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Urlaub, und eine Reise durch die Geschichte ...



Die Kykladeninseln, die größte davon ist  Náxos

Einleitung
Es konnte ja irgendwie nicht sein, dass ich 

im  Jahr  2008  nicht  in  mein  geliebtes 
Griechenland kommen sollte.  Es  stand  zwar 
lange im Raum, dass ich einmal sparsam sein 
und darauf verzichten könnte, letztlich siegte 
aber  doch  das  Fernweh  und  galt  eine 
Destination  auszuwählen.  Da  für  lange 
Planung die Zeit schon knapp war entschied 
ich  mich  in  den  Katalogen  der 
Reiseveranstalter  zu  blättern.  Angesprochen 
hat  mich  schließlich  die  größte  der 
Kykladeninseln – Náxos. Durch seine Vielfalt 
sollte  sie  meinen  Sehnsüchte  nach  Meer, 
hübscher  Landschaft,  besuchenswerten 
Kulturgütern ebenso gerecht werden wie dem 
Bedürfnis nach etwas Ruhe und Entspannung. 
Und  mit  dieser  an  sich  sehr  hohen 
Erwartungshaltung  ging  es  also  Anfang 
September  los,  und  zwei  Wochen  später 
wieder  heimwärts.  Mitgenommen  habe  ich 
ganz schöne Erinnerungen, enttäuscht wurde 
ich nicht. Was ich also erlebt, unternommen 
und gesehen habe, davon soll dieser Bericht 
handeln. 

Um  etwas  Ordnung  in  die  Ausflüge  und 
Touren zu bringen, erzähle ich dir die Historie 
der Insel und was von dem, das davon heute 
noch sichtbar ist, ich sehen durfte.

Anreise
Doch bevor die Tour auf der Insel losgehen 

konnte,  hieß  es  erst  einmal  hinkommen. 
Zeitig  um 5:15  war  Abflug  von  Wien.  Was 

normalerweise  ganz  entsetzlich  wäre,  ist 
diesmal kein Problem. Wenn man den Urlaub 
schon kaum mehr erwarten kann, nehme ich 
das  gerne  auf  mich.  Wegen  der  für  Jets 
mittlerer  Größe  mit  600  m  viel  zu  kurzen 
Landebahn des Flughafens von Náxos ist das 
Flugziel  Santorini  bzw.  Thira,  wie  es  im 
Griechischen  auch  genannt  wird.  Der  Flug 
startet pünktlich und verläuft unspektakulär. 
Gleich  nach der Ankunft  bringt  ein Bus alle 
jene,  die  nicht  die  nächsten  Wochen  auf 
Santorini  verbringen werden in den größten 
Hafen der Insel Athiniós.

Neben dem Frühstück zeigt sich einer der 
Vorteile einer Pauschalreise – man muss sich 
nicht selber um die Weiterreise kümmern, die 
Tickets  werden  an  den Tisch  gebracht.  Nur 
kurz  ist  die  Zeit,  bis  es  schon  weitergeht. 
Wegen  des  für  diese  Jahreszeit  nicht 
ungewöhnlich kräftigen Nordwindes (Meltémi) 
wird nicht mit dem üblichen Schiff gefahren, 
sondern  eine  andere  Linienverbindung 
genutzt. Der Highspeed Katamaran SeaJet21) 
nimmt  uns  an  Bord  und  bringt  uns  mit 
Zwischenstopps  auf  Amorgós  und  Koufonísi 
nach  Náxos.  Die  Fahrt  ist  zwar  flott,  aber 
nicht ruhig. Für die Wellen an diesem Tag ist 
das  40-Meter-Schiff  doch  etwas  klein,  was 
sich  an  etwas  holprigem  Weiterkommen 
bemerkbar  macht.  Den  Nachteil  der  festen 
Sitzplatzzuteilung  macht  die  gute  Aussicht 
aus  der  dritten  Reihe  knapp  hinter  den 
großen  Panoramafenstern  wett,  die  einen 
Blick auf die aufsteigende Gischt und den 
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Der Katamaran SeaJet 2 erreicht  Athiniós

fernen Horizont  erlauben.  Ich  fand den Ritt 
lustig, andere aber schon zum Kotzen – gut, 
dass  ich  offensichtlich  mit  einem  Ägäis-
tauglichen Magen ausgestattet wurde. 

Vielleicht  wegen  der  Neugier  auf  das 
Urlaubsziel  vergeht  die  Zeit  rasch  und  im 
Hafen von Náxos-Stadt  finde  ich  sofort  den 
bereits  wartenden  Herrn  von  der 
Autovermietung mit seinem „Schmuckstück“, 
einem  froschgrünen  Daewoo  Matiz  ohne 
jedem Schnickschnack.  Abkaufen  würde  ich 
ihm das Gefährt nicht, aber es wird mich in 
den  kommenden  zwei  Wochen  brav  dabei 
unterstützen,  viele  Ecken  der  Insel  zu 
entdecken.

Fehlen nur noch eine Dusche und ein Bett, 
um hier die Bedürfnisse abgedeckt zu haben. 
Südlich  von  Náxos-Stadt  erstrecken  sich 

kilometerlange  Sandstrände.  An  diesen 
Stränden  haben  sich  die  Pensionen  und 
Appartementanlagen,  zu  denen  noch 
Tavernen  und  andere  Dienstleister  wie 
Supermärkte  und  Autovermieter  gekommen 
sind, so verdichtet, dass heute geschlossene 
dorfähnliche Siedlungen entstanden sind. So 
reihen sich Agios Geórgios, Ágios Prokópies, 
Agía  Ánna  und  Pláka  fast  durchgehend  am 
schönen Strand auf. Und weiter in den Süden, 
wohin bis jetzt nur eine Sandpiste führt, wird 
schon fleißig weiter gebaut, woraus bald die 
nächste  Touristenortschaft   entstehen  wird. 
Leider  fehlt  bei  dieser  Erweiterung  eine 
zentrale Planung, so dass beispielsweise mit 
fehlenden  Gehsteigen  entlang  der  einstigen 
Landstraße  diese  Orte  die  Fehler  anderer  
Touristengemeinden wiederholen. 

Abendstimmung am strand von Agios Prokopies

Nur  sechs  Kilometer  sind  es  von  der 
Inselhauptstadt nach Agios Prokopies, wo ich 
in den nächsten beiden Wochen mein Daheim 
haben werde. Ein Zimmer im Birikos-Studios2) 
wartet bereits auf mich. Das Zimmer ist leider 
straßenseitig  und  relativ  laut,  aber  daran 
werde  ich  mich  nach  ein  paar  Tagen 
gewöhnen.  Dass  man  sich  hier  wohl  fühlt, 
dafür  sorgen  die  freundliche 
Eigentümerfamilie  selbst.  Nachdem  das 
Zimmer  einmal  bezogen  ist,  steht  einer 
Entdeckung der Insel  eigentlich  nichts  mehr 
im Wege.

Birikos
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Die Geschichte von Náxos, erlebt 
auf Náxos

Jungsteinzeit (Neolithikum)
 (5000 v.Chr. - 3200 v.Chr.)

Spuren  erster  Siedlungen  gibt  es  bereits 
aus dieser frühen Zeit. Vermutlich waren es 
thrakische  Stämme,  die  sich  auf  den 
Ägäisinseln  ansiedelten.  Sie  waren es auch, 
die  den  Weinstock  auf  die  Insel  Náxos 
brachten und dort kultivierten.

Bronzezeit - Kykladenkultur3)

(3200 v.Chr. - 1000 v.Chr.)
Von  den  Wohnungen  der  Menschen  der 

Bronzezeit  ist  heute  nichts  mehr  erhalten, 
gefunden  wurden  aber  Grabanlagen  aus 
dieser  Zeit.  Unter  den  Grabbeigaben 
befanden  sich  auch  Statuen  einer 
Fruchtbarkeitsgöttin,  die  unter  der 
Bezeichnung  Kykladenidole  bekannt  sind. 
Neben diesen Steinfiguren wurde vorwiegend 
Ton  zur  Herstellung  von  Gefäßen  und 
Öllampen verwendet,  mit  den Nachbarinseln 
bestanden  Handelsbeziehungen.  Wegen  der 
vielen Fundstücke im nördlichen Bereich des 
heutigen  Náxos-Stadt  wurde  ein  Teilbereich 
der Kykladenkultur nach dem Fundort Grótta-
Pélos-Kultur benannt

Aus  der  Spätphase  dieser  Zeit  sind  auch 
zuerst  minoische,  später  dann  mykenische 
Einflüsse  auf  die  Kultur  der  Inselbewohner 
nachweisbar.

Kykladenidol (© Wikipedia)

Ausgrabung in Grótta

Antike (1000 v.Chr. - 330 n.Chr.)
Es  waren  die  Ionier,  die  im  letzten 

Jahrtausend v.Chr.  von Osten kommend die 
Kykladeninseln  besiedelten  und  für  einen 
großen Aufschwung in Wirtschaft, Kunst und 
Kultur  sorgten. Die Insel,  die um diese Zeit 
bis zu 100 000 Bewohner gezählt haben soll, 
gehörte  zu  den  mächtigsten  und  einfluss-
reichsten  Gebieten  der  frühen  griechischen 
Antike.  Nichts  anderes  als  Überbevölkerung 
war es auch, die Menschen in die Ferne trieb 
um Kolonien zu gründen. Noch heute erinnert 
der Name des Orts  Giardini Náxos auf Sizilien 
an eine dieser Gründungen. Der Reichtum der 
Insel  und  die  großen  Marmorvorkommen 
erlaubten  auch  eine  Blüte  des 
Kunsthandwerkes.  Bis  zu  10  Meter  hohe 
Statuen  der  Götter  wurden  aus  Marmor 
gemeißelt  und  schmückten  nicht  nur  die 
Kultstätten  auf  der  Insel.  Selbst  in  Delphi 
standen  marmorne  Götter,  angeliefert  von 
Náxos,  und  auf  der  heiligen  Insel  Delos 
errichten  die  Naxioten  die  größten  und 
prächtigsten  Tempel.  Bei  der  Herstellung 
dieser  Standbilder  konnte  es  aber  auch 
vorkommen, dass der Marmorblock brach und 
die  Statue  nicht  vollendet  werden  konnte. 
Drei  Exemplare  solcher  halbfertiger  Werke 
liegen deshalb auf Náxos noch in den antiken 
Steinbrüchen,  liegen  gelassen  von  den 
Meistern.  Nach  dem  griechischen  Wort  für 
Jünglinge werden sie als Koúros bzw.  in der 
Mehrzahl als Kouroi bezeichnet.
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Apóllonas

Einer  dieser  „schlafenden Götter“  liegt  ganz 
im Norden der Insel am Rand des Ortes

Koúros von Apóllonas

Apóllonas. Der fast 10,5 m große Steinklotz 
sollte  im  6.  Jhdt.  v.Chr.zu  Apóllo  oder 

Diónysos werden, Risse im Stein behinderten 
aber  seine  Fertigstellung  und  so  liegt  der 
Klotz  noch heute  dort,  wo er aus dem Fels 
gemeißelt worden war.

Im wasserreichen und damit frisch grünen 
Tal von Mélanes (von μέλας = schwarz, gemeint 
schattig,  dunkel)  liegt  der  Kouros  von  Flério. 
Dem 6 Meter großen Jüngling brach bei der 
Bearbeitung  ein  Bein,  so  dass  er  es  nie  zu 
Ehren  als  Götterstandbild  in  einem  Tempel 
brachte,  sondern  er  im  Steinbruch 
zurückgelassen  wurde.  Eine  Sage  besagt, 
dass  er  nach  seinem  Erwachen  die  Insel 
regieren wird. Noch schläft er aber tief, kann 
ich bestätigen.

