blitze, derer er 
sich so kraftvoll bediente. Und Adler gab es früher häufig, 
heute seltener. Von Ndxos aus zog Zeus zum Kampf 
gegen die Titanen. Beim Aufstieg zum Gipfel des Zds 
passiert man die in einem überhängenden Marmorblock 
gemeißelte, sehr alte Inschrift O P O S AIOI M H A Q I I O Y ' 

(Berg des Zeus, Beschützer der Herden). Münzen aus 
Ndxos mit dem Bild des Zeus belegen seine hiesige 
Verehrung. 

Die sagenhaft zahlreichen Liebschaften des Zeus hatten 
vielfältige Folgen. Nur einige der für Ndxos wichtigeren 
Konsequenzen seien hier aufgeführt. Er zeugte mit seiner 
Schwester Demeter - der Göttin der Erde, der Fruchtbar
keit - Persephone. Der Demeter ist ein bei Sangri re 
konstruierter Tempel geweiht. Leto gebar ihm Apöllon und 
Artemis. Er verführte Semele, die sterbliche Mutter des 
Dionysos und zeigte sich ihr später in seiner göttlichen 
Gestalt, wobei sie zu Asche verbrannte. Zeus selbst trug 
den schon sechs Monate alten Embryo in seiner Hüfte aus. 
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Dionysos (lateinisch B a c c h u s ) , der Gott des Weines und 
der E k s t a s e , war ohne Zweifel der Hauptgott von Ndxos. 
Die Insel galt geradezu als sein Eigentum. Eine Zeitlang 
trug sie direkt seinen Namen als Dionysia. Die gewaltige, 
unvollendete Sta tue im Steinbruch bei Apöllona t rägt 
seinen Namen. Ihm geweiht war ein e r s t 1986 entdeckter 
Tempel südlich der Stadt Ndxos in der fruchtbaren 
Livddi-Ebene. Früher w a r man der Meinung, der zum Tor 
auf der Ndxos vorgelagerten Insel Paldti gehörige Tempel 
wäre dem Dionysos gewidmet. 

Dionysos schenkte der Insel die Weinrebe. Das t rauben
tragende Ndxos ist sprichwörtlich und der als göttlicher 
Nektar besungene Wein der Insel galt als Blüte aller 
gr iechischen Weine. Ja sogar von einer fabelhaften 
Weinquelle war in der Antike die Rede. Der französische 
Schr i f tste l ler Choiseul-Gouff ier (18. Jd. ) beschreibt den 
naxiotischen Wein als so delikat, daß man ihn nie, se lbst 
nicht auf die nächste Insel verführen kann. Von Zeit zu 
Zeit werden im A u g u s t / S e p t e m b e r die Dionysia-Fest tage 
auf Ndxos begangen. Dabei hat man die seltene Gelegen
heit, die verschiedenen Weinlagen der Insel zu kosten. 
Auf antiken Darstellungen auf Münzen oder V a s e n sieht 
man Dionysos häufig mit seinen Attributen: Käntharos, 
Kra ter , T h y r s o s s t a b , Traube. 

Ob Dionysos auf Näxos geboren wurde, ist zweifelhaft. 
Doch wird eine Höhle bei Engares als Jenniss is (rsvvT)öic,), 
d.h. Geburtsgrotte benannt. Erzogen wurde e r von den 
Nymphen Philia, Koronis und Kleide. E iner lokalen Legende 
zufolge passier te das in der Höhle Kakö Spileö. Koronis 
lebt in dem Gebirgszug und der Or tscha f t gleichen 
Namens weiter. 

Der homerische Hymnos auf Dionysos' erzählt die b e 
kannte Gesch ichte , wie tyrrhenische Piraten Dionysos in 
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Dionysos verwandelt die ihn entführenden Piraten in Del
phine. Darstellung auf einer Schale aus dem 6. Jh. v. Chr. 

(Staatliche Antikensammlung und Glyptothek München) 

Jünglingsgestalt gefangennahmen. S ie versprachen ihm, 
ihn mit ihrem Schiff in seine Heimat Ndxos zu bringen; in 
Wirklichkeit wollten sie ihn als Sklaven verkaufen. Auf 
hoher S e e änderten sie ihren Kurs und da begannen 
wundersame Vorgänge: Dionysos ließ das Schiff von 
Weinstöcken bedecken, Masten und Segel bogen sich 
unter der L a s t von Trauben. Wilde T iere spielten zu Füßen 
des Got tes , der s ich in der Gestalt eines brüllenden Löwen 
zeigte. Die Seeleute sprangen wahnsinnig werdend ins 
Meer und verwandelten sich in Delphine. Nur der S t e u e r -
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mann Akoetes, der von Anfang an gegen die Entführung 
gewesen war, behielt seine menschliche Gestalt, brachte 
den Gott nach Ndxos und blieb dort sein Priester. 

Am bekanntesten ist wohl die Sage, daß Dionysos, die 
treulos von Theseus verlassene Ariadne auf Ndxos erret
tete. Theseus hatte den Minotaurus, den Halbbruder der 
Ariadne, im kretischen Labyrinth getötet. Auf der Rück
fahrt nach Athen bzw. auf der Flucht von Kreta legte er 
in Ndxos an und ließ Ariadne schlafend zurück. Gemäß 
einer überlieferten Version geschah das auf dem der 
Stadt Ndxos vorgelagerten Inselchen Paldti, das das so 
charakteristische Tempeltor beherbergt. Im Norden der 
Stadt Ndxos neben dem heutigen Hotel Apöllon befindet 
sich eine Örtlichkeit, die im Volksmund als Bad bzw. 
Brunnen der Ariadne bezeichnet wird. 

Ob Theseus froh war, Ariadne los zu sein oder ob das 
aus Ehrfurcht vor Dionysos geschah, ist nicht wichtig. 
Jedenfalls vermählte sich der Gott mit Ariadne. Der Wein
gott war schön, ewig jugendlich und hatte süßen Reben
saft. Ariadne vergaß des Theseus Untreue. Der Wein aus 
Ndxos gilt seither als gutes Mittel gegen gekränkte Liebe. 
Eine naxiotische Legende behauptet, daß Dionysos seine 
erste Liebesnacht mit Ariadne in der für unsere Vorstel
lungen wenig einladenden Höhle des Zeus verbracht habe. 
Der Brautkranz von Ariadne kam als das Sternbild Coröna 
Boredlis (nördliche Krone) an den Himmel. Ariadne selbst 
wurde zur unsterblichen Gottheit erhoben. 

Übrigens berichtet schon Plutarch (um 100 n.Chr.) von 
zwei Ariadnen. Die eine habe sich in Näxos mit Dionysos 
vermählt und den Stäphylos geboren; die jüngere aber 
wäre von Theseus entführt und von ihm verlassen worden, 
und dann in Begleitung ihrer Amme Korkyne nach Näxos 
gekommen, wo man jetzt noch deren Grabmal zeige. 
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Diese Ariadne wäre dann auch auf Näxos gestorben und 
genösse noch immer andere Ehrbezeigungen als die ältere. 
Denn die ältere Ariadne feiere man mit Spielen und Lust
barkeiten, der jüngeren aber brächte man an den Fest
tagen Opfer unter Klagen und Trauern. All das sei aber 
nicht sicher, vermerkt schon Plutarch dazu. 

Mit Thrakien und Karien ist Näxos sagenhaft verbun
den. Dionysos ist als jüngster der großen griechischen 
Götter möglicherweise von Thrakien aus nach Griechen
land eingedrungen und eroberte es ihm wesensgemäß mit 
Ungestüm. In Thrakien herrschte der König Boreas, 
namensgebend für den sommerlichen Nordsturm. Sein 
Sohn Butes wurde wegen einer Verschwörung mit seinen 
Komplizen verbannt und kam nach Näxos, von wo aus er 
als Pirat die Welt verunsicherte. Er nannte die Insel 
Strongyle (die Runde). 

Angeblich raubte er auf einem seiner Beutezüge die 
Mutter Iphimedeia und die Schwester Pankratia der 
Aloiaden Otos und Ephialtes und brachte sie nach Näxos. 
Die riesenwüchsigen Heroen wurden schnell tätig und 
befreiten ihre nahen Angehörigen, auch wenn ihre 
Schwester dabei umkam. Sie blieben gleich auf der Insel, 
die sie Dia (die Göttliche) nannten. Wegen vermessener 
Gotteslästerung ließ Artemis anläßlich einer Jagd eine 
Hirschkuh zwischen ihnen durchlaufen, die sie beide mit 
ihren Wurfspeeren zu erlegen trachteten, sich aber dabei 
gegenseitig trafen und töteten. Auf Näxos erzählt man 
sich, daß die beiden in den Steinbrüchen von Flerio bei 
Melanes liegenden, unvollendeten Kuri die Inselheroen 
Otos und Ephialtes darstellen. Der Paleöpirgos bei 
Tripodes/Pldka wird manchmal auch als ihr Wohnort 
bezeichnet. Die zum Bau dieses Turms verwendeten 
Riesenquader würden jedenfalls gut zu ihnen passen. 
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Bei einem anderem Uberfall vergewaltigte Butes die 

schöne Korönis, Anhängerin des Dionysos. Zur Strafe 
wurde er mit Wahnsinn geschlagen und ertränkte sich 
selbst. Die Thraker verließen Näxos schließlich wegen 
einer Dürreperiode. 

Die verlassene Insel wurde später von Karern unter 
ihrem Anführer Näxos wiederbesiedelt. Ihm folgte sein 
Sohn Leukippus nach. Unter der Regierung des Smardius, 
des Enkel von Näxos, landete schließlich Theseus mit 
Ariadne auf der Insel. 

Auch Apollon spielte eine hervorgehobene Rolle auf 
Näxos. Der Tempel direkt vor der Stadt wird ihm zuge
schrieben und weist darauf hin, daß der Apollonkult auf 
der Insel gepflegt wurde. Bei der Ortschaft seines 
Namens im Norden der Insel findet sich nahe des - wahr
scheinlich Dionysos darstellenden - Kuros die Inschrift 
O P O I XfiPIOT IEPOT AÜOAAQNOI (Grenze des heiligen 
Bezirks des Apollon). Apollon wurde auch als Hirtengott 
auf Näxos verehrt. Zahlreich waren in klassischer Zeit 
die Stiftungen aus Näxos für die berühmten Kultstätten 
des Apollon, z.B. nach Delos und Delphi. 
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TABELLARISCHE ÜBERSICHT ZUR GESCHICHTE 
Die Insel Näxos hat zwei historische Glanzzeiten. Einer
seits in der archaischen Zeit im 7./6. Jh. v. Chr. und 
andererseits unter den Venezianern im 13./14-. Jh. n. Chr. 
Von diesen beiden Epochen sind noch bedeutende Baudenk
mäler bzw. Reste erhalten (Tempel, Burgen). 
Zu seinem eigenen Vorteil war Näxos in den übrigen 
Zeiten weniger wichtig. Dadurch blieb es von vielen 
Schwierigkeiten verschont, d.h. es gab keine großen 
Kämpfe oder Schlachten. Der relative Reichtum der Insel 
im Vergleich mit den Nachbarn lockte allerdings immer 
wieder Piraten und Eindringlinge an, so daß sich sehr 
wohl eine Menge lokaler Tragödien abspielte. 

Erste Bewohner von Näxos möglicher
weise Thraker, dann Karer. Der Name 
Näxos könnte von dem eponymen Heroen, 
dem Sohn des Polemon aus Karien 
stammen. 

NEOLITHISCHE ZEIT 
5000 - 3200 v.Chr. 

5000 - 4000 v.Chr. Nachweis von Spuren steinzeitlicher 
Besiedlung auf den Kykladen (Saliägos bei 
Päros). 
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KYKLADEN KULTUR 
3200 - 1100 v.Chr. 
(Bronzezeit der Kykladen; Helladische Epoche des gr ie 
chischen Fest landes; minoische Zeit von Kreta) 

FrUhkykladikum (Frühe Bronzezeit) 
3200 - 2000 v.Chr. 

eigenständige Kykladenkultur; speziell sog. 
Grot ta -Pe los-Kul tur auf Näxos; hoch ent 
wickelte Keramiken, Marmoridole. H a n 
delsbeziehungen mit anderen Inseln und 
dem Festland viele Grabungen zu d ieser 
Periode auf Näxos (Lüros, Agii Anärgiri , 
Kämpos tis Mäkris) 

c a . 24-00 v.Chr. sog. K e r o s - S y r o s - K u l t u r ; befestigte 
Siedlungen auf Näxos (Korphan ton A m y g -
dalon bei Pänormos). 
In einem Gräberfeld bei Spedos finden 
s ich Öllämpchen und Krüge, die e rs ten 
verläßlichen Hinweise auf den Anbau von 
Ölbäumen und Wein 

Mittelkykladikum 
2000 - 1600 v.Chr. 

kret isch-minoische Einflüsse, u.a. Kre te r 
siedeln auf Näxos 
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Spätkykladikum 
1600 - 1100 v.Chr. 

nach dem Untergang der k re t isch-mino-
ischen Kultur (ca . 14-50) mykenische E i n 
flüsse (Grabung bei Aplömata) 

GEOMETRISCHE PERJODE 
1100 - 700 v.Chr. 

loner wandern auf die zentralen Kykladen 
735 v .Chr . Übervölkerung; in der Folge Kolonisation: 

Naxische Siedler gründen Naxos auf S i z i 
lien; älteste gr iechische Kolonie. Näxos 
wird rückwirkend auch Klein-Sizil ien g e 
nannt. 

geometr ischer Friedhof bei Tsikkalariä 

ARCHAISCHE ZEIT 
700 - 490 v.Chr. 

7./Q. J h . Näxos besitzt die Vorher rschaf t über 
Delos; prunkvolle Löwenallee von Näxos. 
Marmorbearbeitung erre icht einen Höhe
punkt (die Kuri entstehen) 
Erbauung eines Dionysos-Tempels in der 
Livädi-Ebene 

c a . 5 3 8 v .Chr . Der lonier Lygdamis verbündet sich mit 
aufständischen Naxiern aus dem Volk g e -
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gen die grundbesitzenden Inselherren und 
unterwirft sich die Insel mit Hilfe des Pei -
sistratos. Er herrscht als Tyrann. 
Unter ihm wurde der Apollon-Tempel be
gonnen - und nie vollendet. 
Ndxos hat an die 100000 Einwohner 

524- v.Chr. Lygdamis wird gestürzt. Im Gefolge Feh
den zwischen Volk und ursprünglichen, 
adeligen Landbesitzern. Aristagoras von 
Milet wird von letzteren um Hilfe gebeten. 

499 v.Chr. Aristagoras belagert mit Hilfe der Perser 
Ndxos monatelang vergeblich 

KLASSISCHE ZEIT 
490 - 336 v.Chr. 

490 v.Chr. Die Perser Datis und Artaphernes landen 
auf Ndxos, verwüsten Stadt und Heilig
tümer und versklaven alle Bewohner, 
deren sie habhaft werden können. 
Die Glanzzeit von Ndxos ist beendet. 
Ndxos muß den Persern Heeresfolge 
leisten-, jedoch hinhaltender Widerstand. 
Die von ihm gestellten Schiffe gehen 

480 v.Chr. schon vor der Schlacht von Salamis zu 
den Griechen über. Ndxos schließt sich 
dem delisch-attischem Seebund an 

5./4. Jh.v.Chr. Ndxos gehört beiden Attischen Seebünden 
an 
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466 v.Chr. Wegen Unabhängigkeitsbestrebungen ge
gen den athenischen Führungsanspruch 
wird Ndxos von der athenischen Flotte 
belagert und büßt seine Selbstständigkeit 
ein; Tributzahlung an Athen. 

HELLENISTISCHE PERIODE 
336 - 146 v.Chr. 

Ndxos nacheinander unter makedonischem, 
ägyptischem, rhodischem und römischem 
Einfluß 

ROM.SCHE PERJODE 
146 v.Chr. - 330 n.Chr. 

146 v.Chr. Kykladen werden römische Provinz; 
Delos Handelszentrum 

69 v.Chr. Delos wird von Piraten geplündert und bald 
darauf ganz verlassen; unsichere Zeiten 

BYZANTINISCHE EPOCHE 
330 - 1207 n.Chr. 

