


 
 
 
 
 
Eigentlich hätte ein sehr viel prätentiöserer Titel gewählt werden sollen: 
„Stadtzürcher Prominenz beehrt das befreite Kreta mit einem Besuch.“ 
 
Die geographischen Namen haben inzwischen leicht geändert. 
Candia/Herakleion 17 Iraklio Ηρακλειο 
Knossos 21 Knossos 
Katsabas 23  
Arkhanaes 24 Arhánes Αρχανεσ 
Hagios Georgios 25 Moni Agio Georgios Epanosifi 10 km südlich 

Arhanes 
Larani 28 Larani 
Hagii Dheka 28 Agii Deka 
Myraes 31 Mires Μοιρεσ 
Dybaki 32 Timbaki 
Sulia 34 Sulia  ?Agia Galini? 
Melabes 35 Melambes 
Ardhaktos 37 Ardaktos 
Pass Sidherota 37   
Preveli Kloster  Moni Preveli 
Hagios Joannis 39 Agios Ioanis (es gibt mehrere) 
Argales 42 Argoules 
Vraska 43 Vraskas 
Komitadhes 43 Komitades 
Sphakia 46 Sfakion 
Nibros 48 Imbros 
Vamos (statt Phrae) 50 Vamos 
Canae 50 Hania Χανια 
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Wer je mit einer der grossen Dampferlinien nach Ägypten gereist ist, der 

wird sich des letzten Abschiedsgrusses Europas erinnern: es war Kreta, das 
sagenumwobene Eiland, das am Anfang der europäischen Geschichte steht, - 
eine wilde, scheinbar unvermittelt dem Meer entsteigende grosse Insel, deren 
bis weit in den Mai hinein schneebedecktes Hochgebirge durchaus alpines Ge-
präge trägt. Ihr folgt in den ostmediterranen Gewässern viele Stunden lang der 
Dampfer, bis sie endlich am nördlichen Horizont in duftigster Ferne unseren 
Blicken entschwindet. 

Schon seit Jahren war Kreta ein heissersehntes Reiseziel. Von der west-
europäischen Kultur noch kaum berührt, schien diese Insel der geeignetste Bo-
den zu sein, meine Studien über die Mediterranflora mit Aussicht auf Erfolg im 
östlichen Mittelmeerbecken fortzusetzen. 

Besonders hervorzuheben ist, dass unsere Reise in eine grosse histori-
sche Zeit fiel, in einen Wendepunkt der Geschichte der Insel, - unmittelbar nach 
der längst erhofften Besitzergreifung durch Griechenland. So hatten wir Gele-
genheit, noch das alte Kreta kennen zu lernen, das Kreta ohne Eisenbahnen, das 
ausser in der Umgebung einiger Hafenstädte der Nordküste keine fahrbaren 
Strassen, sondern nur Saumpfade hat, das im Innern keine Gasthäuser kennt, wo 
man weit draussen auf offenem Meere ausbootet und beim Landen allen Launen 
einer meist stürmisch-bewegten See ausgesetzt ist, wo man noch vielfach be-
waffnet geht, die Wohnungen kleine Festungen sind und die Schulen, wenn sol-
che überhaupt vorhanden, meistens noch in ganz mittelalterlicher Weise von der 
Geistlichkeit geleitet werden. 

Daneben hatten wir aber doch auch Gelegenheit, Keime einer sicher zu 
erwartenden baldigen neuen Blütezeit vorzufinden. Sie verschafften uns wert-
volle Einblicke in die aussichtsreichen Zukunftsmöglichkeiten der Insel. 

Viele Schwierigkeiten verursachten die Reisevorbereitungen. Auch nur 
einigermassen zuverlässige Auskünfte zu erhalten, war kaum möglich. Das Be-
reisen des Inneren der Insel in grösserer Gesellschaft wurde von mancher Seite 
als völlig undurchführbar hingestellt, in bezug auf Unterkunft und Verpflegung 
die abschreckendsten Schilderungen gegeben. In Dr. Jos. Hazzidakis, Direktor 
des archäologischen Museums in Kandia, fand ich endlich eine Persönlichkeit, 
die mit den Landesverhältnissen vertraut war. Doch die Verhandlungen zur 
Bildung einer Maultierkarawane unter geeigneter einheimischer Führung woll-
ten zu keinem befriedigenden Abschluss kommen. Da, in elfter Stunde, wurde 
ich von befreundeter Seite auf einen Landsmann in Athen, Dr. Robert Stucker, 
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der seit vielen Jahren am kgl. griechischen Hof eine hervorragende Vertrauens-
stellung einnimmt, aufmerksam gemacht. Von diesem Augenblick an waren 
alle Schwierigkeiten gehoben. Seine Exzellenz Ruffós, Zivilgouverneur von 
Kreta, dem Schreiber die Ehre hatte vorgestellt zu werden, erliess an sämtliche 
Eparchien und Gemeinden der Insel, die wir zu bereisen gedachten, ein emp-
fehlendes Rundschreiben und ordnete eine Gendarmeriebegleitung an. Je nach 
Umständen bestand sie aus zwei bis acht Mann. 

Bei der einheimischen Bevölkerung hatte diese Anordnung keine unge-
teilte Billigung erfahren. In einer Zeitung Candias wurden die Fremden im 
„befreiten Kreta“ zwar herzlich willkommen geheissen und ihnen versichert, 
dass sie überall mit altkretischer Gastfreundschaft empfangen werden sollen, 
gleichzeitig aber der Verwunderung über die angeordnete, völlig überflüssige 
Gendarmeriebegleitung Ausdruck gegeben. Darauf gab die Behörde in einer 
amtlichen Mitteilung die Erklärung ab, dass es sich nicht um eine Schutztruppe, 
sondern um ein Ehrengeleite und um die Führung der Studienreise handle. Bei 
den vielfachen Unzuverlässigkeiten der Karte, bei unserer völligen Unkenntnis 
der Einquartierungsverhältnisse, der geeigneten Rastplätze, der Quellen und der 
Entfernungen ist uns diese Begleitung von grösstem Nutzen gewesen; sie war 
geradezu eine absolute Notwendigkeit. 

Am wertvollsten war aber, dass Dr. R. Stucker schrieb: „Wenn Sie ge-
statten, werde ich mir erlauben, Sie durch das Innere Kretas zu begleiten“. Ei-
nen berufeneren Führer und Dolmetscher hätten wir uns gar nicht wünschen 
können. Auch an dieser Stelle sei ihm für seine mannigfachen Anregungen, sei-
ne vielfachen Bemühungen und sein reges Interesse, das er tagtäglich am Ge-
lingen unserer Reise genommen hat, der allerherzlichste Dank ausgesprochen. 

* * * 
 

Am frühen Morgen des 31. März fiel mir der langsame Gang des „Nib“, 
unseres Schiffes, auf. Ich eile auf Deck. Wir sind bereits vor Kanea. Im Süden 
wird der Horizont durch ein teilweise in Wolken gehülltes, wildes, noch viel 
Schnee tragendes Hochgebirge begrenzt. Es sind die berühmten Sphakiotischen 
Berge. Eine grüne, hügelige, dörferbesetzte Kulturlandschaft zieht sich bis zur 
Küste. Vor uns liegt K a n e a, der Hauptort der Insel. Gegen die ungestüme See 
ist das kleine Hafenbecken notdürftig durch zwei Wellenbrecher geschützt. Ein 
massiver Leuchtturm, an dem die Brandung öfters haushoch emporspritzt, be-
wacht den Eingang. Eine ganze Reihe schlanker Minarets und die auffallend 
gedrängte  ineinander geschachtelte Bauweise geben der Niederlassung ein 
durchaus orientalisches Gepräge. 

Kaum sind die Anker gefallen, so sieht man ein grösseres Boot in See 
gehen. Wahrhaftig, neben der griechischen hat es auch unsere liebe Schweizer- 
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flagge gehisst. Dr. R. Stucker, begleitet von zwei Dienern in Nationaltracht, ruft 
uns noch vom Wasser aus „ein herzliches Willkomm in Kreta“ zu. 

Die beiden Begleiter Dr. Stuckers sind bald die Lieblinge der ganzen 
Reisegesellschaft.  Der Kawass Manoh  Bellibasakis war ein bildhübscher jung-
er Mann aus Ostkreta. Er trug Landestracht: gelblich-weisse Filzstiefel, schwar-
ze, faltenreiche Pumphosen, hinten mit einem eigentümlichen, sackartigen An-
hang versehen, eine eng anliegende blauschwarze Jacke, über der Brust mit ei-
ner reichen Garnitur an Schnüren herabhängender, schwarzer Zierknöpfe. Auf 
dem Kopf sass, kokett immer etwas zur Seite geneigt, ein rundes, schwarzes 
Pelzkäppchen.  Und als Zeichen des Christen trug er um die Lenden die rötlich-
violette Binde; bei den Mohammedanern ist sie rein rot. 

Im kgl. Schloss zu Athen zu allerlei Diensten verwendet, hatte er sich 
bessere Umgangsformen angeeignet. Jede seiner Bewegungen war voll Grazie. 
Führte er kretische Nationaltänze vor, so waren alle Augen auf ihn gerichtet. Es 
war wirklich ein Hochgenuss, dem rhythmischen Auf- und Abwogen zu folgen; 
jede Bewegung schien berechnet und doch so ungemein natürlich, vollendet 
schön. 

Ganz anders geartet war Georgios Luzzetti, auch Kreter, aber ein tief-
sinniger, stiller Bursche von viel Gemüt und dunklen, fast schwermütigen Au-
gen. Dr. Stucker hatte ihn auf dem Schlachtfeld von Bisani bei Janina kennen 
gelernt. Durch einen Granatsplitter am Arm schwer verwundet, wurde er von 
ihm gepflegt. Seither zeigt er seinem Wohltäter eine rührende Anhänglichkeit. 
Auf die Nachricht von dessen Ankunft in Kreta ist er aus seinen Bergen sofort 
nach Kanea geeilt und strahlt vor Glück, nun einige Zeit in dessen Gesellschaft 
sein zu können. 

Durch Dr. R. Stucker erfahren wir, dass in Candia bereits alle Vorberei-
tungen zur Bildung einer Maultierkarawane getroffen sind, und dass es sich da-
her empfehlen würde, schon um 10 Uhr mit dem „Nib“ weiter zu reisen. Kanea 
soll nach dem veränderten Reiseplan den Schluss unserer Kretafahrt bilden. 

Die Fahrt längs der Nordküste der Insel gehört zu den unangenehmsten 
Erinnerungen der ganzen Reise.  Bei herrlich klarem Wetter hat aus Nordwest 
ein starker Wind eingesetzt, der einen zunehmenden Seegang zur Folge hat. 
Aus diesem Grunde wird der Kurs auch weiter vom Land entfernt genommen, 
so dass die bergige, reich gegliederte Küstenlandschaft und das anschliessende 
Gebirgsland nur in den Hauptzügen erkannt werden können. 

Gegen 5 Uhr sind wir vor Candia. An einer nahezu geraden Küstenlinie 
liegt das weisse Häusermeer. Alte Festungswerke, jetzt ohne jeglichen strate-
gischen Wert, und mehrere hohe Minarets geben der Stadt ein mittelalterlich-
orientalisches Gepräge. 

Die See geht hoch, so dass mit bangem Erwarten dem Ausschiffen ent-
gegengesehen wird. Durch die Zollbehörde erfahren wir, dass unserer Gesell-
schaft vollständige Zollbefreiung zugesichert ist, nicht einmal eine formelle 
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Durchsicht des Gepäckes wird vorgenommen. Nun heisst es die Damen in Si-
cherheit bringen. Noch sehe ich, wie Dr. Stucker in der Barke sitzt, beiderseits 
von je einer unserer Frauen ängstlich umklammert. Es sah aber wirklich auch 
gar nicht gemütlich aus, als das Boot bald in ein Wellental versank, bald wieder 
so hoch gehoben wurde, dass man versucht war, den Insassen die Hand zu rei-
chen. Bei dieser schwierigen Arbeit fällt ein helfender Soldat ins Wasser. 
Glücklicherweise gelingt es ihm, ein Tau zu erfassen; vollständig durchnässt 
gelangt er an Bord. 

Endlich sind wir im sicheren Hafen. Eine grosse Anzahl Segelschiffe hat 
darin bereits Zuflucht gefunden. Am Ufer ist die ganze Bevölkerung versam-
melt.  Wir werden den Notabilitäten vorgestellt. Gendarmene bahnt uns durch 
das Volksgewühl den Weg zum Hotel. 

Schon hier waren uns die Empfehlungen an die Behörden von grösstem 
Nutzen. Unser grosses Gepäck ist aber noch nicht an Land. Inzwischen hat sich 
der hohe Seegang zum eigentlichen Sturm entwickelt  Die Agentur versichert, 
dass es unter diesen Umständen nicht möglich sei, die Ladung zu löschen. Nur 
durch das Einschreiten des Demarchen gelingt es, unsere Zelte und das Gross-
gepäck zu erhalten. Alles übrige reist nach Alexandrien, um auf der Heimreise 
oder vielleicht sogar erst auf einer späteren Fahrt an Land gesetzt zu werden. So 
erging es sogar dem Hausrat eines höheren griechischen Beamten, der nach 
Kreta versetzt worden war. Solche Fälle sind keine Seltenheit. Bei den heutigen 
Hafenverhältnissen Kretas weiss man nie, wenn man landen kann, aber auch 
nicht, wenn ein unfreiwilliger Aufenthalt sein Ende nimmt. Wenigstens einen 
Vorgeschmack davon sollten auch wir bekommen. 

Wie sehr die Behörden uns wohl gesinnt waren, das zeigt am besten ein 
kleiner Zwischenfall. Für die Ausschiffung hatten wir Sturmtaxe zu zahlen. Die 
Gebühr war hoch, den Umständen entsprechend aber angemessen. Zehn Tage 
später, nach unserer Ankunft in Kanea, meldet sich im Hotel ein Gendarmene-
offizier und übergibt mir zwanzig Franken, mit den Worten: „Wir haben fest-
gestellt, dass Sie bei der Ausschiffung in Candia diesen Betrag zu viel bezahlt 
haben.  Wir bitten um Entschuldigung und um schriftliche Bestätigung, dass die 
Angelegenheit nun in Ordnung ist.“ Andere ähnliche Züge zeigten uns, dass die 
griechischen Behörden offenbar redlich bestrebt sind, Ordnung zu schaffen, 
selbst an den Hafenplätzen, wo das Aus- und Einschiffen auf der ganzen Welt 
immer noch einen Rest des ehemaligen Seeräubertums erkennen lässt. 

* * * 
 
 
Bevor wir die Reise durch Kreta antreten, sei uns an dieser Stelle ge-

stattet, einige kurze Mitteilungen über die Insel einzuschalten, 
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Kreta bildet den südlichen Abschluss der Ägeïs,jener aus einer meist 
seichten See auftauchenden Inselwelt, welche zwischen dem südlichen Teil der 
Balkanhalbinsel und Kleinasien eingeschaltet ist. An ihrer Stelle war noch in 
der mittleren Tertiärzeit eine grosse zusammenhängende Landmasse, die im 
Jungtertiär jedoch durch zahlreiche Einbrüche in Inselschwärme zergliedert 
wurde. Der einstige Zusammenhang des Peloponnes mit dem Taurussystem des 
südlichen Kleinasiens ist noch heute deutlich erkennbar in dem gewaltigen 
Inselbogen, der sich vom Kap Malia Lakoniens zum Kap Alupo Kariens hin-
zieht und dem von grösseren Inseln Cerigo, Cerigotto, Kreta, Karpathos und, 
Rhodos angehören. Seichte Meeresstrassen, aus denen sich kleine Eilande er-
heben, liegen zwischen den Hauptinseln. 

Das nördlich davon gelegene Ägäische Meer ist eine Flachsee, die nur 
lokal unter 1000 m absinkt, indessen südlich von Kreta sich schon in geringer 
Entfernung von der Küste eine Tiefsee von 2000 bis 3000 m und mehr er-
streckt. Im Westen von Kreta erreicht das Mittelländische Meer mit 4400 m 
seine grösste Tiefe (A. Philippson). Zwischen dem südwestlichen Peloponnes 
und den Tiefen des Jonischen Meeres liegt ein unterseeischer Absturz, wie er, 
abgesehen von Korallenbauten, sonst kaum mehr vorkommt. Die Tiefenlinien 
von 500 und 2700 m liegen hier in horizontaler Richtung nur 2500 m vonein-
ander entfernt. Bei einer Höhendifferenz von 2200 m entspricht dies einem 
Böschungswinkel von 41°. 

Verschiedenartige Dokumente bezeugen das jugendliche Alter der ägä-
ischen Inselwelt. Von mehreren kleineren Inseln kennt man mächtige jungter-
tiäre Ablagerungen grosser Süsswasserseen, aus deren Vorhandensein unzwei-
felhaft hervorgeht, dass zur Zeit ihrer Bildung grössere Landmassen vorhanden 
gewesen sein müssen. Ferner darf auf das Vorkommen fossiler Reste grosser 
junger Tiertypen hingewiesen werden, die einerseits nur über Land haben ein-
wandern können, anderseits grössere Weidegründe, wie sie eben auf kleinen 
Inseln nicht vorkommen, zur Voraussetzung haben. 

Von Malta, Sizilien, Sardinien kennt man fossile Reste kleiner Elefanten. 
Auf Sizilien, Malta und Kreta kam noch im Pliozän ein kleines Flusspferd (Hip-
popotamus Pentlandi) vor. Nach Prof. C. Keller war noch zur Zeit des Minos 
der Urochse (Bos primigenius) auf Kreta häufig. In Südkreta wurden 
Knochenreste des Bison nachgewiesen. All diese Reste weisen auf eine Ein-
wanderung aus Asien und Afrika hin. An anderer Stelle1) haben wir darauf 
hingewiesen, dass auch in der Pflanzenwelt zahlreiche östliche und südliche 
Einstrahlungen zu verzeichnen sind. 