Etwas  oberhalb  inmitten  der  schönen 
Landschaft  befand  sich  ein  weiterer 
Marmorsteinbruch  der  Antike.  Dort  ruht  der 
Kouros von Potamiá. 

Ganz  in  der  Nähe  der  beiden 
letztgenannten Kouroi befindet sich auch das 
Gelände des Heiligtums von Mélanes / Flério. 
Nahe einer Quelle  wurde im 8. Jhdt.  V.Chr. 
ein  einer  Fruchtbarkeitsgöttin  gewidmeter 
Tempel  errichtet.  In  dem  von  einer  Mauer 
umschlossenen  Gelände  befinden  sich  zwei 
weitere,  später  errichtete  Tempel,  zwei 
Räume  in  denen  Brandopfer  dar  gebracht 
wurden sowie weiteren Nebengebäude. Einer 
Inschrift zufolge wurden hier auch den beiden 
Heroen  Otos  und  Ephialtis  verehrt,  die  der 
Legende nach die Kraft zum Bewegen der 
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Marmorner Jüngling von  Mélanes

Koúros von  Mélanes
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Der Koúros von  Potamiá, wie er vor über 2000 Jahren im Steinbruch liegen gelassen wurde



größten  Steinmassen  besitzen  und  deshalb 
auch als die Patrone der Bergleute der nahen 
Marmorsteinbrüche galten.

Heiligtums von Mélanes / Flério

 Nachdem  ein  Felsblock  abgerutscht  und 
einen Tempel beschädigt hatte, wurden im 6. 
Jhdt.  v.Chr.  Umbauarbeiten  an  der  Anlage 
durchgeführt.  Neben dem an der Oberfläche 
vorkommenden  Marmorgestein  hatte  diese 
Gegend  in  der  Antike  auch  eine  andere 
wichtige  Bedeutung.  Einige  Quellen  wurden 
gefasst und das Wasser über Aquädukte und 
einen Tunnel bis in die 11 km entfernte Stadt 
Náxos transportiert. Vom 6. Jhdt.  v.Chr. bis 
ins 8. Jhdt. n.Chr. wurde die Stadt auf diese 
Weise mit ausreichend Wasser versorgt.  Die 
Grabungsarbeiten  der  Archäologen  wurden 
erst  2006  beendet,  viele  Tafeln  mit 
Erklärungen  bringen  die  Funde  auch  dem 
Laien näher.

   Eine der meist verehrten Gottheiten war auf 
Náxos  Diónysos.  Dem  Gott  des  Weins,  der 
Fruchtbarkeit,  der  Freude  und  Ekstase 
wurden im 6. Jhdt.  v.Chr.  (580-550 v.Chr.) 
bei Yíra ein großer und drei kleinere Tempel 
errichtet,  in  dem im Frühling  zur  Blüte  der 
Weinreben  und  im  Herbst  zur  Zeit  der 
Traubenreife  „Dionysia“  genannte  Feste 
stattfanden,  wo  neben  sportlichen 
Wettkämpfen  auch  Tanz  und  Geselligkeit 
gepflegt  wurden,  erzählt  der  antike 
Schriftsteller  Plutarch.  Erst  1987 fanden die 
Ausgrabungen  von  griechischen  gemeinsam 
mit  deutschen  Archäologen4) statt.  Bei  den 
Grabungen  konnten  Hinweise  darauf 
gefunden  werden,  dass  sich  an  diesem Ort 
bereits  im  13.  Jhdt.  v.Chr.  eine  Kultstätte 
befunden  hatte.  Die  Tradition  der 

Götterverehrung setzt sich bis in die heutige 
Zeit  fort,  denn gleich daneben befindet sich 
die Kirche Agios Georgios.

Diónysos-Tempel von Yíra

Diónysos-Tempel von Yíra
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Der Dímitra-Tempel von Sangrí

  Um  530  v.Chr.  wurde  zu  Ehren  der 
Fruchtbarkeits- und Muttergöttin Demeter der 
Dímitra-Tempel  von  Sangrí  errichtet.  Der 
Tempel mit seiner 13 m langen quadratischen 
Cella stand 1000 Jahre lang unversehrt, ehe 
er  in  eine  christliche  Basilika  umgewandelt 
wurde, die im Mittelalter von Piraten zerstört 
wurde. Die Teile wurden danach in den um-
liegenden  Häusern  als  Baumaterial  verwen-
det.  Angeblich  ließe sich aus diesen  Teilen 
der  Tempel  wieder  fast  vollständig  rekon-
struieren. Der Diónysos-Tempel von Yíra war 
noch  mit  einer  Holzdecke  versehen,  der 
Tempel  von  Sangrí  war  vollständig  aus 
Marmor errichtet und gilt damit als einer der 
ältesten  griechischen  Tempel  dieser  Art. 
Durch das  Dach aus  dünnen  Marmorplatten 
fiel  diffus  das  Sonnenlicht  und  verlieh  dem 
Inneren des Heiligtums eine unwirkliche Aura. 

Reste der Cella des der Demeter geweihten Tempels

Um  546  v.Chr.  war  das  Bestreben  des 
Peisistratos  erfolgreich,  in  Athen  die 
Alleinherrschaft  (Tyrannis)  zu  gewinnen. 
Unterstützung  fand  er  dabei  von  Lygdamis 
von  Náxos.  Im  Gegenzug  eroberte 
Peisistratos  538 v.Chr.  die  Insel  Náxos und 
setzte  dort  Lygdamis  als  Tyrannen  ein. 
Lygdamis  wollte  als  Zeichen  seiner  Macht 
dem Gott Apóllo einen monumentalen Tempel 
errichten. Doch schon im Jahr 524 v.Chr. fand 
seine Herrschaft nach der Niederlage in einem 
Krieg  gegen  das   von  Sparta  unterstützte 
Samos ein Ende und der Tempel blieb kurz 
vor  seiner  Fertigstellung  unvollendet.  Von 
dem 35  m  langen  Tempel  steht  heute  nur 
mehr  der  aus  mächtigen  Monolithen 
gehauene  Türstock  (7  m  mal  5  m)  des 
Westeingangs,  denn  nach  einer  kurzen 
Verwendung als christliche Kirche wurde das 

Gebäude abgetragen und das Material in den 
Festungsbau  der  Venezianer  integriert.  Bloß 
die mächtigen Teile des Eingangstors waren 
für  den  Transport  zu  schwer  und  blieben 
daher stehen. Dieses Tor ist heute auch eines 
der  Wahrzeichen  von  Náxos.  Es  steht  auf 
einer  kleinen,  über  einen  Damm  mit  dem 
Festland  verbundenen,  Insel  vor  der 
Hauptstadt. Diese Insel spielt auch eine Rolle 
in  der  griechischen  Mythologie.  Hier  soll 
Ariadne, Tochter des sagenhaften kretischen 
Königs  Minos,  die  sich  in  Theseus  verliebte 
und  von  diesem  schlafend  auf  Náxos 
zurückgelassen,  nach  ihrem  Erwachen  von 
Dionysos zur Gemahlin erwählt worden sein. 
Jeden  Abend  versammeln  sich  zahlreiche 
Urlauber  auf  dieser  kleinen  Insel  um  den 
Sonnenuntergang  neben  dem  Tempeltor, 
Portára genannt, zu genießen.

Portára
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Bilder der Portára bei Naxos-Stadt
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 Eine  weitere  Figur  aus  der  griechischen 
Mythologie spielt auf Náxos eine Rolle. Damit 
ist  kein geringerer als  Zeus selbst  gemeint. 
Sein  Vater  Kronos  hatte  aus  Angst,  von 
seinen  Kindern  entmachtet  zu  werden  (er 
selbst hatte seinen Vater Uranos vom Thron 
gestoßen),  alle  seine  Kinder  verschlungen. 
Deshalb brachte seine Mutter Rhea den Zeus 
in einer finsteren Höhle zur Welt, wo er von 
Nymphen groß gezogen wurde. Wo sich nun 
diese Höhle befunden hat, darum streiten sich 
Kreta und Náxos. Kreta nennt eine Höhle im 
Idagebirge als den Ort der Kindheit des Zeus, 
Náxos beansprucht den Platz in einer Höhle 
am Fuße  der  höchsten  Erhebung  der  Insel, 
nach ihm Zas benant. Wie dem auch sei, auf 
diesen  Berg  wollte  ich  hinauf.  Der  Weg  ist 
nicht schwierig. Von der Kapelle Ágia Marína, 
die sich oberhalb der Ortschaft Filóti auf 570 
Metern Höhe befindet, führt ein gut beschil-
derter  Weg  in  1½ Stunden  hinauf  auf  den 
Gipfel. Im unteren Bereich gibt es sogar Mar-
mortreppen,  oben  lockern  Steinmauern  die 
sonst recht karge Landschaft auf. Der Tag ist 
gut gewählt, über die Hitze kommt man mit 
ausreichend  Wasser  hinweg,  aber  der  Fern-
blick  an  diesem  Tag  ist  überwältigend.  Mit 
1001m  ist  der  Zas  der  höchste  Berg  der 
Kykladen  überhaupt,  und  die  liegen  einem 
von hier oben auch wörtlich „zu Füßen“. Der 
fantastische  Rundumblick  reicht  von  Íos  im 
Süden über Páros und Antipáros bis zu den 
nördlichen  Inseln  Mýkonos  und  Tínos. 
Dazwischen „tummeln“ sich zahlreiche

Zum Gipfel des Götterberges

Am höchsten Berg der Kykladeninseln

kleinere Inseln. 

Blick zum Nordende von  Páros

Die  Blütezeit  von  Náxos  nahm  ein  jähes 
Ende,  als  490 v.Chr.  die  Perser unter  ihren 
Feldherrn  Datis  und  Artaphernes  die  Insel 
eroberten,  eine  Spur  der  Verwüstung 
hinterlassend  zahlreiche  Bewohner  ins  die 
Sklaverei entführten.

Die naxiotische Flotte konnte sich zuvor in 
Sicherheit  bringen  und  war  am Sieg  gegen 
die Perser in der Seeschlacht von Salamis im 
September  480  v.Chr.  beteiligt.  Náxos 
gehörte  danach  den  beiden  Attischen 
Seebünden an, seinen einstigen Glanz konnte 
es  jedoch  nicht  wieder  erlangen.  Es  folgte 
eine Periode,  in  der  es  zum Makedonischen 
Reich  gehörte,  in  der  Diadochenzeit  folgte 
kurzer ägyptischer Einfluss.

Ab 146 v.Chr. gehörten die Kykladeninseln 
zum Römischen Reich.
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Delos
Diese einzigartige  Insel  Delos (gr.  Δήλος) 

konnte  ich  in  einem  tollen  Tagesausflug 
besuchen. 

Die Bedeutung von Delos begann in jener 
Zeit, als die in unterschiedlichen Stadtstaaten 
und  Gemeinschaften  konkurrierenden 
ionischen  Griechen  ein  gemeinsames 
Heiligtum suchten.  Die  kleine neutrale  Insel 
inmitten der  Kykladen war  der  gemeinsame 
Nenner, auf den man sich einigen konnte.