4. - 7. Jh. Christentum verbreitet sich; 
Fresken aus dieser Zeit sind restauriert 
worden (Panagia Drosiani) 
Das Leben auf der Insel ist sehr schwie
rig; Eindringen und Uberfälle von Vanda-
len, Slaven, Sarazenen. 
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8./9. Jh. Bilderstreit (Ikonoklasmus). Auch aus die
ser, häufig als dunkle Zeit' bezeichneten 
Epoche sind in Ndxos noch Dekorationen 
erhalten (z.B. Vögel und Fische in Agia 
Kiriaki bei Apirantos) 

VENEZIANISCHE EPOCHE 
1207 - 1566 

1204- erobern fränkische Ritter auf dem 
4-. Kreuzzug Konstantinopel 

1207 Im Gefolge davon etabliert Marco Sanudo, 
ein Neffe des venezianischen Dogen Dan-
dolo, ein katholisches Herzogtum auf 
Ndxos. Zu seinem Herrschaftsbereich 
zählen auch Pdros, Siphnos, Milos, los, 
Santorini, Andphi. 

um 1250 Die Sanudi bauen sowohl die Burg in der 
Stadt Ndxos, als auch Apdno Kdstro im 
Inneren der Insel; ebenfalls Bau der 
katholischen Kathedrale; seit dieser Zeit 
katholischer Erzbischof auf Ndxos 

134-4 Der türkische Korsar Anur attackiert 
Ndxos, tötet viele männliche Einwohner 
und verschleppt Tausende von Frauen und 
Kindern in die Sklaverei 

ab 1383 Das Geschlecht der Crispi regiert weiter. 
Ständig zunehmender Abwehrkampf ge
gen die Türken 
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1537 Der gefürchtete Flottenführer des tür 
kischen Sultans, Chaireddin Barbarossa, 
landet auf Ndxos; die Insel wird tribut
pflichtig 

1566 Der letzte Herzog von Ndxos, Giacomo 
Crispo, wird entthront und stirbt in Vene
dig 

TÜRKISCHE EPOCHE 
1566 - 1821 

1566 - 1579 Sultan Selim II belehnt seinen jüdischen 
Günstling Joseph Nasi mit Ndxos. Nasi 
war allerdings nie auf der Insel und beauf
tragt einen spanischen Adeligen namens 
Francesco Coronello als seinen Vertreter. 
Jüdische Flüchtlinge siedeln im Stadt
viertel Evraiki in Ndxos 

1579 Nach dem Tod von Nasi kommt Ndxos 
unter direkte ottomanische Herrschaft, 
wird aber mit loser Hand von Konstantino
pel aus regiert und bewahrt sich eine 
passable Unabhängigkeit 
Viele Kirchen und die meisten venezia
nischen Pirgi werden in dieser Zeit gebaut; 

1651 Seeschlacht zwischen Türken und Vene
zianern in der Meerenge zwischen Ndxos 
und Pdros. Die Venezianer gewinnen zwar, 
daraus resultiert jedoch keine neuerliche 
Festigung ihrer Herrschaft auf Ndxos 
oder anderen Inseln 
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17./18. Jh. Seeräuber machen trotz der türkischen 
Oberherrschaft die Kykladen unsicher 
(Byrons Epos Der Korsar' von 1814- be
schreibt das sehr anschaulich) 

Jesuiten, Ursuliner, Kapuziner, Lazaristen 
kommen nach Ndxos, gründen Klöster 
und Schulen 

1770 - 1774- Der russische Admiral Orlow segelt an 
läßlich des russisch-türkischen Krieges 
mit einer Flotte nach Pdros und Ndxos 
und verschafft den Kykladen gewisse 
Handels- und Seerechte 

1780 - 1787 Bau der orthodoxen Kathedrale 

UNABHÄNGIGES GRIECHENLAND 
1821 -

Die Naxioten tragen außerhalb ihrer Insel 
zum Freiheitskampf gegen die Türken bei. 
Bedeutendster Vertreter war der aus 
Damariönas stammende J . Paparigöpulos. 
Auf der Insel selbst gibt es keine Kämpfe. 
Der katholische Adel der Insel stellt sich 
im Befreiungskampf allerdings nicht auf 
die griechische Seite, woraus ihm ver
ständlicherweise später einige Schwierig
keiten erwachsen. 
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1833 Besuch König Ottos I. auf Ndxos (Gedenk
tafel in Kuronochöri) 

ab 1898 Ausbau des Hafens; Errichtung von Kai
mauern und (1912) der 4-00 m langen 
Schutzmole 

1912 Der aus einer alten naxiotischen Familie 
stammende X.F. Prantünas zeichnet sich 
in den Balkankriegen aus und fällt 1912 
(Büste auf dem gleichnamigen Platz) 

1916 Wegen innergriechischer, politischer Dif
ferenzen (Anhänger des Königs contra 
Venizelos) Beschießung von Apirantos 
durch ein Kriegschiff; viele Tote und Ver
wundete 

1922 Der aus Apirantos stammende P. Pro-
topapaddkis (Denkmal am Hafen) wird er 
schossen; ihm wird als Minister der da
maligen Regierung eine Mitschuld an dem 
kleinasiatischen Desaster gegeben 

ab 1922 Flüchtlinge aus Kleinasien kommen nach 
Ndxos und siedeln im Stadviertel Paraporti 

1941 - 1944 zunächst italienische (bis 1943), dann 
deutsche Besetzung der Insel; wenige 
Kampfhandlungen, einige Tote und Ver
wundete (Büste des bei der Befreiung von 
den Deutschen gefallenen N. Binikos auf 
der Hafenstraße) 
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194-5 - 194-8 Der griechische Bürgerkrieg hat zwar 
keine Kämpfe auf der Insel zur Folge, a l 
lerdings bleibende politische Gegensätze 

1973 Die mit dem Ursulinenkloster verbundene 
Schule (gegr. 1672) im Kdstro von Ndxos 
wird geschlossen 

ca. ab 1980 Der Tourismus beginnt die Wirtschafts
und Bevölkerungsstruktur stark zu bein-
flussen. 

1986-1988 Bau eines Flughafens 

C U R T I U S / N A X O S 
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ERNST CURTIUS 
geb.1014 In Lübeck • gest, 1696 tn Berttn 

Ernst Curtius wuchs in Lübeck auf und studierte 
klassische Altertumswissenschaften in Bonn und Göttingen. 
Von 1837 bis 1840 hielt er sich in Griechenland auf und 
unternahm während dieser Zeit viele Reisen, u.a. Paros, 
Ndxos, Peloponnes, Delphi. 

Seit 1844 war er außerordentlicher Professor, seit 
1852 Mitglied der Akademie in Berlin. Von 1855 bis 1867 
lehrte er in Göttingen. Ab 1868 war er Professor für 
klassische Archäologie in Berlin. Unter anderem auf 
Anregung von ihm wurde das Deutsche Archäologische 
Institut in Athen begründet. 

Mehrere Forschungsreisen führten ihn nach Griechen
land und Kleinasien; er war Leiter der ersten Ausgrabungs
kampagne 1875 bis 1881 in Olympia. Viele Schriften und 
Bücher stammen aus seiner Feder, darunter eine dre i 
bändige Geschichte Griechenlands. 

1839 bereiste er die Kykladen. 

Anmerkung^. 
Die Karte auf Seite 195 ist ein Ausschnitt aus der im 

Originalaufsatz enthaltenen Karte. 
Die Wappen auf Seite 209 wurden aus einer alten 

Karte aus dem Buch Isolario' von V. CORONELLI (Vene
dig 1696) entnommen. 
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Jede Insel hat einen eigentümlichen Reiz für das 
menschliche Gemüth; auf dem ringsum begränzten 
Erdraume werden wir schneller heimisch; die Fluthen 
halten das verwirrende Drängen des Lebens von uns 
entfernt, in der Stille einer abgeschlossenen Welt schei
nen alle reineren Freuden des Gemüthes sicherer zu ge
deihen. Vorzugsweise ruht ein solcher Zauber auf den 
Inseln des Südens, wo die See mehr als an den nor
dischen Dünen und Felsufern einen milden und menschen
freundlichen Charakter hat. Darum dichteten die Griechen 
von den Inseln der Seligen, Atlantis, das versunkene 
Wunderland, war eine Insel; nach einer Insel wurde im 
Festzuge von Meergöttern der abgeschiedene Achill getra
gen: Calypso, Circe, die Phäaken waren Insulaner - und 
in der That, wenn man von dem heißen Felsboden Attikas 
von Sommergluth erschöpft, die Inselwelt überschaut, 
welcher sich das Festland verlangend entgegendehnt, so 
blickt man sehnsüchtig nach den duftigen Eilanden hinüber, 
als müßten dort drüben glücklichere Menschen wohnen in 
ungestörtem Frieden und reineren Genüssen. Auch ist 
dies Inselglück keine grundlose Einbildung. Was das Fest
land in den Sommermonaten unerträglich macht, ist der 
herrschende Nordwind, der über breite Ländermassen, 
über erhitzte Kalksteingebirge hingeht, mit trockner Gluth 
das Attische Land anhaucht und Staubgewölke vor sich 
her wälzt. Mit welcher Freude wird dann von Allem, was 
athmet, der Seewind begrüßt, der um Sonnenuntergang 
sich aufmacht, die ermattete Welt zu erquicken! Drüben 
auf den Inseln giebt es keine versengende Tramontane, 
dort ist jeder Luftzug ein erquickender Anhauch der See, 
und darum wer nur immer fort kann, der macht sich auf, 
wenn die heißen Landwinde die Brust beklemmen und 
enteilet mit dem ersten Schiffe, das die Segel löst, in die 
Inselwelt des Griechischen Archipelagus. 
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Doch wohin das Steuer lenken? Kaum ist das Schiff am 
Vorgebirge Sunium vorbeigefahren, auf dem als ein fern
schimmerndes Wahrzeichen des Attischen Landes die 
weißen Säulen des Athenetempels stehn - und eine neue 
Welt in reicher Formenfülle öffnet sich vor unsern Blicken. 

Zwei parallele Gebirgsketten des Festlandes setzen 
sich in gleicher Richtung im Meere fort und bilden eine 
doppelte langgestreckte Inselreihe. Euböa, selbst ein los
gerissenes Küstengebirge des mittleren Griechenlandes, 
wird durch Andros, Tinos, Mykonos fortgesetzt; die 
überflutheten Thäler werden zu trennenden Meeres
straßen. Attikas Gebirge dagegen tauchen in den Inseln 
Keos, Kythnos, Seriphos, Siphnos wieder auf, während 
ein östlich abzweigender Gebirgsarm Syros, Paros und 
Naxos bildet. Diese drei Reihen schließen sich zu einer 
Gruppe von Inseln zusammen, denen sich südlich eine 
losere Reihe merkwürdiger Klippen und Inseln anschließt -
Milos und Santorin sind die wichtigsten darunter - welche 
dem Zuge vulkanischer Heerde, der Hellas quer durch
schneidet, angehören. 

Ein erhabener Anblick, wenn man dies Meer durch
schifft! So weit das Auge reicht, ragen hohe Bergformen 
scharf und edel gezeichnet in unvergleichlicher Formen
fülle über den Meeresspiegel hervor und treten zu immer 
wechselnden Gruppen zusammen; duftiger Farbenschim
mer liegt bei jedem Stande der Sonne über Meer und 
Küste ausgegossen; Schiffe und offene Barken eilen 
friedlich von Insel zu Insel, von menschenfreundlichen 
Delphinen begleitet; an jedem Tage, bei jedem Winde ist 
ein gastlicher Hafen dich aufzunehmen bereit; ohne Karte 
und Compaß steuert der Schiffer und wo er anlegt, rufen 
ihm bekannte Stimmen entgegen; jede Insel trägt die 
Fußstapfen ihrer Götter und Helden, die alten Gesänge 
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tauchen auf in deiner Seele, Homer wird dir lebendig und 
des Odysseus Abentheuer vernimmst du mit feuriger 
Seele, wenn die Woge desselben Meeres, das er durch
irrte, um den Kiel deines Schiffes aufrauscht. 

Doch täusche man sich nicht; es sind keine Eilande mit 
lieblich grünem Ufersaume; keine Hochwälder mit einge
streuten Dörfern winken von den Bergen. Die Höhen der 
Cykladen sind seit undenklicher Zeit entwaldet, Regen
güsse haben die haltlose Erde hinabgespült, der nimmer 
müde Wellenschlag jedes Vorland fortgerissen; so starren 
uns wie verzaubert jene kahlen Felsberge an, welche 
schon Pia ton dem Gerippe eines abgezehrten Körpers ver
gleicht. Doch diese starre Außenseite schreckt den nicht 
zurück, welcher im Süden gelernt hat, eine höhere Natur
schönheit anzuerkennen, als jenen idyllischen Reiz des 
frischen Grünes und wogender Saatfelder; um so reiner 
tritt ihm der klare und hohe Ernst der Form entgegen und 
das Zauberspiel des Sonnenlichtes. Auch verbirgt sich auf 
den größeren Inseln hinter jenen starren Steinmauern ein 
reiches und blühendes Naturleben; um jede Quelle hebt 
sich hochstämmiger Lorbeer, wölben sich Myrthenbüsche 
und hellblühende Oleanderlauben und begleiten die Wasser
adern traulich bis zum Strande; an den vor Meerstürmen 
geschützteren Abhängen liegen wohlhabende Dörfer auf 
cypressenreichen Terrassen, Wein und Oel gedeiht 
überall, Feigen in unzähligen Gattungen und alle Hesperi-
denfrüchte, selbst die Datteln reift die Sonne der süd
licheren Inseln. Das Meer mildert die Hitze wie die Kälte, 
die gleichmäßige Witterung hält den Körper gesund, und 
weil die Wassermasse der See nicht groß und zusammen
hängend genug ist einen oceanischen Wolkenhimmel zu 
bilden, so ist die Luft heiter und bis auf die wenigen 
Regenmonate tiefblau der Himmel wie im sonnigen Attika. 
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Nicht immer lagen die Inseln so in friedlicher Ordnung 
bei einander. Die vielfach zerrissenen und durchbrochenen 
Landformen, Bilder eines gewaltsamen Werdens, gaben 
schon den Alten Zeugnis von den wilden Gährungen und 
Bewegungen der Natur, welche allem geschichtlichen 
Leben vorangegangen sein müßten. Ihre Sagen melden, 
wie diese Inseln vom Festlande losgerissen, jene von 
einander getrennt und in zahllose Klippen und Felsenriffe 
zersplittert worden seien durch den Dreizack des erder
schütternden Meergottes; schwimmende Eilande wurden 
von Götterhänden befestigt, andre im Titanenkampfe von 
Göttern gegen Götter geschleudert, Feuerberge stiegen 
aus dem kreisenden Schooße des Meeres, das auch in 
geschichtlicher Zeit nicht aufgehört hat Inseln zu gebären. 
Vor Allem aber meldeten die priesterlichen Sagen des 
Aegäischen Meeres von jener langen Regennacht, die 
einst alles Inselland in Wasser begraben habe, wie vom 
östlichen bis zum westlichen Strande einst ein breites, 
wüstes, hafenloses Meer gefluthet habe. 