Vor hundert Jahren berichtet W. Sieber noch über das Vorkommen von 
wilden, mit Schlingen gefangenen Pferden auf den öden Höhen des Ida. Doch 
  
1) Siehe M. Rikli: Kreta in Schenck und Karstens „Vegetationsbi1der“ Reihe13 (1915), Heft 
1/2. 
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schreibt der gleiche Autor: „Auffallend ist es, dass man über diese Pferdejagden 
in keinem Schriftsteller etwas verzeichnet findet. Wir werden wohl nicht fehl-
gehen, wenn wir annehmen, dass es sich nur um verwilderte Tiere gehandelt 
haben mag.“ 

Mit einem Areal von 8618 km² ist Kreta etwas mehr als ein Fünftel so 
gross als die Schweiz. Das entspricht annähernd dem Flächeninhalt der Kantone 
Wallis, Waadt und Genf (8758 km²). Auffallend ist die starke Streckung in der 
Westostrichtung. Die grösste Längenausdehnung beträgt 260 km, das entspricht 
der Entfernung von Frauenfeld nach Genf. Die Breite wechselt zwischen 12 und 
53 km. 

Die langgestreckte Insel wird jedoch von keinem einheitlichen Ketten-
gebirge durchzogen. Durch Einbrüche ist nicht nur Kreta selbst entstanden, sie 
waren auch massgebend für den Gebirgsbau der Insel. Es lassen sich vier Gebir-
gszentren unterscheiden, getrennt durch Passübergänge, deren Meereshöhen 
zwischen 130 und 450 m liegen. Die höchsten Erhebungen sind Kalkberge der 
Kreideformation und des Eozän. 

Ganz im Westen erhebt sich südlich von Kanea der höchste, umfang-
reichste und wildeste Gebirgsstock, das Sphakiotische Gebirge, das auch den 
Namen Leucaori, d. h. „die Weissen Berge“ führt. Dreiviertel des Jahres trägt es 
Schnee; es erreicht im Theodoro 2469 m, d.h. nahezu Säntishöhe (2504 m). 

Das Sphakiotische Gebirge trägt noch etwas Nadel- und Laubwald, 
grösstenteils sind die Abhänge jedoch kahle, trockene Karstlandschaften und 
die Felsen reich an Höhlen. Mächtig wirkt zur Regenzeit die Erosion, sodass 
das Gebirge voller Klüfte ist und das Wasser rasch versickert, um oft erst am 
Fuss der Berge, in der Nähe des Meeres, als mächtiger Gebirgsbach aus dem 
Gestein hervorzubrechen. So entstehen durch die Tätigkeit des Wassers tiefe 
Schluchten nach Art der kanarischen Barrancos, hier „Farangi“ genannt. Eine 
herrliche, besonders an Endemismen reiche Felsflora bekleidet die nicht gerade 
selten senkrechten oder selbst überhängenden, hohen Felswände. In der be-
rühmten Nibrosschlucht, zwischen Sphakia und Askiphu ist es uns vergönnt 
gewesen, einen Einblick in diesen grossartigen Gebirgsbau zu gewinnen. Am 
berühmtesten und wildesten ist jedoch die Schlucht von Hagion Rumelia bei 
Samaria, westlich von Sphakia.  Beide gehören der Südseite der Insel an. Auf 
deren Nordseite kann der Engpass von Thériso, 12 km südlich von Kanea, einen 
Begriff von diesen Schluchten geben.  

Gegen Osten nehmen die Gebirgsstöcke an Höhe und Flächeninhalt be-
ständig ab. Lange Zeit galt der Ida, jetzt Psilòriti, d. h. „der hohe Berg“, für den 
Kulminationspunkt der Insel. Er hat aber nur 2457 m und bleibt mithin 12 m 
hinter dem Theodoro 2) zurück. Wegen seiner zentralen Lage und besonders als 
Götterberg des mächtigen Zeus ist er jedoch bekannter als sein Rivale. In die-
sem Gebirgsstock nimmt die Waldarmut weiter zu; doch sahen wir von Phaes-
tos aus seinen Südhang zum Teil mit dunklen Forsten bestanden. 
  
2) 1994 sind die Höhen des Ida 2456 und Pahnes (Lefka Ori) 2453 müM. 
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In Ostkreta erhebt sich das Lasitigebirge auch Dikte genannt, zu 2155 m. Es ist 
eine grossartige Kessellandschaft, die möglicherweise einst mit einem 
stattlichen Gebirgssee erfüllt war. Durch unterirdische Abflüsse entleert, bildet 
sie jetzt eine fruchtbare, aber schwer zugängliche Gegend, deren zahlreiche Ort-
schaften in einer Meereshöhe von 900 bis 1100 m liegen. 

Nach den Untersuchungen von L. Chalikiopoulos bilden der Trias 
angehörende kristallinische Schiefer und Plattenkalke die Grundlage der Halb-
insel Sitia, im äussersten Osten Kretas. Der nur noch 1450 m hohe Afendis 
besteht ebenfalls aus massigen Kalken der oberen Kreide und des unteren 
Eozän; seine spärlichen Waldreste werden fast ausschliesslich aus Aleppo-
föhren (Pinus kalepensis Mill.) mit einzelnen eingestreuten Pinien gebildet. 

Die Messara ist die einzige grosse Tiefebene der Insel Kreta und seit 
alters ihre Kornkammer. Ihr Vorkommen verdankt sie dem Umstande, dass in 
ihrem Bereich das fruchtbare, aber durch Transgression des Meeres leicht zer-
störbare Neogen durch das aus hartem Kalkstein bestehende südkretische Küs-
tengebirge gegen die Abrasionstätigkeit des Meeres geschützt ist. 

Klimatisch ist Kreta dem südmediterranen Winterregengebiet zuzu-
zählen. In Kanea fallen in den Monaten November und Dezember volle 50%der 
jährlichen Regenmenge. Die Niederschläge erfolgen meistens wolkenbruch-
artig. Auch noch im Januar gibt es häufig Regen, später wird er seltener, ohne 
jedoch von seiner Heftigkeit wesentlich einzubüssen. Im März und in der ersten 
Hälfte April stellen sich gewöhnlich die letzten Regengüsse ein. Zur gleichen 
Zeit erfolgt die Getreideernte. 

Mit Mitte April beginnt die bis in Oktober andauernde sommerliche 
Dürre.  Während sieben Monaten fällt nur 70 mm Regen. Von der jährlichen 
Regenhöhe von 634 mm (Kanea) ist das nur 11 %, indessen der Zeit nach 58 % 
niedergehen sollten.  Bei der Nähe des Meeres werden die mangelnden Som-
merregen einigermassen durch starken Taufall ersetzt. 

Der Juli von Kanea hat ein Mittel von 25,7° C. Drückend heisse Som-
mertage gehören jedoch zu den Ausnahmen. Sieber sagt: wegen der hohen 
Schneegebirge und der kühlen Seeluft herrscht auch während der heissen 
Jahreszeit ein immerwährender Frühling. Und C. Keller berichtet von Kanea: 
Um Mitte August ist der Aufenthalt an der kretischen Küste wunderbar ange-
nehm. Über das herrliche Blau des Meeres streicht Tag für Tag ein kühlender 
Nordwind, der gegen 8 Uhr morgens einsetzt, um gegen Sonnenuntergang 
nachzulassen. Die Nächte sind bei der starken Ausstrahlung der Kalkfelsen sehr 
erfrischend. 

Das Januarmittel Kaneas beträgt 10,8° C, das mittlere Minimum fällt an 
der Küste nicht unter 5°C.  Im November bedecken sich die hohen Berge mit 
Schnee, im Februar erreicht er auch die hoch gelegenen Dörfer. Bis zur Küste 
kommt er dagegen selten; nur ausnahmsweise vermag er sich dann mehrere 
Tage zu halten. 



—  10  — 
 

Die Vegetationstätigkeit wird nie ganz unterbrochen. Hyazinthen, Nar-
zissen und Jasmin blühen schon im Dezember. Mit Beginn der Regenzeit er-
scheint das Heer der vergänglichen einjährigen Gewächse, die Zwiebel- und 
Knollenpflanzen, später auch die mehrjährigen Kräuter und Stauden. Im März 
bis April belauben sich die sommergrünen Arten, zuletzt der Keuschbaum 
(Vitex Agnus castus L); alsdann gelangen die Macchien- und Gariguessträucher 
zur Blüte. Von 100 Holzarten sind 62 immer-, 38 sommergrüne. Im April und 
Anfang Mai ist in den Niederungen und im Hügelland die Pflanzenwelt in ihrer 
vollen Pracht entwickelt. Steppengräser, Disteln und andere Kompositen gehö-
ren dem Hochsommer an; längs der Flussläufe malt alsdann der Oleander dun-
kelpurpurrote Bänder und die Myrte bedeckt sich mit einer Unzahl reinweisser 
Blüten. Wegen der Sciroccostürme ist auf der Südseite der Juni der heisseste 
Monat, an der Nordküste dagegen Juli oder August. Die mittlere jährliche 
Temperaturschwankung ist recht niedrig. Für Kanea beträgt sie nur 14,9° C; in 
Zürich dagegen l9,8° und in Wien schon 21,3°C. Das herrliche, ungemein 
gleichmässige Klima bildet einen Hauptcharakterzug der Insel und sichert ihr, 
nachdem nun, durch den Anschluss an Griechenland, die beständigen politi-
schen Wirren wohl der Vergangenheit angehören,  als klimatische Station  eine 
aussichtsreiche Zukunft. 

Etwas anders liegen die Verhältnisse im Gebirge. In dem Masse, als der 
Schnee zurückgeht, entsprosst dem Boden eine herrliche, nur zu rasch vergäng-
liche Frühlingsflora. Es sind zum Teil dieselben Arten, die in der Niederung 
bereits schon mehrere Wochen oder gar Monate früher das Auge des Wanderers 
erfreut haben. Die Hochflächen und Gräte mit ihrem steinigen, vorwiegend aus 
Kalken bestehendem Boden sind jedoch bald ausgetrocknet; heftige Winde 
verschärfen die Trockenheit. Keine Wolken mildern während der Sommer-
monate die starke Insolation am Tag, die kräftige Ausstrahlung in der Nacht. 
Das sind recht ungünstige Existenzbedingungen, daher wohl auch die relativ 
spärliche Zahl und das kümmerliche Aussehen der Gebirgsflora. 

Den Kulturen wird zuweilen der aus Afrika wehende Scirocco verderb-
lich. Das trifft ganz besonders für die Wein- und Olivenpflanzungen zu. Bei der 
Herrschaft dieses Glutwindes ist die Luft mit feinem Sand erfüllt und die Tem-
peratur steigt auf 35 bis 40° C. Noch ein anderer Lokalwind ist von Interesse, 
nämlich ein boraartiger Fallwind, der für den Winter und die ersten Frühjahrs-
monate bezeichnend ist. Er stellt sich ein, wenn über den noch schneebedeckten 
Hochflächen die Luft kalt, in den Niederungen aber bereits stark erwärmt ist. 
Über dem Tiefland entsteht alsdann eine aufsteigende Luftströmung, indessen 
sich die kalte, schwere Gebirgsluft in die Tiefe stürzt. 
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Manch berühmter Name ist mit der wissenschaftlichen Erforschungs-

geschichte Kretas verknüpft. Trotzdem gibt es auf allen Gebieten nocht recht 
fühlbare Lücken. Eine zusammenfassende, den heutigen Anforderungen der 
Naturwissenschaften, Archäologie und Ethnographie entsprechende Darstellung 
fehlt leider immer noch. 

Den Reigen der naturwissenschaftlichen Studienreisen nach Kreta eröff-
nete im Jahre 1700 Joseph Pitton de Tournefort. Damals war eine Reise nach 
Kreta ein gewagtes Unternehmen. Seinen Bemühungen verdanken wir die ers-
ten Kenntnisse über die kretische Flora. Erst gegen Ende des XVIII. Jahrhun-
derts folgte der Engländer John Sibthorp seinen Spuren. In seinem von Smith 
und Lindley herausgegebenen posthumen Prachtwerk der „Flora graeca“ finden 
sich auch vorzügliche farbige Tafeln kretischer Pflanzen. 

Von grossem Wert ist auch das zweibändige Werk von F. W. Sieber 
„Reise nach der Insel Kreta im Jahre 1817“. Sieber, österreichischer Arzt und 
Privatgelehrter hatte für alles ein offenes Auge und gibt anschauliche Schil-
derungen von Land und Leuten und von den sozialen und politischen Zuständen 
der Insel am Anfang des XIX. Jahrhunderts; auch viele botanische und andere 
naturhistorische Angaben sind eingeschaltet. Am Schluss des zweiten Bandes 
findet man Abbildungen und Beschreibungen seltener Arten und Endemismen. 
Zwölf neue Spezies sind von ihm aufgestellt worden.  Auch heute noch bildet 
das Buch eines der wichtigsten Quellenwerke über die Insel. Ihm folgt (1845) 
der französische Geologe V. Raulin. Sein zweibändiges Werk (1869) bringt 
eine erste gesamte Naturgeschichte der Insel und enthält den ersten, 1426 
Gefäss-pflanzen umfassenden Florenkatalog. Geologisch und petrographisch 
steht Raulin noch durchaus auf dem rein deskriptiven Standpunkt, eine gene-
tische Verknüpfung der Tatsachen und ein Einblick in die Tektonik Kretas 
fehlen fast ganz. Schon im folgenden Jahre (1846) hat der verdiente Athener 
Botaniker Th. v. Heldreich die Insel besucht. Zum ersten Male einheitlich 
verarbeitet wurden die Dokumente all dieser Forschungsreisen durch unseren 
Landsmann Edmond Boissier in dem Fundamentalwerk der „Flora orientalis“ 
(5 Bde. und Suppl., 1867-88). Seither hat die griechische Flora nochmals eine 
vorzügliche kritische Neubearbeitung durch E. de Halacsy erfahren. Sein 
„Conspectus Florae Graecae“ (3 Bde., 1901-04) ist bei der Bearbeitung kre-
tischer Pflanzen in erster Linie zu berücksichtigen. 

Für die bisher ganz vernachlässigte Haustiergeschichte hat C. Keller in 
jüngster Zeit (1910) mehrere wertvolle, nach mancher Hinsicht klärende Bei-
träge geliefert. Eine vorzügliche geographisch-morphologische Arbeit, unter 
den Auspizien von Richthofen's erschienen, ist 1903 von L. Chalikiopoulos 
über Sitia, die Osthalbinsel Kretas herausgegeben worden. Sie ist mit einer Rei-
he lehrreicher Landschaftstypen und gediegener Kartenbeilagen ausgestattet. 
Sehr wertvoll ist die archäologische Literatur. Engländer, Amerikaner und Italiener 
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(Südkreta) haben sich in erster Linie um die Erforschung der überaus zahl-
reichen Ruinenstädte Kretas bleibende Verdienste erworben. Es sei nur an 
einige Namen erinnert: an Kapitän Spratt, an den Monographen von Knossos 
Arthur Evans und für Ostkreta an den Amerikaner Seager. Keine Mittelmeer-
insel ist an Ruinen aus ältester Zeit so reich wie Kreta. Ausser nach Knossos 
pilgert der Archäologe und Historiker immer wieder nach Lyttos, Gortyn, 
Phaestos, Sulia, Eleutherna und Aptera, um unter den 27 Ruinenstädten nur 
einige der wichtigsten zu nennen. 

Von neueren Reisebeschreibungen verdienen ganz besonders die „Erleb-
nisse und Beobachtungen eines mehr als 20 jährigen Aufenthaltes in Kreta“ 
(1892) von Elpis Melena, Pseudonym für Frau von Schwarz, hervorgehoben zu 
werden. Die Verfasserin ist mit den Landesverhältnissen vorzüglich vertraut. 
Als Augenzeuge mehrerer kretischer Volksaufstände hat sie eine Reihe wert-
voller Bausteine zur Kenntnis der Insel und ihrer Geschichte geliefert. Erwähnt 
sei endlich auch noch Franz v. Löher's „Kretische Gestade“, eine geistvolle, 
klassische Schilderung von Land und Leuten. 

Nach dem nun erfolgten Anschluss der Insel an Griechenland und der 
von den neuen Behörden gewährleisteten Sicherheit der Reisenden, ist anzu-
nehmen, dass die wissenschaftliche Erforschung der Insel bald einen neuen 
Aufschwung nehmen wird. Zeichen dafür liegen bereits vor. In Kanea hatten 
wir das Vergnügen, die Bekanntschaft des französischen Abbé Mich. Gandoger 
zu machen. Zum Zweck der Herausgabe einer „Flora von Kreta“ bereiste dieser 
Gelehrte mehrere Monate die Insel; auch der Wiener Entomologe Prof. Paga-
netti besuchte im Frühjahr 1914 Kreta zu Studienzwecken. 

Als Reiseführer kommt wohl nur die orographische Karte von Kreta von 
H. Kiepert in 1:300000 (1897) in Frage. Dieselbe ist jedoch weit davon ent-
fernt, den Ansprüchen des modernen Kartographen zu entsprechen und einen 
Einblick in den Aufbau der Insel zu vermitteln. Die Darstellung der Höhenver-
hältnisse und des Plateaucharakters vieler Landschaften lässt sehr zu wünschen 
übrig, ebenso sind die Entfernungen öfters falsch angegeben, manche Siede-
lungen nicht am richtigen Ort verzeichnet oder ganz weggelassen. Die spär-
lichen Höhenangaben entsprechen dagegen ziemlich gut den tatsächlichen 
Verhältnissen. Unter diesen Umständen hat unsere Kretafahrt beinahe den 
Charakter einer kleinen Entdeckungsreise angenommen, was zwar einerseits 
allerlei Unannehmlichkeiten, anderseits aber auch manch reizvolle Überra-
schung zur Folge hatte. 

* * * 
 
Die Geschichte Kretas ist ein klassisches Beispiel für den Wandel aller 

Dinge. Sie redet nicht von einer allmählichen, vielversprechenden Entwicklung 
aus ursprünglichen Zuständen zu immer höherer Kultur auf allen Gebieten 
menschlicher Gesellschaftsordnung. 