Eine  religiöse  Begründung  wurde  auch 
gefunden:  der  vom  Göttervater  Zeus 
schwangeren Titantochter Leto wurde von der 
eifersüchtigen  Hera  eine  Geburt  auf  der 
(festen)  Welt  verwehrt.  Nur  das  Sternen-
mädchen Asteria, das auf der Flucht vor den 
Nachstellungen  Zeus'  als  kleine, 
schwimmende  Insel  im  Meer  trieb  hatte 
Erbarmen und so gebar Leto auf dieser Insel 
im  Schatten  einer  Palme  die  beiden 
Götterkindern  Apollo  und  Artemis.  Diese 
beiden bedeutenden Gottheiten ließen auf der 
Insel  Heiligtümer  errichten  und  wurden  als 
Grund  für  die  besondere  Bedeutung  von 
Delos als Kultstätte genannt.

Natürlich waren es nicht die Götter, die die 
Bauwerke errichteten.  Vielmehr  spiegeln  die 
vielen  Baudenkmäler  die  Machtverhältnisse 
zwischen  den  griechischen  Stadtstaaten 
wider. Im 7. Jhdt. v.Chr. war es Náxos, das 
mit  reichen  Stiftungen  seinen 
vorherrschenden  Einfluss  auf  Delos 
sicherstellen  wollte,  danach  konnte  Athen 

seinen  Führungsanspruch  umsetzen.  Die 
Kasse  des  nach  den  siegreich  geführten 
Perserkriegen  gegründeten  Attisch-delischen 
Seebundes befand sich auf Delos, ehe sie 454 
v.Chr.  nach  Athen  verlegt  wurde,  später 
verwendete  Perikles  sie  zum  Aufbau  der 
Akropolis in Athen.

Rund  um  den  wegen  der  Malariagefahr 
trockengelegten  Heiligen  See  mit  der  mittig 
wachsenden  Palme  entstanden  die  Tempel, 
nicht nur den Inselgöttern geweiht. Daneben 
waren für die Pilger und Teilnehmer der alle 
fünf  Jahre  durchgeführten  Spiele  natürlich 
auch  Gästehäuser  notwendig.  Wegen  seiner 
Neutralität und dem hohen Respekt, der der 
Insel entgegengebracht wurde, war sie aber 
nicht  nur  sakrales,  sondern  ebenso 
wirtschaftliches  Zentrum  in  dem Güter  und 
Sklaven  aus  dem  ganzen  Mittelmeerraum 
umgeschlagen wurden.

Unter den ägyptischen Ptolemäern erlangte 
Delos  336  v.Chr.  wieder  seine 
Unabhängigkeit,  ab  166  v.Chr.  gehörte  es 
zum  römischen  Weltreich.  Die  Römer 
förderten den Wirtschaftsplatz  und erklärten 
Delos zum Freihandelshafen. Besonders nach 
der  Zerstörung  Korinths  (146  v.Chr.)  war 
Delos  unangefochtenes  Handelszentrum  in 
der  Ägäis.  25  000  Einwohner  soll  die  Insel 
damals gezählt haben, bis zu 10 000 Sklaven 
sollen pro Tag verkauft worden sein.

Erhaltener Innenhof 

Anreise nach Delos mit der Naxos Star
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Mosaik im Hof eines Wohnhauses aus römischer Zeit Detail eines der antiken Mosaike Herd aus Ton (antike Kochstelle)
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Delos-Panorama:  links hinter den Häusern war und ist der Hafen; der Palmenhain zeigt die Stelle des Heiligen Sees (Geburt von Apollo und Artemis durch Leto), der von Tempeln 
umgeben war; rechts hinten das Archäologische Museum, ganz rechts hinten der Hügel Kinthos



Selbst die Perser hatten Respekt vor dem 
Heiligtum und verschonten die Insel bei ihren 
Kriegszügen  gegen  Griechenland.  Nicht  so 
jedoch 87 v.Chr. das Heer des Mithridates VI. 
von Pontos, das im 1. Mithridatischen Krieg 
gegen die Römer die Insel besetzte, plünderte 
und  zerstörte.  Eine  jahrhundertelange 
Erfolgsgeschichte  ging  damit  zu  Ende, 
Seeräuber  erledigten  den  Rest  und  binnen 
weniger  Jahre  war  Delos  entvölkert  und 
verlassen - bis heute

Kommt man heute mit dem Ausflugsschiff 
auf die Insel, so gibt es zwei große Bereiche 
zu  erkunden.  Auf  der  ebenen  Fläche  links 
vom Bootsanleger  erstrecken sich  die  Reste 
des  einstigen  Heiligen  Bezirks.  Besonders 
bekannt  ist  die  Löwenterrasse,  eine  von 
Löwenfiguren  aus  naxiotischem  Marmor 
gesäumte Straße, die vom Hafenbereich zum 
Heiligen See mit seiner Palme führt.  Wegen 
der  Größe  des  Trümmerfeldes  ist  es  zwar 
nicht  leicht,  sich  einen  Überblick  über  die 
einzelnen  Bauwerke  zu  verschaffen,  aber 
diese  Größe  lässt  einem  auch  den  hohen 
Rang dieses einstigen Zentrums erahnen.

Der Hinweis in einem der Reiseführer, sich 
nach der Ankunft nicht dem Besucherstrom in 
den  Heiligen  Bezirk  anzuschließen,  sondern 
sich  rechts  zu  halten  ist  zutreffend.  Nur 
wenige Touristen besuchen zuerst die rechts 
sich  den  Hang  hinaufziehenden  Reste  der 
profanen  Stadt.  Diese  wurde  natürlich  öfter 
umgebaut  als  die  Heiligtümer,  so  dass  die 
Bauten  vorwiegend  aus  der  römischen 

Periode  der  Handelsstadt  stammen.  Diese 
Häuser sind wesentlich besser erhalten als die 
Tempelanlagen.  In  einigen  der  Wohnhäuser 
reicher  Handelsleute  sind  hervorragend 
erhaltenen  Bodenmosaike  zu  besichtigen, 
sicher  einer  der  Höhepunkte  des 
Inselbesuchs.  Am  oberen  Ende  der  dicht 
bebauten Siedlung  mit  dem großen Theater 
beginnt  die  Treppenanlage,  die  auf  den 
höchsten Punkt der Insel hinaufführt, auf den 
111  m  hohen  Kinthos.  Von  dem  einstigen 
Heiligtum zu Ehren Zeus und Athene ist heute 
nichts mehr übrig, aber ich freue mich über 
den wunderbaren Ausblick über die Insel und 
die blaue Ägäis. 

Es bleibt auch noch Zeit die schönsten bei 
Ausgrabungen  gefundenen  Objekte  zu 
besuchen,  die  im  Museum  aufbewahrt 
werden.

Teil des Grabungsgeländes, dahinter bereits Mykonos

Bekannt sind die wachehaltenden Löwen, die entlang 
der Straße vom Hafen in den Tempelbezirk aufgestellt 
wurden; die Originale sind im Museum zu bewundern; 

einer der Löwen dieses Ensembles steht heute in Vendig 
vor dem Arsenale

Leider dauert der Aufenthalt auf Delos nur 
3½ Stunden,  was  gerade  für  einen  großen 
Rundgang reicht.  Tage würde ich  brauchen, 
um  wirklich  alles  zu  sehen.  Trotzdem  ist 
schön,  auf  diesem  einzigartigen  Eiland 
gewesen  sein  zu  dürfen.  Von  dem  hohen 
Stellenwert dieser verlassenen und damit nie 
überbauten  antiken  Handelsstadt  und  den 
Heiligtümern zeugt auch die Aufnahme in die 
Liste des UNESCO-Weltkulturerbes5) 6). 
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Byzantinisches Reich (395 - 1207)
Doch  wieder  zurück  zu/auf  Náxos.  Wir 

waren gerade dort als Náxos zum Römischen 
Reich gehörte und damit etwas an den Rand 
des  großen  Weltgeschehens  rückte. 
Unberührt blieb es davon freilich nicht. Zwei 
Entscheidungen  des  römischen  Kaisers 
Theodosius  I.  hatten  weitreichende  Folgen, 
auch  für  Náxos.  Unter  ihm  wurde  das 
Christentum  zur  Staatsreligion  im  Reich 
erhoben,  von  nun  an  wurden  heidnische 
Tempel  in  Kirchen  umgewandelt  und  neue 
Gotteshäuser  errichtet.  Nach  seinem  Tod 
wurde  das  Römische  Reich  395  aufgeteilt, 
wobei Náxos fortan zum Oströmischen Reich 
gehörte,  wir  sprechen  heute  vom 
Byzantinischen  Reich.  Die  Machtentfaltung 
Konstantinopels  blieb  auf  Náxos  wenig 
spürbar.  Wie  auch  viele  andere  Inseln  litt 
Náxos immer wieder unter Piratenüberfällen, 
in  Folge  wurden  die  Siedlungen  an  den 
Küsten  aufgegeben  und  die  Orte  im 
Inselinneren  wuchsen.  Größeren  Einfluss 
hatte die Christianisierung, die auf Náxos im 
4.  bis  ins  7.  Jhdt.  stattfand.  Wie  erwähnt 
wurden  antike  Tempel  in  Kirchen 
umgewandelt. 

Nahe  der  Ortschaft  Moní an  den  Hängen 
von der fruchtbaren Tragea-Hochebene hinauf 
in  die  Berge  befindet  sich  eine  kleine 
Sensation – die Kirche der Panag  í  a Drossian  í  . 
Im 6. Jhdt. wurde die Kirche errichtet und mit 
Fresken  ausgestattet,  die  teilweise  erhalten 
sind.  In  den  ikonoklastischen  Perioden  des 

Byzantinischen  Bilderstreits7) im  8.  und  9. 
Jhdts.  wurden  viele  Malereien  zerstört, 
deshalb gehören die Wandmalereien in dieser 
Kirche zu den seltenen und besonderen. 

Panagía Drossianí

 Ortschaft Moní (der Name erinnert an das einstige Kloster)

Ursprünglich  war  die  Kirche  Teil  einer 
Klosteranlage, die jedoch nicht erhalten ist. In 
späteren Bauphasen wurden im 7. und im 12. 
Jhdt.  drei  Seitenkapellen  angebaut,  jedoch 
nicht  im  rechten  Winkel  sondern  schräg 
angesetzt. Das Gesamtwerk ist wirklich etwas 
Besonderes und äußerst sehenswert.

Sensationeller frühchristlicher Kirchenbau

Kirche der Gottesmutter von Drossianí
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Kirche des Ágios Mámas

Nicht so gut erhalten ist die Kirche des Ágios 
Mámas, des Schutzheiligen der Schäfer. Nur 
zu Fuß ist dieser Steinbau in einem Seitental 
von  Méssa  Potamiá  aus  erreichbar.  Im  7. 
Jhdt.  wurde  der  Bau  begonnen,  von  dem 
antiken Heiligtum an gleicher Stelle sind nur 
mehr  Säulenstümpfe  vorhanden.  Von  den 
Fresken  sind  nur  mehr  wenige  Ansätze 
erkennbar, die Wölbung über der Apsis ist gar 
schon  eingestürzt.  Wie  ein  Zeichen  der 
Vergänglichkeit  steht  diese  Kirchenhülle  in 
der  Landschaft.  Dabei  war  sie  in 
venezianischer Zeit sogar einmal katholische 
Bischofskirche.