Aber die Fluthen sanken, empor stiegen die Töchter 
des Meeres, Delos als die erstgeborene, die nach altem 
Dichterworte lange zitternd vor Bangigkeit unter den 
Wellen verborgen lag; dann hoben die anderen Schwestern 
nach einander die Häupter empor und begrüßten sich im 
neuen Sonnenlichte; da wurde auch die schönste Gruppe 
frei, das Inselpaar Naxos und Paros, beide so eng unter 
sich verbunden, daß man sie mit einem Namen Paronaxia 
umfaßt. Paros edle schlanke Formen scheinen schon aus 
der Ferne den köstlichen Inhalt seiner Berge zu bezeugen. 
Welch eine Welt von Tempeln und Bildwerken ist aus 
ihrem Schooße hervorgegangen und heute noch glänzen 
ihre unterirdischen Höhlengänge bei Fackellichte wie die 
Festsäle eines weit verzweigten Feenpalastes: Paros ist 
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reich an Quellen und geräumigen Häfen. Naxos aber ist 
die größere und mächtigere Nachbarin; nach allen Seiten 
abgerundet, ohne tiefere Einschnitte steigt sie in massen
hafter Erhebung aus dem Meere und hebt ihren breiten 
Gipfelberg stolz über alle Cykladen. Durch Umfang und 
Festigkeit zum Haupte der Schwesterinseln bestimmt, ist 
sie durch mannigfaltigen Segen der Natur nicht minder 
ausgezeichnet. Klein-Sicilien hieß sie bei den Alten wegen 
der Fülle an Korn, Wein und Oel, auch heute noch ist 
Naxos ein Paradies im Vergleiche mit den umliegenden 
Inseln. Seine Gärten blühen in morgenländischer Pracht, 
voll von Cedern, Granatbäumen, Mandeln, Orangen und 
allen edlen Früchten, welche die Naxioten bei Südwind 
brechen, in ihre Schiffe laden und in rascher Fahrt nach 
Constantinopel bringen, um der Reichen Tische damit zu 
schmücken. Immergrün sind die edlen Waldungen, die der 
Herbst mit mildem Regen an frischt und ehe man des 
Winters gewahr wird, verkünden die Orangendüfte, 
welche die Luft erfüllen und die bunten Anemonen, die den 
Boden färben, daß der Frühling wieder da sei und die 
Bienen schwärmen wieder um die mit duftigen Kräutern 
dicht bewachsenen Höhen. Reichen Fischfang giebt das 
Meer, die Berge hegen trefflichen Marmor, an der Süd
küste beutet man die einträglichen Schmirgelbrüche aus, 
vor Allem aber ist Naxos durch seinen köstlichen Wein 
berühmt, dessen schönste Gattung der Aperanthische 
Wein, hell wie Wasser der Quelle, aber voll Feuer und 
Geist, mit Recht noch heute den Namen des Nektar führt. 
Auf dem über 3000 Fuß hohen Berge Zia in der Mitte von 
Naxos sieht man zwei und zwanzig Inseln zu seinen Füßen 
liegen und in der östlichen Ferne die Bergmassen Asiens 
in blassen Linien aufsteigen. Eine an Größe, Festigkeit und 
Ergiebigkeit so hervorragende Insel mußte sich auch eine 
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geschichtliche Bedeutung vor den Nachbarinseln erwerben 
und darum sehen wir auch, daß so oft die Cykladen frei 
von auswärtigen überwältigenden Einflüssen sich ent
wickeln konnten, Naxos als die natürliche Führerin und 
Gebieterin vorantrat. 

Das Griechische Inselmeer war ein Tummelplatz wilder 
Fehden zwischen den räuberischen Stämmen, die dort ihr 
Wesen trieben. Die Phönizier, welche zuerst in diesen Ge
wässern herrschten, Handelsfaktoreien anlegten und auf 
edle Metalle bauten, neben ihnen die Karer und Leleger, 
welche an den Küsten unstäte Wohnungen aufschlugen, 
trieben Schiffahrt zum Zwecke des Seeraubes; auf ihren 
Plünderungszügen schleppten sie Güter und wehrlose 
Menschen aus dem flachen Lande fort; nur mit bewaff
neter Schaar konnte man Gut und Freiheit bewahren. Da 
kam das erste Licht der Cultur von der mächtigen Insel, 
welche die südlichen Zugänge des Aegäischen Meeres 
beherrscht. Ihr hohes Gebirge ist von Lakonien aus 
sichtbar, wie von den Vorsprüngen des Asiatischen 
Gestades, ihre Häfen sind nach allen Weltgegenden 
geöffnet, die Insel selbst wie ein kleines Festland mit 
Allem versehn, dessen es zur Meeresherrschaft bedurfte; 
darum ist Kreta die erste Königin des Archipelagus und 
Minos der erste Heros des Meeres. Er ist der älteste 
hellenische Sagenkönig, der alle neun Jahre in die heilige 
Grotte des Zeus hinaufsteigt, um von ihm Gesetze zu 
empfangen; an seinen Namen knüpften die Hellenen das 
Andenken des ersten Sieges, den Sitte und Recht über 
die rohen Leidenschaften ungezügelter Selbstsucht er
stritten hat; durch seine Flotten regelte er das Seewesen, 
sicherte den Verkehr und führte Kretische Ansiedler auf 
die ihm gehorchenden Inseln. Seine Tocher Ariadne führt 
uns zuerst nach Naxos, wo sie, wie die älteren Dichter 

19o 

CURJIUS / NAXOS 

singen, dem goldlockigen Gotte Dionysos als unsterbliche 
Braut angetraut wurde. Ihre Liebesabenteuer mit dem 
Theseus sind die späteren Erfindungen der Dichter Athens, 
welche in dem übermüthigen Bewußtsein ihrer geistigen 
Ueberlegenheit alles Strahlende in den Kreis ihrer hei
mischen Sage hineinzuziehen wußten und selbst dem 
mächtigen Gotte ihren Landeshelden als den zuerst 
Begünstigten voranzustellen wagten. Die bildende Kunst 
dagegen, welche uns in größerer Ursprünglichkeit die 
Sagen darstellt, hat auch hier den religiösen Charakter 
fester gehalten; Theseus tritt zurück vor dem übermäch
tigen Nebenbuhler und Ariadne erscheint auf unzähligen 
Denkmälern als die selige Braut des Dionysos und als 
Schauplatz der Feier das glückliche Naxos. Auf ihren 
wiederkehrenden Festen begleitete man in lebhaftem 
Mitgefühle den Wechsel der umgebenden Natur, in lautem 
Jubel bald den reichen Segen des Weinstocks und der 
Herbstfrüchte verkündend, bald in eben so leidenschaft
lichen Klagen das natürliche Verblühen und Absterben. 
Auch der höchste Gott ist im natürlichen Werden mit 
einbegriffen; aus einem hülflosen Säuglinge wird Zeus 
zum Herrn der Natur: auch diese Verehrung des Zeus 
theilten die Naxier mit Kreta und auf der Höhe ihres 
Berges, dessen Name noch von dem alten Gottesdienste 
zeugt, sieht man die heimlich-tiefe Grotte, wo der Götter
knabe versteckt und genährt sein sollte und nahe dem 
Gipfel liest man in verwitterten Zügen eine Felsinschrift, 
welche die Gränzen eines Heiligthums des die Heerden 
segnenden Zeus bestimmt. Das sind die uralten Cultus-
verbindungen, welche Naxos mit den Göttern Kretas und 
seiner meerbeherrschenden Königsfamilie verknüpft; 
sonst sank jene Zeit ins Dunkel zurück; das Aegäische 
Meer wurde wieder der Fehdeplatz gewaltthätiger Frei-
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beuter, wie uns die Homerischen Gedichte es schildern 
und keine Brücke führt uns aus der Sage in die geschicht
liche Zeit hinüber, die wie etwas ganz Neues und von 
einer ganz anderen Seite her eintritt. 

Bald nachdem der Heerbann von Troja zurückgekehrt 
war, fielen die Fürstenthümer der Achäischen Helden; 
neue lebenskräftige Stämme des Hellenischen Volkes 
stiegen von den Bergen herunter, ein neues Leben wurde 
wach durch alle Theile des Landes, ein Drängen und 
Wandern, das erst in zahlreichen Gründungen neuer 
Städte und Staaten seine Beruhigung fand. Die lonier, 
welche das stadtreiche Gestade des Korinthischen Meer
busens bewohnten, wurden durch die aus dem Süden des 
Peloponnes fliehenden Achäer Uberwältigt und zogen zu 
ihren Stammbrüdern nach Attika. Das felsige Ländchen 
konnte nicht das ganze Volk beherbergen; einem überwal
lenden Strome gleich ergoß sich die Menge zu weiterem 
Zuge, in ihre Schiffe trugen sie die Bilder ihrer Götter 
und eine Flamme des heiligen Feuers, das auf dem 
Heerde der Stadt, im Prytaneum von Athen brannte und 
steuerten dann geleitet von göttlichen Verheißungen, 
welche dem Stamm des Ion die jenseitigen Küsten ver
sprochen hatten, in das Inselmeer hinaus. Die Barbaren 
entwichen vor ihnen in die innern Gebirge, die Auswandrer 
vertheilten sich an der Küste in zahlreichen Niederlassun
gen und gründeten inmitten verwandter Stämme ein Neu-
lonien. 

Während die Dorischen Griechen überall, wo sie 
Staaten gründeten, in abgeschlossner Stammsitte und 
strenger Form die Entwicklung zu regeln und auf Kosten 
der besondern Freiheit den Plan des Ganzen zu verwirk
lichen suchten, so waren dagegen die lonier ein beweg
liches, nach außen thätiges, in der vollen Gegenwart leben-
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des, weltkluges Volk, nach allen Seiten offen und empfäng
lich, voll angeborener Liebe zur Mittheilung; sie huldigten 
in freier Unbefangenheit jedem Schönen, hielten jedes 
Band, so lange es gefiel und gleich wie im Ionischen 
Tempelbaue sich die einzelnen Glieder zu selbständiger 
Freiheit entwickelten, so war auch der Organismus ihrer 
Staaten und Städte der Art, daß er eine möglichst große 
Mannigfaltigkeit im Einzelnen gestattete. 

Das ist Ionisches Leben und wie dies sich Uberall üppig 
erhob, wo es mit dem Meere in Berührung kam, wie 
fröhlich mußte es sich hier entfalten auf dem inselreichen 
Meere, an den hafenreich ausgezackten Küsten, unter 
dem milderen Himmel, von allem Segen der Natur um
geben! Gegen Abend das Attische Mutterland, gegen 
Morgen das Gestade Asiens, wo sich auf einer Küsten
strecke von 14 Meilen eine Reihe von 12 blühenden Han
delsstädten erhob - so lagen nun die Inseln zwischen 
befreundeten Küsten als die lebendigen Glieder ununter
brochenen Seeverkehrs, welcher die Ueberfülle Asiatischer 
Natur den Griechen aufschloß. Wie in der älteren Zeit auf 
dieser Straße die Cultur der edleren Fruchtbäume, die 
Kunde der Phönizischen Buchstabenschrift, Babylonisches 
Maaß und Gewicht und viele Kunstfertigkeiten des Morgen
lands herübergewandert waren, so wurden die Inseln in 
noch höherem Grade die treuen Vermittler der Grie
chischen Cultur, welche in Asien rasch der des Mutter
landes voraneilte. Das geflügelte Wort der Poesie, die 
Kunst des Redens, die ersten Forschungen des selbst
bewußten Gedankens, alle Erfindungen und Fortschritte, 
welche in den üppigen Städten Kleinasiens reiften, wurden 
wie in einer ununterbrochenen Kette nach Europa hinüber
getragen. Die uralte, feindselige Trennung zwischen Asien 
und Europa schien auf immer vernichtet; so weit das 
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Auge von Gestade zu Gestade hinüberblicken konnte, 
hörte man dieselben Gesänge des Homer und die Lieder 
des Anakreon, verehrte gleiche Götter und Heroen und 
huldigte gleicher Stammsitte. Wie sehr in jener, der 
glücklichsten Zeit dieses Meeres alles Inselland mit 
menschlichen Leben durchdrungen worden sei, erkennt 
der Reisende mit Verwunderung aus den weitverbreiteten 
Spuren desselben. Felsklippen, auf denen Ziegen- und 
Schaafherden kaum für Monate ihr Futter finden, tragen 
Mauerreste von Städten und Burgen; wo wegen Mangel an 
Quellen Bewohnung und Anbau unmöglich scheinen, sieht 
man, wie Haus bei Haus weite Cisternen im kühlen Fels-
schooße das Wasser des Himmels aufbewahrten; auf 
kleinen Inseln, welche wie Keos jetzt ein einziges Städt
chen nothdürftig nähren, bestanden vier Städte mit 
eigenen Häfen, mit eigenen Münzstätten und besonderen 
freien Verfassungen und während sich jetzt die Cultur 
auf die fruchtbarsten Tiefthäler zusammengezogen hat, 
welche für geringe Mühe sechs bis sieben Erndten nach 
einander geben, sieht man die Terrassen, welche der alte 
Ionische Landmann baute und mit Saatboden bedeckte, 
auf allen Inseln bis an die Gipfel der Berge hinansteigen. 

Wie die Asiatischen lonier sich um den Tempel des 
Poseidon, welcher auf dem Vorgebirge Mykale erbaut 
wurde, als Stammbrüder vereinigten, so trat unter den 
Inseln als der religiöse Mittelpunkt Delos hervor. Das ist 
eine Eigenthümlichkeit des Hellenischen Geistes, welcher 
zugleich unserer christlichen Anschauung nahe verwandt 
ist, daß er es liebt, das natürlich Kleine und Unansehnliche 
groß und bedeutsam zu machen. So ist es diese dürftige, 
wüste Felsklippe, die kleinste und niedrigste der bewohn
baren Inseln, auf welcher Latona unter dem Dache einer 
Palme ihre göttlichen Zwillingskinder gebar. Dadurch ward 
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Delos die heilige Insel, ein auf dem Meeresboden gegrün
deter Altar des Apöllon, stets von Weihrauch und Hymnen 
umgeben, zu dem aus fernem Norden die Hekatomben 
jährlicher Festgaben dargebracht wurden, und in jedem 
fünften Jahre war dort das große Frühlingsfest, zu 
welchem die Verehrer des Apöllon von allen Ionischen 
Küsten mit Frauen und Kindern wallfahrteten. Dem 
Delischen Apöllon kam der Zehnten zu von allem Ertrage 
der Inseln und als die Sipheier einst dies versäumt hatten, 
trat die Meeresfluth in die Gruben ihrer Kupfer- und Gold
bergwerke und der Wohlstand der Insel war vernichtet 
durch den Zorn des vernachlässigten Gottes. Nun schien 
es dem frommen Auge der Griechen, als ob um das kleine 
Felseiland alle die hohen, stolzen Inseln zur Huldigung und 
zum Festreigen sich versammelten und nannten sie, seit 
sie ihren Mittelpunkt gefunden hatten, die Kreisinseln oder 
Cykladen. Wie es zwölf Ionische Städte gab am Corin-
thischen Golfe, und eben so viel Bundesstädte in Anika 
und später in Kleinasien, so blieben auch auf dem Meere 
die lonier ihrer heiligen Zwölf zahl getreu und daher 
stammt der in mündlicher Ueberlieferung bis in die neuere 
Zeit forterhaltene Gruppenname Dodekanesos, die Zwölf
insel. 

Während so die kleinste der Inseln durch den Cultus 
Bedeutung und Weihe erhielt, erwarb sich die größte der
selben nach und nach eine vorwiegende politische Bedeu
tung und ihre Geschichte gewann durch eine merkwür
dige Verkettung auf alle Nachbarländer den größten 
Einfluß. 

Der Staat der Naxier wurde Anfangs von den Ge
schlechtern geleitet, deren Mitglieder die Gründer dessel
ben gewesen waren. Aus der Mutterstadt brachten sie 
die Ansprüche der Edelgeburt mit; sie wohnten meist in 
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der Stadt zusammen und besaßen umher die besten 
Aecker und Weinberge und so lange der freie Grundbesitz 
die alleinige Bedingung des Wohlstandes und bürgerlichen 
Ansehens war, machte man ihnen das Recht der Regie
rung nicht streitig. Als nun in Folge der neuen Küstenbe
völkerung der lebendige Verkehr das Geld in Umlauf 
brachte und der Handel anfing die gewerbtreibende 
Classe zu bereichern, da erhob sich unter diesen ein 
Selbstgefühl, das sich gegen die Vorrechte der Grundbe
sitzer auflehnte. Bald fanden sich, um die Masse des 
Volkes zu energischem Entschlüsse zu vereinigen, Männer 
von Geist und Kraft, sie wussten die gegebenen Verhält
nisse zu benutzen, dem Volke sein Streben klar zu 
machen, sich selbst gegen wirkliche oder erdichtete Nach
stellungen ein bewaffnetes Geleit zu verschaffen, damit 
die Stadtburg zu besetzen - so entstand bei großer Ver
schiedenheit im Einzelnen, im Wesentlichen mit durch
greifender Analogie um dieselbe Zeit in den meisten Grie
chischen Staaten die aus dem Volk hervorgegangene Ge
waltherrschaft. In Naxos war einer der reichsten Landbe
sitzer Telestagoras, so angesehen und beliebt beim Volke, 
daß man ihm, was er täglich bedurft, freiwillig ins Haus 
brachte und wenn aus der Stadt von den Edeln einige her
abkamen, um mit den Landleuten und Fischern zu handeln 
und nicht den vollen Preis geben wollten, so war es bei 
jenen zur sprichwörtlichen Rede geworden: Ei, da geben 
wir es lieber unserm Telestagoras umsonst, als wir es 
euch verkaufen! Das verdroß die jungen Edelleute und als 
Einigen von ihnen bei solcher Gelegenheit einmal ein seltner 
Fisch entgangen war, vergaßen sie sich im Rausche so 
weit, den Telestagoras, der sie gastlich aufnahm, und 
seine Töchter zu mißhandeln. Das empörte Volk griff zu 
den Waffen und das war, wie Aristoteles berichtet, 
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welcher die innere Entwicklung aller Hellenischen Staaten 
mit unermüdlicher Sorgfalt verfolgt hat, der erste Aus
bruch Naxischer Bürgerfehden, welche die Geschlechter 
vom Regimente entfernen, den Volksführern die Bahn der 
Ehre aufschließen und auf den Gang der alten Weltge
schichte einen wesentlichen Einfluß üben sollten. Als 
Pisistratos zum dritten Male in Athen einzog, zeichnete 
sich unter seinem ritterlichen Gefolge ein lonier Lygdamis 
aus, welcher mit einer Freischaar von Naxiern dem 
Attischen Tyrannen zu Hülfe gekommen war. Es war 
keine uneigennützige Freundschaft, welche ihn dazu an
trieb. Längst hatte er zu seiner eigenen Erhebung die Ge
legenheit herankommen sehen; jetzt führte er das Volk 
an zum Kampfe gegen die Grundbesitzer, die in der Per
son des Telestagoras das Gastrecht so frech verletzt 
hatten, und als der Kampf schwankte, kam Pisistratos 
mit einer Attischen Flotte zu seinem alten Bundesgenos
sen und half ihm, nach Vertreibung der Gegner, zur Unter
werfung der Insel. Von der Naxischen Burg aus herrsch
te nun Lygdamis mächtig im Aegäischen Meere; er ver
wahrte an seinem Hofe die Geissein, welche Pisistratos 
sich hatte von den vornehmen Athenern stellen lassen, 
und durch seinen Zuzug wieder setzte er den Polykrates, 
den mächtigen Tyrannen von Samos ein. 