— 13 — 
 
Einer verhältnismässig kurzen Periode grosser Blüte die gleich am An-

fang der historischen Zeit steht, folgten nahezu drei Jahrtausende einer allge-
meinen Verwilderung von Land und Leuten. Es waren Zeiten wechselnder 
Fremdherrschaft, eine nicht enden wollende Periode des Rückschrittes und des 
Tiefstandes, in der es nur ganz kurze Lichtpunkte gab. Erst die allerjüngsten 
Ereignisse lassen hoffen, dass Kreta endlich einer neuen Blütezeit entgegen-
geht. 

Durch Arthur Evans ist die Gegenwart des Menschen auf der Insel in der 
neolithischen Zeit nachgewiesen worden. Nach Homer waren die Ureinwohner 
im Osten die Eteokreter, im Westen die Kydonier. Die anthropologische Zuge-
hörigkeit dieser Autochthonen ist noch nicht abgeklärt. Man trifft in Bergbe-
zirken der Insel baumlange, hagere, auffallend schlanke Gestalten, die etwas 
Fremdartiges an sich tragen und vielleicht noch als Restelemente der Urbevöl-
kerung zu deuten sind. Frühzeitig hatte aus Osten die Bronzekultur auf Kreta 
Eingang gefunden. 

Entsprechend der Natur des Landes zerfiel die Insel in Gaue, die unter 
besonderen Fürsten standen. Etwa hundert Jahre vor dem Trojanischen Krieg, 
also um 1300 vor Christo, lebte der weise König Minos.  Er brachte sein kleines 
Reich zu grosser Blüte. Unter ihm entwickelten sich Architektur, Bildhauerei, 
Freskenmalerei und Keramik zu einem für jene entlegenen Zeiten bewunder-
ungswürdigen Höhepunkt, und das in einer Epoche, wo Griechenland noch im 
Zustand der Barbarei verharrte. Man spricht daher von einer minoischen Kultur. 
Wenn dieselbe auch eigenartige Züge aufweist, so war sie doch entschieden 
vom alten Ägypten und zum Teil auch von Vorderasien beeinflusst. Kreta kam 
die hohe Aufgabe zu, den Kulturschatz dieser ältesten Zentren der Gesittung 
nach Mykenae und dem übrigen Griechenland vermittelt zu haben. Nach C. 
Keller hat auch die Haustierzucht Europas aus dieser Zeit Kretas mächtige Im-
pulse empfangen. Auf dem Gebiet der Gesetzgebung war Minos so hervor-
ragend tätig, dass seine staatlichen Einrichtungen in manchen Teilen vom alten 
Hellas übernommen wurden, und Minos geradezu als der älteste Gesetzgeber 
der Griechen gilt. Die Sagen vom Minotaurus, der Ariadne, des Theseus, die 
alle einen geschichtlichen Hintergrund haben dürften, knüpfen sich an diese 
Zeit. 

Minos beherrschte übrigens nur den mittleren Teil der Insel, d. h. die 
Gegend um das Idagebirge. Der Westen der Insel Kydonia war unabhängig. 
Durch den Ausbau der Seemacht seines Reiches erlangte er die Oberherrschaft 
über die Ägäis.  Die Piraten Kariens wurden von ihm gezüchtigt. An den 
Küsten Kleinasiens, auf den Kykladen, ja selbst auf Sizilien gründete er Ko-
lonien. Auf einer Expedition nach Agrigent (Girgenti) soll ihn der Tod ereilt 
haben. 

Am Trojanischen Kriege waren die Kreter noch in hervorragender Wei-
se beteiligt, aber schon wenige Dezennien später begann der Zerfall. In unaus-
gesetzter Fehde lebten die einzelnen Städte miteinander, es enstanden zum 
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Sozialismus hinneigende Republiken, die blühenden Niederlässungen entvöl-
kerten sich und zerfielen, die kraftvolle staatliche Organisation ging mehr und 
mehr verloren. Das war der günstige Boden für fremde Zuwanderungen, die 
einerseits aus Kleinasien, anderseits aus Griechenland erfolgten. Im Osten 
waren es phrygische und phönizische Stämme, im Westen erfolgte die Einwan-
derung von Felasgern und Doriern. Durch d'ie in das Jahr 1049 v. Chr. verlegte 
dorische Wanderungswelle wurde die ursprüngliche Bevölkerung der Städte in 
die Berge verdrängt.  Aus der Mischung der Einwanderer mit den Eteokretern 
und Kydoniern enstand ein neues Geschlecht, das sich besonders durch seinen 
hoch entwickelten Handelssinn auszeichnete und daher selbst von den Hellenen 
als gefährliche Rivalen gefürchtet wurde. 

Polybius (geb., 205 v. Chr.) berichtet von den alten Kretern: „Nirgends 
findet man Menschen, die ränkevoller im persönlichen Verkehr und frevelhafter 
im Umstürzen des Staatswesens sind, als die Kreter.“  Ein antikes Sprichwort 
sagt „faul, falsch und friedlos wie ein Kreter“, und das Wort „kretern“ war den 
nicht gerade sehr wahrheitsliebenden alten Griechen gleichbedeutend mit 
„unverschämtem Lügen“'. Auch zur Zeit des Apostel Paulus war deren Ruf 
kaum besser, denn von ihnen schreibt der Apostel an Titus: „Es sind viele 
freche und unnütze Schwätzer und Verführer“, und an anderer Stelle: „Die 
Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche.“ Dieser üble Ruf hat 
sich durch die Jahrhunderte erhalten; wie uns scheint mit Unrecht. Abgesehen 
von Sphakia fanden wir die Bevölkerung durchaus friedliebend und zuvorkom-
mend, sehr gastfreundlich und das Land, wo die Verhältnisse dies zuliessen, 
fleissig bebaut. Es ist den Kretern offenbar ergangen, wie es öfters einzelnen 
oder ganzen Volksschichten ergeht: ein einmaliger Fehltritt, eine Schwäche 
oder ein schlechter Witz geht von Mund zu Mund. Jeder fügt noch etwas bei 
und „der Ruf“ ist für unabsehbare Zeiten gemacht. Man denke nur an unsere 
Thurgauerwitze. 

Als Söldner liessen sich die Kreter von derjenigen Macht anwerben, die 
am besten zahlte. Als Bogenschützen wie als Schleuderer waren sie im Alter-
tum sehr geschätzt. Trotz ihrer Uneinigkeit und des immer mehr ausgesproche-
nen Kantönligeistes hatten die Römer nicht geringe Mühe, diese Insulaner zu 
unterwerfen. Die Raubzüge kretischer Piraten und die offene Verbindung der-
selben mit Mithridates lieferten den Vorwand zu den Feldzügen Roms gegen 
Kreta. Im Jahre 66 n. Chr. gelang, nach mehreren Misserfolgen, dem Feldherrn 
Metellus, der seither den Beinamen „creticus“ führt, die völlige Unterwerfung 
der Insel unter das römische Reich. 

Bekannt ist, wie der Apostel Paulus bei seiner Reise nach Rom auf 
Kreta landete und seinem Schüler Titus den Auftrag gab, die Kreter dem 
Christentum zuzuführen. 

Mit dem Augenblick, wo Kreta römische Provinz wurde, hörte für im-
mer deren massgebende Rolle im östlichen Mittelmeerbecken auf.  Die folgende 
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Geschichte der Insel hat daher nicht mehr dasselbe Interesse, sodass wir uns mit 
einigen kurzen Andeutungen begnügen können.  

Bei der Teilung des römischen Reiches fiel die Insel im Jahre 395 n.Chr 
an Byzanz. Vom Ende des VII. Jahrhunderts an begannen die Sarazenen Ein-
fälle in Kreta zu machen, um dasselbe 825 unter Abuhafs Omar zu unterwerfen. 
Während 135 Jahren blieb die Insel nun im Besitz der Moslims. In diese Zeit 
fällt die Gründung von Candia. Im Jahre 961 kommt Kreta neuerdings unter 
oströmische Herrschaft. Während der Kreuzzüge versuchten die Genuesen, auf 
ihr Fuss zu fassen, doch kam dieselbe 1204 durch Kauf an Venedig. 

Gegen viereinhalb Jahrhunderte blieb Kreta im Besitz Venedigs.  Die 
bemerkenswertesten Bauten der nördlichen Hafenstädte: Wachttürme, Tore, 
Monumentalbrunnen, gewaltige Befestigungsanlagen mit Bastionen und Grä-
ben stammen aus dieser Zeit.  Zwar wurde mit eiserner Hand die unruhige 
Bevölkerung zu Ruhe und Arbeit angehalten, anderseits hob sich der Handel. 
Trotz der Bedrückung war es immerhin eine Periode relativen Gedeihens. 

Im Jahre 1645 landeten die Türken auf Kreta. Gleich beim ersten An-
sturm fiel ihnen ein grosser Teil der Insel in die Hände. Tapfer hielt sich Can-
dia; dank der vorzüglichen Festungswerke vermochte sie sich, durch Morosini 
verteidigt, gegen eine erdrückende Übermacht in mehr als 20 jähriger Belage-
rung (1648-1669), zu halten. Der König von Frankreich, der Papst, der deutsche 
Kaiser und andere deutsche Fürsten hatten gegen die Ungläubigen wiederholt 
Hilfstruppen geschickt. Nach dem Fall von Candia blieben noch Grabusa, Suda, 
Spinalunga und einige weitere feste Plätze in den Händen Venedigs. Als letztes 
Bollwerk der Venezianer ging Spinalunga 1715 an die Türkei verloren. Nur der 
Distrikt von Sphakia wurde mit zäher Ausdauer weiter verteidigt und eigentlich 
nie völlig unterworfen. 

Zuerst mit Jubel begrüsst, zeigte es sich bald, dass unter den Türken die 
Bedrückung nicht nur zunahm, sondern das Land auch mehr und mehr einer 
allgemeinen Verwahrlosung entgegenging. Kaum war eine Erhebung nieder-
geschlagen, so brach der Aufstand andernorts wieder mit neuer Gewalt aus. 

Was diese Periode von zweihundertfünfzig Jahren türkischer Herrschaft 
besonders auszeichnet ist einerseits der erbitterte Kampf der orthodox-griechi-
schen Bevölkerung gegen die Renegaten und Moslims und anderseits die Ver-
einigungsbestrebungen mit Griechenland. 

In den Küstengebieten und besonders in den Städten Kanea, Rethymo, 
Candia und deren Umgebung hielten nach der Ankunft der Türken viele Kan-
dioten es für angezeigt, zum Mohammedanismus überzutreten, um so der 
Unterdrückung der Eroberer zu entgehen. Dadurch zogen sie sich aber den Hass 
der Stammesgenossen zu, der bald grösser war als der gegen die fremden Ein-
dringlinge. Aus den Schlupfwinkeln ihrer Berge verwüsteten sie die Kulturen 
und Dörfer ihrer Feinde, lieferten kleine Gefechte oder überfielen und 
ermordeten 
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einzelne ihrer Gegner. Die allgemeine Sicherheit sank auf den Nullpunkt. Viel-
fach gewann man den Eindruck, dass diese Kämpfe, deren Ausgangspunkt ge-
wöhnlich Sphakia war, weniger der Unzufriedenheit mit dem türkischen Regi-
ment als dem angeborenen kriegerischen Sinn der Bevölkerung entsprangen, 
der es bei ruhigen Zeiten nicht wohl war. Selbst überzeugte Philhellenen wur-
den durch die ewigen Aufstände, die sogar nach der Gewährung einer nahezu 
vollständigen Autonomie nicht aufhörten, und durch die Grausamkeit der 
Inselbewohner schwer enttäuscht und gaben die Verfechtung ihrer Sache auf. 
Nachdem nun der sehnlichste Wunsch der Bevölkerung, der Anschluss an 
Griechenland, erfüllt ist, wird es sich bald zeigen, ob diese Beurteilung richtig 
war oder ob ihr politisches Ideal der wirkliche Grund der Volkserhebungen war. 

Vom geheimen hellenischen Komitee in Athen unterstützt, begannen 
bereits 1821 mit dem griechischen Freiheitskampf die Bestrebungen der Ver-
einigung der Insel mit Griechenland. 

Die Unsicherheit, die vor dem Krimkriege auf ganz Europa lastete, liess 
1852 Unruhen entstehen. Rasch unterdrückt, begann 1858/59 ein neuer Auf-
stand. Als 1863 die Jonischen Inseln mit Griechenland vereinigt wurden, er-
weckte dies auf der Minosinsel ähnliche Bestrebungen. Sie führten 1866 zu 
einer grossen allgemeinen Erhebung.  1867 wurde sogar zum ersten Male die 
feierliche Angliederung der Insel an Griechenland proklamiert. Darüber wäre es 
beinahe zum Krieg zwischen Griechenland und der Türkei gekommen. Nur 
durch die Zwischenkunft der Mächte und die Rückgabe Kretas gelang es, den 
Frieden zu erhalten. Immerhin hatten die Kandioten einen grossen Erfolg zu 
verzeichnen, es wurde ihnen eine ziemlich weitgehende Selbstverwaltung 
gewährt. Doch die Klagen verstummten nicht. Bei jeder Gelegenheit erhob sich 
das Land, so während des russisch-türkischen Krieges von 1877/78. Diese Auf-
stände drohten wiederholt ganz Europa in Brand zu setzen.  Sie waren. auch die 
Ursache für den unglücklichen Zusammenstoss Griechenlands mit der Türkei 
im Jahre 1897. Trotz des türkischen Sieges schritten die Mächte nochmals ein 
und setzten es durch, dass am 15. November 1898 die türkische Flagge auf 
Kreta eingezogen wurde und der letzte türkische Soldat die Insel verlassen 
musste. Das war der Anfang vom Ende der Türkenherrschaft, denn von diesem 
Zeitpunkt an war die Verbindung der Insel mit der Türkei nur noch eine nomi-
nelle. Die offiziell definitive Vereinigung mit Griechenland erfolgte als Ergeb-
nis des ersten Balkankrieges im Jahre 1913. 

* * * 
 
Nach dieser Abschweifung kehren wir nach Candia zurück. Im Hotel 

Knossos und in dem neu eröffneten, geräumigen, durch sehr schöne Zimmer 
ausgezeichneten Palace-Hotel. fanden wir recht gute Unterkunft, 
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Candia von den Griechen immer Herakleion genannt, eine Stadt von 
etwa 25,000 Einwohnern, ist heute noch teilweise von hohen krenelierten Mau-
ern und Gräben umschlossen und erweckt durch seine Moscheen, Minarets und 
bunten Bazare den Eindruck einer vorwiegend türkischen Stadt. 

Gleich nach unserer Ankunft erhalten wir den Besuch des Präfekten, 
dem wir, der Landessitte entsprechend, im Regierungsgebäude sofort den Ge-
genbesuch abstatten. Bei dieser Gelegenheit werden uns von einem Kawassen 
in Nationaltracht auf einer schön ziselierten Metallplatte zwei Landeserzeugnis-
se vorgesetzt: Mastik und Lukumi. Der Mastik ist ein sehr feiner Likör, der mit 
Wasser vermischt ungemein erfrischend wirkt  Die Gastfreundschaft verlangt 
es, ihn den ermüdeten Reisenden als Willkommgruss anzubieten. Schon seit 
uralten Zeiten wird er aus dem Harz der einheimischen Pistazie (Pistacia Len-
tiscus L) gewonnen und soll nirgends besser zu haben sein als auf Chios. Lu-
kumi, richtiger Bachat Lukumi, sind gummiartig-gallertige, gelbliche oder röt-
liche, mit feinem Milchzucker bestreute Würfel, die aus Honig und Mehl her-
gestellt werden.  Zur Erhöhung des angenehm-süssen Geschmackes werden 
Rosenwasser, Zitronensaft und die ölreichen Pistaziensamen beigemengt. Am 
berühmtesten sind die Lukumi von der Insel Syra. 

Kaum wieder in unserem Gasthaus, machen Direktor Jos. Hazzidakis, 
der Gendarmeriekommandant und mehrere Offiziere der Garnison ihre Aufwar-
tung. Mit Freundlichkeiten werden wir förmlich überschüttet. Gilt es Einkäufe 
zu machen, so sind unsere Freunde gleich zur Stelle, sie sorgen dafür, dass wir 
nicht übervorteilt werden und bahnen uns im Bazar den Weg durch die Menge. 
In der Stadt herrscht viel Betrieb.  Frauen sieht man auffallend wenig. Nach 
alter Türkensitte führen sie ein Leben, das sich von Gefangenschaft kaum unter-
scheidet. Stark vermummt, nur einen kleinen Spalt für die Augen freilassend, 
wandern sie als geheimnisvolle, schwarze, schweigsame Gestalten durch die 
Strassen und kleinen Gässchen, mit Vorliebe die Orte aufsuchend, wo mög-
lichst wenig Verkehr ist. Jedermann geht ihnen aus dem Weg. 

Auf der Strasse konzentriert sich das ganze Leben, auf sie öffnet sich die 
Werkstatt (Tafel VI, Fig. 10). Da reiht sich Metzgerladen an Metzgerladen, alle 
den unvermeidlichen Hammel oder Geflügel feilbietend, dort sind die Bäcker, 
hier werden Feze oder Gegenstände aus Leder verkauft, andernorts wieder Waf-
fen und Silberwaren. Besonders lohnend scheint auf Kreta mit seinen verschie-
denen Postanstalten der Markenhandel zu gedeihen. Kaum einer unter uns hat 
ihm ganz widerstehen können. In einem anderen Viertel haben sich die Gemü-
sehändler niedergelassen; Oliven und prachtvolle Orangen sind besonders 
reichlich aufgelegt. In und vor den arabischen Kaffees, die in kleinen Tässchen 
ein vorzügliches Getränke ausschenken, ist viel Volk angesammelt, meist kräf-
tige, muskulöse Gestalten, aber mit auffa1lend ernsten, fast melancholischen 
Gesichtern. 
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So schlendern wir durch die Stadt, sehen uns alles gemütlich an, und 
lassen die vielen Eindrücke auf uns einstürmen. An einzelnen Häusern, kann 
man hin und wieder Spuren des letzten Aufstandes bemerken. Den Hauptplatz 
ziert ein Monumentalbrunnen aus venezianischer Zeit, geschmückt mit vier 
sitzenden Löwen, dem Wappentier der Lagunenstadt. Gewaltig überragt die 
orthodox-griechische Kirche St. Minas das Häusermeer, denn die meisten 
Bauten bestehen nur aus dem Erdgeschoss. Ein- oder gar zweistöckige Häuser 
sind stark in der Minderzahl. 