Kaum mehr sind Fresken erkennbar

Vergangen ist die einstige Pracht

Im 13. Jhdt. residierte hier der katholische Bischof

Das Tal von Potamiá ist ganzjährig von einem Bach 
durchflossen und daher grün
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Der Burghügel

Weit unten ist die südwestliche Küste

Dort, wo ein Tal von der südlichen Küste in 
die  Berge  mündet,  befinden  sich  auf  einer 
470   m  hohen  Erhebung  die  Reste  der 
größten Burg der Insel. In byzantinischer Zeit 
wurde  das  K  á  stro  Apal  í  rou   erbaut.  Eine 
meterdicke Mauer umschließt eine Fläche von 
mehr  als  30  000  m²,  darin  fanden  die 
Bewohner des Umlandes bei Piratenüberfällen 
Schutz. In der Burg selbst befanden sich eine 
kleine  Stadt  mit  einigen  Kirchen  und  allem 
was sonst dazugehörte. Davon ist heute nur 
wenig übrig. Ein Rundturm an der Nordecke, 
Reste der Wehrmauern und von Wirtschafts-
gebäuden,  die  Grundmauern der  Kirche des 
Ágios Geórgios und Zisternen sind bei einem 
Rundgang  auf  dem  Gipfelplateau  noch 
erkennbar.  Mangels  eines  Weges  ist  der 
Aufstieg  zwar  mühsam  und  mehr  als  ein 
kurzer Spaziergang, dafür steht man dann an 
einem geschichtsträchtigen Ort.  Ein einziges 
Mal wurde das Kastro erstürmt. Nachdem die 
Kreuzritter  im  Rahmen  des  4.  Kreuzzuges 
1204  die  Hauptstadt  des  Byzantinischen 
Reichs Konstantinopel erobert und geplündert 
hatten,  begannen  sie  Teile  des  Reiches 
untereinander  aufzuteilen.  So  kam  im  Jahr 
1207  Marco  Sanudo,  der  Neffe  des 
venezianischen  Dogen Enrico  Dandolo,  nach 
Náxos um seinen Anteil in Besitz zu nehmen. 
Nach  mehrwöchiger  Belagerung  gelang  die 
Einnahme des Kástro Apalírou. Danach gab es 
keinen Widerstand mehr und er konnte sein 
Herzogtum  Náxos  (oft  auch  Herzogtum 
Archipelagos genannt), bestehend u.a. aus 

Reste des  Kástro Apalírou

Der Zas überragt beeindruckend die Insel

Náxos, Páros, Sífnos, Íos, Mílos und Santoríni 
etablieren. 
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Venezianische Epoche (1207 - 1566)
Die  venezianische  Herrschaft  verschaffte 

der  Insel  wieder  eine  Periode  der  Stabilität 
und  des  wirtschaftlichen  Aufschwungs.  Zur 
Sicherung  der  Insel  (und  ihrer   wirtschaft-
lichen  Interessen)  begannen  die  Venezianer 
sofort,  die  Insel  zu  befestigen  und  abzu-
sichern.  Wer heute  nach Náxos kommt und 
von der Kulisse  der Inselhauptstadt  mit  der 
dominanten  Burg  begeistert  ist,  bewundert 
das Werk dieser Zeit.  Was auch immer sich 
auf  dem  Hügel  hinter  der  Hafenbucht  an 
antiker  Akropolis  befunden  haben  mag,  es 
wurde  von  den  Venezianern  zerstört. 
Stattdessen  errichteten  sie  ein  mächtiges 
Kástro mit 12 Türmen und 3 Zugangstoren, 

das  als  einziges  außerhalb  Italiens  niemals 
zerstört  wurde  und  nur  mit  wenigen 
Veränderungen erhalten ist.  Im Inneren des 
Kástro wurden die Zentren der weltlichen und 
geistigen  Macht  angesiedelt.  Dazu  gehören 
die  Wohnhäusern  venezianischer  Adels-
familien,  die  Kathedrale  und  der  Palast  des 
katholischen Erzbischofs. Mit den Venezianern 
drang  die  Römisch-katholische  Glaubens-
richtung auf die Kykladen vor, die bis dahin 
konkurrenzlos  der  Orthodoxie  unter  der 
Führung des Patriarchen von Konstantinopel 
unterstanden.  Der  Katholizismus  blieb  aber 
weitgehend auf die zugewanderte Oberschicht 
beschränkt.  Obwohl  sich  auch  einige 
katholische Ordensgemeinschaften auf Náxos 

ansiedelten,  blieb  die  Mehrheit  der 
Stammbevölkerung  dem  christlich-
orthodoxen Glauben treu.

Venezianisches Kástro

Náxos-Stadt bei der Ankunft vom Schiff aus
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Náxos-Stadt



Südansicht von Náxos-Stadt

Blick auf Náxos-Stadt von der Portára aus

Für  den  heutigen  Autoverkehr  wurde  in 
Náxos-Stadt eine gute Lösung gefunden. Die 
Stadt  ist  nur  in  einem großen  Kreisverkehr 

rund  um  den  Kastrohügel  befahrbar.  Nur 
wenige Minuten Fußmarsch sind es von den 
öffentlichen Parkplätzen zur Hafenfront. Dort 
konzentrieren sich die Kaffees und Tavernen, 
Tickets  für  die  Fährschiffe  werden  in 
Ticketshops  angeboten.  Doch  schon  in  die 
zweite  Häuserreihe  hinter  der  Hafenstraße 
verwehren  die  schmalen  Gassen  Autos  die 
Zufahrt.  Dort  warten  in  den  Geschäften 
Souvenirartikel  auf  kauffreudige  Abnehmer. 
Der Bummel durch diese Gassen macht mir 
immer  wieder  Freude.  Diese  verwinkelten 
Wege hindurch zwischen den verschachtelten 
weißen Häusern mit den bunten Fensterläden 
und  einfallsreich  angelegte  Außentreppen 
haben nicht zufällig ihren Anteil am Klischee 
Griechenlands  und  der  Kykladen  im 
Besonderen.  Ich  wandere  die  Gassen höher 
bis ich durch das Nordtor ins Innere des

Durchgang in der Altstadt

Blick vom Kástro

Ein Ausblick wie der Herzog von Náxos ihn hatte

Kastros  gelange.  Ein  Blick  zeigt  mir  zuvor 
noch die wehrhaften Außenmauern,  die sich 
hoch  über  die  darunter  liegende  Stadt 
erheben. 
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Das  Tor  hat  noch  die  originale  hölzerne 
Decke.  Gleich  daneben  befindet  sich  der 
einzige Rundturm der Anlage, der Turm der 
Crispi.  Darin  befindet  sich  heute  das 
byzantinische Museum.

Noch  besser  hat  mir  das  Venezianische 
Museum  gefallen,  das  sich  ebenso  gleich 
neben  dem Nordtor  befindet.  Das  Gebäude 
stammt aus dem Jahr 1215. Es ist im Besitz 
der Familie Della-Roka, die ihre Wurzeln auf 
die Grafen von Burgund zurückführt und die 
seit 1207 das Kastro bewohnt. In der liebevoll 
zusammengestellten  Ausstellung  zeigt  die 
Familie Stücke aus ihrer privaten Sammlung 
in den gut erhaltenen alten  Räumlichkeiten. 
Dieser Hauch der Geschichte stellt zu einem 
Blick  aus  dem  Fenster  hinunter  zum 
geschäftigen  Hafen  einen  großen  Kontrast 
dar.

Venezianisch ausgestattete Wohnräume

So wohnte der venezianische Adel auf Náxos

Kein Museum, sondern Veneziano Antiqueshop
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Unterwegs in der Altstadt



Frau  Dellaroka  besitzt  nicht  nur  die 
Altertümer  aus  Familienbesitz,  sie  sammelt 
auch  weiterhin  Antiquitäten,  die  man  im 
Veneziano  Antiqueshop  8)   auch  käuflich 
erwerben kann. In den Räumen dieses Shops 
drängen  sich  dicht  die  wertvollen,  alten 
Stücke,  ein  Besuch  ist  auf  jeden  Fall  ein 
Erlebnis.

Am  höchsten  Punkt  stehen  noch  die 
unteren  Geschosse  des  Wohn-  und 
Fluchtturms  der  Familie  Sanudo  (oft  auch 
Sanoudos),  erbaut  in  den  Jahren  der 
Machtergreifung über die Insel.

Gleich  daneben  erhebt  sich  relativ 
bescheiden  die  katholische  Kathedrale, 
benachbart steht der Palast des katholischen 
Erzbischofs. 

Die katholische Kathedrale von Náxos-Stadt

In der ehemaligen Schule der Jesuiten war 
der kretische Schriftsteller Nikos Kazantzakis 
der wohl berühmteste Schüler, auch wenn er 
sie frühzeitig verließ. Heute ist in dem 

Archäologisches Museum  (ehem. Jesuitenschule)

Nochmals Náxos-Stadt mit dem Kástro

Gebäude  das  Archäologische  Museum 
untergebracht.  Leider  dürfen  die 
sehenswerten Kykladenidole und Schaustücke 
aus der Antike nicht fotografiert werden.

Im Kástro
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Unterwegs im Kástro (Eingang byzant. Museum) Im Kástro Zugang zum Kástro von Náxos-Stadt

       Reisebericht Náxos 2008                                                                                                      Seite 21 / 48                                                                                                                              V. 2009-01-10



Neben  der  Befestigung  in  Náxos-Stadt 
errichteten  die  Venezianer  eine  zweite 
Festung  im  Inselinneren.  Es  besteht  eine 
direkt  Sichtverbindung  zum  450  m  hohen 
Hügel  in  der  Nähe  der  Potamiá-Dörfer,  auf 
dem das  Apáno Kástro angelegt  wurde.  Die 
Festung  umschließt  ca.  6000  m²  mit 
mächtigen  Mauern.  Wenige  Gebäudereste 
sind noch erhalten, darunter auch die Ruine 
einer  größeren  Kirche.  Mangels  eines 
ausgebauten  Wegs  ist  der  Aufstieg 
einigermaßen  mühevolle,  jedoch  ist  der 
Ausblick,  einerseits  zur  Inselhauptstadt, 
andererseits in die Berge der Insel, grandios. 
Die Burg diente als Rückzugsort für den Fall 
eines Angriffs  auf  Náxos-Stadt  von der  See 
her  und  auch  zur  Kontrolle  der  fruchtbaren 
Ebene im Hinterland. 

Auf dieser Erhebung  befindet sich das Apáno Kástro

Vom Apáno Kástro besteht Sichtverbindung nach Náxos Apáno Kástro und Zas

       Reisebericht Náxos 2008                                                                                                      Seite 22 / 48                                                                                                                              V. 2009-01-10

Oben beim Apáno Kástro



Kapelle am Weg zum Apáno Kástro

Begeistert  hat  mich  eine  Kapelle,  an  der 
der Weg von Epáno Potamiá schon nahe am 
Burghügel vorbeiführt. Im Reiseführer ist sie 
als Kapellenruine vermerkt, sie wurde jedoch 
in  Stand  gesetzt  und  ist  erfreulicherweise 
unversperrt.  Während  der  Hauptraum  neu 
aufgemauert wurde, ist die alte Apsis erhalten 
und begeistert mich mit ihren Fresken. In der 
Wölbung  thront  der  Pantokrator  mit  dem 
Buch,  in  dem  die  Leben  der  Sterblichen 
aufgezeichnet  sind.  Rechterhand  ist  Maria 
erkennbar,  links  sieht  man  einen  der 
Erzengel.  Auf  der  Apsiswand  sind  vier 
Geistliche  (erkennbar  an  ihrem  weiß-
schwarzen Phelonion) dargestellt,  vermutlich 
die  vier  Großen Kirchenlehrer  (sie  halten  je 
ein  Buch  in  Händen)  (das  sind  die  drei 
Heiligen  Hierarchen  Basilius  der  Große  von 
Cäsarea, Gregor der Theologe von Nazianz 

erster Blick in die Kapelle

und  Johannes  Chrysostomos  sowie 
Athanasios  von  Alexandria).  Es  freut  mich 
besonders, solche unangekündigte Schätze zu 
finden.