Doch mochten auch diese Gewaltherrscher noch so 
innig zusammenhalten in gegenseitigem Trutz- und Schutz
bündnisse, mochten sie für den Glanz ihrer Staaten, für 
das materielle und geistige Wohl ihrer Mitbürger noch so 
thätig sein, so waren doch ihre Fürstentümer nur von 
kurzer Dauer, sie bildeten nur den Ubergang aus der 
streng geschlossenen Geschlechterherrschaft zu freieren 
Verfassungen. Die Spartaner, welche eher als die Nach
barstämme aus inneren Unruhen zu einer festen Staats-
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Ordnung gelangt waren, traten als die unermüdeten 
Vorkämpfer der alten Aristokratien auf, stets bereit die 
Sache der vertriebenen Geschlechter zu vertreten. Sie 
stürzten mit Heeresmacht wie die Pisistratiden, so auch 
ihren Genossen Lygdamis und setzten die reichen Grund
besitzer, die Fetten, wie sie der Volkswitz nannte, wieder 
ein, deren Güter inzwischen versteigert und deren Weih
geschenke in den Werkstätten der Bildhauer und Erz-
gießer unvollendet zurückgelassen, zum Theil von Andern 
vollendet und untern fremden Namen den Göttern aufge
stellt worden waren. 

Solche Interventionen konnten nicht segensreich wirken; 
die Stände waren zu erbittert gegen einander, zu viel 
Schuld auf beiden Seiten; die Heimgeführten wurden 
doppelt gehaßt. Ein neuer Aufstand bricht aus und bald 
irren die Reichen von Neuem heimathlos in der Fremde 
umher. Diesmal suchten sie einen näheren und wirk
sameren Schutz, freilich auch um einen höheren Preis. 

Die Ionischen Städte des Festlandes und die vorliegen
den Küsteninseln hatten sich nicht wie die durch einen 
breiten Meersund geschützten Cykladen vor den über
flutenden Landmächten Asiens behaupten können; erst 
von Crösus, dann von Cyrus unterworfen, wurden sie von 
Fürsten regiert, die der große König bestätigte; sonst in 
ihren inneren Angelegenheiten sich selbst überlassen, 
bildeten sie gewissermaßen die freien Reichstädte der 
Persischen Monarchie. Nach Milet, der mächtigsten der 
Ionischen Städte, wandten sich die vertriebenen Naxier 
und Aristagoras, welcher dort die Gewalt hatte, ging mit 
lebendiger Theilnahme auf ihr Begehren ein. Die Helle
nischen Inseln, welche in stolzer Freiheit seiner Küste so 
nahe lagen, waren ihm längst ein Dorn im Auge; glänzende 
Aussichten eröffneten sich seinem Ehrgeize, von Milet 
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aus unter seinem Paniere sollte das stolze Haupt der 
Cykladen gedemüthigt werden; gerne hörte er sich die Ver
bannten an, wenn sie über die Fruchtbarkeit ihrer Insel, 
die damals über 100.000 Menschen nährte, von dem 
Reichthume an Sklaven und Heerden, von den stattlichen 
Ruderschiffen und den glänzenden Tempeln erzählten, 
denn in den Marmorarbeiten wie im Schiffbau waren die 
Naxier Meister; Aristagoras erkannte, wie nach dem Falle 
von Naxos die Unterwerfung der übrigen Inseln ein 
Leichtes sein würde; schon sah er in seinem Geiste Milet 
als die gebietende Hauptstadt der Cykladen und sich als 
ihren ruhmgekrönten Eroberer. Doch auch die Milesischen 
Streitkräfte scheinen noch zu gering, um mit sicherer 
Siegeshoffnung die mächtige Insel anzugreifen; er zieht 
den Satrapen von Sardes ins Bündniß, bald sind hundert 
Milesische Schiffe durch die Unterstützung anderer 
Städte verdoppelt und im Frühjahre 499 v. Chr. steuerte 
die erste Perserflotte ins freie Griechische Meer hinaus. 

Indessen waren die Naxier in Folge eines Streites 
zwischen den Flottenführern gewarnt worden; die 
drohende Noth erweckte einen allgemeinen Eifer. Heerden 
und Vorräthe werden in die Hauptstadt gebracht, der 
Hafen gesperrt, die Festungswerke ausgebessert, der 
Kriegsdienst geordnet und die Asiaten, welche auf die 
Vortheile einer Ueberraschung gerechnet hatten, müssen 
sich zu einer mühevollen Belagerung bequemen. Vier 
Monate liegen sie vor den steilen Felsufern der Insel, ihre 
Vorräthe gehen zu Ende, die kreuzenden Schiffe der 
Griechen thun ihnen unaufhörlichen Abbruch, endlich 
müssen sie sich begnügen, den Naxischen Flüchtlingen auf 
der Insel eine Feste zu erbauen, dann zieht mit Schimpf 
und Hohn die stolze Flotte von der Insel ab und die 
Freiheit der Cykladen ist gerettet. 
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Die ganze Schmach des unglücklichen Unternehmens 
fällt nun auf das Haupt des Aristagoras. Er soll den Per
sischen Behörden Rechenschaft geben, er soll die Kosten 
ersetzen, seine Würde, seine Ehre, sein Leben stehen auf 
dem Spiele, er sieht in seiner Bedrängniß nur einen ver
zweifelten Ausweg. Die reichen Handelsstädte loniens 
hatten längst mit Widerwillen die Oberhoheit der Perser 
getragen, Aristagoras beschließt sie zu plötzlicher Er
hebung aufzureizen, um in der allgemeinen Verwirrung 
sich der persönlichen Bedrängniß zu entziehen. Anfangs 
gelingt Alles nach Wunsche. Doch bald zeigt es sich, daß 
der behagliche Lebensgenuß in den üppigen Handelsstädten 
Kleinasiens die Hellenische Kraft verzehrt hatte; ihre 
Bundesflotte wird vor Milet getrennt und vernichtet. Nun 
wäre mit der Zerstörung der Stadt Milet und der neuen 
Unterwerfung der Küstenstädte der Kampf zu Ende ge
wesen, wenn nicht die Athener als Bundesgenossen der 
Aufrührer sich betheiligt und des Perserkönigs Rache her
vorgerufen hätten. Sieben Jahre nach den letzten Bürger
fehden auf Naxos zog die erste Perserflotte gegen Athen; 
es folgt der ganze weltgeschichtliche Kampf, welcher 
erst einen Abschluß erhielt, da Alexander der Große die 
Hellenischen Götter durch Zerstörung der Persischen 
Königsbauten rächte; eine Kette von Begebenheiten führt 
uns von der Gewaltthat naxischer Edelleute gegen Telesta
goras bis zu den Trümmern von Persepolis. 

Die Cykladen hatten sich von der Persermacht, welche 
sie im ersten Andränge unwiderstehlich überschwemmt 
und namentlich Naxos aus altem Grolle schwer heimge
sucht hatte, rasch wieder gelöst . Naxos Schiffe gingen 
bei Salamis zuerst zu den Griechen über; ein Schritt, 
dessen Kühnheit um so mehr anzuerkennen ist, weil diese 
Inseln immer zuerst der Barbaren Zorne preisgegeben 
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waren. Aber diese Gesinnung erhielt nicht ihren gerechten 
Lohn; Athen wurde die Hauptstadt der Cykladen, wie Milet 
es zu werden versucht hatte; Athen wußte sie zu entwaff
nen, um sie unter dem Titel der Bundesgenossenschaft zu 
beherrschen, der gemeinsame Bundesschatz wurde aus 
der Mitte der Inseln, von der heiligen Delos nach Athen 
gebracht, Naxos, die gefährlichste, zuerst mit harter 
Waffengewalt unterjocht; die Inseln bildeten die Vorstädte 
der Ubermächtigen Stadt, wo sie ihre Gesetze erhielten, 
ihr Recht sich holten und mit gebrochener Kraft mußten 
alle erfahren, wie vernichtend der Despotismus einer 
Republik sei. 

Seitdem haben die Cykladen im Alterthume keine selb
ständige Entwicklung wieder gewinnen können; sie fielen 
immer als Beute dem meerbeherrschenden Staate zu. 
Nach dem Ende der Macedonier verbreiteten die Ptole-
mäer hier mit ihrer Herrschaft Aegyptischen Gottesdienst; 
in den Zeiten der Römischen Bürgerkriege fiel Naxos auf 
kurze Zeit unter das harte Joch der Rhodier und ein 
Priester der Göttin Rhodos hatte den Vorsitz bei den 
üppigen Festen des Serapis. Freilich bestand später noch 
lange ein Inselbündnis fort, an dem in wechselnder Anzahl 
die Städte der Cykladen Theil nahmen, doch war es ohne 
Bedeutung, das Meer war still und aus der glänzenden 
Hauptstadt der Welt schickte man nach Naxos und 
anderen Inseln die Verbannten, um in Abgeschiedenheit 
den Verlust der Kaiserlichen Gnade zu betrauern. Auch 
die Nähe der oströmischen Hauptstadt vermochte nicht 
ein neues selbständiges Leben auf den Inseln zu erwecken. 
Wohl blieben sie frei von den gewaltsamen Umwandlungen 
und Verheerungen, welche das Griechische Festland durch 
die von Norden her einwandernden Haufen Germa
nischer und Slawischer Stämme erfuhren; aber die Jahr-
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hunderte gingen an ihnen bedeutungslos vorüber, bis plötz
lich die Stunde kam, da der schwere Schritt der Frän
kischen Ritter auf klassischem Boden erscholl. Da wurde 
es wieder lebendig im Aegäischen Meer und das Mittel
alter gewann Gestalt im Griechischem Morgenlande. 

Der vierte Kreuzzug richtete sich unerwarteter Weise 
anstatt gegen die Feinde des Kreuzes wider den christ
lichen Kaiserthron in der Stadt des Constantinus; der 
blinde Dandalo führte Venedigs Flotten durch die Darda
nellen, die entnervten Byzantiner konnten dem geschlos
senen Andränge der Fränkischen Kreuzritter keinen Wi
derstand entgegenstellen, Palästina und das heilige Grab 
wurden über den unermeßlichen Schätzen der üppigen 
Kaiserstadt vergessen. Nach dem Falle der Hauptstadt 
sah man sich plötzlich im Besitze einer großen, herren
losen Ländermasse; die herrlichsten Uferländer des 
Mittelmeeres wurden unter die Führer des Zuges vertheilt 
und die Venetianer, welche noch kaum die naheliegenden 
Ufer Dalmatiens hatten bezwingen können, kamen nun, 
wie in der Urzeit Griechenlands die Phönizier, in den 
Besitz aller wichtigen Küstenplätze der Griechischen 
Gewässer. Man säumte nicht die unermeßlichen Vortheile, 
die dem Handelsstaate daraus erwachsen mußten, so 
rasch wie möglich zu ergreifen. Nachdem man zuerst 
Candia von den Montferrats erworben hatte, um dadurch 
den Riegel und Schlußstein des Archipelagus in Händen zu 
haben, richtete man die Aufmerksamkeit auf die Cykladen, 
welche nach dem Falle von Byzanz wie eine Heerde ohne 
Hirten ihrer Eroberer warteten, seufzend unter der Geißel 
wilder Räuberei. Der Republik schien es unthunlich ihre 
Kräfte durch unmittelbare Besitzergreifung und Einrich
tung der zugefallenen Länder zu zersplittern. Nach dem 
Vorgange des Kaisers Heinrich, welcher die Fränkischen 
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Ritter seines Hofes mit orientalischen Herrschaften be
lehnte, ließ der Senat bekannt machen, wer immer von 
BUrgern der Stadt oder Schutzverwandten Lust und Kraft 
fühle, Inseln und Küstenplätze des Griechischen Meeres 
innerhalb des der Republik zugesprochenen Gebietes zu 
erobern, der solle sie als erbliches Lehen mit allen 
Hoheitsrechten besitzen und regieren. So wurde Hellas im 
Dogensaale ausgeboten, wie unter den Stuarts an Eng
lische Edelleute Herrschaften in der neuen Welt ausge-
theilt wurden. Wie ein Feuer ging der Aufruf durch die 
Paläste Venedigs. Die edle Jugend schaarte sich zusam
men, man warb Söldner, man rüstete Galeeren zu kühnen 
Ritterzügen und bald zog eine Reihe stattlicher Geschwa
der mit Lombardischen und Venetianischen Edelleuten von 
den Lagunen aus, um drüben im Aegäischen Meere 
Fürstenkronen zu gewinnen. Damals eroberte Dandolo die 
Stadt Gallipoli mit ihrem Gebiete, Andrea Gizi Tinos, 
Mikonos und die nördlichen Sporaden, Gustiniani Zea; 
Rabano dalle Carceri unterwarf sich Negropont. Aber Alle 
übertraf an Klugheit, Thatkraft und Glück Marko aus dem 
hohen und reichen Geschlechte der Sanudo; er erkannte 
die Perle der Cykladen, er steuerte mit festem Blicke gen 
Naxos, das damals wohl bevölkert und durch den Verkehr 
mit Byzanz in blühendem Wohlstande war. Als seine 
gewappneten Ritter in Potamides an das Land stiegen, 
entfloh das wehrlose Inselvolk scheu in die Berge, nur ein 
fester Platz widerstand; in fünf Wochen war ganz Naxos 
unterworfen. An der Nordwestseite der Insel, auf dem 
Hügel der Hellenischen Stadt, oberhalb der Griechischen 
Wohnungen, erhob sich nun mit starken Thürmen das 
Schloß des neuen Fürsten, der Hafen wurde für seine 
Kriegsgaleeren eingerichtet, eine Cathedrale für den 
Bischof und sein Capitel erbaut, das beste Land an das 
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fürstliche Gefolge ausgetheilt, das einen stattlichen Adel 
bildete und viele kecke Abentheurer strömten aus dem 
Abendlande nach, um am Hofe des tapferen und klugen 
Fürsten ihr Glück zu machen. Wie nun Marko im Inneren 
wohl befestigt, aus seinem neuen Schlosse übers Meer 
blickte, erkannte er bald, daß seine Insel erst in Verbin
dung mit den umliegenden Bedeutung erlangen könnte; er 
gewann vor Allem die Insel Paros, die unentbehrliche Er
gänzung des hafenlosen Naxos und eroberte dann mit 
leichter Mühe Antiparos, Siphnos, Kimolos, Milos, Poly-
kandro, Nio, Santorin, Anaphi, wo er Statthalter und 
Besatzungen zurückließ und Mittel genug fand, die einge
wanderten Ritter nach Maaßgabe der gewährten Hülfe mit 
Land und Leuten zu belehnen. So trat Naxos wieder, wie 
zur Zeit des blühenden lonierbundes, als eine Fürstin des 
Inselmeeres hervor. Den Erfolg der ritterlichen Waffen er
gänzte die Gewandtheit und Kühnheit der Gesandtschaften. 
Kaiser Heinrich erhob Sanudo zum Reichsfürsten des 
Lateinischen Kaiserthumes und zum Herzoge des Aegä
ischen Meeres. Seine Nachfolger erweiterten die herzog
liche Burg und ihr Hafen füllte sich mit wohlbemannten 
Galeeren, welche dem Kaiserthrone eine wichtige Stütze 
wurden. In Morea hatte zu derselben Zeit Champlitte Graf 
von Champagne ein Reich gegründet, welches auf das 
Geschlecht der Villehardouins überging und die Oberhoheit 
über die Zwölfinseln und die anderen kleinen Fränkischen 
Herrschaften vom Kaiser Robert von Courtenay erwarb. 
Athen war die Residenz der Burgundischen Herzöge de la 
Röche, welche Attika und Böotien zu einem FUrstenthume 
vereinigt hatten; in Thessalien waltete das hohe Geschlecht 
des Montferrats, in Byzanz leuchtete noch der kurze 
Schimmer des Lateinischen Kaiserthrones, auf den Inseln 
umher wohnten in hohen Felsschlössern befreundete 
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Rittergeschlechter, die zu Hochzeiten und Tournierfesten 
bald hier bald dort in reichgeschmückten Galeeren zusam
menkamen; die üppige Natur an der Schwelle des Morgen
landes, der heitere Himmel, unter dem man aus der 
trüben Luft der Lagunen versetzt war, der Malvasierwein, 
der von diesen Inseln aus ins Abendland verführt wurde, 
belebte die ritterlichen Feste; wo einst die Lieder der 
Sappho gedichtet und gesungen wurden, zogen die 
Troubadours umher mit Provencalischen und Italienischen 
Liedern; aus dem abentheuerlichen Zusammenleben 
Italienischer, Spanischer, Französischer Edelleute bildete 
sich eine eigenthümliche Romanische Mischsprache des 
Fränkischen Orients. Der gemeinsame Cultus, die gleichen 
Gesetze der Ehre und Zucht, die man beschworen hatte, 
die von Jerusalem ausgegangene Lehnsgesetzgebung hielt 
die großen und kleinen abendländischen Colonien zusam
men. Endlich war Allen gemeinsam die schroffe Absper
rung gegen das eingeborene Volk. Gleichgültig betraten 
die Ritter den ehrwürdigen Boden des Alterthums, Athen 
und Sparta besetzten sie wie unbekannte Städte, sie ver-
schmäheten jede Annäherung an das charakterlose, 
weichliche Volk, welches Ihnen den Sieg so leicht gemacht 
hatte, sie empfingen nicht und gaben nicht und darum 
erblühte kein Segen aus dieser äußerlichen Berührung der 
Völker. 