So macht Candia den Eindruck einer orientalischen Stadt, doch fehlt 
immerhin eins, das man gern vermisst, der Schmutz. Trotzdem die griechische 
Verwaltung erst kurze Zeit eingesetzt worden ist, hat sie doch in dieser und 
noch in manch anderer Hinsicht, wie wir bald sehen werden, schöne Erfolge zu 
verzeichnen. 

Neben den Vorbereitungen für die Abreise in das Innere der Insel kon-
zentrierte sich jedoch unser Interesse ganz besonders auf das 1909 erbaute 
Knossosmuseum. Es liegt im Osten der Stadt, umgeben von Schuttgelände, auf 
dem sich bereits eine üppige Ruderalflora a.ngesiedelt hat. Wir stehen vor 
einem nüchternen, fast prosaischen Bau, der kaum ahnen lässt, welch herrliche 
Schätze altkretischer Kultur in ihm aufbewahrt sind, und zwar in solcher Fülle, 
dass bereits ein Erweiterungsbau in Erwägung gezogen ist. 

Heinrich Schliemann hat zuerst, auf Grund seiner Ausgrabungen in My-
kenä, die Vermutung ausgesprochen, dass die altgriechische Kultur auf Kreta 
ihre Vorläufer gehabt habe.  Wegen der beständigen Unruhen auf dieser Insel 
ist es jedoch erst zu Beginn unseres Jahrhunderts dem Engländer Arthur Evans 
vergönnt gewesen, in Knossos Ausgrabungen grösseren Stils vorzunehmen. In 
Dr. J. Hazzidakis, dem jetzigen Vorstand des Knossosmuseums, einem Mann, 
der bereits seit 35 Jahren auf Kreta archäologisch tätig ist, fand er verständnis-
volle Unterstützung. 

Beim Durchwandern des Museums wird man über die von der altkre-
tischen Kultur bereits erreichten Höhe voll Bewunderung erfüllt. .Die Haupt-
masse der dem Schoss der Erde entnommenen Gegenstände stammt aus Knos-
sos, doch sind auch einige süd- und ostkretische Ruinenstädte mehr oder weni-
ger reich vertreten.  Alles ist sorgfältig montiert und bezeichnet, sowie meistens 
in gefälligen Vitrinen untergebracht. Nicht ganz zweckmässig scheint mir, dass 
beim Eingang in den Hauptsaal die Funde der jüngsten Zeit Aufstellung gefun-
den haben, so dass man beim Fortwandern zu immer älteren Kulturen gelangt. 
Für die Besucher wäre der umgekehrte Weg entschieden vorteilhafter gewesen. 

Vorausgeschickt sei, dass in Knossos unter dem eigentlichen Minospa-
last eine zwölf Meter mächtige Schicht, die nur Stein-, Beingeräte und einfache, 
älteste Tonwarenfragmente enthält, freigelegt worden ist. Innerhalb der eigent-
lich minoischen Kulturperiode werden drei Abschnitte unterschieden, von de-
nen der älteste auf die Zeit um 3500 v. Chr. fällt. 
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Es seien nur einige der interessantesten Objekte hervorgehoben. Da sieht 
man gewaltige, mehrere Meter hohe Tongefässe zum Aufbewahren von Öl und 
Getreide, zum Teil mit noch nicht entzifferten Inschriften versehen, ferner Frag-
mente von Wandgemälden, welche Tempel, Tänzerinnen, Boxerkämpfe, den 
Totenkult usw. zur Darstellung bringen. Fein gearbeitete Figuren aus Speck-
stein mit naturgetreuen Nachbildungen von Soldaten, welche grosse Schilde 
tragen, erregen durch ihre schöne Ausführung unsere Bewunderung. Hier sind 
Vasen aufgestellt, die als Modell den Seeigel gewählt haben und polychrom 
bemalt sind, dann Idole und Sphinxe. Kupferplättchen von gleicher Grösse und 
Gewicht stellen die ersten Anfänge des Geldverkehrs dar.  Auch allerlei Luxus-
gegenstände, wie Siegel, Ornamente und Figuren aus Bergkristall oder aus El-
fenbein und prachtvolle, goldene Halsbänder mit eingetriebener Arbeit fehlen 
nicht. Ein künstlerisch besonders wertvolles Prunkstück ist ein goldener Becher 
mit der Darstellung von Kämpfen mit wilden Stieren. Offenbar als 
Wahrzeichen bemerkt man immer wieder die Doppelaxt des Minotaurus. 

So bekommt man einen vorzüglichen Einblick in diese uralte Kultur. 
Neben dem deutlich wahrnehmbaren ägyptischen Einfluss wird aber auch dem 
Laien nicht entgehen, dass dieselbe manche eigenartigen Züge aufweist. 

Im Anschluss an die Besichtigung des archäologischen Museums ma-
chen wir noch eine kleine Strandexkursion. Auf Schutt und auf den alten Fes-
tungsmauern wird gleich eine sehr interessante Pflanze gesammelt: Hyoscya-
mus aureus L., ausgezeichnet durch goldgelbe röhrenförmige Blüten mit weit 
vorragenden Staubgefässen und tief grob-lappig, geschweift-gezähnten Blät-
tern. Es ist eine vorderasiatische Spezies, deren Areal von Mesopotamien durch 
Syrien und Palästina  über das südliche Kleinasien bis nach Rhodos und Kreta, 
wo ihre Westgrenze zu suchen ist, reicht. 

* * * 
Am folgenden Morgen in aller Frühe werden Maultiere und Pferde vor 

unserem Quartier vorgeführt. Welch ein ungewohntes, malerisches Leben. 
Schon tags zuvor hatte der Führer der zu bildenden Karawane eine Anzahlung 
zum Einkauf von Geschirr und Lebensmitteln empfangen, und der Koch der 
Expedition war bereits am Vorabend abgereist, um einen Vorsprung zu 
erhalten, so dass ohne viel Zeitverlust gleich nach unserer Ankunft die Mahlzeit 
aufgetischt werden konnte. Das sollte in Zukunft immer so gehalten werden. 

Bald wohnt eine grosse, bunte Volksmenge der Zuteilung der Tiere zu; 
die kräftigsten werden natürlich den „gewichtigsten“ Persönlichkeiten, die 
frommsten den Damen zugewiesen. Sattel, Bügel und Zügel sind nicht gerade 
besonders vertrauenerweckend. Sie werden einer letzten Prüfung unterworfen. 
Da und dort muss jetzt schon mit einem Strick oder einer Schnur nachgeholfen 
werden. Je drei Tiere erhalten ihren Treiber. 
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Endlich kann der Befehl zum Aufbruch gegeben werden. Ein Pfiff und 
die Karawane setzt sich in Bewegung. An der Spitze reiten vier Gendarmen auf 
prächtigen Rassenpferden. Direktor Hazzidakis und mehrere Gendarmen zu 
Pferd und Fuss, das Gewehr über den Rücken gehängt, geben uns das Geleite. 
Zunächst geht es durch ein Gewirr enger, winkeliger Gässchen. Alles springt 
aus den Wohnungen. Die gegen 40 Personen zählende Kavalkade wird noch für 
einige Zeit das Tagesgespräch von Candia bilden. 

Nun geht es durch das mittelalterliche Tor im Süden der Stadt, an dem 
nach altem Gebrauch Arme, Kranke und Krüppel Aufstellung genommen ha-
ben, um von den Vorübergehenden milde Gaben in Empfang zu nehmen. Noch 
zur Zeit Siebers war vor den kretischen Städten das Lager der Ausgestossenen, 
der Aussätzigen, deren es damals auf Kreta ungemein viele gab. 

Eine prachtvolle Landstrasse führt bis zu dem etwa drei Stunden ent-
fernten Bergdorf Arkhanaes (390 m), unmittelbar am Osthang des Juktas (837 
m) gelegen. Vor der Stadt ist das Land gut bebaut. Frisches Grün erfreut jetzt 
noch das Auge. Im Gartenbau werden Saubohnen, Zwiebeln und Tomaten ge-
halten. Die Rebenfelder sind noch ohne Laub, die Feigenbäume recken ihre 
weisslichen, blattlosen Äste in die Luft. Da und dort erhebt sich, alles überra-
gend, eine vereinzelte schlanke Dattelpalme. Auf erhabenen Punkten steht hin 
und wieder ein hübsches, freundliches Landhaus. Die Hügel sind mit jungen 
Olivenhainen bestanden.  An den Abhängen ist alles weiss von einem anemon-
ähnlichen Hahnenfuss mit wolligem, anliegend behaartem Kelch. Es ist Ranun-
cu1us asiaticus L., wiederum eine Art, die auf Kreta ihre Westgrenze hat. Das 
Hauptareal gehört Vorderasien an, doch strahlt die Spezies nach Osten bis ins 
südliche Persien aus. Die Hauptmasse ist reinweiss, doch findet man auch Indi-
viduen mit zartrosa angehauchten Blüten; ja sogar tiefrote und gelbe Exemplare 
kommen vor. 

In Candia scheint Markttag zu sein.  Ganze Karawanen von Eselchen, 
schwer beladen, kommen uns entgegen. Es ist eine förmliche Völkerwande-
rung, die an uns vorbeizieht. Die Frauen meist auf Maultieren sitzend, die Män-
ner, grösstenteils in griechischer oder kretischer Nationaltracht zu Fuss oder zu 
Pferd, gefolgt von frohen Kinderscharen, oft allerliebste Bilder voll intimsten 
Reizes, würdig des Pinsels eines Murillo oder eines anderen gottbegnadigten 
Meisters.  Über allem wölbt sich ein tiefblauer Himmel. Die Luft ist frischbele-
bend. So geniessen wir in vollen Zügen diese südlich lebensfrohen, kaleidos-
kopartig wechselnden Bilder und sind alle in bester Stimmung, um so mehr, als 
auch unsere bisherigen Reitkünste über alles Erwarten gut ausgefallen sind. 

Nun senkt sich die Strasse, um alsdann im grossen Bogen gegen das 
Bergland anzusteigen. Viele schwerfällige, zweirädrige Wagen, alle beladen mit 
prall gefüllten Ziegenschläuchen, in denen Öl oder Wein zur Küste geführt 
wird, sind soeben an uns vorbeigezogen. Da liegt plötzlich das Ruinenfeld von 
Knossos. 
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vor uns. Wir steigen von unseren Tieren, übergeben sie der Obhut der Treiber 
und gelangen auf einem gepflasterten Hohlweg,. der ältesten Strasse Europas, - 
nach den Angaben von Dr. J. Hazzidakis soll deren Anlage 4000 Jahre zurück-
liegen - nach der einstigen Residenz des Minos. 

Was man von Knossos kennt, ist sozusagen nur der Königspalast mit 
seinen Nebenbauten. Dem Flächenraum nach mag er etwa ein Gelände das dem 
erweiterten Bau der Eidg. Technischen Hochschule in Zürich entspricht, be-
deckt haben. In dessen Umkreis muss man sich die einst jedenfalls nicht unbe-
deutende Stadt denken. An verschiedenen anderen Stellen ist der Boden auf-
gewühlt worden, wobei man gelegentlich auf Wohnstätten und Mauerreste 
gestossen ist. Von systematischen Ausgrabungen ausserhalb des Minospalastes 
kann jedoch nicht gesprochen werden. 

Was zunächst auffällt, ist die Lage der Stadt in einer Mulde, rings von 
Hügeln und Bergen beherrscht; der Minospalast selbst steht in deren Mitte auf 
einem kleineren, wenig vorragenden Felsenriff. Es scheint mir, dass diese Stel-
lung von Knossos bisher viel zu wenig gewürdigt worden ist, und doch sagt sie 
uns sehr viel. Knossos war keine Höhensiedelung wie z. B. Phaestos und andere 
kretische Ruinenstädte. Dass sich eine so bedeutende Stadt in einer strategisch 
gesprochen so überaus ungünstigen Lage entwickeln konnte, ist nur unter zwei 
Voraussetzungen denkbar: sie muss eine unbedingt herrschende Stellung ein-
genommen und dieselbe während einer langen Friedenszeit behauptet haben. In 
dieser Friedenszeit konnte die minoische Kultur sich zu ihrer beachtenswerten 
Höhe entfalten. Während Jahrhunderten hatte Knossos von den kretischen Riva-
lenstädten offenbar nichts zu befürchten.  Wenn Gefahr drohte, konnte sie nur 
von aussen, über das Meer kommen. In der richtigen Erkenntnis dieser Tatsa-
chen wurde die Stadt erstens nicht unmittelbar am Meere angelegt, zweitens in 
der Nähe einer offenen Küste, die für die Landung einer feindlichen Macht 
recht ungünstig war, und drittens musste eine eigene Seemacht gegründet wer-
den, welche sich die Aufgabe stellte, in den umgebenden Meeren, besonders in 
der Agäis, die Hegemonie zu behaupten. In Würdigung all dieser Momente 
drängt sich der Vergleich mit England auf, dessen Hauptstadt unter ähnlichen 
Verhältnissen steht. Mit dem Fall der minoischen Seeherrschaft wurde Knossos 
in seinem Lebensnerv getroffen, in jenen kriegerischen Zeiten, wo nur Macht 
galt, musste dieser ersten Katastrophe der Untergang bald folgen. 

Etwa 6 km vom Meere gelegen, ist die See in einem grösseren Aus-
schnitt im Norden sichtbar. Von den Türmen der Stadt konnten alle Vorgänge 
auf derselben verfolgt werden; im Fall der Annäherung feindlicher Schiffe hatte 
man genügend Zeit, die nötigen Abwehrungsmassregeln zu ergreifen. 

Vom Minospalast sind in der Hauptsache nur noch die Fundamente er-
halten geblieben; sie vermögen aber einen guten Begriff von der ganzen Anlage 
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zu geben.  Der berühmteste Teil derselben war das Labyrinth, wo einst der 
Minotaurus gehaust haben soll. Lange Zeit waren die Archäologen über die 
Lage des Labyrinthes im Streit; die einen wollten dasselbe nach Knossos ver-
legen, die anderen in die Nähe von Gortyna. Das gortynische Labyrinth ist 1817 
mit dem Kompass aufgenommen worden. Bei dieser Gelegenheit kam F. W. 
Sieber zur Ueberzeugung, dass es alte unterirdische Steinbrüche sind, die kei-
nen künstlerischen Anlageplan erkennen lassen. Sie lieferten offenbar einst das 
Material zum Bau der Stadt Gortyn. Das eigentliche Labyrinth sieht man seither 
fast allgemein im Minospalast., Dafür spricht nicht nur die altgriechische Sage, 
sondern besonders auch die Tatsache, dass darin von C. Keller Knochenreste 
von Stieren nachgewiesen worden sind. Ich muss allerdings bekennen, dass das, 
was uns als Labyrinth gezeigt worden ist, auf mich keinen so überwältigenden 
Eindruck gemacht hat, wie ich erwartet hatte. Ohne Ariadnefaden hätten wir 
uns wohl alle bald zurecht gefunden. Dem gegenüber darf aber zweierlei nicht 
vergessen werden. Diese Gänge waren einst bedeckt, dunkel oder wenigstens 
nur dürftig beleuchtet; auch wusste der Eindringling nie, ob ihm nicht der ge-
fürchtete Stier begegnen würde.  Von Angst und in der Erwartung der kommen-
den Dinge gepeinigt, scheinen Minuten Stunden zu sein. Bei dem Aberglauben 
jener Zeit mag unter diesen Umständen alles viel gewaltiger und geheimnisvol-
ler geschienen haben, als es den tatsächlichen Verhältnissen entsprach. 

Alle direkt dem Wetter ausgesetzten Mauern bestehen aus mächtigen, 
öfters mit Steinmetzzeichen versehenen Quadern, indessen die Innenwände aus 
viel schlechterem Material und öfters recht unordentlich ausgeführt sind. Der 
Palast ist jedenfalls durch Feuer zerstört worden; Brandreste kann man jetzt 
noch an vielen Stellen bemerken. In der grossen Mauer am Haupteingang sind 
Nischen frei gelassen; hier haben wohl einst die Schildwachen gestanden. Man 
gelangt in ein Vorzimmer, in dem eine grosse Schale zum Waschen aufgestellt 
ist. Anderorts sieht man Reste von Säulen, Freitreppen, ein Theater, Badanla-
gen, Teile einer Loggia usw. Zahlreiche Gemächer öffnen sich auf den zen-
tralen Hof mit seinem Opferaltar. Hier liegt das sog. Throngemach. Längs der 
Wände ziehen sich Bänke aus hartem kristallinischem Gips hin. Die Mitte der 
Nordwand wird vom Thronsessel eingenommen, in dem sich ungemein bequem 
sitzen lässt. Innerhalb der Palastanlage gab es mehrere .Zisternen und an deren 
Westseite 22 Magazine, in denen wohl die in Naturalgaben entrichteten Steuern 
aufgestappelt wurden. Die Schatzkammern enthielten viele Polychromvasen 
und Statuetten. Riesenhafte Amphoren (sog. Pitoi) sind jetzt noch zu sehen. Wir 
sahen Stücke, die in sechs Reihen sechs Etagen von Hänkeln aufwiesen. Uns 
allen ist es ein Rätsel geblieben, wie solche Ungetüme transportiert worden 
sind. 

Auf den um das Ruinenfeld aufgehäuften Schuttmassen hat sich eine 
sehr üppige Flora angesiedelt, die zur Zeit unseres Besuches eben in voller 
Blüte 
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stand und die durch ihre Farbenpracht nicht nur den Botaniker, sondern auch 
den Laien in Entzücken versetzte. 