Apsisdarstellung: Die vier Großen Kirchenlehrer

Die  Venezianer  errichteten  also  die  zwei 
großen  Befestigungsanlagen  in  Náxos-Stadt 
und  das   Apáno  Kástro.  Die  hochgestellten 
Familien,  die  als  Lehnsherren  über  die 
fruchtbaren  Ländereien  der  Insel  verfügten, 
benötigten aber auch sowohl standesgemäße 
als auch Schutz  bietende Unterkünfte.  Dazu 
wurden  auf  Náxos  eine  Vielzahl  an 
Wohntürmen  (Pyrgoi  vom  griech.  Wort  für 
Turm) errichtet, einige davon sind auch heute 
noch erhalten.

Den  Pýrgos Agiá findet  man oberhalb der 
Nordwestküste.  Leider  ist  sein  Zustand  so 
schlecht, dass er nicht mehr betreten werden 
darf.

Der Pýrgos Agiá im Nordwesten der Insel
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In  einem  wesentlich  besseren  Zustand 
präsentiert  sich  der  Pýrgos  Gratsia-Barotsi, 
der 1671 fertiggestellt wurde. Er diente bis zu 
Beginn  des  19.  Jhdts.  als  Nonnenkloster 
Tímios  Stavrós,  ehe  er  von  der  Familie 
Basaíou erworben und restauriert  wurde. In 
den  Sommermonaten  ist  er  heute  zu 
besichtigen,  er  dient  als  Ausstellungsort  für 
moderne griechische Kunst.

Am Rand  der  Ortschaft  Chalkí  findet  sich 
ein  weiterer  Wohnturm.  Der  dreistöckige 
Turm war früher nur über eine Zugbrücke zu 
betreten,  das Wappen über der Eingangstür 
im 1. Stock weißt auf die früheren Besitzer, 
die  Familie  Barozzi  hin.  Bekannt  ist  dieser 
Pyrgos unter den Namen Gratsia-Barozzi oder 
auch Francópoulos.

Pýrgos Gratsia-Barozzi Francópoulos

< li. Pýrgos Gratsia-Barotsi Basaíou 

Nach  einem  halbstündigen  Fußmarsch 
erreicht man das  Kloster Fotodótis, das sich 
äußerlich  ebenfalls  als  wehrhafter  Pýrgos 
(Turm) präsentiert. Dabei ist in dem im 15. 
Jhdt.  errichteten  Bauwerk  im  Erdgeschoss 
sogar eine vollständige Kirche integriert. Eine 
Besichtigung ist mir leider nicht möglich, der 
Turm  ist  zurzeit  eingerüstet  und  wird 
restauriert.

Kloster Fotodótis
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Pýrgos Gratsia-Barozzi Francópoulos

Pýrgos Gratsia-Barozzi Francópoulos

Kloster Fotodótis

Kloster Fotodótis

Der im Inselsüdwesten oberhalb des Ormos 
Kalandou  gelegene  Pyrgos  Chimárrou ist 
etwas   Besonderes.  Auf  den  ersten  Blick 
würde  man  auch  diesen  Turm  der 
venezianischen Epoche zuordnen. Tatsächlich 
ist  er  jedoch  wesentlich  älter.  In 
hellenistischer  Zeit  gab  es  auf  Náxos  ein 
dichtes  Netz  an  Verteidigungsanlagen,  aber 
kaum  etwas  ist  aus  dieser  Zeit  erhalten. 
Dieser  Rundturm aus weißem Marmor datiert 
aus dem 3. Jhdt.  v.Chr. und gehört zu den 
seltenen Überresten. Er soll  einstmals sechs 
Stockwerke hoch gewesen sein.

Pyrgos Chimárrou
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Náxos als Teil des Osmanischen Reiches 
(1537 - 1830)

Ist  dir  eigentlich  aufgefallen,  dass  die 
Venezianer  im  17.  Jhdt.  noch  Wohntürme 
errichteten? Zur Erinnerung - Konstantinopel 
fiel 1453 an die Osmanen, die unaufhaltsam 
gen  Westen  vordrangen  und  dem 
Byzantinischen  Reich  das  Ende  bereiteten. 
Nein,  Náxos  war  hier  keine  Ausnahme.  Im 
Jahr  1537  eroberte  der  türkische  Admiral 
Chaireddin  Barabarossa  die  Kykladeninseln, 
die  damit  Teil  des  Osmanischen  Reichs 
wurden. Es siedelten sich aber kaum Türken 
an, der Sultan war nur an der Steuerleistung 
interessiert, die Verwaltung blieb weitgehend 
in  den  Händen  der  venezianischen  Adels-
familien.  So  wurden  auch  weiterhin  Wohn-
türme  und  christliche  Kirchen  ohne 
Behinderung durch die Hohe Pforte errichtet. 
Auch christliche Orden konnten weiterhin auf 
Náxos Niederlassungen errichten.

Ein Beispiel dafür ist das 1636 gegründete 
Jesuitenkloster  Moní  Kalamítsia,  das  ganz 
verlassen  in  der  wunderschönen  Hügel-
landschaft bei Mélanes liegt. 1834 wurde es 
aufgelassen, seither verfällt es langsam. Vom 
Klosterhof  mit  den  ehemaligen  Wirtschafts-
gebäuden bringt mich das große Portal direkt 
in  das  Refektorium,  durch  das  gegenüber-
liegende  Fenster  blicke  ich  in  den einstigen 
Klostergarten.  Die  Palme,  die  dort  wächst, 
müssen  die  Mönche  gepflanzt  haben,  denn 
heimisch sind Palmen auf Náxos nicht. 

Die Mönche brachten neue Früchte auf die Insel und 
betrieben Schulen für die griechischen Kinder während 

der Zeit der Osmanenherrschaft

Moní Kalamítsia

Angeblich sind auch die ersten Orangen auf 
Náxos  hier  von  den  Jesuiten  gepflanzt 
worden. 

Ich finde es irgendwie spannend, durch die 
leeren  Räume  mit  den  hohen  Gewölben, 
versteckten Nischen und finsteren Winkeln zu 
streifen. Eine Treppe führt ins Untergeschoss, 
wo  sich  neben  Lagerräumen  auch  eine 
Kapelle  befunden  hat.  Vielleicht  war  die 
Quelle,  die  in  einem  der  Kellerräume 
entspringt,  für  die  Wahl  des  Standortes 
ausschlaggebend.
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Haupteingang ins Moní Kalamítsia

Klosterhof

Refektorium

Kellergewölbe

Refektorium

Keller mit eigner Quelle
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Ebenfalls  aus  dem 17.  Jhdt.  stammt  das 
Marienkloster  Moní Panagías gleich unterhalb 
des  Pýrgos  Agiá.  Durch  einen  dichten 
Laubwald   führt  ein  Fußweg  hinunter,  ehe 
man,  auf  einer  kleinen  Geländestufe  neben 
einer Quelle, die Gebäude des Klosters findet. 
Leider  sind  die  Gebäude  alle  verschlossen, 
doch der Platz ist gemütlich und lädt zu einer 
Pause ein.

Bei  der  Fahrt  entlang  der  Westküste 
nördlich von Náxos-Stadt ist es schon später 
Nachmittag,  so  dass  ich  nur  durch  das 
verschlossene  Zauntor  einen  Blick  auf  das 
Kloster Moní  Faneroméni werfen kann.  Auch 
dieses  Kloster  ist  eine  Gründung  des  17. 
Jhdts.,  ausgeführt  als  wehrhafter  Turm.  Es 
wird  heute  noch  von  wenigen  Mönchen 
bewohnt.

Immer wieder treffe ich bei den Touren auf 
der  Insel  auf  Kirchen und  Kapellen,  die  ich 
keiner  Zeitperiode  zuordnen  kann,  die  aber 
immer wieder hübsch anzusehen sind und die 
Landschaft bereichern. 

Moní Panagías

Moní  Faneroméni

Moní Panagías

Blick zur Westküste beim Moní Panagías
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Es ist insgesamt erstaunlich, dass trotz der 
lange andauernden Periode, in der Náxos dem 
Osmanischen  Reich  angehörte,  so  viele 
Klöster  gegründet  und  Kirchen  errichtet 
wurden. Sowohl der Katholizismus im Gefolge 
der venezianischen Oberschicht als auch auch 
die  Orthodoxie  getragen  vom  mönchischen 
Klerus konnten sich entfalten.  Keine Spuren 
auf  der  Insel  hinterließ  der  Islam  der 
eigentlichen  Machthaber.  Ob  es  schlichtweg 
zu wenige Bewohner dieser Glaubensrichtung 
gab,  oder  ob  aber  nach  der  Befreiung 
Griechenlands  von  der  Osmanenherrschaft 
alle Spuren gründlich getilgt wurden, weiß ich 
nicht.  Jedenfalls  existiert  heute  keine 
Moschee mehr auf Náxos. 

Obwohl  es  auf  der  Insel  selbst  keine 
Kampfhandlungen  gab,  beteiligten  sich 
Naxioten  ab  1821  am  Freiheitskampf,  der 
1830  in  einem  freien  und  selbständigen 
Griechenland mündete.

Wirtschaft
Ein  wichtiges  Exportprodukt  ist  der  weiße 

Marmor,  der,  wenn  auch  nicht  ganz  in  der 
feinkörnigen Qualität wie auf der Nachbarinsel 
Páros, in größeren Vorkommen im zentralen 
Inselbereich  vorkommt.  Ganze  Hügel 
bestehen  dort  aus  Marmorgestein.  Seit  der 
Antike  wird  der  Marmor  abgebaut. 
Naxiotischer  Marmor findet  sich  in  den 
Dachplatten der Athener Akropolis ebenso wie 
in  Statuen  in  Olympia.  Heute  wird  der 

wertvolle  Stein  natürlich  mit  modernen 
Methoden aus dem Berg geschnitten.

Marmorsteinbruch

Zu Blöcken geschnittener Marmor wartet auf den Export 

Eine  weitere  Gesteinsart  kommt  auf  der 
Insel  vor  und  wurde  auch  schon  in  antiker 
Zeit gewonnen und exportiert. Es handelt sich 
um die wenig edle Form des Korunds (Rubin 
und  Saphire  sind  die  edlen  Arten)  –  den 
Schmirgel.  Korunde  gelten  nach  den 
Diamanten als die zweit härtesten Steine, sie 
werden als Schleif- und Schneidmaterial (z.B. 
„Schmirgelpapier“)  verwendet.  In  weitver-
zweigten Stollenanlagen wurde der Schmirgel 
aus den Bergen der Ostküste geholt und seit 
1925 zur  Verschiffung in den kleinen Hafen 
des  Ortes  Moutsoúna  über  eine  Seilbahn-
anlage mit 72 Stützen transportiert. Vor dem 
ersten  Weltkrieg  war  die  Schmirgelge-
winnung,  die  der  griechische  Staat  als 
Monopol  betrieb,  äußerst  wichtig,  wurden 
damals  doch  fast  80%  des  griechischen 
Staatsetats damit finanziert! 
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Bergstation der Schmirgelseilbahn oberhalb von Liónas 

Seit  in  den  1920er  Jahren  Verfahren  zur 
synthetischen  Herstellung  von  Schmirgel 
gefunden  wurden,  wurde  der  Abbau 
zusehends  weniger  lukrativ,  so  dass  die 
Minen 1941 geschlossen wurden. Die Anlagen 
blieben  jedoch  stehen  und  und  sind  heute 
rostige  Zeugen  dieses  einst  so  wichtigen 
Wirtschaftszweiges.  Mit  Unterstützung  der 
Europäischen Union sollte bei der, sich unter-

Dorf der Bergbauarbeiter Kóronos 

halb  von  Kóronos  neben  der  Straße  nach 
Liónas  befindlichen,  ehemaligen  Umlade-
station ein Freilichtmuseum eingerichtet und 
ein Besucherstollen gesichert werden. Wohin 
die  Gelder  flossen  weiß  ich  nicht,  aber 
jedenfalls  finde ich bei meinem Besuch kein 
Museum vor. Der Einzylinder-Dieselmotor aus 
1925,  mit  dem  die  Seilbahn  angetrieben 
wurde,  rostet  seit  Jahren  vor  sich  hin.  Ein 

Stück Schmirgelstein kann ich aber mit nach 
Hause  nehmen  –  um  welchen  Preis  wird 
Schmirgel gerade am Weltmarkt gehandelt?