Indessen sollte sich die Lage der Fränkischen Lehns
herrschaften in den Griechischen Gewässern bald sehr 
verändern. Ihr gemeinsamer Bannerherr, der Lateinische 
Kaiser, war bald auf die Ringmauer seiner Hauptstadt 
beschränkt und 57 Jahre nach seines Reiches Gründung 
irrte der letzte Kaiser auf den Inseln seiner Vasallen 
umher und lebte endlich zu Viterbo von den Almosen des 
päpstlichen Stuhles. Das Herzogthum Naxos war in-
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zwischen durch die Verwaltung dreier Sanudos zu fest 
gesichert, als daß die neuen Griechischen Kaiser, die 
Paläologen, auch nur Versuche zum Umsturz desselben 
gewagt hätten; sie begnügten sich Saat der Zwietracht 
auszustreuen, um die Mächte, deren Vereinigung ihr 
Verderben gewesen wäre, zu trennen; sie begünstigten 
Genua und schürten emsig das Feuer des Kampfes, in 
welchem die Kraft der beiden Seerepubliken sich langsam 
aufzehrte. 

Das Herzogthum Naxos bei seiner starren Lehnsverfas
sung in sich ohne lebendige Fortentwickelung, erhielt von 
außen eine ganz neue Stellung, als die Türken anfingen 
das Griechische Meer mit Schrecken zu erfüllen. Da 
wurden die Naxischen Fürsten wider Willen noch zu 
Kreuzrittern, da galt es die mühelos gewonnenen Fürsten
kronen mit heißem Blute zu vertheidigen: denn plötzlich 
sahen sie sich den Ungläubigen, welche wie einst die Per
ser gegen die Küsten Europas vordrangen, gegenüber als 
Vorposten der abendländischen Christenheit; sie erkann
ten die Gefahren, aber auch die Verpflichtungen, welche 
ihre Lage ihnen auflegte und wußten ihren neuen Beruf 
würdig aufzufassen. Vorzüglich war es der achte Herzog 
Nikolo Sanudo mit dem Beinamen Spezzabanda, der um 
das Jahr 1330 den Archipelagus mit dem Ruhme seiner 
Thaten erfüllte; die Türken wagten nicht mehr, die 
sichersten Häfen Asiens zu verlassen, bis endlich der 
Held, da er in gewohnter Todesverachtung auf ein feind
liches Schiff sprang, ehe die Seinigen nachkommen 
konnten, umringt und getödtet wurde. Sein Stiefsohn 
Nicolo dalle Carceri ward auf einer Jagd heimtückisch 
ermordet durch einen mit dem Hause Sanudo durch 
Heirath verbundenen Edelmann Griechischer Herkunft, 
der von Milos herübergekommen war und am Naxischen 
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Hofe gastliche Aufnahme gefunden hatte. Francesco 
Crispo war es, der durch Treubruch und tückischen Mord 
sein Geschlecht auf den herzoglichen Thron brachte, den 
die Sanudos mit ritterlichem Sinne gegründet und über 
anderthalb Jahrhunderte behauptet hatten. Und doch 
schien die Herzogs würde im Archipelagus kaum noch ein 
beneidenswerther Besitz. Alle gemeinsamen Unter
nehmungen mißlangen, die Fränkische Macht rieb sich auf 
in unseligen Fehden, statt sich gegen den gemeinsamen 
Feind zu vereinigen. Man gab Gallipoli preis, die Schlüssel
burg des Hellespontes, den Stapelplatz des Seehandels; 
trotz aller einzelnen ritterlichen Großthaten breitete sich 
die Türkenmacht eben so unaufhaltsam aus, wie die der 
Franken im Sinken war und als endlich Constantinopel fiel, 
da suchte der Herzog von Naxos, der dreizehnte dieses 
Titels, welcher grade in demselben Jahre den Thron 
bestieg, schon die Anerkennung der Pforte nach. Man 
beobachtete von nun an die Politik der schlauen und 
demüthigen Vorsicht auf Antrieb der Venetianer, welche 
für ihren Levantischen Handel besorgt waren und, wie alle 
Handelsstaaten, inmitten der blutigen Welthändel eine 
neutrale Stellung zu behaupten suchten. Selbst die Ritter 
von Rhodos wagte Crispo nicht gegen die Türken zu 
unterstützen und begnügte sich über das Mißlingen der 
ersten Belagerung (1480) bei Gelegenheit der Vermählung 
einer Prinzessin seines Hauses mit Ludovico Pisani seine 
und der Seinigen Freude durch monatlange Feste zu be
zeugen, zu denen die Fürsten und Ritter des Aegäischen 
Meeres auf dem herzoglichen Schlosse von Naxos zusam
menkamen. Doch sollte die Siegesfreude nicht von zu 
langer Dauer sein. Soliman sammelte eine neue Flotte 
gegen Rhodus; das letzte starke Bollwerk des Christen
thums fiel, der ganze Archipelagus war in den Händen der 
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Ungläubigen, sie konnten zugreifen, wann sie wollten; die 
Cykladen waren den Türken Preis gegeben, wie einst der 
übermächtigen Perserflotte. Umsonst weist man das 
Ansinnen des Großmeisters Villiers de l'lsle Adam zurück, 
welcher Naxos zum Ordenssitze machen wollte, umsonst 
beobachtet man die ängstlichste Neutralität. Eines nichti
gen Vorwandes wegen erscheint 1537 Chaireddin Barba
rossa, Solimans gefürchteter Seeheld, in den Gewässern 
von Naxos. Johann Crispo, der zwanzigste Herzog, sieht 

Wappen von Sanudo und Crispo: blauer Streifen auf silber
nem Untergrund bzw. schwarze Schilde und Schwerter 
auf goldenem Untergrund. Im Kastro von Naxos sind sie 
noch heute beim Eingang der katholischen Kirche (Sanudo) 
bzw. an verschiedenen Herrenhäusern zu sehen. 
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die Flotte im Hafen anlegen, er eilt von der Burg herab 
mit den Schlüsseln der Thore und reichen Geschenken, 
er wird ehrenvoll empfangen, aber auf der Flotte zurück
gehalten und während dreier Tage muß der unglückliche 
Fürst vom Bord des Admiralsschiffes zusehen, wie die 
Stadt geplündert und sein Schloß von den Türken ausge
tragen wird; dann erhält er als Tributär der Pforte seine 
Freiheit und sein Scheinherzogthum zurück. In einem 
ausführlichen Schreiben an Papst Paul III. und die Fürsten 
der Christenheit rechtfertigt sich Crispo über das Ge
schehene. 

Da keine HUIfsmittel, schreibt er, zum Widerstande 
gegen eine so große Wuth der Barbaren vorhanden waren, 
da von euch, wie billig gewesen, kein Heer, keine Flotte 
zur Unterstützung erschien, da wir Alles voll Schrecken 
und Verwirrung sahen, haben wir endlich der Noth 
weichend, welcher Niemand widerstehen kann, die sehr 
unwürdigen und ungerechten Bedingungen angenommen in 
der Uberzeugung, daß es mehr zu Frommen der Christen
heit sein würde, wenn man das zahlreiche Volk unserer 
Insel auf bessere Tage erhielte, (o möchten die noch zu 
meiner Lebenszeit anbrechen!) als wenn ich zu keinem 
Nutzen mich und die Meinigen in Tod und Sklaverei gäbe. 
Durch diese Gründe angetrieben, welche auch den Tapfer
sten unter euch zu demselben Schritte gezwungen haben 
würden, habe ich mich dem Muhamedanischen Tyrannen 
am 12. November ergeben und mich verpflichtet fünf
tausend Goldstücke als Tribut jährlich zu entrichten und 
wenn auch diese Summe in meinen und meiner Bürger 
Augen zu groß ist für einen armen Herzog und ein gerin
ges Fürstenthum, werde ich sie doch gewissenhaft zahlen. 
Freilich weiß ich wohl, daß, wenn nicht unser Erlöser 
selbst Hülfe schafft und nach Beilegung eurer Streitig-
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keiten euch zu einem Kriegsbunde vereinigt wider den 
übermächtigen und fast unbesiegbaren Feind, daß es mir 
dann gehen wird, wie vor achtzig Jahren Constantinus 
dem letzten Kaiser der Griechen, welcher kampfesmüde 
und entkräftet alle Bedingungen des mit Amurat geschlos
senen Friedens treulich erfüllte und dennoch gegen alles 
menschliche und göttliche Recht, von Mahomed dem 
Sohne Amurats, acht Jahre nach dem Friedensschlüsse 
entthront, vertrieben und getödtet worden ist. Wohlan 
darum ihr Fürsten, merkt auf und seid wach, so lange 
eure Sachen noch gut stehn, so lange fremde Noth euch 
warnen kann! Verlaßt euch selbst nicht, damit nicht, 
wenn der Feind euch einzeln angreift, wie er es vor hat 
im Vertrauen auf eure Uneinigkeit, ihr einst dasselbe 
Schicksal erleidet, dem ich jetzt erlegen bin. Erwacht aus 
eurer Unthätigkeit, greift zu den Waffen, fallt in die 
Türkischen Provinzen ein, so lange den Feind die Perser
kriege beschäftigen, euch ruft der Heiland selbst, euch 
ruft die schwer bedrängte Christenheit! 

Doch wer achtete im Anfange des sechszehnten Jahr
hunderts in Deutschland und Frankreich auf die Fürsten 
des Griechischen Archipelagus! Spurlos verklang ihre 
Klage, ihr verzweifelter Hülferuf. Sie waren wie verges
sene und verrathene Vorposten mitten im Feindesland, 
auf die nichtige Kraft ihres eignen zersplitterten und 
verarmten Fürstenthums angewiesen. Herzog Johann 
starb ums Jahr 1564, nachdem er noch seine Tochter 
Maria an einen Sommariva verheirathet und ihr Cea und 
Mykonos als Mitgift gegeben hatte. Sein Sohn Giacomo 
saß in dem geplünderten Herzogspalaste, ohne Geld, ohne 
Schiffe, von außen bedroht, von seinen Unterthanen 
gehaßt und verachtet. Auch hatte er nicht die Kraft, 
irgend eine Besserung seines Zustandes zu versuchen, 
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sondern sein UnglUck in Betäubung zu vergessen, Uberließ 
er sich mit den Hofleuten und Geistlichen, die ihm geblie
ben waren, eitlen Vergnügungen, wilden Ausschweifungen 
und Grausamkeiten, auf allen seinen Inseln herrschte die 
größte Verwirrung, alle Ordnung war aufgelöst. Endlich 
schicken seine Griechischen Unterthanen, solcher Regie
rung müde, an Selim II., um sich über ihren Herzog zu 
beschweren. Dieser reist eilig ihren Abgesandten nach, 
um mit dem Rest seiner Schätze die Osmanen zu gewin
nen. Umsonst, der Unglückliche wird festgenommen und 
ins Gefängnis geworfen. Der Sultan ist so gnädig die 
Naxioten unter seinen unmittelbaren Schutz zu nehmen 
und er, der Muhamedanische Kaiser, giebt den Grie
chischen Christen anstatt des römischkatholischen 
Herzogs einen jüdischen. Joseph Nacy war Hofjude der 
Pforte und Selims mächtiger Günstling, der als Gläubiger 
des allerchristlichsten Königs Französische Schiffe in 
Alexandrien konnte anhalten lassen, an den die Oester
reichischen Nuntien eigenhändige Schreiben ihres Kaisers 
überbrachten, der Rothschild seines Jahrhunderts, der 
auf Krieg und Frieden eine Zeit lang entschiedenen Einfluß 
hatte. Diesen Juden belehnte Selim mit der Insel der 
Ariadne und dem von Kreuzrittern gegründeten Herzog-
thume des Aegäischen Meeres (1566). Die Griechen pro-
testiren, sie wollen lieber den Crispo zurück haben, 
umsonst. Giacomo Crispo, der 21ste in der Folge der 
christlichen Herzöge von Naxos, musste sich glücklich 
preisen aus der Gefangenschaft zu entkommen; Venedig 
nahm die flüchtige Fürstenfamilie mit Theilnahme auf und 
gewährte ihr einen sorgenfreien Unterhalt; Giacomo starb 
bald in Trauer um sein sonniges Inselreich. 

Inzwischen getraute sich der neue Israelitische Herzog 
nicht, selbst den klassischen Boden seines Reiches zu be-
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treten, sondern ernannte von seinem Palaste in Pera aus 
zu seinem Stellvertreter einen Spanischen Edelmann von 
großem Verdienste, Francesco Coronello. Nach des 
Herzogs Tode wurde Naxos unmittelbar von der Pforte 
regiert, so wie die anderen Cykladen, deren souveräne 
Fürstenthümer um dieselbe Zeit eingingen. Der glorreiche 
Sieg bei Lepanto hatte keinen dauernden Einfluß auf das 
Schicksal der Inseln, die Pforte blieb in ihrem ruhigen 
Besitze; Tinos alleine kehrte auf fast zweihundert Jahre 
unter Venedigs Oberhoheit zurück. Die Reste des Frän
kischen Adels zogen sich auf Naxos zusammen und nur 
das hatten die Inseln den Erfolgen christlicher Waffen 
und besonders der Tapferkeit der Malteserritter zu ver
danken, daß man es vorzog sie aus der Ferne zu regieren. 
Sie erfreuten sich einer leidlichen Unabhängigkeit, wie vor 
Zeiten die Hellenischen Städte in dem lockeren Verbände 
des Persischen Reiches; man hatte nur dem Capudan-
pascha auf seiner jährlichen Rundreise die bestimmte 
Summe des Tributs zu entrichten, deren Vertheilung und 
Erhebung man einheimischen Beamten überließ. Wenn zu 
Zeiten noch die Flotte Venedigs im Inselmeere wieder eine 
kurze Herrschaft gewann, so hatten die Insulaner nichts 
davon, als die Verpflichtung doppelter Zahlungen und eine 
steigende Verarmung, bis endlich die Eroberung Candia's 
(1669) den Türken die unbestrittene Herrschaft des 
Aegäischen Meeres verschaffte. 