Inzwischen ist es 11 Uhr geworden. Wir müssen uns von Dr. Hazzida-
kis, der nach dem eine Stunde entfernten Candia zurückkehren will, verabschie-
den. 

Hinter Knossos beginnt die Steigung der Strasse; sie führt längs des 
Katsabas ins Gebirge. Bald wird der Wildbach auf einer soliden, steinernen 
Brücke überschritten. Die umgebenden Hügel sind aus einem leicht verwitter-
baren Kalkstein aufgebaut und zu unserer grossen Befriedigung noch mit der 
ursprünglichen Vegetation, der Pktygana, bedeckt. Ihr Gesamtcharakter ent-
spricht demjenigen der westmediterranen Garigue. Herrschend sind ein bis drei 
Fuss hohe Kleinsträucher, zwischen denen überall der nackte Boden zutage tritt, 
nur im ersten Frühling notdürftig verdeckt durch eine vergängliche Flora aus 
Zwiebelpflanzen, Orchideen und Therophyten. Gewechselt haben in der Haupt 
sache nur die Leitpflanzen.  Oberhalb Knossos waren tonangebend die stache-
ligen Kugelkissen von Poterium spinosum L., ein ebenfalls vorwiegend ost-
mediterranes, steinige Abhänge bewohnendes Gewächs, das aber im Westen 
auch noch Sizilien und Sardinien erreicht, im Süden die Kyrenäika und Tune-
sien, und im Osten bis nach Syrien und Palästina ausstrahlt. Eine andere Holz-
pflanze verdient auch noch erwähnt zu werden.  Es ist die von Armenien bis 
Kreta verbreitete Daphne sericea Vahl.; in Mittel- und Süditalien wird sie durch 
eine nahverwandte Spezies (D. collina Sm) ersetzt. Mit ihren lebhaft purpurro-
ten Blütendolden und den auf der Aussenseite weiss-seidigen Perigonen macht 
sie einen sehr vornehmen Eindruck. Wunderbar dekorativ wirkt Phiomis lanata 
Willd., die ausserhalb Kreta nur noch von Kalabrien bekannt ist. Über den dicht 
graufilzigen Grundblättern erhebt sich der steife, ein bis drei Fuss hohe Stengel. 
In mehreren Etagen trägt er grosse, prachtvoll sattgelbe Lippenblüten. Gross ist 
die Zahl der Orchideen. Neben bekannten Typen wie Anacamptis pyramidalis 
(L) Rich. und Orchis papilionaceus L. wurde auch noch eine grössere Zahl uns 
bisher fremder Arten gesammelt.  Ganz besonders reich waren die seltsamen 
Ophrys vertreten, und zwar in verschiedenen Arten und Abarten, zum Teil in 
geradezu riesenhaften Exemplaren. 

In einem Olivenhain wird der Boden umgepflügt. Einfacher kann der 
Pflug Abrahams unmöglich gewesen sein (Tafel II, Fig. 2). Von einem Gabelast 
ist die eine Hälfte stark gestutzt und zugespitzt, an der Spitze öfters nicht ein-
mal mit Eisen beschlagen, der andere lange Ast am vorderen Ende durch ein 
Seil mit dem über den Nacken der Zugtiere gelegten hölzernen Joch verbunden. 
Zur leichteren Handhabung ist am Hinterteil eine Lenkstange mit Handgriff 
angebracht. Der Führer trägt die kretische Nationaltracht, in der rechten Hand 
einen langen Stock, auf dem Kopf eine enganliegende, braune Mütze und ist 
trotz der Wärme in einen schweren, nahezu bis zum Boden reichenden Mantel 
eingehüllt. Vorgespannt sind zwei magere, kleine Bergkühe; 
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sie tragen aus Schnüren geflochtene Maulkörbe.  Der Zweck derselben ist uns 
unverständlich geblieben, denn auf den ausgetrockneten Ländereien ist kaum 
etwas zu holen.  Mit einem solchen vorsintflutlichen Instrument kann natürlich 
nicht richtig gepflügt werden, es werden keine Furchen gezogen, sondern der 
Boden nur dürftig aufgeritzt. 

Um 1 Uhr ist das stattliche, gegen 3500 fast ausschliesslich christliche 
Einwohner zählende Arkhanaes erreicht. Es liegt mitten in ausgedehnten Oli-
venhainen, aus denen sich da und dort vereinzelte Zypressen erheben. Auch 
Granatäpfel, Orangen, Zitronen, Mandeln, Maulbeerbäume, Pflaumen und Quit-
ten werden gehalten.  Grosse Flächen sind dem Weinbau tributär, doch bildet 
nicht der Wein, sondern der Rosinenexport die Haupterwerbsquelle.  Der Ort 
zerfällt in zwei Dorfschaften, die eine kleine halbe Stunde voneinander entfernt 
sind. Als Wahrzeichen der neuen Zeit steht dazwischen, im Rohbau vollendet, 
ein grosses Schulhaus; auch die Strassenbeleuchtung mit Petroleumlampen 
dürfte eine Errungenschaft der neuesten Zeit sein. 

Vor dem einzigen Gasthaus haben sich zum Empfang die Notabilitäten 
eingefunden.  Als Willkommgruss wird meiner Frau ein grosser Blumenstrauss 
mit einer Schleife in den griechischen Landesfarben überreicht.  Alles drängt 
sich um unser Absteigequartier.  Es kostet nicht geringe Mühe, zwischen all den 
Leuten, Pferden, Maultieren durchzukommen. 

Doch die Botaniker gönnen sich nur eine kleine Erfrischung und unter-
nehmen alsdann sofort eine Exkursion nach dem kegelförmigen, die ganze Um-
gebung weit überragenden Jukta, auf dessen mit einer halbzerfallenen Kapelle 
gekrönten Gipfel Jupiter begraben sein soll. 

Zurückgekehrt, erweisen wir der vom Expeditionskoch vorgesetzten 
Mahlzeit alle Ehre, noch mehr aber dem herrlichen Kreterwein, einem ganz vor-
züglichen Tropfen. Um uns entwickelt sich ein eigentliches Volksfest. Einer 
unserer Treiber nimmt die Lyra zur Hand und spielt melancholische Weisen. 
Bald wird getanzt, doch nur von Männern; die Frauen sind spärlich vertreten 
und halten sich bescheiden im Hintergrund. Rede und Gegenrede werden gehal-
ten und angestossen auf die glückliche Zukunft Kretas unter dem siegreichen 
Banner Grossgriechenlands. 

Als wir aufbrechen wollen, kommen Bürgermeister und Dorfpatriarch, 
zwei alte Knaben mit schneeweissen Haaren, und erbitten sich die Erlaubnis, zu 
Ehren der fremden Gäste den kretischen Nationaltanz vorführen zu dürfen. Mit 
ungewöhnlicher Grazie, die mit dem rauhen Ausseren nicht recht in Einklang 
zu bringen ist und daher fast komisch wirkt, und mit einem.Ernst und einer 
Würde, als ob es sich um die wichtigste Staatsaktion handeln würde, reichen sie 
sich die Hände und der Reigen beginnt.  Bald schliessen sich auch der Notar 
und die fünf Schulmeister an.  Die Kette wird immer länger.  Unsere Gendarm-
eriebegleitung, die beiden Kawassen von Dr. Stucker, schliesslich alles, was im 
Ort Ansehen und Namen hat, ist daran beteiligt. Trotz der grossen Zahl werden 
doch, 
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alle Bewegungen mit seltener Präzision ausgeführt. Es ist ein wahrer Hochge-
nuss, dem rhythmischen Hin- und Herwogen der Reihen zu folgen. 

Nur schwer entschliessen wir uns, abzubrechen und von der liebenswür-
digen Bevölkerung Abschied zu nehmen. Doch es muss sein, denn wir haben 
bis zum Nachtquartier noch einen dreistündigen Ritt vor uns. 

Die schöne Strasse hört auf. Acht Tage werden wir nur noch Maultier-
pfade zu sehen bekommen. Gleich am Ausgang von Arkhanaes kann man sich 
von diesen Verkehrswegen einen Begriff verschaffen. Über ein sehr steiles, un-
gemein steiniges Wegstück werden durch Zurufe der Begleitmannschaft die 
Tiere so getrieben, dass von den aufschlagenden Hufen die Funken nur so her-
umspringen. 

Bald liegt das Kulturland hinter uns. Wir kommen auf ein nahezu un-
bewohntes, welliges Hochland, an dessen Rand wir längere Zeit hinreiten. Un-
ter uns breitet sich ein weites Fruchtbecken mit ungezählten, in Olivenhainen 
ein-gestreuten Ortschaften aus. Weit im Osten, in duftiger Ferne, schliessen, 
wie eine kompakte Mauer, die schneebedeckten Lasitischen Berge den Horizont 
ab. Im Westen folgt ein Höhenzug dem andern, alle mehr oder weniger parallel 
und immer höher, zu dem mächtigen Massiv des Ida ansteigend. An einer Stelle 
habe ich nicht weniger als elf kulissenartig einander ablösende Bergketten ge-
zählt. Stunden vergehen, bis man ein vereinzeltes, festungartiges Gehöft, umge-
ben von einigen grossen noch völlig unbelaubten Eichen antrifft. In einer Mee-
reshöhe von etwa 500 bis 600 m ist sonst alles kahl; das Landschafts- und Ve-
getationsbild hat ein Aussehen wie bei uns in einer Höhe von etwa 2400 m. Nur 
in muldenförmigen Vertiefungen, im relativen Windschutz, sieht man einige 
kümmerliche Holzpflanzen: einen wollhaarigen Weissdorn oder etwa eine 
Wildbirne. Im Gegensatz   zur Blütenpracht, die uns am Vormittag erfreut hat, 
ist die Pflanzenwelt noch kaum erwacht, und doch besteht nur ein Höhenunter-
schied von nicht viel mehr als 300 m. Wiederum scheint die Leitpflanze das 
stachelige Poterium spinosum L. zu sein; zu ihm gesellen sich Erica, mehrere 
Rutenpflanzen, Osyris und Ginster. 

Ein herrlicher Abend ist uns beschieden. Die untergehende Sonne ruft 
prachtvolle Lichteffekte hervor. Ein tiefes, flammendes Rot umgibt das Tages-
gestirn, indessen die Berge um uns in allen Abstufungen vom zarten Blau zum 
erlöschenden Blauviolett abgetönt sind. In gehobener Stimmung, aber bereits 
bei einbrechender Dämmerung wird das Kloster Hagios Georgios (450 m) 
erreicht. Der liebenswürdige Abt und seine Mönche bereiten uns einen überaus 
gastfreundlichen Empfang. 

* * * 
 
Im frühen Mittelalter sind in Zentraleuropa die Klöster wichtige Kulturzentren 
gewesen. Von ihnen aus wurde das Land urbar gemacht, in ihnen fanden 
 
4 
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Wissenschaften und Künste eine Heimstätte. In breiten Volksschichten ist das 
Bewusstsein ihrer einstigen Kulturmission allerdings vollkommen verloren 
gegangen oder doch nur aus der Geschichte bekannt. In Westeuropa sind wir 
heutzutage ganz allgemein gewohnt, das Klosterleben als ein Leben des „dolce 
far niente“ zu erklären. 

Gleich der kurze Aufenthalt im Monasterium von Hagios Georgios hat 
uns gezeigt, dass man in Kreta völlig in die Zeit der mittelalterlichen Klostertä-
tigkeit zurückversetzt wird. Die späteren Erfahrungen haben diese Anschauung 
bestätigt. 

Hagios Georgios liegt im Bergland. Ringsum, soweit das Auge reicht, 
herrscht nur ursprüngliches Wildland, mit Phrygana und Felsenheide bedeckt; 
es gewährt einzig grossen Schaf- und Ziegenherden dürftige Nahrung. Ortschaf-
ten sieht man keine. In dieser weltabgeschiedenen Einsamkeit stösst der Wan-
derer plötzlich auf die klösterliche Kulturoase, die gerade so weit reicht, als der 
Fleiss der Mönche den Boden bebaut und bewässert hat. Das Kloster besteht 
aus einem kleinen, schmucken Dörfchen. Neben der Kirche und den Wohnung-
en der Mönche umfasst die Anlage einen grossen landwirtschaftlichen Betrieb 
mit vielen Hektaren Kulturland, die von einer Trockenmauer umgeben sind. 
Das stattlichste Gebäude ist die Herberge, in ihr finden Vorbeireisende gastliche 
Aufnahme. 

Vor sich sieht man prachtvoll grünes Wiesenland, Getreidefluren, Öl-
baumpflanzungen, Rebgelände, einen hübschen Obstgarten mit einer Orangen-
kultur, vielen Mandel-, alten Maulbeer- und Feigenbäumen. 

Auch einige Kühe werden gehalten. Ein Mutterschwein, von einem gan-
zen Rudel von Ferkeln gefolgt, wälzt sich im nahen, von einem murmelnden 
Bächchen durchzogenen Sumpfboden. Scharen von Hühnern mit ihren Jungen 
beleben die nächste Umgebung. Rosen winden sich an den Klosterzellen empor. 
Am Feldwege stehen die hohen, abgestorbenen Kandelaber vereinzelter Aga-
ven; da und dort sieht man einen Eucalyptus mit unordentlich herabhängenden 
Rindenfetzen. Vogelgezwitscher belebt diese Stätte stiller, pflichttreuer Arbeit. 

Überall erheben sich, vereinzelt oder in Gruppen, Zypressen, bald in 
Säulenform, bald als gewaltige Riesen, mit weitausladendem Geäst und schirm-
förmiger Krone, ganz an Libanonzedern erinnernd. Wenn zwischen den dunk-
len Säulen die kleinen, schmucken Häuschen und das tiefe Blau des griechisch-
en Himmels durchschimmern, so nimmt sich das ganze Bild ungemein male-
risch und lieblich aus. Alles atmet Frieden, zähen Fleiss, einen gewissen Sinn 
für Behaglichkeit und für das Schöne in der Natur. Im Süden schliesst das klei-
ne Fruchtbecken mit mehreren Hügel- und Bergketten ab, deren letzte sich im 
bläulichen Duft verliert. 

Ein alter, freundlicher Gendarm, mit schneeweissem Haar und Schnurr-
bart, gibt uns auf einer Exkursion ins Wildland das Geleite. Der Vegetations-
charakter 
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zeigt wenig Abwechslung. Immer kehren die struppigen, dornigen Kugelbüsche 
von Poterium und Calycotome spinosa wieder. Dazwischen sieht man die kahlen 
Ruten von Spartium, eines Ginster oder die mit roten Beeren beladenen Sträuch-
lein von Osyris alba L. Passerina hirsuta ist ein kniehohes Holzgewächs mit 
zierlich überhängenden Zweigen und anliegenden Schuppenblättern. Dort blüht 
ein roter Cistus; ganz besonders reichlich vertreten sind die herrlich sattgelb 
blühenden Büsche der Phlomis. Eine windende Spargel (Asparagus acutifolius) 
durchzieht das kleine Gestrüpp. In den Lücken stehen die grossen, dunklen 
Blattbüschel der Urginea maritima; der Asphodill ist eben im Begriff seine 
stattlichen Blütentrauben zu entfalten. Dazu gesellen sich wiederum viele 
Orchideen. Und zu Hunderten, nein, zu Tausenden entsprosst dem Boden ein 
zartes, irisartiges Gewächs, Gynandriris Sisyrinchium, das wir vor Jahren zuerst 
in der spanischen Litoralsteppe gesammelt haben, später auch in Nordafrika 
kennen lernten und dessen Areal das ganze südliche Mittelmeerbecken und 
Vorderasien bis Südpersien umfasst. Dicht über der Erde erheben sich ein oder 
zwei zusammengefaltete, meist sichelförmig gekrümmte Laubblätter und eine 
rasch vergängliche, zart lebhaft blaue Blüte. 

Inzwischen war in der „Herberge“ ein reichliches Abendmahl zubereitet 
worden. Die Mönche sind auffallend stattliche Manner, sie tragen grosse Bärte, 
die Vollpriester lange Haare, die nach Art der Frauen auf dem Hinterkopf zu 
einem Chignon zusammengefasst sind; die Novizen lassen die Haare in Locken 
auf die Schultern herabfallen.  Unter der Soutane stecken lange Dolche; in den 
Zellen fanden wir überall Waffen. Mehrere unserer Gastgeber haben die letzten 
Kriege mitgemacht; in früheren Jahren sind sie öfters in den Fall gekommen, 
ihre kleine Klosterfestung gegen Türken oder herumziehende brandschatzende 
Banden zu verteidigen. So heisst es auch hier: „in der einen Hand die Spate, in 
der anderen das Schwert“. Selbst Knaben von 6-8 Jahren sahen wir mit einem 
Selbstbewusstsein und kühnen Blick den Dolch im Gürtel tragen, als ob sie 
sagen wollten: „Sind wir nicht freie Kreter, wer wagt es, mit uns anzubinden?“ 

Von all den Eindrücken hochbefriedigt, singen wir Schweizerlieder und 
jodeln. Der Abt isst mit uns, doch wegen der Fastenzeit erhält er nur einen gros-
sen Teller voll Honig und Brot. Keinen Augenblick verliert er seine stoische 
Ruhe; ernst und gemessen bleiben seine Gesichtszüge. 

Ein Teil der Gesellschaft findet in der Herberge keinen Platz mehr; 
Mönche überlassen bereitwilligst ihre Zellen. Ein kleines Öllämpchen brennt 
während der Nacht in jedem Gemach. Das Lager war hart und rauh, aber warm 
und ordentlich sauber, das Zimmer so hoch und geräumig, dass das Schnarchen 
meines Reisebegleiters ein gewaltiges Echo gab, das sich wie der Donner eines 
vorbeiziehend en Gewitters ausnahm. 