Bergstation der Schmirgelseilbahn
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Während  der  Bergbau  also  heute  nicht 
mehr die  Bedeutung vergangener Tage hat, 
erlebte  ein  anderer  Wirtschaftszweig  eine 
großen  Aufschwung.  Viele  in-  und 
ausländische Gäste entdeckten die Schönheit 
von  Náxos  und  bevölkern  in  den 
Sommermonaten die Insel. Obwohl die Insel 
mit  ihren  Bergen  über  eigene 
Wasservorkommen  verfügt,  reichten  diese 
nicht  mehr  aus,  um  Landwirtschaft  und 
Tourismus  zu  versorgen.  Das  Absinken  des 
Grundwasserspiegels  und  das  damit 
verbundene  Austrocknen  von  Brunnen 
bereiteten erhebliche Probleme. Seit wenigen 
Jahren  sind  mehrere  große  Speicherseen  in 
Betrieb  und  helfen,  dieses  Problem  zu 
entschärfen. 

Eine Spezialität von Náxos ist der K  í  tro  , ein 
Likör, der aus den fleischigen Blättern des

Schild der traditionsreichsten Kítro-Brennerei

Dorfplatz des ehemaligen Inselhauptorts Chalkí

Cedratbaumes9) destilliert  wird.  Die  Blätter 
des  Baums  werden  dazu  im  Oktober 
gepflückt,  die  Früchte,  die  wie  extra  große 
Zitronen aussehen, werden zur Herstellung 

Kítro

des  Getränks 
nicht 
verwendet.  die 
bekannteste 
Kítro-Destillerie 
ist  jene  der 
Familie 
Vallindrás  in 
Chalkí, die seit 
1862 in Betrieb 
ist.  Im  kleinen 
Hausmuseum 
kann  ich 
sehen,  wie  die 
Herstellung 
funktioniert 
und  stolz 
werden  die 
Diplome 
gezeigt,  mit 
denen  das  Produkt  prämiert  wurde.  Auch 
erfahre  ich  von  der  freundlichen 
Eigentümerfamilie  Details  zu  den  drei 
angebotenen  Sorten:  Der  weiße  Kítro 
bekommt bei  der  Gärung  der  Blätter  etwas 
Zucker beigegeben, einfach gebrannt enthält 
er  33%  Alkohol.  Etwas  weniger  Alkohol 
(30%)  enthält  der  grüne  Kítro.  Die  Farbe 
wirdnicht  mit  Farbstoff  erzeugt,  sondern 
durch  die  Beigabe  vonzusätzlichem 
Chlorophyll  der  Cedtratbaumblätter.  Der 
stärkste ist der doppelt gebrannte gelbe Kítro 
(36%), der seine Farbe beigemengtem Safran 
verdankt.
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Es gibt auf Náxos also einiges zu entdecken. 
Jeden Tag wieder  etwas tolles.  Und danach 
wartet auch noch ein schöner Strand und das 
kristallklare Meer – gut um den Schweiß der 
teilweise  doch  auch  anstrengenden  Tour 
abzuspülen  und  zu  relaxen  (was  auf 
Griechisch  ξεκουράω  heißt,  durfte  ich 
dazulernen).  Das  Meer  fasziniert  mich 
überhaupt.  Ich  will  mehr  davon,  und  dazu 
gibt  es  ja  die  spannenden  Fährschiffe  und 
gute Verbindungen von und nach Náxos.

Schiffsausflüge

Mýkonos
Von meinem Ausflug mit dem kleinen Schiff 

Náxos  Star  nach  Delos  habe  ich  ja  schon 
erzählt. Von Delos führt der Weg nicht direkt 
heim,  sondern  es  gibt  noch  einen 
Zwischenstopp auf  Mýkonos. Bevor dort der 
Hunger  gestillt  wird,  will  ich einen Eindruck 
vom Hauptort der bekannten Insel gewinnen. 
Ich  spaziere  also  vom  Fährhafen  weg  die 
Bucht  entlang  durch  die  quirlige  Hafenstadt 
mit  ihren  für  die  Kykladen  typischen  weiß 
getünchten Häusern. An der großen Anzahl an 
Gastronomiebetrieben merke ich,  dass diese 
Insel  eine  Touristenhochburg  ist.  Wenn  die 
Berichte  stimmen,  wäre  sie  mir  für  eine 
längeren  Aufenthalt  sicher  zu  laut  und 
überlaufen. Jetzt, am frühen Nachmittag hält 
sich der Andrang in Grenzen. Die Inselgäste 
liegen an den Stränden, die Reisenden der

Kreuzfahrtschiffe  drängen  sich  durch  die 
Gassen. Ein ruhiges Plätzchen, um ein Kerzerl 
anzuzünden  und  in  der  Kühle  des  Kirchen-
inneren  sich  an  die  vielen  begeisternden 
Eindrücken des Tages zu erinnern bietet das 
nette Hafenkirchlein das dem Ágios Nikólaos 
tis  Kadenas  geweiht  ist.  Nach  der  kurzen 
Ruhepause  spaziere  ich  weiter.  Die 
Hafenbucht  endet,  doch gleich  um die  Ecke 
steht das nächste spannende  Bauwerk. Die 
Kirche Panagía Paraportíani („Maria  vor dem 
Tore“)  stand einst  am Tor zum Kastro,  das 
sich  auf  der  kleinen  Halbinsel  befand.  Fünf 
verschachtelte  Kapellen  ergeben  ein 
spannendes,  asymmetrisches  Äußeres.  Ich 

spaziere weiter südlich, muss mich jetzt aber 
vom Meer weg durch die geschäftigen Gassen 
mit den vielen Shops drängen. Nachdem ich 
ein  Stück  weiter  doch  wieder  ans  Wasser 
gelange, sehe ich auch die von Kalendern und 
Postkarten  bekannte  Ansicht  der  direkt  ans 
Meer gebauten Häuserfront mit den aus der 
Osmanenzeit  stammenden  bunten 
Holzbalkonen.  Natürlich  muss  ich  auch  ein 
paar Bilder knipsen,  einen guten Blick habe 
ich vom Hügel mit den Windmühlen aus, auch 
eines  der  Wahrzeichen  von  Mýkonos-Stadt. 
Durch die verwinkelten Gassen suche ich mir 
einen Weg zurück zum Hafen, wo ich es mir 
in einer der Tavernen schmecken lasse, bis es 
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Zeit  wird,  wieder  zum  Schiff  nach  Náxos 
zurückzukehren. Sicherlich sind die  wenigen 
Stunden  nicht  ausreichend,  um  ein  Urteil 
fällen  zu  können,  aber  der  Aufenthalt  auf 
Mýkonos hat doch gereicht, um einige schöne 
Eindrücke mitnehmen zu können.

Nicht umsonst oft Filmkulisse

Unterwegs in Mýkonos

Einmal nicht Kykladenblau
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Tínos 
Auch nicht  viel  umfangreicher  ist  die Zeit 

bemessen,  die  mir  am  Ziel  eines  weiteren 
Ausflugs bleibt. Mit den modernen Highspeed-
Fähren  ist  ein  Tagesausflug  nach  Tínos 
möglich.  Der  Tag  kann  gemütlich  starten, 
denn erst zu Mittag verlasse ich Náxos, um 
wenige Stunden später das Schiff nach einem 
Zwischenhalt auf Mýkonos im Hafen von Tínos 
zu  verlassen.  Zielstrebig  wandere  ich  vom 
Fährhafen  in  den  kleinen  städtischen  Hafen 
mit  seinen  bunten  Fischerbooten,  denn  ich 
weiß,  was  das  Wahrzeichen  von  Tínos  ist. 
Diese  Insel  der  nördlichen  Kykladen  ist 
weniger  als  Urlaubsziel  bekannt,  die  vielen 
Menschen  kommen  vielmehr  als  Pilger  zum 
wohl  bedeutendsten  Marienheiligtum der 
griechischen Orthodoxie.  

Der später heilig gesprochenen Nonne Pelagía 
erschien  1822  Maria  im  Traum  und 
bezeichnete ihr die Stelle am Hügel über der
Stadt, wo sie graben lassen sollte. Man wurde 
dort tatsächlich fündig, in den verschütteten 
Resten einer Kapelle aus byzantinischer Zeit 
fand  man  eine  wertvolle  Marien-Ikone  aus 
dem 11.  Jhdt.  Dieses  Wunder  fand  gerade 
auch  in  der  Zeit  des  griechischen 
Befreiungskampfes gegen die Osmanen eine 
politische Bedeutung, der „wunderbare“ Fund 
wurde  als  Zeichen  für  den  baldigen  Sieg 
interpretiert. Über der Fundstelle wurde noch 
in  der  ersten  Hälfte  des  19.  Jhdts.  aus 
Marmor eine dreischiffige Basilika erbaut, die 
seither  jedes  Jahr  Millionen  von  Pilgern 
anzieht. Vom Hafen führt eine schnurgerade, 
breite  Straße  auf  den  Hügel  mit  dem 

Heiligtum empor. Am Rand dieser Straße fällt 
einem sofort  der  schmale  Teppich  auf,  der 
fast durchgehend den Weg zur Basilika weist.