Wohl lockte die Schönheit der Cykladen, die Sorglosig
keit der Pforte, die Schwäche ihrer Seemacht noch mehr
mals Fränkische Abentheurer in den Archipelagus, welche 
mit gleichem Glücke, wie einst die Sanudos, dort Herr
schaften gründen zu können wähnten. Im Jahre 1673 
segelte der Marquis de Fleury mit zwei Kriegsschiffen aus 
Marseille um Naxos zu erobern. Er lag im Hafen von 
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Paros und hatte schon mit den Naxiern geheime Verbin
dungen angeknüpft, als ein Geschwader der Republik 
Venedig, welche - so hatten die Verhältnisse sich umge
kehrt - jetzt verpflichtet war durch ihre Flotte den 
Ungläubigen den ruhigen Besitz des Meeres zu sichern, 
die Kriegspläne des kühnen Ritters vereitelte. Er wurde 
Freibeuter, um sich für seine Kosten zu entschädigen, 
scheiterte auf Paros, wurde daselbst gefangen genom
men, in Venedig vor Gericht gestellt und nur auf die Vor
stellung seines Gönners, des Herzogs von Savoyen von 
einem schmachvollen Tode errettet. Wenige Jahre nach 
dem Marquis de Fleury unternahm ein tapferer Edelmann 
aus der Provence, Hugo von Creveliers, mit glänzenderem 
Erfolge einen Ritterzug in das Aegäische Meer. Von 
seinem zwölften Jahre an hatte er in der Levante sich 
umhergetrieben, die traurige Lage der Griechen, die Ohn
macht der Türken aus eigener Anschauung kennen 
gelernt. Im Vertrauen auf seine Heldenkraft und die 
trügerischen Vorspiegelungen der Griechen, rüstet er von 
dem erworbenen Gelde ein Geschwader aus, um die Be
freiung der Halbinsel Morea mit Belagerung einer Festung 
in der Maina zu beginnen. Von den Mainoten selbst in 
Stich gelassen, geht er in den Archipelagus. Paros wird 
sein Standquartier, von dort brandschatzt er die tür
kischen Inseln, erobert Petra auf Mitylene. Zwanzig 
Schiffe mit Italienern, Griechen, Slawoniern bemannt 
gehorchten seinen Befehlen; Jahre lang beherrscht er wie 
ein Fürst die Inseln, welche regelmäßigen Tribut zahlen, 
bis ihn von unerwarteter Seite das Verhängnis ereilte. Er 
lag 1678 im Hafen von Stampali, um eine von Alexandria 
nach Constantinopel bestimmte Caravane zu erwarten. 
Ein Savoyarde, den er von früher Kindheit in Diensten 
hatte, mißbrauchte, durch einen Schlag gereizt, das 
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Vertrauen seines Herrn, legte Feuer an die Pulver
kammer des Hauptschiffes, ging dann ans Ufer und 
während Creveliers mit seinen Officieren Rath hält, 
springt sein Schiff an einem Octoberabende in die Luft; 
zweihundert Menschen gehn dabei verloren und des 
Häuptlings halbverbrannte Leiche spülen die schäumenden 
Wellen an das Ufer. Die Türken jubelten wie über einen 
großen Sieg. 

Diese Nachzügler des Mittelalters kamen zu spät mit 
ihren kühnen Unternehmungen; was ihnen zwei Jahrhun
derte früher Fürstenkronen erworben hätte, verschaffte 
ihnen jetzt Namen und Schicksal abentheuernder Frei
beuter, wie es der Englische Dichter in seinem Corsaren 
geschildert hat. Aber die Sehnsucht nach dem Osten, wie 
nach einer alten Heimath, welche schon die Kreuzzüge 
in's Leben gerufen hat, die ist immer im Abendlande wach 
geblieben; sie hat nur die rauhe Form des Mittelalters 
gegen eine mildere Weise eingetauscht, sie lockt mit un
widerstehlicher Stimme die Söhne des Nordens nach den 
Gestaden Homers unter den blauen Himmel des Morgen
landes. Diese Sehnsucht ist es, welche in Lord Byron und 
den edlern Philhellenen so mächtig war, daß sie trotz des 
schnöden Undankes, der ihnen ward, Gut und Blut einem 
fremden Lande darbrachten mit einer Aufopferung, 
welcher nur Wenige für das eigene Vaterland fähig sind; 
dieselbe Sehnsucht welche in den Gesängen eines unserer 
tiefsten und reinsten Dichter den schönsten Ausdruck der 
Kunst gefunden hat; Friedrich Hölderlin ist es, der sich 
nach den Inseln des Archipelagus sehnte, wie ein verbann
ter Hellene. 

Wir haben Naxos in einer Reihe verschiedenartiger 
Bilder kennen gelernt; das alte Sagenreiche Naxos in 
seiner Verbindung mit Creta und Minos, Naxos als herr-
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sehendes Glied des blühenden lonierStaates, der Asien 
und Europa vermittelt, Naxos als Hauptinsel eines mittel
alterlichen Feudalstaates, der rasch aufblüht und langsam 
in Trümmern zerfällt; mit gesteigertem Interesse betreten 
wir nun den Boden des heutigen Naxos. 

Eine leichte Barke bringt uns in den Hafen der Stadt, 
den sichelförmig der alte Molo einschließt und von Osten 
eine kleine Felsinsel schützt, von welcher das hohe Mar
morthor eines Bacchus tempels weit in die See hinaus-
glänzt. Wir steigen die engen und finsteren Straßen der 
Griechischen Stadt hinauf, wir kommen an das zerfallene 
Thor des alten Kastro, das ungefähr dreihundert Häuser 
einschließt. Hier verändert sich das Ansehen der Stadt, 
die Häuser sind groß und behaglich angelegt, aber in ver
fallenem Zustande; über den Thüren prangen große Wap
penschilder, auf den geräumigen Fluren und in den Stuben 
Altfränkisches Hausgeräthe aus braunem Holze geschnitzt. 
Wappen, mittelalterliche Waffen und verblichene Ahnen
bilder schmücken die Wände. Auf der Höhe des alten 
Schloßberges liegen bei der römischen Cathedrale, welche 
nach dem Falle von Rhodos Metropolitankirche wurde, 
zwei ansehnliche Klöster, eines der Kapuziner, das andere 
der Lazaristen, welche den Jesuiten in allen Rechten und 
Besitzungen auf der Insel gefolgt sind (1783). Diese 
Missionen stehen unter dem Schütze der Krone Frank
reichs und ihr zu Ehren hat man unbekümmert um die 
Julitage den Schmuck der Lilien über den Thüren gelassen. 
Dem Fränkischen Fremdlinge öffnen sich gerne ihre 
gastlichen Hallen. Wohl dem, welcher dort von dem Son
nenbrande Attikas ausruht, einen Freund zur Seite, abge
schieden von dem lauten Markte der Welt! Wenn das 
erste Licht um die Häupter der Cykladen spielt, lockt ihn 
die Morgenluft zum Wellenbade am Fuße der Felsen, die 
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steigende Sonne führt ihn in die schattigen Klostergänge 
zurück und in seliger Muße liest er die Dichter, welche an 
diesen Gestaden gesungen haben und seine Gedanken 
folgen theilnehmend den wechselvollen Schicksalen des 
Inselmeeres. Die edelsten Früchte des Südens und der 
Nektar, den Dionysos der Insel als Andenken zurückge
lassen, schmücken seinen Tisch und wenn die Sonne sich 
abwärts neigt gegen die Marmorfelsen von Paros, wandelt 
er an hohen Palmengruppen vorüber den dichten Orangen
gärten zu oder den luftigen Berghöhen, wo er umher die 
zahllosen Inselhäupter im Abendrothe leuchten sieht und 
dem A ve Maria horcht, das vom Schloßberge her die ver
waiste Cathedrale einläutet! Und wo sind die Herren des 
Schlosses? Ist hier keine Spur mehr von euch, ihr stolzen 
Fürsten des Archipelagus? 

Aus der zerfallenen Herzogskapelle hat man vor 
Kurzem in den Dom einen verwitterten Grabstein getragen; 
man erkennt noch den himmelblauen Streif im silbernen 
Felde und den Namen Marko Sanudos des dritten Herzogs. 
Von dem Palaste mit hohen Zinnen und Baikonen ragt auf 
der Anhöhe der Schutthaufen eines mächtigen Thurmes, 
von wo einst der Fürsten Blick Insel und Meer beherrschte. 
Daneben steht besser erhalten ein geräumiges Gebäude; 
über dem Eingange der Markuslöwe und daneben die 
Doppelschwerter der Crispi. Wer wohnt hier? fragte ich 
einen Knaben von 14 Jahren, der träumerisch an der 
Thüre angelehnt stand; braune Locken spielten um seine 
Stirne und das edle Gepräge seines Anlitzes paßte nicht 
zu der schlechten Kleidung. Mein Vater Coronello, ant
wortet er und winkt mir näher zu kommen. Ich trete in 
einen großen Saal, die Decke aus langen Cypressen-
balken zeigte im Getäfel die Farbenspuren alter Wappen; 
es war die Kanzlei der Herzöge; aber verfallen, unheimlich 
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leer und wüste. In hohem Sessel saß ein finstrer Mann, 
eine ältliche Frau war im Begriffe den Schleier zu nehmen, 
um in die Messe zu gehen; die Würde ihres Gesichtes und 
ihrer Haltung ließ die Dürftigkeit vergessen, welche sie 
rings umgab. Man öffnet einen alten Schrank und breitet 
die letzten Schätze des Hauses vor mir aus. Es sind die 
Papiere der Coronelli, die nach den Herzögen die Inseln 
regiert haben, Urkunden des Herzogs Joseph Nacy und 
Firmane der Pforte. Dann rollt man den Stammbaum der 
Gattin auf - es war das Geschlechtsregister der Crispi. 
Im siebenten Jahrhunderte weist es den Stamm im 
Königreiche Neapel nach, und führt ihn durch Norditalien 
ins Aegäische Meer, wo er die Herzogskrone erwirbt; 
unter den Verwandten stehen die Marini, Venieri, Cornaro, 
Dandolo, alle edelsten Geschlechter Venedigs, da stehen 
Lusignani die Könige von Cypern, der König von Persien, 
die kaiserlichen Comnenen, die Kaiser von Trapezunt -
und die letzte Tochter dieses hohen Stammes lebt als 
Gattin Coronellos zwischen den verfallenen Wänden des 
herzoglichen Gebäudes und der Sprößling der vereinigten 
Geschlechter, der Erbe der beiderseitigen Ehren und 
Ansprüche, der letzte Abkömmling aus dem Stamme der 
Herzöge des Archipelagus - das war der Knabe mit den 
braunen Locken, der, von der neuen Griechischen Welt 
höhnend zurückgewiesen, auf dem Grund und Boden 
seines Herzogthums eine freudenleere Jugend verlebt und 
der Zukunft eines Bettlers entgegen geht. Ein vornehmer 
Engländer hatte den Knaben mit sich nach London nehmen 
wollen, um ihm dort eine gute Erziehung geben zu lassen; 
aber die Geistlichen, die doch das ewige Heil des Knaben 
nicht verabsäumen wollten, entrissen ihn noch glücklich 
den Händen des Ketzers und zur Entschädigung gestattete 
man dem Knaben jeden Morgen an der Pforte des Laza-
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ristenklosters die Glocke zu ziehen, um einen Laib Brod 
in Empfang zu nehmen. 

So tief ist das vornehmste Doppelgeschlecht von Naxos 
gefallen und wenig besser geht es den meisten Latei
nischen Familien. Sie haben nichts aufbewahrt als ihre 
bunten Wappenschilder, ihre Abneigung gegen Arbeit und 
ihren Haß gegen die Griechen. Sie erbettelten in Rom die 
Erlaubniß, Geschwisterkinder unter einander verheirathen 
zu dürfen, um nur nicht mit Griechischem Blute das ihrige 
zu verunreinigen. Sie erbitterten die Landleute durch 
eigensinniges Festhalten an veralteten Feudalgebräuchen 
und nur wenn ein Türkisches Schiff sich zeigte, wett
eiferten sie mit den Griechen in gleicher sklavenmäßiger 
Unterwürfigkeit. Als nun das Griechische Volk ein neuer 
Hauch der Belebung durchströmte, war der lateinische 
Adel der Bewegung abhold; er konnte bei einer volks
tümlichen Bewegung nur noch die letzten Reste mitte
lalterlicher Vorrechte verlieren. So geschah es. Der leben
dige Strom geschichtlicher Entwickelung zertrümmert 
was sich ihm unberechtigt in den Weg stellt. Das erregte 
Volk erhob sich unter Griechischen Häuptlingen, Grie
chische Familien traten an die Spitze des Gemeinde
wesens; Markopoliti wurde als Führer des Volks der 
angesehenste Mann und veranlaßte einen ähnlichen Um
schwung der Verhältnisse wie Lygdamis einst, welcher 
den Ionischen Adel stürzte; nur kostete es hier wenig 
Kampf und brachte weniger Ehre und keine Weltgeschichte 
knüpft sich daran. Der Fränkische Adel sank in völlige 
Ohnmacht zusammen, und jetzt besteht der ganze 
Ehrgeiz seiner ersten Geschlechter darin, Consulate 
fremder Nationen zu bekleiden, um mit einem verbrämten 
Kleide noch einen dürftigen Schein von Ansehn und 
Auszeichnung zu erhalten. So hat sich an diesen Ge-
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schlechtem die alte Sünde ihrer Ahnen gerächt, welche 
in engherzigem Hochmuthe sich gegen die Inselbewohner 
abschlössen, statt sich mit ihnen zu einem neuen Ge
meindeleben zu verbinden. Darum sind sie immer Fremd
linge auf dem Boden geblieben und ihrem alten Vaterlande 
längst entfremdet, von den Griechen, die sie zurückge
stoßen haben, gehaßt, sitzen nun die Fränkischen Er
oberer äußerlich und innerlich verarmt, in gleichgültiger 
Trägheit, von jedem lebendigen Fortschritte ausgeschlos
senen auf ihrem von den handeltreibenden Griechen um
wohnten Schloßberge. 