Der folgende Morgen versprach wieder ein herrlicher Tag zu werden. 
Das Frühstück, das uns aufgetischt wurde, werde ich nie vergessen. So üppig 
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habe ich am frühen Morgen noch nie gespeist, gab es doch acht Gänge. Hier die 
Speisefolge: 
1. Mastik und Lukumi, 
2. Vorzüglicher schwarzer, arabischer 

Kaffee. 
3. Milchkaffee mit Biskuit. 
4. Reissuppe mit Eiern und Zitronen. 

5. Schaffleisch, gebraten, mit herrlichem 
Kreterwein. 

6. Eier und kretischer Zigerkäse mit Honig, 
7. Milchsuppe mit Reis. 
8.  Orangen und andere Früchte (Mespoli), 

 
Bis Hagii Dheka haben wir heute einen sechsstündigen Ritt. Der Abt 

und einige ältere Mönche wollen uns auf ihren schönen Pferden das Geleite 
geben, um uns dem dort residierenden Bischof vorzustellen.  Nach Besichti-
gung der Klosterkirche werden die Reittiere vorgeführt. Als wir aufbrechen, 
läuten zum Abschied die Glocken und die zurückgebliebenen Mönche winken 
uns noch lange nach. 

Das Gelände ist sehr wechselvoll. Es geht wiederholt über Berg und Tal, 
öfters auch Bächen entlang, die reich an grossen Sumpfschildkröten sind, auf 
die eifrig Jagd gemacht wird.  Myrten und Oleandergebüsche begleiten die 
Ufer.  Die Ortschaften liegen weit auseinander und meistens nach Konfessionen 
getrennt.  Nachdem zwei christliche Dörfer durchwandert sind, wird im tür-
kischen Larani Rast gemacht. Wir sind damit in einem Gebiet, wo man noch 
deutliche Spuren der letzten Aufstände zu sehen bekommt. Die Niederlassun-
gen befinden sich alle auf erhöhten Punkten. Sie liegen zum grossen Teil in 
Ruinen. Überall bemerkt man Brand- und Kugelspuren, zwischen ganz zer-
störten Häusern auch solche, die obwohl halb zerfallen doch noch bewohnt 
werden. Gewöhnlich leben Menschen und Tiere im gleichen Raum, der ausser. 
durch die Türe nur noch durch ein ganz kleines, zuweilen vergittertes Loch 
Licht erhält. Christliche Häuser sieht man mit einem schwarzen Kreuz 
bezeichnet. Noch trauriger war der Anblick von Gangalaes, das gut zu 
vierfünftel in Trümmern lag. Diese Wohnstätten bestehen alle nur aus dem 
Erdgeschoss und haben flache Dächer. Das Leben muss ausserordentlich küm-
merlich sein. Das Hauptgetreide ist Gerste. Vor den Dorfschaften sieht man 
ausgeebnete, mit Steinen umgrenzte, runde Flächen, auf denen zur Erntezeit 
unter freiem Himmel das Korn ausgedroschen wird.  Das Land ist wiederum 
nahezu baumlos; nur um die grösseren Niederlassungen sieht man zuweilen 
Gruppen jetzt noch kahler, grosser Eichen oder zahmer Kastanien. 

Auf diesem Ritt bemerkten wir in Brachäckern zum ersten Male eine 
höchst auffällige Pflanze, deren Deutung uns lange beschäftigt hat, doch erst zu 
Hause liess sich das Rätsel lösen.  Es war eine Staude mit grosser Rhizomknol-
le, die von den Eingeborenen wie Seife benützt werden soll. Jedes Jahr bricht 
aus der Knolle ein oberirdischer Trieb hervor mit derben, akeleiartigen Blättern 
und einem grossen, endständigen, steifen, traubigen Blütenstand.  Nach Aussa-
gen unserer Begleiter soll die Art bereits im Dezember intensiv gelb blühen. 
Wir sahen sie nur im jungen Fruchtzustand. An langen, steif abstehenden 
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Stielen treten blasig aufgetriebene, netzadrige, rot angelaufene Kapseln auf, die 
je zwei unreife Samen enthalten. Es ist die Berberidacee Leontice Leontopeta-
lum L., eine ostmediterrane Art, die ihre Westgrenze in Süditalien hat, im Osten 
jedoch noch Armenien und das südliche Mesopotamien erreicht. 

Bei Vali öffnet sich endlich der Blick auf die Messara. Diese Fruchtebe-
ne hat eine Längenausdehnung von etwa 40 km bei einer Breite von 5 bis 12 
km. Sie ist sehr gut bebaut. Bäume und Ortschaften sieht man darin keine. Von 
unserem etwas erhöhten Punkt aus schweift der Blick über eine unabsehbare, 
grüne Fläche von Saaten. Die Dörfer finden sich in etwas erhöhter Lage an 
deren Rande und zumeist mehr oder weniger in Ölbaumhainen versteckt. Vor 
einigen Jahren habe ich in einer Zeitschrift gelesen, dass bei den letzten grossen 
Aufständen die feindlichen Parteien sich gegenseitig die Olivenpflanzungen 
völlig zerstört hätten, so dass die Insel nun einer ihrer wichtigsten Erwerbs-
quellen beraubt sei.  Örtlich mag dies zutreffen, in dieser allgemeinen Fassung 
enthält die Aussage aber eine arge Übertreibung. 

Nach 3 Uhr ist Hagii Dheka erreicht. Unterkunft erhalten wir im 
Gendarmerieposten, einige schlafen im Zelt. Der hier stationierte Offizier lässt 
nicht nach, bis ich seiner Einladung Folge geleistet und von seinem Zimmer 
Besitz genommen habe. 

In nächster Nähe ist der Bischofsitz. Wir versäumen nicht, seiner Hoch-
würden sofort unsere Aufwartung zu machen. Mastik und Lukumi werden auf-
gewartet, Zigaretten herumgeboten. Trotz diesen Aufmerksamkeiten haben wir 
nicht den besten Eindruck mitgenommen. Der hohe Herr schien uns sehr eitel 
und launisch zu sein. Kaum sind die ersten Worte gewechselt, so übergibt er 
uns sein Bild im vollen Ornat und mit seiner eigenhändigen Unterschrift; dann 
werden die Visitenkarten gewechselt. Der uns begleitende Abt wird von oben 
herab, als ganz minderwertige Persönlichkeit behandelt. Es hat uns weh getan, 
den guten Mann, der uns tags zuvor so liebenswürdig und vornehm empfangen 
hatte, gleichsam auf dem Schandbänkchen, abseits von uns, bei der Türe auf 
einem Schemel sitzen zu sehen. Mehrfach versuchten wir ihn in das Gespräch 
hineinzuziehen, was aber jeweilen von der bischöflichen Eminenz mit wüten-
den Blicken quittiert wurde. Als die Audienz beendigt war, gab uns seine Hei-
ligkeit noch das Geleite durch den Garten; doch auch das Überreichen einiger 
Blumen konnte den üblen Eindruck nicht mehr ändern. Nach unserer Verab-
schiedung wurden Abt und Mönche jedenfalls scharf ins Gebet genommen. 
Welche Sünde sie sich eigentlich haben zuschulden kommen lassen, haben wir 
nie erfahren. Sie muss aber nach der bischöflichen Auffassung gross gewesen 
sein. In Hagii Dheka durften die Bewohner des Klosters vom heiligen Georgios 
nicht einmal übernachten. Ohne von uns Abschied zu nehmen, sah man sie bei 
einbrechender Dämmerung ganz geknickt nach ihren Bergen zurückreiten. 
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Den Abend haben wir noch zu einer botanisch recht ergiebigen Exkursion 
auf einen den Ort im Norden beherrschenden Berg benützt. 

* * * 
 
Das Ziel des 4. April war das etwa 20 km entfernte Dybaki. Da wir in 

Erfahrung gebracht hatten, dass am gleichen Tag in Myraes (Tafel II Fig. 3), 
einer Zwischenstation, ein grosser Markt stattfinden werde, wurde beschlossen, 
daselbst die Mittagspause einzuschalten; auch sollten die beiden Ruinenstädte 
Gortyn und Phaestos besucht werden, erstere in Begleitung des Bischofs, der 
inzwischen seinen Ärger überwunden zu haben schien und als Morgengruss 
jedem einzelnen, in höchst eigener Person, ein Blumensträusschen überreichte. 

Hagii Dheka ist ein elender Ort. Die kleinen Häuschen liegen mitten in 
einem ausgedehnten Obstbaugelände. Aus Zitronenkulturen erheben sich 
Zypressen; der Feigenbaum ist hier bereits beblättert. Prächtige, alte Oliven- 
und Maulbeerbäume spenden willkommenen Schatten. Die Gerste steht schon 
beinahe schnittreif, neben der Vierzeiligen wird auch die Sechszeilige gehalten, 
eine sehr alte Getreideart, die schon von den alten Ägyptern angebaut worden 
ist. 

Auf Schritt und Tritt kommt es uns zum Bewusstsein, dass wir wiederum 
auf altklassischem Boden stehen. In den ärmlichen Wohnstätten sieht man Stei-
ne mit Inschriften eingemauert. Ein griechischer Sarkophag dient als Brunnen-
trog. Zu beiden Seiten eines Garteneingangs stehen schön gearbeitete korinthi-
sche Säulen; Säulentrommeln haben in grosser Zahl zum Aufbau der nach allen 
Richtungen verlaufenden, ein erhebliches Verkehrshindernis bildenden Feld-
mauern Verwendung gefunden. Ja selbst eine zertrümmerte Statue, an der man 
noch den herrlichen Faltenwurf der Kleidung bewundern konnte, hatte im Wan-
del der Zeiten eine ähnliche profane Verwendung gefunden. An einer Stelle lag 
ein ganzer Haufen mehr oder weniger gut erhaltener, altgriechischer Öllämp-
chen aus Ton, die als willkommenes Andenken viele Liebhaber fanden. 

Aus dem umfangreichen Trümmerfeld ergibt sich, dass Gortyn einst eine 
bedeutende Stadt war, deren Anlage in die althellenische Periode zurückgeht. 
Lange Zeit eine Rivalin von Knossos, hat sie deren Erbe angetreten und war bis 
in die Römerzeit die Hauptstadt der Messara. Die wichtigsten Bauten wurden 
1889 durch den Italiener F. Halbherr freigelegt. Im Eparchion war der Sitz des 
römischen Prätors. In Gortyn soll der Apostel Paulus auf dem Wege nach Rom 
gepredigt haben. Von seinem Schüler Titus zeugt die älteste Kirchenruine der 
Insel. Anklänge an altägyptischen Kultus zeigen die Tempel der Isis und der 
Serapis mit ihren Weiheinschriften. Im VII. oder VI. vorchristlichen 
Jahrhundert wurde an dieser Stätte auch dem Apollo ein Heiligtum errichtet. 
Der Opferaltar lässt noch den Einschnitt für den Abfluss des Blutes der 
geschlachteten Tiere erkennen davor stehen Reste des Brandaltars. Das 
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Odeon mit seinen Mosaikböden war eine grossartige, gedeckte Anlage, eine Art 
Musikhalle. Die hintere Wand trägt eine lange Inschrift in der ganz alten Busto-
pedonschrift, wobei man regelmässig abwechselnd von links nach rechts und 
von rechts nach links zu lesen hat.  Das sog. Nymphäum ist ein Bad aus 
römischer Zeit, mit einer noch erhaltenen steinernen Badewanne; auch Reste 
eines Amphitheaters sind ausgegraben worden. Auf einem benachbarten Hügel 
stand die Akropolis; zwischen den Bauten stösst man auf alte Bewässerungs-
anlagen und Teile eines Aquäduktes. 

Mohn, Chrysanthemum Coronaria und Chr. Myconis bedecken jetzt 
weithin das Trümmerfeld und färben alles tiefrot oder intensiv goldgelb. Ein 
herrlicher Anblick. So erblüht neues Leben aus den Ruinen. 

Jeden Samstag findet in Myraes ein Wochenmarkt statt, der meist stark 
besucht wird. Vor dem Ort steht ein ganzer Tross von Packpferden, Maultieren, 
kleinen, struppigen Eselchen, auf denen in Tragsäcken alles mögliche 
herbeigeschafft worden ist. Da es keine Strassen gibt, fehlen Wagen. All die 
Herrlichkeiten, die zum Verkauf kommen sollen, werden grösstenteils auf 
offener Strasse auf dem Boden ausgebreitet. Da sieht man Säcke mit Gerste, 
Reis, Zwiebeln und Schafwolle; Töpfe mit Honig, Körbe mit lebenden 
Schnecken, dem vielbegehrten Fastenessen, Stockfische, Sardinen; dann 
Lederstücke und Schuhwaren, sowie allerlei europäische Bedarfsartikel: bunte 
Tücher, Spiegelchen, sogar Druckknöpfe sind zu haben, auch alte Bücher und 
Bilder vom Balkankrieg, schauderhaft blutig und strategisch höchst unwahr-
scheinlich, aber für das patriotische Gemüt erhebend. Ungemein belebt ist der 
Viehmarkt. Junge Ziegen erzielen acht bis zehn Drachmen. Von Rindern sieht 
man in Südkreta nur die kleine kurzhörnige Rasse, die bereits von den alten 
Ägyptern gehalten worden ist. Schweine werden an den Hinterbeinen getragen 
und verführen einen fürchterlichen Lärm. Es ist das alte Mähnenschwein, das 
schon im Neolithicum von Knossos und Phaestos bekannt war, und aus dem 
Osten eingewandert sein dürfte. Mit dem Torfschwein ist es nahe verwandt. 
Überall drängen sich halb verwilderte Hunde durch und beschnüffeln alles. 

In den kleinen Butiken herrscht ein fürchterliches Gedränge, da wird die 
Wasserpfeife (narghile) geraucht, aus kleinen Tässchen der arabische Kaffee 
geschlürft (die Tasse zu fünf Cts.) und die Tagesneuigkeiten ausgetauscht. 
Obwohl unsere grosse Gesellschaft Aufsehen erregen musste, werden wir durch 
Zudringlichkeiten in keiner Weise belästigt. 

 
Und erst das Volksleben! Man sieht fast nur Männer und Kinder, oft aller-

liebste Gesichtchen. Die Frauen sind sehr spärlich vertreten. Um den Kopf 
tragen sie beinahe stets schwarze Tücher, der Unterrock ist öfters lebhaft grün 
oder blau. Schmuck fehlt nicht. Als Gehänge werden Goldmünzen verwendet. 
Viel mannigfaltiger und origineller ist die Tracht der Männer. Neben der kre-
tischen Nationalkleidung werden blaue Pumphosen aus Zwilch getragen. Trotz 
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der Hitze haben sie schwere Mäntel aus weisser Schafswolle über die Schultern 
geworfen. Die nackten Beine stecken bald in Sandalen, bald in hohen, gelblich-
weissen, weichen Stiefeln aus Ziegenfell, die man sich für 15 Drachmen 
erstehen kann. Die Männer sind durchgehend kräftig gebaut, aber in der Regel 
eher klein; sie tragen oft stattliche, schwarze Bärte, doch ist uns auch ein 
rothaariger Mann begegnet. Es fiel uns auf, dass hier keine Waffen getragen 
wurden und dass man keine Feze und beinahe nur rotviolette Gürtelbinden sah; 
demnach dürfte dieser Markt fast ausschliesslich von christlichen Kretern 
beschickt worden sein. 

Nach 2 Uhr wird abgeritten. Schon nach anderthalb Stunden ist der 
Höhenzug, auf dem die Ruinen von Phaestos liegen, erreicht. Vorher ist noch 
die Entwässerungsader der Messara, der Hieropotamos, im Altertum Electra 
genannt, zu überschreiten. Brücken sind auf Kreta selten. Eine sehr originelle, 
nach der Mitte stark ansteigende Treppenbrücke verbindet hier die beiden Ufer. 
Der Übergang verursacht einige Mühe, die Tiere müssen zum Teil geführt 
werden. Längs des trägen, schmutziges Wasser führenden Flusses erheben sich 
zahlreiche Platanen (Platanus orientalis L) und bilden mit Myrten, Oleander 
und Anagyris eine Art Auenwald, wie wir ihn in dieser Zusammensetzung 
wiederholt auf der Insel angetroffen haben. Auf Kreta ist die Platane 
einheimisch, und „Platania“ ein öfters wiederkehrender kretischer Ortsname. 
Eine Mühle steht am andern Ufer. Im Gebüsch wird eine gewaltige Aroidee 
(Dracunculus vulgaris Sch) gesammelt; es ist ein riesenhafter Aronsstab mit 
intensivem Aasgeruch, — eine geradezu wunderbare Erscheinung, die so 
fremdartig aussieht, dass sie gar nicht in die übrige Flora hineinpassen will. Die 
bis 2 m Höhe erreichende Pflanze entwickelt stattliche, fussförmig eingeschnit-
tene Laubblätter und bis meterlange Kolben, welche von einer grossen 
dunkelpurpurroten, sammetartigen Scheide (Spatha) umgeben sind. 

Phaestos, eine spätminoische, im II. Jahrhundert v. Chr. von Gortyn aus 
zerstörte Stadt, war nicht ganz so umfangreich wie Knossos, aber unver-
gleichlich viel schöner gelegen.  Wohl einst als Festung angelegt, liegt die 
Ruinenstätte auf dem östlichsten Vorsprung eines Hügelzuges, der sich unweit 
des lybischen Meeres inselartig aus der westlichsten Messara erhebt. Die Lage 
ist etwa mit derjenigen von Regensberg auf der Lägern zu vergleichen. Wie ein 
grünes Meer breitet sich die weite Fruchtebene zu unseren Füssen aus, gegen 
Mittag begrenzt vom südkretischen Randgebirge. Im Norden wird der Horizont 
durch die breite, schneebedeckte Masse des Idagebirges abgeschlossen (Tafel 
III, Fig. 4). Sie wird umsäumt von einem Gürtel lichter Waldungen. Kahle, 
dörferbesetzte Vorberge vermitteln den Übergang zum Hochgebirge. In dieser 
Gegend zeigen die Niederlassungen jedoch nicht die grauenhaften Spuren der 
Zerstörung, wie wir sie schon mehrfach angetroffen hatten. 