Nur noch ein kurzes Stück bis zur Basilika von Tínos
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Die besonders Gläubigen nähern sich nämlich 
nicht  aufrecht  der  Mutter  Gottes,  sondern 
rutschen  auf  Knien  zur  Kirche  empor.  Die 
Geschäftemacher  haben  das  natürlich  auch 
mitbekommen  und  bieten  so  neben  Kerzen 
aller  Größen  auch  Knieschützer  an.  Oben 
angekommen  darf  man  erst  einmal  das 
riesige  Kieselsteinmosaik  bewundern,  ehe 
man   durch  eines  der  Portale  in  den 
marmorgeplasterten  Innenhof  gelangt.  Der 
Hof  ist  an  drei  Seiten  mit  Arkadengängen 
abgegrenzt,  dahinter  befinden  sich  mehrere 
Museen. Der Zugang zur eigentlichen Kirche 
erfolgt  durch  an  den  Seiten  befindliche 
Treppenanlagen,  denn  sie  steht  noch  ein 
Geschoss höher, was den mächtigen Eindruck 
hervorhebt.  Natürlich  will  ich  auch  das 
Kircheninnere bewundern, so ordne ich mich 

Kirche der Panagía Evangelístria

in die Schlange vor dem Zugang ein. Gleich, 
nachdem  man  die  prächtige  Kirche  betritt, 
wird  die  heilbringende  Ikone  der 
Gottesmutter  präsentiert,  der  Erzengel 
Gabriel  mit  seiner  Verkündigung  ist  unter 
dem wertvollen Schmuck, der sich neben und 
über  der  Ikone  unter  der  Glasplatte  häuft, 
kaum erkennbar. Natürlich will jeder gläubige 
griechische  Christ  die  Ikone  der  Panagía 
Evangelístria (Mariä  Verkündigung)  küssen. 
Wie  soll  ich  mich  nun  verhalten,  als  die 
Menschenschlange  weiterrückt  und  auch  ich 

an  die  Reihe  komme?  Wie  erwartet  ist  die 
Kirche im Inneren prunkvoll ausgestattet. Mit 
den Spenden der Pilger konnte die Ikonostase 
mit viel Gold belegt werden. Durch die vielen 
Wunder, die dieser Ikone nachgesagt werden, 
lukrieren  sich  auch  viele  Geldspenden,  so 
dass  Tínos  zu  den  reichsten  Kirchen  ganz 
Griechenlands gehört. Das Geld fließt in  eine 
Stiftung,  der  heute  der  Minister  für  Bildung 
und religiöse Angelegenheiten vorsteht.  Von 
dieser  Stiftung  werden  Universitäten  und 
Kunsthochschulen unterstützt,  aber auch bei 
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Tínos mit der bedeutenden Wallfahrtskirche



humanitären Katastrophen wird geholfen, so 
beispielsweise den betroffenen Menschen der 
Balkankriege und Bedürftigen im Irak.  

Geht man vom Kirchenhof nicht die Treppe 
in  die  Hauptkirche  empor,  so  gibt  es 
unterhalb  dieser  Zugänge zu zwei  Kapellen. 
Eine  führt  an  die  mit  unzähligen  Öllampen 
erleuchtete  Stelle,  an  der  die  wundertätige 
Ikone  aufgefunden  wurde.  Reste  der  alten 
Kapelle  aus  byzantinischer  Zeit  wurden 
erhalten.  Gleich  daneben  entspringt  eine 
Quelle  mit  wundertätigen  Wasser.  Sie 
sprudelt angeblich erst seit der Errichtung der 
Kirche.  In  einem  Seitenraum  ist  eine 
Taufkapelle  eingerichtet,  in  der  jedes  Jahr 
hunderte neue Christen ihr erstes Sakrament 
empfangen. Der zweite Zugang vom Hof führt 
zu  einem  Denkmal,  das  die  politische 
Bedeutung diese Wallfahrtsstätte hervorhebt. 

Kirche der Panagía Evangelístria

Während  der  jährlich  am  15.  August 
stattfindenden  Feierlichkeiten  lag  im  Jahr 
1940  das  griechische  Kriegsschiff  Elli  im 
Hafen von Tínos vor Anker, als es von einem 
italienischen  Torpedo  versenkt  wurde. 
Griechenland  und  Italien  befanden  sich  zu 
diesem  Zeitunkt  noch  nicht  im  Krieg 
gegeneinander.  Dieser  Vorfall  rief  natürlich 
große  Empörung  hervor,  so  dass  General 
Metaxás die bald darauf  gestellte  Forderung 
von  Mussolini  nach  einer  Kapitulation 
Griechenlands  zurückweisen  konnte  (das 
berühmte  Όχι =  Nein).  Griechenland  wurde 
nichtsdestotrotz  in  den  Zweiten  Weltkrieg 
verwickelt  und  erlebte  schwere  Jahre.  Teile 
dieses Torpedos befinden sich neben anderen 
Erinnerungen an die  Elli  und seine getötete 
Besatzung  in  dem  Raum  unter  der  Kirche. 
Zum Höhepunkt der Feierlichkeiten kommen 
jetzt  jedes  Jahr  nicht  nur  die  Spitzen  des 
Klerus  nach  Tínos,  auch  die  höchsten 
Repräsentanten des griechischen Staates und 
eine  Abordnung  der  Marine  setzen  hier  ihr 
politisches Zeichen.

Nach  der  Besichtigung  dieser  eindrucks-
vollen  Stätte  christlicher  Marienverehrung 
besuche  ich  noch  das  sich  in  der  Nähe 
befindliche  Archäologische  Museum.  Fund-
stücke aus der Antike zeigen, dass nicht erst 
in  jüngster  Zeit  Götter  verehrt  werden.  Auf 
vielen  ausgestellten  Vasen  und  in  Mosaiken 
ist immer wieder ein Delphin erkennbar – das 
Zeichen des Meeresgottes Poseidon, der auf 
Tínos  damals  große  Verehrung  genoss.  Aus 

einem ihn gewidmeten Tempel stammt auch 
die Sonnenuhr, ein seltener Fund aus antiker 
Zeit.

Zurück  hinunter 
zum  Hafen  nehme 
ich  eine  Parallel-
straße  zu  jener,  auf 
der  ich  hoch  ge-
kommen bin.  Sie  ist 
bekannt  für  seine 
Läden,  in  denen 
allerlei  Ramsch  an 
die  Pilger  verkauft 
wird.  Um  2  Euro 
erstehe ich auch eine 
Kopie  der  wunder-
bringenden  Ikone  – 
wenn ich in nächster 
Zeit  also besonderes 
Glück  haben  werde, 
ist es eine gute Investition. Sonst bleibt sie 
halt  eine Erinnerung an einen schönen Tag. 
Den Hafen entlang spaziere ich noch bis auf 
den abschließenden Hügel, wo sich mir noch 
eine guter Überblick auf Tínos-Stadt bietet. 

Eine  seltsame  Sache  ist  mir  beim 
Spaziergang durch die Stadt aufgefallen: Die 
Gehsteige  werden  unbenutzbar  gemacht, 
indem  sie  in  regelmäßigen  Abständen 
bepflanzt  werden.  Nein,  nicht  nur  einmal, 
sondern flächendeckend in der ganzen Stadt. 
Wer wohl diese grandiose Idee hatte? 
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Da  ich  kein  weiteres  Besichtigungs-
programm  habe,  dafür  aber  hungrig  bin, 
suche  ich  mir  ein  schattiges  Lokal  und 
genieße  die  verbleibenden  Stunden.  Die 
Sonne  geht  schon  fast  unter,  als  ich  das 
Schiff  zurück  nach  Náxos  besteige.  Viele 
Leute  sind  schon  auf  der  aus  Athen 
kommenden  Fähre.  Es  ist  Freitag  und  die 
Pendler kehren auf ihre Heimatinseln zurück, 
andere  freuen  sich  auf  ein 
Urlaubswochenende.

Ein schöner Tag auf Tínos geht zu Ende

Páros
Wenige  Tage,  bevor  der  Urlaub  zu  Ende 

geht, möchte ich nochmals einen Ausflug mit 
einem  der  Fährschiffe  unternehmen,  deren 
An- und Ablegen ich mehrfach im Hafen von 
Náxos-Stadt  beobachten  konnte.  Ziel  ist 
diesmal  die  Nachbarinsel  Páros,  auf  die 
Woche auf dieser Insel im Jahr 2004 erinnere 
ich  mich  gerne.  Diesmal  ist  aber  nur  ein 
halber Tag vorgesehen. Zeitig verlasse ich auf 
der  Fähre  Náxos,  um sie  schon  nach  nicht 
einmal einstündiger Überfahrt in Parikiá, der 
Hauptstadt  dieser  Kykladeninsel  wieder  zu 
verlassen. Die Fahrt führt um die Nordspitze 
von Páros, ein Blick in die große Bucht von 
Náoussa  ruft  Erinnerungen  an  diesen 
hübschen Hafenort wach. 

Viel Zeit bleibt mir nicht in Parikiá. Ein paar 
Fotos von den Wahrzeichen der Stadt mache 

ich zuerst: von der Windmühle direkt vor dem 
Fähranleger  und  von  der  kleinen  Hafen-
kapelle, die dem Ágios Spiridon geweiht. 

Wesentlich  bedeutender  ist  die  große 
Kirche  Panagía Ekatontapilianí. 

Sehr alte Kirche der Panagía Ekatontapilianí
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Fantastisches Gewölbe des 6. Jhdts.

Sie  gehört  zu  den  ältesten  Kirchen 
Griechenlands  überhaupt,  ihre  ältesten Teile 
stammen  aus  dem 4.  Jhdt.  und  sollen  von 
Helena, der Mutter Kaiser Konstantins, auf 

Seltener Blick auf den Hauptaltar der othodoxen Kirche

Verehrte Ikonen in der Ikonostase

ihrem Weg ins Heilige Land gestiftet worden 
sein.  Im  6.  Jhdt.  ließ  Kaiser  Justinian 
daneben(die  alte  Kirche  ist  heute  die  linke 
Seitenkapelle) eine Kreuzkuppelkirche 

Kreuzförmiges Taufbecken

errichten,  die  im  Wesentlichen  auch  das 
heutige  Bild  bestimmt.  Besonders  an  der 
zentralen  Kuppel  ist  ihr  Grundriss.  Anstelle 
des üblichen Kreise ist er hier eine Ellipse. Bei 
meinem letzten Besuch war der Aufgang auf 
den Chor gesperrt,  diesmal  jedoch habe ich 
Glück. Denn gerade von hier oben hat man 
einen wundervollen Blick in den Kirchenraum. 
In der aus Marmor hergestellten Ikonostase 
ist die wundertätige Marienikone eingelassen. 
Vom  Chor  kann  man  einen  seltenen  Blick 
hinter die Ikonostase werfen. Ein marmorner 
Kuppelbaldachin  erhebt  sich  über  dem 
Hauptaltar,  in  der  Apsis  finden  auf  Stufen 
Priester ihren Platz. Die Fresken, von denen 
nur Reste erhalten sind, stammen au dem 16. 
Jhdt.  Hinter  der  Kirche  befindet  sich  die 
Taufkapelle  mit  einem  seltenen 
kreuzförmigen Taufbecken. Der Priester steht 
bei der Taufe auf der Säule in der Mitte des 
Beckens.

Fühle mich daheim
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Nach  einem  Spaziergang  durch  das 
hübsche Parikiá gehe ich zurück zum Hafen, 

Belebte und ...

... ruhige Gassen in Parikiá

es ist Zeit für die Rückfahrt nach Náxos.

Das liebe Hafenkirchlein

Bereit zur Abreise von Páros

Schiffe
Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass ich 

es  faszinierend  finde,  auf  dem  Wasser  zu 
reisen.  Für  einen  von  einem  Binnenland 
kommenden  Menschen  ist  es  kaum 
vorstellbar,  dass  die  Schiffe  nicht  bloß 
lustvollen  Rundfahrten  dienen,  sondern  sie 
wichtige Massentransportmittel für Menschen 
und  Güter  darstellen,  ohne  die  die 
Versorgung  der  Inseln  nicht  funktionieren 
kann. Ich finde es toll, vom oberen Deck aus 
das Wasser und fernes Land vorbeiziehen zu 
sehen. Spannend wird es, wenn einer dieser 
Kolosse  anlegt  und  über  die  herunter 
gelassene  Heckklappe  die  Leute  an  Land 
strömen.  An  ihrem  Gepäck  lassen  sich  die 
unterschiedlichen  Zwecke  ihrer  Reise 
erkennen,  Einheimische,  die  von  einem 
Verwandtenbesuch  heimkehren  und 
zielstrebig den Hafen verlassen, Touristen mit 
ihren schweren Koffern und Rucksäcken, die 
erst  einmal  Orientierung  suchen.  Dahinter 
folgen die Lastwägen, die mit ihren Ladungen 
Baumaterial und all jene Güter des täglichen 
Bedarfs  anliefern,  die  auf  den  Inseln  nicht 
vorhanden  sind.  Deshalb  will  ich  noch  kurz 
abschweifen und von Schiffen erzählen.