Die Zukunft der Insel beruht also auf dem Hellenischen 
Theile der Bevölkerung und wenn es das echt Hellenische 
Blut ist, das dem Griechischen Staate eine Zukunft ver
spricht, so ist für die Inseln am meisten zu hoffen. Hier 
ist der alte Stamm der Bevölkerung am wenigsten mit 
fremden Bestandtheilen versetzt worden, hier finden wir 
die Klänge Hellenischer Mundarten am treuesten bewahrt. 
Aber täuschen wir uns nicht. Aus dem Boden der unver-
mischten Nationalität der Hellenen blüht kein frischer und 
saftiger Stamm von Neuem hervor, das sind schöne Nach
klänge und Erinnerungen, denen wir mit liebender Theil-
nahme folgen, aber da ist keine Kraftfülle, in deren 
Schooße eine Zukunft ruht. Die Heldenthaten der Befrei
ungskämpfe sind von den Inseln ausgegangen, wo das 
Griechische Blut am meisten gemischt ist; Spezzia und 
Hydra sind ganz Albanesisch. Die Cykladischen Hellenen 
sind zutrauliche, gutmüthige, gastliche Insulaner nicht 
ohne mannigfache Empfänglichkeit, aber im Grunde sind 
sie noch wie zur Zeit der Kreuzzüge schlaff, entnervt und 
charakterlos. Wohl ist den Räubereien gesteuert, welche 
in diesen Gewässern wie ein einheimisches Unkraut 
immer von Neuem aufkommen, sobald nicht ein mächtiger 
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Staat die Meeresherrschaft verwaltet; Ordnung und 
Gesetzlichkeit sind zurückgekehrt; in der Mitte der 
Cykladen blüht eine neue Handelsstadt Hermupolis auf 
Syra, welche wie einst Delos Europa, Asien und Afrika 
verbindet, aber den lebendigen Hauch einer neuen kräfti
gen Gegenwart verspürt man nirgends. Die meisten 
Eilande gleichen noch öden Ruinen; auch die fruchtbarsten 
haben kaum den zwölften Theil ihrer alten Einwohnerzahl. 
Schmutzige Hirten weiden ihre Ziegen auf dem Tempel
grunde von Delos und die verödete Rhede der heiligen 
Insel Apollos ist zum Pesthafen des Aegäischen Meeres 
geworden. Das geschichtliche Leben liegt wie unter einem 
bösen Zauber befangen, den eigene Kraft schwerlich 
lösen wird. Die Natur aber blüht in unbefangener Schön
heit fort, die Gaben des Himmels strömen hernieder, ob 
die Menschen sie verdienen oder nicht und während alles 
künstlich Auferbaute zusammengestürzt ist, hat sich das 
aus den natürlichen Bedingungen entsprossene Hellenische 
Leben in den stillen Thälern von Naxos fort und fort er
halten, das Landvolk feiert jubelnd mit Tanz und Spiel 
noch heute seine Dionysosfeste, denn die Quelle rinnt und 
die Rebe blüht dem Sonnenlichte entgegen wie zur Zeit 
Homers. 
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p l ö t z l i chen R ü c k z u g e s d e s E i n v e r s t ä n d n i s s e s mit den G r i e c h e n v e r d ä c h t i g , e r r e g t e inen A u f r u h r in 
N a x o s d u r c h Z e r t r ü m m e r u n g e i n e s a b e r g l ä u b i s c h v e r e h r t e n h e i d n i s c h e n A l t a r e s , s c h i c k t s e i n e 
G e m a h l i n mi t Ge ld a n den v e r t r i e b e n e n K a i s e r Baldu in n a c h Negropon t 1 2 6 1 , u n t e r w i r f t d a s e m p ö r t e 

Mi lo, t 1 2 6 3 

4 . G u g l i e l m o S a n u d o , M a r c o 
2 0 J a h r e a l t , s i e g r e i c h mi t den V e n e t i a n e r n gegen die G r i e c h e n in M o r e a , E i n S o h n 
s u c h t v e r g e b l i c h die V e n e t i a n e r und G e n u e s e r zu ve re i n i gen , e r h a l t e i ne , , 
G e s a n d t s c h a f t v. Ba ldu i n , d e r ihm den mi t C a r l v. Anjou 1267 g e s c h l o s s e n e n 8 . Nico lo S a n u d o 
T r a k t a t m i t the i l t , m u s s n a c h d e r N i e d e r l a g e d e s F r ä n k i s c h e n H e e r e s u m 2 t e r G e m a h l 

F r i e d e n bei M i c h . P a l a e o l o g u s n a c h s u c h e n , t g le ich n a c h d i e s e m 1 2 8 3 v F i o r e n z a 

5 N i c o l o S a n u d o 
e r n e u e r t d . F r i e d e n 
mit K a i s e r A n d r o n i -
c u s ; u n t e r s t ü t z t d . 
V e n e t . F l o t t e 1 2 9 5 
bei G a l a t a und 1 2 9 6 
bei C a f a gegen die 
G e n u e s e r , bei G a l -
lipoh g e s c h l a g e n , 
3 M o n a t e in G e f a n 
g e n s c h a f t ; m a c h t 
g lück t . Z ü g e gegen 
d. S a r a c e n e n , hi l f t 
d e m G e n u e s e r Z a c -
c a r i o S c i o e r o b e r n , 
t ohne E r b e n v. s e i 
n e r G e m . J e a n n e t t e , 
T o c h t e r H u g o s von 
B r i e n n e u. d. W i t w e 
d e s H e r z o g s W i l h e l m 
I. ( G u y ) von A t h e n . 
( C h r o n . de M o r e e p. 

1 8 8 ) 

6 . G i o v a n n i 
w i d e r s e i n e Ne igung a u s s e i 
n e m E i n s i e d l e r l e b e n in E n 
g a r e s a u f den T h r o n g e r u f e n , 
g iebt s e i n e m j ü n g e r e n B r u d e r 
die H e r r s c h a f t M i los , v e r 
m ä h l t s e i n e e inz ige T o c h t e r 

lehnt s i c h geg . s . B r u d e r a u f , w i r d 
a b g e f u n d e n mi t d. H e r r s c h a f t M i los 

F i o r e n z a , v e r m ä h l t m i t 
10. F r a n c e s c o C r i s p o 

E r b e v. M i los und d u r c h E r m o r d u n g 
C a r c e r i o ' s H e r z o g von N a x o s 

7. G i o v a n n i d a l l e C a r c e r i 
( C a r c e r i o , de C a r c e r e ) H r n . von N e g r o p o n t ; e r n i m m t An the i l a m 
K a m p f e gegen die C a t a l a n e n 1 3 0 9 . S e i n e W i t w e v e r m ä h l t s i c h mit 

8 . N i c o l o S a n u d o 
E n k e l M a r k o s d e s j ü n g e r e n B r u d e r s d e s v i e r t e n H e r z o g s , g e n a n n t 
S p e z z a b a n d a , s c h l a g t die C a t a l a n e n , u n t e r s t ü t z t den j ü n g e r e n 
A n d r o n i c u s in d e r V e r s c h w ö r u n g g e g e n s e i n e n G r o s s v a t e r A n d r o -
n i c u s , v e r b ü n d e t s i c h mi t d e m K a i s e r gegen die T ü r k e n , hi l f t 
z u d e m g r o s s e n S i e g e un te r d e m A d m i r a l J e a n de C h e p o i s 1 3 3 0 , 

f in d e r ung lück l i chen S c h l a c h t g e g e n O r k h a n 17. J a n . 1 3 4 5 . 

a u s e r s t e r E h e : 
9 . N i c o l o d a l l e C a r c e r i , 

H r . v. Neg ropon t , m i t den C a t a l a n e n , G r i e c h e n u. 
F r a n z o s e n gegen die T ü r k e n v e r b ü n d e t ; ung lück l . 
geg . d. G e n u e s e r , ve r t he id i g t S c y r o g e g . d . T ü r 
k e n , v e r l e g t s . R e s i d e n z n a c h N a x o s , e r m o r d e t 
au f A n s t i f t e n C r i s p o s 1 3 7 2 ; die W i t w e z ieh t s i c h 

n a c h Neg ropon t z u r ü c k 

a u s z w e i t e r E h e : 
M a r i a 

v e r m ä h l t mi t 
G a s p a r r o di S o m m a r i v a 

e r h ä l t P a r o s a l s Mi tg i f t v. G a l e a z z o von 
Ma i l and , d e s s e n M i n i s t e r e r e ine Z e i t 
lang w a r , 4 0 1 e r m ä c h t i g t T r u p p e n a u s 
z u h e b e n , u m die C r i s p o s z u s t ü r z e n . 

F i o r e n z a S . C r u s i n o S o m m a r i v a , v e r m ä h l t mi t 
v e r m ä h l t mi t C a n s i a n a Z e n o , H e r r von P a r o s und A n d r o s , 
G i a c . C r i s p o . e r n e u e r t e ve rgeb l i ch die A n s p r ü c h e s e i n e r F a m i l i e au f die H e r z o g s w ü r d e 
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CUrVNUS / NAXOS 

I I . H e r z ö g e von Naxos aus dem G e s c h l e c h t e C r i s p o . 

Die C r i s p i b e h a u p t e t e n von den G r i e c h i s c h e n K a i s e r n a b z u s t a m m e n ( S a u g e r p. 1 2 4 ) ; A u f d e m in 
C o r o n e l l o s B e s i t z e be f ind l i chen S t a m m b a u m e w e r d e n s i e a u s Aqu i l a in den A b r u z z e n h e r g e l e i t e t , 
a n d e r S p i t z e s t e h t G i a n e t t o C r i s p i Nobi le S i c i l i ano di pa t r i a Aqu i lano f u sped i t o al gove rno die 
S i c i l i a 6 3 0 e t di lui f u f igl io S e r g i o , P a d r e di B e n e d e t t o f a m o s o a r c h i e v e s c o v o di Mi lano e t c . 

1 0 . F r a n c e s c o C r i s p o 
H e r z o g 1 3 7 2 ; v e r s c h a f f t s i c h die A n e r k e n n u n g V e n e d i g s d u r c h A b t r e t u n g s e i n e s A n t h e i l s d e r I n s e l 
N e g r o p o n t , d ä m p f t d ie E m p ö r u n g von A m o r g o s , d u r c h B a j a z e t s N i e d e r l a g e a u s d r o h e n d e r Noth 

b e f r e i t , s t i r b t bald 7 0 J a h r e a l t . 

1 1 . G i a c o m o 
C r i s p o 

fo lg t 3 5 J a h r e 
a l t , von M a h o -
m e d I . w e g e n 
v e r s ä u m t e r H u l 
d igung b e 
k r i e g t , s c h l a g t 
mi t d e n V e n e 
t i a n e r n u n t e r 
L o r e d a n o d . T ü r 
k e n be i G a l l i -
pol i , h a t m i t 
s e i n e m S c h w a g e r 
S o m m a r i v a , H r . 
von P a r o s und 
A n d r o s , S t r e i 

t i g k e i t e n , 
s t i r b t k i n d e r 
los 1 4 3 8 . G e m . 
F i o r e n z a di 

S o m m a r i v a . 

1 2 . G i o v a n n i 
C r i s p o 

be lehn t s . B r ü 
d e r m i t e ignen 
I n s e l n , n i m m t 
An the i l a n den 
ung lück l . K r i e 
gen V e n e d i g s 

gegen A m u r a d I. 
t u m 1 4 5 0 . S . 

W i t w e ü b e r g i e b t 
d . R i t t e r n von 

R h o d u s d a s K l o 
s t e r S t . A n t o 

nio 

13. G i a c o m o 
C r i s p o , 

H e r z o g 1 4 5 3 , 
v M a h o m e d II 

a n e r k a n n t , 
t 2 5 J a h r e a l t ; 
n a c h s . T o d e 
w i r d g e b o r e n 

14. Giov G i a 
c o m o C r i s p o 

t 13 M o n a t e 
al t 

1 5 . G u g l i e l m o 
C r i s p o 

H e r r von N a m f i o 
H e r z o g , 6 0 J a h r 
a l t , m a c h t e i 
nen V e r t r a g mi t 
s e i n e m N e f f e n 
F r a n c e s c o , w a l l 

f a h r t e t n a c h 
P a t m o s 

N i c o l o C r i s p o 
H e r r von S a n t o r i n 

16. F r a n c e s c o 
C r i s p o 

hi l f t den V e n e t i 
a n e r n M o r e a v e r -
the id igen und den 
I s t h m u s b e f e s t i 
g e n ; 1470 w i r d 
N e g r o p o n t t ü r 

k i s c h , t 1472 

F i o r e n z a 
mi t g r o s s e r F e i 
e r l i c h k e i t 1481 

a n D o m e n i k o P i -
s a n i v e r h e i r a t h e t 

M a r c o H r . v 
Nio u. T h e r a -
s i a , b e f e s t i g t 
Nio und b e v ö l 
k e r t e s mi t 

A l b a n e s e n . 

19. F r a n c e s c o 
C r i s p o , 

u n t e r s t ü t z t t a p 
f e r d ie V e n e t i a 
n e r gegen die 

T ü r k e n . 
1 4 9 2 - 1 5 0 4 , 
t um 1508 

17. G i a c o m o 
C r i s p o , 

S c h w i e g e r s o h n d e s 
K a i s e r s von T r a p e -

z u n t ; s c h l i e s s t 
1478 e inen V e r 
t r a g mi t d. P f o r t e 
t 1 4 8 2 , 5 3 J a h r e 

a l t 

18. G i o v a n n i 
C r i s p o 

bei e i n e r E m p ö 
rung in s e i n e r 
B u r g b e l a g e r t , 
d u r c h R i t t e r von 

R h o d u s b e f r e i t 
t 1487 a n g e b 

l ich an Gi f t 

2 0 . G i o v a n n i 
C r i s p o 

w e i g e r t s i c h , die 
R i t t e r von R h o d u s 

a u f z u n e h m e n , 
w i r d t r i b u t ä r d e r 

P f o r t e 1 5 3 7 , 
t u m 1564 

3 1 . G i a c o m o 
C r i s p o 

G e m . C a c i l i a di 
S o m m a r i v a . 

1 5 6 6 e n t t h r o n t . 

T h a d e a 
v e r m . m i t Giov . 
F r a n c , di S o m 
m a r i v a ; e r h ä l t 
Z e a u. M y k o n o s . 
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CURXIUS / NAXOS 

Zu den Stammtafeln und beigefügten Notizen ist benutzt die 
Histoire nouvelle des anciens ducs et autres souverains de I"Archipel 
avec la description des principales isles et des choses les plus 
remarquables qui s y voyent encore aujourdhuy. Widmung an Mon-
seigneur le Comte de Maurepas, unterz. R * * * . Paris chez Etienne 
Michallet 1698. 12 Paris chez Jean Anisson 1699. 12. Beide Ausg. 
sind selten. Ueber den Verf. sagt Tournefort (Vol. I. p. 212 ed. 
Paris 1717. 4 ) : Le pere Sauger Missionaire Jesuite fort estime en 
Levant sous le nom du Pere Robert, a bien demele la suite de ces 
ducs etc. Sauger hat bei langem Aufenthalte im Archipelagus alle 
Einzelheiten seiner Geschichte aus den Memoiren der edlen Ge
schlechter Lateinischer und Griechischer Confession, welche sich 
nach der Türkischen Invasion auf Naxos zusammenzogen. Ausser -
dem hat er die Briefe des Marino Sanudo benutzt, der mit dem 
herzoglichen Hause verwandt war und ein Geschlechtsregister der 
Naxischen Herzöge und der Sommarivas, in Venedig am Ende des 
16ten Jahrhunderts gedruckt. Nach Sauger hat Buchon in seinen 
Recherches et materiaux pour servir ä une histoire de la domination 
Francaise dans les provinces demembrees de lempire Grec etc. 
Paris 1841, I. p. 352 die Folge der Herzöge mit kurzen Bemerkun
gen über ihre Schicksale mitgetheilt. Auch in den Chroniques 
etrangers relatives aux expeditions Francaises pendant le Xllle 
s iede par Buchon ist unter den zwölf Pairien des Fürstenthums 
Achaja das Geschlechtsregister der Herzöge des Archipelagus p. 
VI I . Aus derselben Quelle schöpft Emerson History of modern 
Greece I. p. 104 und in seinen Letters from the Aegean Vol. 2 p. 
161 ff. Am Ende des vorigen Jahrhunderts schrieb ein deutscher 
Jesuit P. Ign. Lichtle in franz. Sprache eine Chronik von Naxos, von 
der eine Handschrift bei den Mönchen aufbewahrt wird. Sie enthält 
viele schätzbare statistische Nachrichten; doch standen ihm schon 
wenig historische Urkunden mehr zu Gebote und er konnte selbst 
die histoire des anciens ducs etc., die in demselben Kloster ge
schrieben worden, nicht mehr auftreiben. Vergl. hierüber Herolds 
Beiträge zur Kenntniss des griechischen Volks p. 141. Prokesch 
Denkwürdigkeiten I I . 68. Der Vorläufer vom Verf. d. Br. eines Verst . 
p. 239 und vor Allen Ross Inselreisen I. p. 27 ff. Derselbe hat drei 
Urkunden des vorletzten Herzogs Johann Crispo von 1523, 1542, 
1563 bekannt gemacht und in den Abh. der Philosophisch. Philolog. 
Classe der Königl. Bayerischen Akad. d. W. Bd. I I . 1837. p. 160 ff. 
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tÄbzchJ&d von jlrfxoc&h 

Leb' wohl! mein Naxos! Sieh', es schwellt gelinde 
Das Segel sich und führet mich von hinnen; 
Noch seh ich drüben Deine weißen Zinnen 
Und gebe diesen letzten Gruß dem Winde. 

Hab' Dank für jede Lust! Gleich einem Kinde, 
Dem leicht und ohne Harm die Stunden rinnen, 

Hab' ich bei Dir gelebt, und dieses Gewinnen 
Es ist des Glückes schönstes Angebinde. 

Wann werden wieder zu so holdem Frieden, 
Zu Lust und Lieb' mich duft'ge Gärten laden, 
In welchen glüht die Frucht der Hesperiden? 