Durch einen alten Olivenhain, dessen Bäume unbeschnitten waren, führt 
ein einstündiger Ritt von Phaestos nach Dybaki. Der Einzug in dieses etwa 
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2500 Einwohner zählende Dorf gestaltete sich zu einem eigentlichen 
Triumphzug. Etwa einen Kilometer vor dem Ort sind wir von einer Abordnung 
begrüsst und herzlich willkommen geheissen worden. Wie ein Fürst, der die 
Huldigungen seines Volkes entgegennimmt, verdankt unser Führer, hoch zu 
Maultier, den liebenswürdigen Empfang. Damit ist die Zeremonie aber noch 
nicht abgeschlossen. Jedem einzelnen Mitglied der vierundzwanzigköpfigen 
Reisegesellschaft gibt die Abordnung einen Händedruck und schliesst sich dann 
zu Fuss ganz bescheiden dem Ende des Zuges an. 

Einige hundert Schritte weiter wartet uns eine neue Überraschung. Die 
Schuljugend mit ihren Lehrern hat zu beiden Seiten des Weges in langen, schön 
ausgerichteten Reihen Aufstellung genommen; zuerst die Knaben, dann die 
Mädchen. Jedem Teilnehmer der Studienreise wird von der Lehrerin ein kleines 
Sträusschen überreicht; die Kinder, die rechte Hand in Salutstellung an der 
Mütze, schreien um die Wette „Sito Elvetia! Sito Elvetia!“, worauf wir mit 
„Sito Megahellas!“ antworteten. 

Als wir vorbeigeritten waren, schliesst auch diese junge Schar sich uns 
an, und nun geht es in den Ort hinein. Alles ist auf den Beinen. Vor den 
Häusern sitzen die Männer. Um uns zu grüssen, stehen sie auf, verneigen sich 
und legen in echt orientalischer Unterwürfigkeit die rechte Hand auf Stirne und 
Brust. 

Um Quartier zu schaffen, ist das Schulhaus ausgeräumt worden; im 
grossen Saal steht Bett an Bett. Jedermann wollte etwas für die Fremden tun, 
das verlangt die kretische Gastfreundschaft, und dass man sich ja nicht 
untersteht, dafür etwas anzubieten. Ich habe es einmal getan und nicht wieder 
versucht. Da haben sie rote, blaue, gelbe Decken herbeigeschafft, oft mit 
gehäckelten Spitzen reich verziert. Der Nebenraum dient als Speisesaal. Auf 
den aufgestellten Tischen wird zunächst die Tagesausbeute geordnet, die 
Pflanzen eingelegt, etikettiert und Notizen gemacht. 

Als F. W. Sieber vor hundert Jahren Kreta bereiste, stellten sich bei ihm 
immer und immer wieder Kranke ein, die oft viele stundenweite Wege zurück-
gelegt hatten, um seinen Rat einzuholen und Arzneimittel in Empfang zu 
nehmen. Das ist auch heute noch der Fall.  Unsere Mediziner waren jeden 
Abend umlagert, ja selbst auf den Zwischenstationen wurden sie öfters in 
Anspruch genommen. Auch an dieser Stelle möge ihnen für ihre Aufopferung 
und ihre Geduld der Dank der Reiseleitung ausgesprochen sein.  Es ist 
eigentlich die einzige Möglichkeit gewesen, uns der Bevölkerung erkenntlich 
zu zeigen. Wenn auch eine solche Gelegenheitsbehandlung, erschwert durch 
umständliche Dolmetscherarbeit, vom medizinischen Standpunkt aus mit Recht 
beanstandet wird, so wollen wir doch annehmen, dass das psychologische 
Moment da und dort Linderung oder Heilung gebracht hat. Als Gegendienst 
unsererseits haben wir übrigens noch zwei weitere Leistungen zu buchen. 
Ungeteilte Bewunderung fanden unsere Zeiss-Feldstecher, sie wanderten von 
Hand zu Hand. Noch mehr 
5 
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aber steigerte sich das Erstaunen von alt und jung, als wir uns auf öffentlichem 
Platz mit dem Gillette-Apparat rasierten und in unglaublich kurzer Zeit aus der 
Prozedur als wahre Adonis hervorgingen. 

Der ganze Ort hat sich als Zuschauer zum Nachtessen eingefunden, jede 
Bewegung wird verfolgt. Selbst Mütter mit Kindern an der Brust fehlen nicht. 
Wie gering die Frau aber eingeschätzt wird, ergibt sich aus der Tatsache, dass 
ausser der modernisierten Lehrerin, welche ihre Ausbildung in Athen erhalten 
und sich auch etwas Französisch angeeignet hatte, alle Frauen im Freien waren, 
und um doch auch etwas zu sehen, ihre Gesichter an die Fenster drückten. 

Nach der Mahlzeit geben die Schulkinder kretische Nationallieder zum 
besten, rhythmisch recht gut, aber zum Teil falsch, näselnd und schauderhaft 
laut, nicht mehr singend, sondern brüllend vorgetragen, als ob sie zu unseren 
Ehren die kretischen Berge in ihren Fundamenten erschüttern wollten. Wie ein 
Löwe in der Wüste übertönte aber alles die gällende Stimme des Lehrers. Uner-
müdlich, und ganz naiv, von der Schönheit des Gesanges völlig überzeugt, 
folgte ein Lied dem andern, so dass wir schliesslich Mühe hatten, die Sänger-
schar loszuwerden. Wein wird gespendet, und als die mehrere Liter fassende 
Flasche geleert ist, zerschlägt man sie an einer Mauer zum Zeichen, dass nach 
uns niemand mehr würdig sei, aus derselben zu trinken. 

Allmählich entwickelt sich ein Volksfest, wieder wird die Lyra gespielt 
und getanzt. Auch der Gendarmeneoffizier, ein wahrer Hüne, macht mit. Trotz 
seiner ungefügen Gestalt hüpft er mit einer Leichtigkeit und Eleganz, die all-
gemein auffällt. 

*  * * 
 
Wie so oft, ist auch heute am frühen Morgen der Himmel bedeckt, gegen 

Mittag aber wieder wolkenlos. In der Nacht ist starker Tau gefallen, so dass 
alles nass ist, als ob es geregnet hätte. Schon um 6 Uhr stehen die Männer mehr 
als eine Stunde vor der kleinen Kirche und bekreuzen sich beständig. Meistens 
sind sie in schmutzig-weisse Mäntel eingehüllt, die sich recht malerisch 
ausnehmen, beim näheren Zusehen aber mehr Lumpen als Kleider sind. In der 
Umgebung von Dybaki, das ganz in der Ebene liegt, werden viele Artischoken 
und Saubohnen angepflanzt. Die Gerste ist reif. Haupterwerbsquelle ist aber 
auch hier die Olivenzucht. Im nahen Meere wird ein erfrischendes Bad ge-
nommen; das Wasser zeigt nur 10,5° C. 

Als wir um 11 Uhr aufbrechen, gibt man uns bis zur Grenze des Dorfes 
das Geleite. Erst dort wird Abschied genommen, so will es die Landessitte. 

Ein beschwerlicher Ritt längs einer Steilküste, dem Meeresufer entlang, 
fährt nach Sulia. Prachtvoll sinrd die Ausblicke auf die Küstenszenerien, auf die 
tiefblaue See und zwei vorgelagerte Inselchen. Der Fels besteht aus einem 
,Konglomerat’, welches bei der Verwitterung in Sand und Strandgeröll zerfällt. 
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Unsere Reittiere suchen vorsichtig tastend ihren Weg. In den Felsnischen sieht 
man windgefegte wilde Johannisbrotbäume (Ceratonia siliqua), Pistazien und 
Wacholder (Juniperus Oxycedrus L). Vor Sulia ergiesst sich der Platypotamos 
ins Meer. Vor wenigen Monaten haben hier die Griechen eine schöne, solide 
Brücke gebaut, aber sie wird von den Eingeborenen nicht benützt. Um einen 
Umweg von fünf Minuten zu ersparen, reitet alles nach alter Väter Sitte durch 
den Fluss. 

Nach Sulia beginnt eine starke zweistündige Steigung. Über Abhänge, die 
im herrlichsten Flor stehen, geht es unserem nächsten Nachtquartier, dem Berg-
dorf Melabes (540 m) entgegen. Auf dieser Strecke sind mir besonders die 
prachtvollen, zart rosaroten, vergänglichen Blüten einer kleinen Zistrose (Cistus 
parviflorus), die zu Tausenden über die weissfilzigen Sträucher zerstreut waren, 
in Erinnerung geblieben. 

Der Empfang, der uns in Melabes (Tafel V, Fig. 8) bereitet wurde, war 
womöglich noch grossartiger und herzlicher als wir sonst gewohnt waren. 
Selbst die Geistlichkeit ist vertreten. Als unsere Kavalkade in den stattlichen, an 
Bergeslehne amphitheatralisch aufgebauten Ort einzieht, da läuten die Kirchen-
glocken, die jungen Burschen feuern ihre Flinten ab, die Schuljugend über-
schüttet uns mit Blumen und auf den flachen Dächern drängt sich in beängsti-
gender Weise die Menge und winkt uns freundlich zu. 

Die Frauenwelt ist hier besser vertreten. Uberhaupt fällt angenehm auf, 
dass die Frau im Gebirge offenbar mehr gilt, als drunten in der Niederung, wo 
auch bei den christlichen Kretern der türkische Einfluss, sie vom öffentlichen 
Leben möglichst auszuschalten, sich stark bemerkbar macht. 

Die Gastfreundschaft ist grossartig. Da kein grösseres Lokal zur Verfü-
gung steht, müssen wir bei der Bevölkerung einquartiert werden. Wohngelegen-
heiten werden mehr als erforderlich angeboten. Die Leute schleppen ihre bunt-
farbigen Decken, den einzigen Luxus, den sie sich gestatten, herbei und fühlen 
sich sehr beehrt, wenn man davon Gebrauch macht. Unglaublich einfach ist die 
Hauseinrichtung: ein wackeliger Tisch, eine Bank, in der Ecke ein Herd, gele-
gentlich noch ein primitiver Webstuhl, das ist oft alles. Statt Betten gibt es un-
glaublich harte Pritschen oder man liegt direkt auf den Boden. Unter diesen 
Umständen bleibt niemand zu lange liegen. Schon sehr früh ist wieder alles an 
der Arbeit, Auf den Dächern nehmen sich grosse, eingemauerte Amphoren, 
denen man den Boden ausgeschlagen hat, und die nun als Kamine dienen, sehr 
originell aus. 

Trotz den sanitarisch mithin nichts weniger als gut zu bezeichnenden 
Wohnungsverhältnissen sieht die Einwohnerschaft kräftig und gesund aus. Die 
jungen Leute fallen durch ihre hübsche Statur und durch ihre dunklen, lebhaft-
feurigen Augen auf  Die Beine sind sehnig, aber dürr; Waden sind dagegen fast 
unbekannt; die unserigen erregten allgemeines Aufsehen. Als beim Abstieg 
vom Maultier einer Dame das Reitkleid am Sattel hängen blieb und ein Bein 
 
 



-  36 - 
 
zum Vorschein kam, griff eines der umstehenden Weiber zu, um zu sehen, ob 
„die Sache“ auch wirklich echt sei. Die Verblüffung, die aus ihrem Gesicht 
sprach, und die sich wie ein elektrischer Schlag über das übrige schaulustige 
Publikum fortpflanzte, werde ich nie vergessen. Es war zu komisch. 

Die Frauen von Melabes tragen keine Strümpfe und nur kurze, sandalen-
artige Schuhe.  Unter dem aufgenommenen Rock bemerkt man weite, weisse 
Pumphosen. Ihre Bewegungen sind langsam, bedächtig. Aber immer sahen wir 
sie an der Arbeit: am Dorf brunnen wird die Wäsche gereinigt, das Vieh be-
sorgt; das alte Grossmütterchen steht vor der Haustüre und spinnt. 

Von Übervorteilung und Bettelei keine Spur. Eine Tasse arabischen 
Kaffees zahlt man mit 5 Leptas (Cts.). Für eine Schuhreparatur will man nichts 
annehmen, und als trotzdem ein halber Drachmen verabfolgt wird, erhält der 
Geber 40 Cts. zurück. Ganz besonders nimmt sich der Gendarmeriebrigadier 
unser an; unermüdlich führt er jeden durch das Labyrinth der winkeligen Gäss-
chen, denn der Ort ist gross, zählt er doch gegen 2000 Einwohner. Den Wechsel 
in der Gendarmeriebegleitung will ich benützen, um als Zeichen der Anerken-
nung Trinkgelder zu verteilen, finde dafür aber kein Verständnis. Als gegen die 
elementarsten Regeln der Gastfreundschaft verstossend, wird die Gabe zurück-
gewiesen. Aus demselben Grunde werden selbst Zigarettenpakete abgelehnt, 
dankend dagegen einzelne Zigarren oder Zigaretten angenommen. Das gehe, 
hiess es, aber nicht mehr. So war es überall. 

Mit Melabes ist übrigens noch die Erinnerung einer kleinen Palastrevo-
lution verknüpft. Wie einst die Kinder Israels immer Wachteln zu essen beka-
men und schliesslich beim Gedanken an diese niedlichen Tierchen vor Ekel al-
len Hunger verloren, so war unser tägliches Los Hammelfleisch. Besonders un-
sere Mediziner waren damit nicht zufrieden und beschlossen, das müsse anders 
werden. Vergebens wurde betont, dass man eben im Orient reise, wo das Ham-
melfleisch mit dem Menschen so unzertrennlich verbunden sei wie der Fisch 
mit dem Wasser. Die Söhne Äskulaps nehmen sich mit lobenswerter Energie 
der Sache an. Ihren Bemühungen gelingt es, zwei Ferkel aufzutreiben, die am 
folgenden Tag unserem Tisch eine angenehme Abwechslung bringen. 

Um den Ort gibt es reichlich Wasser. Die meisten Abhänge sind grün und 
mit Blüten besät. Trotz der geringen Meereshöhe (zirka 550 m) treten schon 
montane Arten auf. Lloydia graeca ist in solcher Menge vertreten, dass die Hal-
den stellenweise wie mit leichtem Schnee bedeckt erscheinen. Mehrere Stein-
breche, ein haselwurzblättriger Baldrian (Valeriana asarifolia), erfreuen die 
Kenner. Riesenhafte Doldengewächse mit fein zerschlitztem Blattwerk (Ferula) 
erheben sich da und dort aus den Blockmeeren der Trümmerhalden. 

Weithin ist der Boden gut bebaut. Besonders die Rebe beansprucht grosse 
Flächen. Oliven sind noch sehr häufig, auch Mandeln, Feigen und Johannisbrot-
bäume werden gehalten.  Auffallend ist der Frostschaden an Birnbäumen, die 
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südlichen Holzarten zeigten dagegen keine Schädigungen. Auf den Terrassen 
stehen viel blühende Gerste, Artischoken, Lauch und Saubohnen. Als Wahrzei-
chen von Melabes wird das niedere Häusergewirre von einigen dunklen Säulen-
zypressen, immergrünen Eichen und noch unbelaubten Weisspappeln weit über-
ragt. 

Uns gegenüber erhebt sich die kompakte Gebirgsmauer des über 1800 m 
ansteigenden Kredos und das mächtige, domartig abgewölbte Schneehaupt des 
Monte Ida. Dazwischen liegt ein weites, dörferreiches Fruchtbecken. Es ist 
ein herrliches Bild. Doch Nebel steigen aus der Tiefe auf und wallen hin und 
her. Durch eine Lücke schickt der Ida seinen letzten Gruss; die untergehende 
Sonne lässt ihn im magisch rotvioletten Licht des Alpenglühens erstrahlen. 
Doch die Nebel werden dichter, schliesslich geht ein feiner Sprühregen nieder. 

*  * * 
 
 
Von Mélabes nach dem reichen Kloster Hagios Joannis an der Südküste 

ist der Weg lang und mühsam. Neun Reitstunden haben wir gebraucht. Vor dem 
Gebirgsdorf Ardhaktos wurde die Karawane von einem sintflutartigen Regen-
guss, der wohl eine halbe Stunde gedauert haben mag, gründlich durchnässt; 
nirgends gab es einen Unterschlupf. Neben dürftigen Stachelbuschgarigues und 
Geröllfluren, die in einer Meereshöhe von nur etwa 750 m eine so dürftige 
Vegetation aufwiesen, dass man sich ins Hochgebirge versetzt wähnte, haben 
wir an einem Gebirgsbach prachtvolle, zart rosarote Tulpenwiesen (Tulipa 
saxatilis) angetroffen und konnten uns an dem farbenprächtigen Bilde nicht satt 
sehen. Fast jeder Schaft trug zwei bis fünf grosse Blüten; im Geschlecht der 
Tulpen ein seltener Fall. 

Unermüdlich sind die Maultiertreiber, den ganzen Tag gehen sie zu Fuss 
neben uns, bald vorn, bald hinten. Diese glücklichen Menschen sind immer ver-
gnügt, zum Scherzen stets aufgelegt. Trotzdem sind ihre Lieder melancholisch; 
sie werden in schleppendem, näselndem Ton gesungen oder träumerisch vor 
sich her gepfiffen. Bei jedem Halt ist gleich die Lyra zur Hand und sofort wird 
getanzt (Tafel VI, Fig. 11). Müdigkeit scheinen diese Leute kaum zu kennen. 
Sie sind gefällig und lassen sich zu allem möglichen gebrauchen. Eifrig betei-
ligen sie sich am Sammeln von Tieren, Steinen und Pflanzen. So haben wir uns 
mit ihnen rasch befreundet. Als nach zehn Tagen die Abschiedsstunde schlug, 
ist sie manchem unter uns nicht leicht geworden. 