       Reisebericht Náxos 2008                                                                                                      Seite 39 / 48                                                                                                                              V. 2009-01-10



Blue Star Páros und Blue Star Náxos

Einfahrt der Blue Star Páros in Parikiá

Besonders beeindruckt habe mich die beiden 
Schwesternschiffe  der  Blue  Star  Ferries 
(gehört  zu  Attika  Group),  die  mit  ihren 
täglichen Runden die größeren Kykladeninseln 
mit  Athen  verbinden.  Nachdem  nach  einer 
Reihe von Fährunglücken (u.a. der Untergang 
der  Express  Samina  vor  Páros  mit  80 
Todesopfern)  die  Flotten  der  griechischen 
Fährunternehmen  modernisiert  werden 
mussten,  wurden  2002  auch  diese  beiden 
Schiffe bei Daewoo in Südkorea gebaut. Auf 
124 Metern Länge finden 1500 Personen und 
240  Autos  ihren Platz,  um angetrieben  von 
insgesamt  sieben  Motoren  mit  zusammen 
18700 kW (4x 4000 kW + 3x 900 kW)9) mit 
26  Knoten  (immerhin  über  45  km/h)  durch 

die Ägäis  zu pflügen.  Kannte ich bisher  nur 
die Schiffe älter Bauart, bei denen unter dem

Blue Star Náxos

blanken weiß gestrichenen Metall auch schon 
mal  kräftig  der  Rost  durchkam,  so 
beeindruckte mich die gediegene Ausstattung 
mit  Rolltreppen,  verspiegelten  Oberflächen 
und Teppichen. Die Atmosphäre des luftigen 
Oberdecks blieb bei diesen Schiffen erhalten. 
Nach Páros konnte ich selbst mitfahren, öfters 
habe  ich  diese  mächtigen  Schiffe  im  Hafen 
von Náxos beobachtet.

Preveli der Anek Lines10)

Mehrfach konnte ich dieses Schiff im Hafen 
von Náxos  beobachten.  Mit  seinem Baujahr 
1980  nimmt  es  sich  im  Vergleich  zu  den 
vorher beschriebenen Schiffen als „altes Roß“ 
aus.  1994  wurde  das  Schiff,  das  bis  dahin 

Routen in Japan bediente, von der auf Kreta 
ansässigen Anek gekauft. Sein Alter erkennt 
man  auch  am  vergleichsweise  langsamen 
Tempo von 18 kn (ca. 33 km/h), mit dem die 
142 Meter Metall durch das Wasser ge-

Anek Preveli
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schoben  werden.  Benötigte  die  Blue  Star 
Náxos von Náxos nach Páros 45 Minuten, so 
dauerte die  Rückfahrt  auf  diesem Schiff  ein 
Drittel  länger  (Rechenaufgabe,  wie  lange 
also?). Trotzdem mag ich solche Schiffe mit 
ihrem speziellen Charme.

Highspeed 2 und Highspeed 3 der 
Hellenic Seaways11)

Auf  ähnlichen  Routen  wie  die  Schiffe  der 
Blue Star Ferries lässt Hellenic Seaways seine 
beiden Katamarane  verkehren.  Unter  jedem 
der  beiden  Rümpfe  verbirgt  sich  ein  Jet-
Antrieb,  der  die  beiden  im  Jahr  2000  in 
Australien  gefertigten  72  m  langen 
Katamarane mit sagenhaften 60 Knoten (fast 
75 km/h!) voran treibt. Die Länge reicht zur 
Unterbringung  von  immerhin  70  Autos  im 
durch die Katamaranbauweise relativ hoch 

Highspeed 2 nähert sich Náxos 

Highspeed 2 im Hafen von Náxos-Stadt 

Highspeed 2 verlässt  Tínos

angesetzten Fahrzeugdeck. Bedingt durch die 
hohe  Fahrgeschwindigkeit  gibt  es  (leider) 
keinen  Platz  für  den  Aufenthalt  im  Freien 

(ausgenommen  einem  „Heck-Balkon“,  von 
dem  man  die  An-  und  Ablegemanöver  im 
Hafen beobachten kann), dafür aber viel Platz 
im Inneren. Bis zu 620 Passagiere bekommen 
ihre  Plätze  zugewiesen  (Platzkarten!).  Die 
Sitze sind ähnlich der in Flugzeugen, aber fast 
doppelt so breit und damit sehr bequem. Im 
luxuriösen  Inneren  kann  man  sich  von  der 
Bar  Erfrischungen  holen,  oder  im  Shop 
Kosmetikartikel und Souvenirs erwerben. Den 
Ausflug  nach  Tínos  durfte  ich  auf  diesen 
interessanten Gefährten unternehmen -  und 
genießen! 

Sea Jet 2
Wie  die  vorher  beschriebenen  Highspeed-

Fähren ist auch der SeaJet ein Katamaran mit 
Jet-Antrieb und damit flott unterwegs. Bei der 
Anreise von Santorini nach Náxos konnten wir 
uns aber davon überzeugen, dass mangelnde 
Größe  manchmal  doch  von  Nachteil  ist. 
Während die  großen Highspeed-Fähren total 
ruhig  und  vom Seegang  unbeeindruckt  ihre 
Klasse bewiesen,  wurde der  kleinere  SeaJet 
vom  Wellengang  heftiger  durchgeschaukelt. 
In  Bezug  auf  Reisekomfort  und   edler 
Ausstattung  lassen  sich  die  beiden 
Katamarantypen also nicht vergleichen, sehr 
wohl aber wenn es um Tempo über Wasser 
geht.
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Alexander

Náxos Star und Alexander
Oft  habe  ich  diese  beiden  Schiffe  bei 

meinen  Besuchen  in  Náxos-Stadt  Seite  an 
Seite  am  kleinen  Anleger  im  Hafen  liegen 
gesehen.  Mit  ihnen ist  die  Aufzählung jener 
Schiffe,  mit  denen  ich  in  diesem  Sommer-
urlaub selber  mitfahren konnte,  abgeschlos-
sen.  Beide  fahren  keinen  eigentlichen 
Liniendienst,  sondern  Ausflugsrouten.  Die 
Náxos  Star  erlebte  ich  bei  meinem Ausflug 
nach Delos und Mýkonos. Diese Runde wird 
auch von der  Alexander  befahren,  die  auch 
Tagesausflüge  nach  Santorini  bedient.  Und 
genau dorthin fuhr ich auch mit. Damit bin ich 
wieder zum Reisebericht zurückgekehrt.

Heimfahrt via Santorini
 Zwei  Wochen vergehen rasch,  besonders 

wenn  sie  so  schön  sind.  Zeitig  am Morgen 
heißt  es  Abschied  nehmen,  schnell  das 
Mietauto zu retournieren und sich im Hafen 
zur Abreise einzufinden. Von Bord des kleinen 
Schiffs Alexander ist mir noch ein letzter Blick 
auf  die  beeindruckende  Kulisse  von  Náxos-
Stadt  vergönnt,  ehe  die  Stadt  und  bald 
danach  auch  die  Insel  im  Morgendunst 
entschwinden.  Wie  so  oft  packt  mich  auch 
dieses  Mal  etwas  Wehmut.  Abschied  zu 
nehmen,  gehört  nicht  zu  meinen  Stärken. 
Gemildert wird dieses Gefühl aber durch die 
Kühle und den Dunst des sich anbahnenden 
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Herbstes. Die schönste Zeit wird auch auf den 
Kykladen  bald  vorbei  sein,  und  Wärme und 
Sonne  werden  von  Sturm  und  Feuchtigkeit 
abgelöst werden. Außerdem steht heute noch 
eine Tag bevor, auf den ich mich auch freue. 
Santorini  wird  noch  am  späten  Vormittag 
erreicht,  der  Abflug  ist  aber  erst  für  17:15 
festgelegt.  Die  verbleibende  Zeit  steht  auf 
Santorini  zur  Verfügung.  die  gute  Organi- 

sation  zeigt  sich  daran,  dass  für  die  Koffer 
Aufbewahrungsplatz  bereitgestellt  wird. 
Unbeschwert  kann  ich  also  zum  Kraterrand 
hochspazieren, wo sich in einem der Kaffees 
das entfallene Frühstück nachholen lässt. Der 
einzigartige  und  atemberaubende  Ausblick 
auf  die  an  den  steilen  Abhang  hingebauten 
Häuser und das tief darunter liegende Meer, 
wo  Kreuzfahrtschiffe  treiben,  spiegelt  sich 

zwar  in  den  Preisen  wieder,  aber  noch  ist 
Urlaub, und so ein Panorama wird mir sicher 
für länger Zeit nicht geboten werden. Die Zeit 
bleibt  noch,  ein  Stück  den  Kraterrandweg 
hinauf  zu  bummeln  und  ein  paar 
Erinnerungsbilder aufzunehmen. 

Auf Santorini
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 Thira über der Caldera 



Wundervolles Santorini

Vom  Flughafen  sind  es  dann  nur  wenige 
Stunden  bis  zur  endgültigen  Rückkehr  vom 
Griechenlandurlaub 08 ins heimatliche Wien.

Zufrieden

Urlaubsende

Hier ist es Herbst geworden, Regen empfängt 
mich.
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Schon Erinnerung: Blick über Naxos-Stadt



1) http://www.seajets.gr/  

2) http://www.birikos-studios-Náxos.gr/

3) http://de.wikipedia.org/wiki/Kykladenkultur

4) siehe dazu Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts – Band 112

5) Seite der UNESCO zu Delos: http://whc.unesco.org/en/list/530

6) Auch die digitale Bibliothek Perseus bringt bei der Suche nach 'Delos'  einiges an klassischen Texten ans Licht

7) http://de.wikipedia.org/wiki/Byzantinischer_Bilderstreit  

8) http://www.anticoveneziano.gr/  

9) http://de.wikipedia.org/wiki/Cedrat  

9)  Seite des größten Herstellers von Schiffsantrieben

10) Infoseite über Schiffe: http://www.ferry-site.dk/ferry.php?id=8020927&lang=en

11) Seite der Werft: http://www.austal.com/index.cfm?objectid=6901BBC4-A0CC-3C8C-D9F87B8A863FD23C

Náxos Webcams: http://www.geocities.com/ikarosstudios/Náxos/webcam.htm

Marinetraffic: http://www.marinetraffic.com/ais/default.aspx?level0=100

http://www.wartsila.com/,en,solutions,0,generalcontent,B67A51C3-655E-448D-94F7-506D0EA41102,0517E58D-59F2-4E16-BAA7-D48E663A9F4D,,.htm
http://www.marinetraffic.com/ais/default.aspx?level0=100
http://www.geocities.com/ikarosstudios/N%C3%A1xos/webcam.htm
http://www.anticoveneziano.gr/
http://de.wikipedia.org/wiki/Cedrat
http://www.ferry-site.dk/ferry.php?id=8020927&lang=en
http://www.austal.com/index.cfm?objectid=6901BBC4-A0CC-3C8C-D9F87B8A863FD23C
http://www.seajets.gr/
http://de.wikipedia.org/wiki/Byzantinischer_Bilderstreit
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://whc.unesco.org/en/list/530
http://books.google.at/books?pg=PA328&lpg=PA328&dq=tempel+yria+naxos&sig=cnkT289-lqALAtG3g-BYQxCLmHk&ct=result&id=XH_CLAVf4UUC&ots=1-D5gXgwFC&output=html
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