O blühe, stille Wohnung der Na jaden, 
Und bleibe gern vom lauten Markt geschieden 
Dir selbst genug, Du schönste der Kykladen. 

Das Gedicht ist entnommen aus: Friedrich Curtius (Heraus
geber): Ernst CURTIUS, Ein Lebensbild in Briefen, Berlin 
1903, mit freundlicher Erlaubnis des Springer Verlages, 
Heidelberg 
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PLAN DES KASTKOS 

~ CAjTELLO DABASjfß-
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GLOSSAR. 

GLOSSAR 
Die Schreibweise griechischer Wörter im Deutschen ist 

uneinheitlich und nicht geregelt. Ich habe versucht, sie so 
zu schreiben, wie sie gesprochen werden, d.h. 

griechischer deutscher Beispiele 
Laut Laut 

I , T ) , U , E I , O I 

ai 
ou 

Y Y . Y * 

Äyioi 
e naXaiÖTrupyoc; 

u Koüpoc; 

ng E Y Y « P ^ < ; 
Z a y x p i 

Pirgos 
Apirantos 
Agii 

Paleöpirgos 

Küros 

Engares 
Sangri 

[171 Belönia 

Auf der betonten Silbe steht ein Akzent; wenn der 
erste, große Buchstabe eines Wortes betont ist, steht 
der Akzent links oben davor (z.B. Agios). 

Ganz konsequent ist das aber nicht durchgehalten, da 
manche griechischen Wörter, insbesondere Namen, sich 
schon lange mit fester Schreibweise eingebürgert haben. 
Z.B. ist es üblich, die Insel Syros (Züpoq; gesprochen wie 
Ssiros) mit y zu schreiben, was oft zur falschen Aus
sprache 'Süros' führt. Weitere Beispiele sind Dionysos, 
Pyrgos, Chrysostomos, Phrygana. 
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Agios (Aytoq), Agia ( A y i a ) , Agii (Aytoi) 

Der Heilige, die Heilige, die Heiligen. Zu beachten ist die 
verschiedene Betonung. Bei der Benennung von Kirchen mit 
Namen von Heiligen verwendet. 

Ano (Avw) , Mesi (Meöi), Käto ( K d i u ) 

Vorsilben vor Ortsnamen o.a.; bedeutet Ober-, Mittel-, 
Unter-; (Ano Potamia = Oberes Potamiä) 

Chöra (Xwpa) 

Das Dorf. Auf der Insel Näxos wird die Stadt Näxos mit 
Chora bezeichnet. 

Inselnamen 

Im Altertum bzw. im Mittelalter hatten eine Reihe grie
chischer Inseln bzw. Landschaften andere Namen. 
Äquivalent sind z.B.: 
Näxos = Naxia = Nicsia = Axia = Dia = Strongyle 
Kreta = Candia 
Euböa = Negropont 
los = Nio = Nios 
Kea = Keos = Zea = Zia 
Kythnos = Thermia 
Antiparos = Oliaros 
Folegandros = Polykandros 
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Kästro (Kdöxpo)) 

Die Burg, das Schloß, die Festung. 
Apäno Kästro = die obere (hohe) Burg 

Küros (Koupoc;); Plural Küri (Koüpoi) 

Der Jüngling. Mit Küros wird eine Marmorstatue b e z e i c h 
net, die einen Jüngling darstellt und etwa aus dem 6. 
Jahrhundert v. C h r . s tammt. Auf Näxos gibt e s als lokale 
Touristenattraktion drei unvollendete K u h . 

Panagia (Ucxvocyicx) 

Die Allheilige. Heilige Jungfrau Maria. Viele Kirchen tragen 
diese Bezeichnung häufig zusammen mit weiteren Namen. 

Pirgos ( n u p y o q ) ; Plural Pirgi ( n u p y o i ) 

Der Turm. Auf Naxos werden hauptsächlich zwei Arten 
von Türmen mit diesem Namen bezeichnet: die aus dem 
Mittelalter und später stammenden Landsitze der venez ia 
nischen Adelsfamilien mit ihren typischen Eckz innen, 
sowie die Türme aus antiker Zeit (Pirgos Chimärru, 
Paleopirgos). 
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STICHWORTVERZEICHNIS 

STICHWORTVERZEICHNIS 
Abräm 109,110 
Agame 137 
Agfa Anastasia 85 

(Weg Chimärru - Filöti) 
Agia Anastasia (Miririsis) 110,111 
Agia Anna (Strand) 22,30,31 
Agia Ekaterina (Kalöxilos) 63 
Agia Eleusa (Metochi) 68 
Agia Irini (Damaläs) 67 
Agia Marina (Chalki) 65 
Agia Marina (Filöti-Danakös) 71,93 
Agia Paraskevi (Apirantos) 88,96 
Agia Paraskevi (Näxos) 13 
Agia Paraskevi (Sangri) 47 
Agia Paraskevi (Chalki-Tsikalariö) 53 
Agia Triäda (Kalöxilos) 63 
Agiassös 50 
Agii Apöstoli (Kalöxilos) 63 
Agii Apöstoli (Melanes) 39 
Agii Apöstoli (Metöchi) 67,68 
Agios Andreas (Apäna Kästro) 58 
Agios Antonios (Monitsa) 65 
Agios Arsenios 25 
Agios Artemios 33,34 
Agios Dimitrios (Kinidaros) 35 
Agios Dimitrios (Sangri) 50 
Agios Elefterios (Kloster) 47 
Agios Fanürios 13 
Agios Fokäs 17 
Agios Geörgios (Apirantos) 88 
Agios Geörgios (Mitriä) 36 
Agios Geörgios o Diasoritis 65,66 

(Ghalki) 
Agios Geörgios (Strand) 21 
Agios loännis (Sangri) 48 
Agios loännis (Pirgos Belönia) 44 
Agios loännis (Potamiä) 42 
Agios loännis Girulas (Sangri) 48,49 
Agios loännis Theolögus 14 
Agios Isidoros (Monitsa) 65 
Agios Mamas (Potamiä) 39,42,53,58 
Agios Matheos (Pläka) 28 
Agios Nikölaos (Agersani) 26 

Agios Nikölaos (Akädimi) 62 
Agios Nikölaos (Chimärru) 85 
Agios Nikölaos (Monitsa) 65 
Agios Nikölaos (Pläka) 30 
Agios Nikölaos (Sangri) 48 
Agios Nikölaos 85 

(Weg Chimärru - Filöti) 
Agios Pachömios (Apirantos) 88 
Agios Pantelimonas (Apäno Kästro) 53 
Agios Petros (Pläka) 30 
Agios Polikarpos 17 
Agios Proköpios (Strand) 22 
Agios Spiridonos (Agersani) 25 
Agios Stephanos (Angidia) 18 
Agios Stephanos (Tsikalariö) 53 
Agios Triton 85 
Agios Wassilios (Apirantos) 87 
Alikö (Strand) 22 
Angidia 18 
Apaliru (Burg) 141ff 
Apäno Kästro 41,53-57,68, 144ff 
Apirantos 87,95 
Apollon (Dorf) 115 
Apollon (Gott) 172 
Argiä ( = Zeus-Höhle) 74 
Ariadne 170,190 
Aristägoras 176,199 

Barbarossa (Chaireddin) 179,209 
Belönia (Pirgos) 44,149 
BENT, James Theodore 15,65 
Boreas 128 
Brandüna (Pirgos) 37 
BUCHON 54 
Byron 93,180 

Chalki 57,58,61 
Chimärru (Pirgos-Turm) 27,82,155ff 
Chrysöstomos, Kloster 13,15,18 
Coronello 179,213,218 
Creveliers, Hugo von 214 
Crispo 178,208 
CURTIUS 183ff 
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STICHWORTVERZEICHNIS 

Damaläs 54,67 
Damarionas 67 
Danakös 71,93 
Dandolo 203 
Delos 177, 188 
Demetertempel (Sangri) 4 7 - 4 9 
Dia ( = Naxos) 84 
Diasoritis (Chalki) 65 
Dionysos (Gott) 168ff 
Donüssa 88,101,105 
Drosiani 58,61,63,64 
Drymalia ( = Tragea-Hochebene) 54,56 
DUGIT 90,103 

EBERHARD 116 
Engares 33,37,105 
Ephialtes 171 
Etesien 128 

Fanäri 96 
FIEDLER 75 
Filöti 54,71 
Flerio 40 
Fleury, Marquis de 213 
Fotodötis (Kloster) 9 0 - 9 3 
Fraro (Kloster) 18 
Friedhof (geometrisch) 57 

Galanado 44 
Grazia (Pirgos) 61 
Grötta 13 

HASELBERGER 155 

JANSEN 126 
Jennisis 37,168 
Jupiter 167 

Höhle (Köronos) 103ff 
Höhle (Zeus) 74 -78 

Kakö Spilio (Höhle) 101,103ff 
Kalamür ia 30 
Kalandös 78,82 
Kalögeros (Berg) 116 

Kalögeros (Burg) I40ff 
Kaloritsa, Kaloritissa 47,51 
Kalöxilos 62,98,99 
Kanakari 47 
Kastraki (Strand) 22 
Kästro (Apaliru) 141ff 
Kästro (Apäno) 144ff 
Kästro (Chöra Näxos) 143ff 
Keramoti 101 
Kimisis tis Theotöku (Apirantos) 87,95 
Kinidaros 33 
Kloster Agios Elefterios (Sangri) 47 
Kloster Agios Chrysöstomos 13,15,18 
Kloster Fotodötis 9 0 - 9 3 
Kloster Fräro 18 
Komiaki ( = Koronis) 105,109,115 
Koronis (Dorf) 105,109,115 
Koronis (Nymphe) 172 
Köronos (Berg) 101-107 
Köronos (Dorf) 105 
Korund (Schmirgel) 106,125ff 
Kurunochöri 39 
Küros (Melanes) 40 
Küros (Apollon) 115,116 

LICHTLE 104,224 
Lygdämis 175,198 

Makäres 101,105 
Markopoliti (Pirgos) 61,150 
Marmor 33,125 
Melanes 39 
Meltemi 128 
Metamörphosis (Sangri) 50 
Metamörphosis tu Sotiru 67 

(Damarionas) 
Metochiötissa (Metöchi) 68 
Mikri Vigla (Strand) 22,27 
Mili 40 
Mirisis 109,110 
Mitriä (Engares) 36,37 
Moni 61,63 
Monitsa (Rachi) 61,65 
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Nacy, Joseph (=Nasi) 179,212 
Naxos (Hero) 172,173 

Otos (Aloiade) 171 

Paleöpirgos 25,27,155,171 
Panagia (Melanes) 40 
Panagia (Potamiä) 42 
Panagia (Zeus-Höhle) 75 
Panagia i Drosiani 63,64 
Panagia i Fanariötissa 96 
Panagia i Protötronis 61,66 

(Chalki) 
Panagia i Rachidiötissa (Monitsa) 65 
Panagia i Zoodöchos Pigi 27 
Panagia tu Pirgü 82 
Paparigöpulu (Damarionas) 67 
Papavasiliu 126 
Pirgäki (Strand) 22,25 
Pirgos Baseu (Sangri) 149 
Pirgos Barözzi (Chalki) 150 
Pirgos Belönia (Galanädo) 44, 149 
Pirgos Brandüna (Mitriä) 37 
Pirgos Chimärru 27,82-84,155ff 
Pirgos Deila Rokka (Kurunochöri) 150 
Pirgos Grazia (Chalki) 61,150 
Pirgos Markopoliti (Akädimi) 61,150 
Pirgos Pläkas 27 
Pirgos Timios Stavrös 47,150 
Pirgos tis Ypsilis (Engares) 151ff 
Pisistratos 198 
Pläka (Strand) 22,26 
Potamiä 39,42,53,58 
Profitis Ilms (nahe Sangri) 47 
Protötronis (Chalki) 61,66 

Rachi (Monitsa) 61,65 
Rachidiötissa (Monitsa) 65 
Rhodos 202,208 
ROSS 82,116,118,224 

Sangri 39,47,50,54 
Sanudo 56,178,204ff 
SAUGER (SAULGER) 56,57,224 
Schlangen 9,136ff 

Skadö 105 
Skepöni 105 
Schirokko 128 
Stavrös (Keramoti) 101 
St. Pächys 56 
Stelida 21 

Taxiärchis (Monitsa) 65 
Taxiärchis (Apirantos) 88 
Telestägoras 197 
Theseus 191 
Timios Stavrös (Pirgos) 47,150 
Timios Stavrös (Kapelle) 50,68 
TOURNEFORT 3,84,224 
Tragea-Hochebene 54,61 
Tripodes 25,28 
Tsikalariö 53 

XENOPHON 165 
Xerotakäri (Fluß) 34 

Ypsili (Pirgos) 151ff 

Zäs ( = ngrch. Zeus) 71,73 
Zeus (Berg) 71,73,167 
Zeus (Gott) 167 
Zeus (Höhle) 71,74-78,167 
Zia ( = Zeus-Berg) 84 
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STADTPLAN VON N A X O S 

1 Apollontempel 
2 £gios Geo^ios Gvotta 
3 Agios Antonios (kathotlsck) 
4 l̂ teg^devifemal 1697/1922 
5 Polizei/TöurUtenpoKzel 
6 Orthodoxe kfothedrale 
7 Statue Pyt^papaddfets 
ö Apotheken 
9 feu^kcxtte^telte 

10 Alte Marfetstm^e (Odos Ntfeodimu) 
11 HafenpoKzel 
12 fcatkaub 
15 Taxistand (TeU 22444) 
14 Myrtudtottssa 
15 SoKLudoturm, 
16 k^tKollscke KatUedvale 
17 bonfeew 
10 Museum 
19 Ehemaliges UrsutWvifaLoster 
20 Orthodoxe Kirche Pantanas&a 
21 TeLefonzeni*^ (OoToEo) 
22 Ärzte/ 1.HtUe-Station, 
25 GymnoLstum 
24 Post 
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U&ERSICHTSPLAN 

DIE 16 6ESCHRIE.5ENEN WANDERROUTEN: 
Routen 

O Näxos - Kloster Chrysöstomos - Angidia 13 
0 Näxos - Strand Agios Geörgios - Stelida 21 
0 Agios Arsenios - Paleöpirgos - Agia Anna 25 
O Kinidaros - Agios Artemios - Engares 33 
0 Melanes - Küros - Potamiä - Agios Mamas 39 
0 Sangri - Demetertempel - Kaloritsa 47 
0 Chalki - Apäno Kästro - Potamiä 53 
0 Tragea Rundwanderung 1 61 

(Chalki, Moni, Drosiani, Chalki) 
0 Tragea Wanderung 2 6 7 

(Damaläs, Damariönas, Ägii Apöstoli) 
© Agia Marina - Zeus Gipfel - Zeus Höhle 71 
0 Filöti - Turm von Chimärru 81 
© Apiranthos - Kloster Fotodotis - Filöti 87 
© Apiranthos - Fanäri - Chalki 95 
© Stavrös - Köronos Gebirge - Kakö Spilio 101 
© Koronis - Mirisis - Abräm 109 
© Koronis - Küros - Apöllon 115 

^ ZEICHENERKLÄRUNG 

— ASPHALTIERTE. STRASSE 

- - - ERJD-STRjASSE. 

KIRCHE, K L O S T E R 

y HL PIRGOS (TURM) , BURG 
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NAXOS 
Otd Travel Descriptions 

Editor C.Ucke 

Enjoy travel descriptions from 
earl ier centuries. W i th many 
old engravings. 

N A X O S 
Alte Reise

beschreibungen 
Herausgeber C . Ucke 
ISBN 3-923666-10-1 

N A X O S 
O l d Travel 
Descript ions 
Editor C . Ucke 
I 2 4 S . D M 9 , 8 0 
I SBN 3 -923666 -06 -3 

Lesen Sie in Muße, w a s Reisende 
früherer Jahrhunderte von N a x o s 
berichten. Mit vielen Stichen. 

DAS VORLIEGENDE BUCH ERSCHEINT 
IM SOMMER 1988 IN ENGLISCHER SPRACHE 

WALKING TOURS 
ON 

N A X O S 
by C . Ucke 

Extensive description of selected 
walking tours on Naxos with mops 

and explanatory remarks 

concerning history, 
topography and culture of 

the island 

240 pages, DM 24,80 
ISBN 3-923666-09-8 
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