Nach dem Überschreiten der Passhöhe der Sidherotá sahen wir uns wie-
der von dichtem, durchnässendem Nebel umgeben. Im Geröll stehen hin und 
wieder eine kleine endemische Tulpe (Tulipa cretica) oder die violetten Rasen 
einer Steinkresse (Aethionema ovalifolia). Zwischen den Steinen ragen überall 
die abgerundeten, silberfilzigen Kugelbüsche der Thymelæa argentea hervor. 
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Der Abstieg ist steil. Sorgfältig, fast tastend suchen die Mulos ihren Weg 
zwischen den grossen Blöcken oder auf den nassen, glatten Felsplatten. Bestän-
dig müssen Signale gegeben werden, aufgeschlossen zu marschieren, denn die 
Gefahr des Steinschlages oder diejenige sich zu verlieren ist gross. 

Da plötzlich zerreisst die Nebelwand. Unter uns liegt ein Land voll Son-
nenschein, eine weite Landschaft, ein abwechslungsreiches Gelände. Hügel-
ketten, Berge, cañonartige Schluchten, die sich zur Küste ziehen, unfruchtbare 
Felssteppen, in denen oasenartig einzelne Dörfer eingestreut sind, umgeben von 
grünen Kulturen und von Bäumen. Soweit das Auge reicht, wird der südliche 
Horizont durch das tiefblaue lybische Meer begrenzt, darüber wölbt sich der 
reinblaue mediterrane Himmel. Gewölk, Regen, Nebel halten sich nur ans Ge-
birge, hier unten haben sie keine Macht. 

Doch der Weg ist noch weit. Die klare Luft täuscht, lässt alle Entfer-
nungen näher scheinen, als der Wirklichkeit entspricht. 

Wir kommen an das Ufer des Megapotamos, eines breiten Gebirgsba-
ches. Nirgends haben wir auf Kreta so üppigen und reichhaltigen Auenwald 
angetroffen wie hier. Stattliche Platanen mit weit ausladendem Geäst bilden das 
Ober-, Myrten, Oleander, Styrax, Weiden, hoher Schilf (Arundo Donax) das 
Unterholz, so dicht, dass kaum durchzukommen ist. Im fettlehmigen, durch-
feuchteten Boden ist alles üppig und saftig grün. Nur der Keuschbaum (Vitex 
Agnus castus) ist noch unbelaubt. Aus den umgebenden Trockengebieten haben 
sich Wacholder (Juniperus Oxycedrus), Osyris, einzelne blühende Pfriemen-
sträucher (Spartiam) eingestellt, doch diese Xerophyten sind hier nur geduldete 
Eindringlinge. Weinrebe, Stechwinde (Smilax) und Schmerwurz (Tamus) zieh-
en sich als Lianen durch das Gebüsch. In Lichtungen erhebt sich die Ferula zu 
einer Höhe von 2 ½ m, einzelne Exemplare stehen bereits in Anthese; Salvia 
triloba entfaltet massenhaft ihre mattvioletten Infloreszenzen, Phlomis lanata 
bedeckt sich mit goldgelben Blüten. 

Styrax officinale ist wiederum eine vorwiegend orientalische Art. Jetzt 
steht sie in voller Blüte und verbreitet weithin einen herrlichen Wohlgeruch. 
Ungemein anziehend wirkt der Anblick der dunkelgrünen Sträucher, über und 
über bedeckt mit ansehnlichen, weissfilzigen Blüten. Sie kleidet den Auenwald 
mit einem jungfräulichen Brautschmuck von seltenem Reiz; später folgt das 
reine Weiss der Myrte, dann das flammende Rot des Oleander. So üppige Vege-
tationsbilder sind in der trockenen Mediterraneïs selten. 

Eine gut erhaltene, steile Bogenbrücke aus Stein, nach türkischer Art ge-
baut, verbindet die beiden Ufer des reichlich schmutzigbraunes Wasser führen-
den Baches. Ein uralter Olivenhain nimmt uns auf (Tafel III, Fig. 5). Das Merk-
würdigste sind die kurzen, aber dicken Stämme, welche einen Umfang von 20-
25 Fuss erreichen; sie sind oft gedreht, ausgehöhlt und zeigen auf der Oberflä-
che die wunderlichsten Höcker und Vertiefungen. Welch hohe Bedeutung die-
ser Baum für 
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Kreta hat, geht wohl am deutlichsten daraus hervor, dass zur Zeit der Venetianer-
herrschaft Vergehen nach einer einheitlichen Öltaxe bestraft wurden. 

Halbverfallen und nahezu verlassen, noch deutlich die Spuren der letzten 
Unruhen zeigend, liegt das Kloster Préveli an der Berglehne, umgeben von eini-
gen riesenhaften Platanen. In der Nähe ist ein grosser Bienengarten angelegt. 
Von einer Trockenmauer, aus rohen unbehauenen Steinen umsäumt, sieht man 
in grosser Zahl Töpfe aus Ton, die den fleissigen Tierchen als Wohnung dienen. 
Die grosse Zahl ausgesuchter Bienenpflanzen und deren über das ganze Jahr 
verteilte Blütezeit sichern immer genügende Nahrung. Zweimal jährlich wird 
der Honig ausgeschnitten. Sein Wohlgeruch und der angenehme Geschmack 
sichern ihm einen grossen Ruf; besonders wird der Thymian- und Phlomishonig 
hoch geschätzt. 

Nochmals steigt der Weg. Überall nur steinigtrockene, dürftige Kugel-
buschgarigues. Kein Haus weit und breit. Einzig der bessere Weg lässt ver-
muten, dass in der Nähe Menschen wohnen müssen. Richtig, ganz verborgen, in 
einer Nische der Küstenkette und erst im letzten Augenblick sichtbar, liegt die 
kleine, saubere Klosterfestung. Nach Süden ist das Tälchen geöffnet, der Blick 
ruht auf dem unabsehbaren Meer. Aus einem grünen Fruchtgarten grüssen die 
freundlichen, kleinen, blendendweissen Häuschen der Mönche herüber. Was 
wir über Hagios Georgios gesagt haben, das gilt in noch vermehrter Weise von 
Hagios Joannis, dem Typus einer reichen, gut verwalteten klösterlichen Siede-
lung (Tafel 1V, Fig. 6). 

Der Empfang war überaus herzlich. Als unsere Kavalkade vom Kloster 
aus gesichtet wurde, wird auf der Fahnenstange die griechische Flagge gehisst, 
und die Glocken beginnen zu läuten. Auf einem Stock befestigen wir die grie-
chische Fahne und das weisse Kreuz im roten Feld. So reiten wir in den Klo-
sterhof ein. Der Bischof von Rethymo, zu dessen Diözese Hagios Joannis 
gehört, war unserthalber selbst hierher gekommen, - eine zweitägige, beschwer-
liche Reise. Im vollen Ornat, mit goldener Kette und edelsteinbesetztem Kreuz 
heisst er uns inmitten der ganzen Priesterschaft herzlich willkommen (Tafel IV, 
Fig. 7). Während der ganze Tross nach den Stallungen abgeführt, von dienst-
baren Geistern das Gepäck ins Kloster gebracht wird, geleitet er uns in den 
Empfangssaal und wartet in höchst eigener Person Mastik, Lukumi und ara-
bischen Kaffee auf. 

Im Kloster hatte man uns erst zwei Tage später erwartet. Der Bischof ist 
darüber untröstlich, denn er fürchtet, uns nicht standesgemäss bewirten zu kön-
nen.  Vor einigen Tagen hat er eine Maultierkarawane an die Nordküste ge-
schickt, um Porzellan, neue Bestecke, Glaswaren und vor allem Nahrungsmittel 
einzukaufen. Von Athen wird echtes deutsches Bier erwartet  Morgen Nacht 
wird dies alles da sein; Boten sind gleich nach unserer Ankunft ausgeschickt 
worden, um die Leute zu veranlassen, in Eilmärschen zurückzukehren. Er bittet 
uns daher, einige Tage hier zu bleiben. 
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Das entsprach nun ganz unserem stillen Wunsch. Mehrere Tage hatten 
wir leider nicht zur Verfügung, doch sprachen wir schon vorher davon, hier 
einen Ruhetag einzuschalten, teils im Interesse unserer übermüdeten Reittiere, 
teils zu Studienzwecken. 

In einer Hinsicht sind die Kreter sehr „modern“. Wer etwas auf sich hält, 
verfügt über Visitenkarten. Jedermann macht sich eine kindliche Freude daraus, 
solche zu übergeben und zu empfangen, etwa vergleichbar einem hoffnungs-
vollen Schüler der obersten Volksschulklasse. In Candia hätte ich beinahe 
meinen ganzen Vorrat zurückgelassen, denn, wer hätte so etwas ahnen können. 
„Für alle Fälle“ hatte ich im letzten Augenblick noch einige fünfzig Stück mit-
genommen. Sie waren beinahe schon alle vergeben. Nur Bischof, Abt und 
Majordomus konnten noch befriedigt werden.  Bei den übrigen Brüdern, die 
ohne Gegengabe abziehen mussten, gab es enttäuschte Gesichter. 

Das Nachtessen lässt lange auf sich warten. In der Zwischenzeit haben 
wir Gelegenheit uns umzusehen und die Quartiere zu beziehen. Die meisten er-
halten Betten; den Damen hat der Bischof sein eigenes Zimmer abgetreten. In 
der Mitte des Empfangssaales steht ein grosser Tisch in Kreuzform; an den 
Wänden ein Altar und drei mächtige Kanapee, die mit roten Stickereien überzo-
gen sind. Ein grosser Glasschrank enthält eine ziemlich reichhaltige Bibliothek. 
Einige zwanzig Stühle und eine Hängelampe vervollständigen das Mobiliar. 
Die Wände werden von Bildern der griechischen Königsfamilie, der Patriar-
chen, Bischöfe und Äbte, sowie von 42 Darstellungen aus den kretischen Be-
freiungskämpfen geschmückt. 

Der Sonnenuntergang erfolgt schon ein viertel nach 6 Uhr; für einige 
Augenblicke lockt er die ganze Gesellschaft auf die Terrasse hinaus, in deren 
Mitte ein stattlicher Orangenbaum in voller Blüte steht. Jetzt versinkt die Feuer-
kugel in den Fluten des Ozeans. Es wehen laue Lüfte. Die Silhouetten von 
Säulenzypressen und einigen schlanken Dattelpalmen erheben sich ungemein 
wirkungsvoll vom flammenden Abendhimmel ab. Doch bald umgibt uns stim-
mungsvolles Halbdunkel. 

Endlich erfolgt das lang erwartete Zeichen zur Abendmahlzeit. Wir haben 
Hunger wie Wölfe; er soll völlig befriedigt werden. Die Wände des gangartigen 
Refektoriums sind mit Teppichen ausgekleidet; Decke und wo sonst noch Platz 
ist mit dem Grün von Oleander und Myrte, mit weisslich-violetten Schwert-
lilien und blütentragenden Orangenzweigen geschmückt. 

Der Bischof setzt sich in einen hohen, altertümlichen Lehnstuhl am oberen 
Ende des langen Tisches und übernimmt den Vorsitz der Tafelrunde. Wegen 
der Fastenzeit erhält er nur Honig, Schnecken, Brot und Wein; uns lässt er trotz-
dem königlich bewirten. Zur Rechten des Bischofs steht der Ogumenos (Abt) 
und übernimmt die Funktion des Oberkellners. Es ist eine unbezahlbare Figur, 
die unwillkürlich zum Lachen reizt, das reinste Mephistophelesgesicht mit stark 



-  41  - 
 
entwickelter, dicker, roter Nase und zwei äusserst lebhaften, malitiösen Augen. 
Ueber dem ziemlich umfangreichen Bäuchchen sind die gefalteten Hände ge-
legt. Gegen seinen Vorgesetzten ist er sehr devot, er schaut ihm jeden Wunsch, 
bevor er ausgesprochen ist, schon aus den Augen zu lesen. Wie ein Feldherr 
steht er da und überblickt die ganze Tafel, seine Augen rollen nur so hin und 
her. 

Die Klosterbrüder tragen auf, als ob sie in einem erstklassigen Schweizer-
hotel in der Lehre gewesen wären. Die Piccolos fehlen auch nicht. Chorknaben 
mit prachtvollen, dunklen Augen versehen diesen Dienst. Von ihnen ganz ab-
gesehen, haben je zwei Mitglieder der Studienreise ihren eigenen Aufwärter. In 
ehrfurchtsvoller Entfernung drängen sich im Hintergrund all die Mühseligen 
und Beladenen, denen das Kloster zeitweilig als Zufluchtstätte dient. Ist ein 
Gang fertig aufgetischt, so stellen sich die Klosterbrüder in Reih und Glied und 
sehen uns mit grösster Andacht zu. Ohne selbst eine Miene zu verziehen, folgen 
sie all unseren Bewegungen. 

An jedem Platz liegt ein Gerstenbrot, mit Sesam und Zucker bestreut. Auf 
die bevorstehende Table d'hôte sind wir ordentlich gespannt, doch all unsere Er-
wartungen werden weit übertroffen. Da gibt es als Hors d'œuvres Oliven und 
Mastik; es folgen eine Art Gemüsesuppe, Reis, herrliche Artischoken, von 
denen jedermann sich wenigstens zweimal bedient, Kartoffeln mit Schaffleisch, 
gebackene Fische, kretischer Ziegenkäse mit Honig und Salat. Dazu wird ein 
ganz vorzüglicher Tropfen ausgeschenkt. Wer möchte da nicht Klosterbruder 
sein! 

Nach Tisch wird Kaffee und Tee mit Kognak aufgewartet und zum 
Schluss gibt es Biskuits, Mespoli und Orangen von seltener Grösse und Güte. 
Sie werden schon im Januar gepflückt, alsdann im Sand vergraben. Durch diese 
Aufbewahrungsmethode bleiben sie ausgezeichnet frisch, müssen aber vor dem 
Auftischen von Sand und Staub gereinigt werden. 

Der heutige Ruhetag ist jedermann willkommen. Seit dem frühen Morgen 
sind die Ärzte umlagert. Originell ist die vor dem Kloster erbaute, ganz kleine 
Miniaturkapelle; sie hat nur wenige Meter Länge bei entsprechender Höhe und 
dient zur zeitweisen Aufbahrung von Toten. 

In der Umgebung bemerkt man öfters Reste alter Terrassen und zerfallene 
Feldmauern. Offenbar war das Kulturland einst ausgedehnter, ging aber infolge 
der türkischen Bedrückungen zurück. Zu Ehren des griechischen Nationalfestes 
wird unter Leitung des Bischofs in der Klosterkirche ein Tedeum gesungen. 
Wir wohnen demselben in corpore bei. Für unsere Ohren war übrigens der Ge-
nuss recht mässig. Der näselnde Ton und der schleppende Gang des Gesanges 
scheint auch für die kretische Kirchenmusik bezeichnend zu sein. In ihrer gros-
sen Aufmerksamkeit haben die Behörden uns die Post hierher nachgeschickt. 
Ein Spezialkurier soll heute Abend nach der Nordküste abgehen, daher wird all-
gemein fleissig geschrieben. Andere erquicken sich durch ein Meerbad im 
Mündungsgebiet des Megapotamos. Ein. wenigstens hundert Stämme 
zählender, verwilderter 
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Dattelpalmenwald trägt daselbst eine ganz afrikanische Note in die Landschaft 
hinein. Die ganze Priesterschaft lässt sich photographieren. Es sind zum Teil 
prachtvolle und recht originelle Volkstypen, die herbeieilen, um die Fremden zu 
sehen. Ein wilder Mann mit Kräuselhaaren, dem göttlichen Sauhirt vergleich-
bar, ist uns noch in frischester Erinnerung. Nur zu rasch vergehen die Stunden, 
heisst es doch die Zeit ausnützen mit Aufnahme von Vegetationsbildern, dem 
Studium der Flora und dem Ein- und Umlegen der botanischen Ausbeute. 
 
 

* * * 
 

Heute steht uns ein sehr anstrengender, elfstündiger Ritt bevor. Das näch-
ste Ziel ist Komitádhes bei Sphakia. In der vergangenen Nacht ist die sehnlichst 
erwartete Proviantkolonne eingerückt. Zum Abschied füllt die Klosterverwal-
tung unsere Tragsäcke mit allen möglichen Herrlichkeiten. Neben ausgezeich-
netem kretischem Wein - natürlich ungeharzt - ist wirklich auch eine grössere 
Anzahl Flaschen mit Bier eingepackt worden.  Nach der feierlichen Verabschie-
dung, die mit Rede und Gegenrede vor sich geht, schwingen wir uns auf die 
Reittiere. Kaum ist das Signal zum Aufbruch gegeben, so stürzen die Mönche 
in aller Eile in das Kloster zurück, strecken aus den kleinen Öffnungen ihrer 
Zellen Gewehrläufe heraus und es beginnt eine Schiesserei, als ob wir in ein 
ernstes Gefecht verwickelt worden wären. Ob Bischof und Abt sich daran auch 
beteiligt haben, wissen wir nicht, doch ist es anzunehmen. Das ist im vollen 
Sinn des Wortes die „ecclesia militans“. 

Vor dem heutigen Wegstück war uns von verschiedener Seite sehr ge-
warnt worden, besonders vor den vielen, zum Teil gefährlichen Flussüber-
gängen. Brücken gibt es hier keine. Da kein hoher Wasserstand war, ging alles 
gut vorüber; nur einmal legte sich ein Tier mitten im Bach nieder, sodass zur 
allgemeinen Heiterkeit Mann und Gepäck recht durchnässt wurden. Doch den 
Schaden hat die kretische Sonne bald wieder gutgemacht.  In Flussgeröllen 
wurde kurz vor Argale's und weiterhin wiederholt der kretische Endemismus 
Ricotia cretica Boiss., eine mit unserer Mondviole (Lunaria) verwandte Kruzi-
fere, gesammelt. Die übrigen vier Arten der Gattung gehören alle Vorderasien 
an. 

Immerhin ist diese Tagestour eine Leistung. All die zahllosen, gegen das 
Meer auslaufenden Ketten und Gräte waren zu überwinden. Immer und immer 
wieder kam ein neues Hindernis, immer wieder neue Steigungen und Gegenge-
fälle. Wir haben deren über zwanzig gezählt. Oft ging es so steil abwärts, dass 
es eigentlicher Zirkuskünste brauchte, um im Sattel bleiben zu können. Doch 
wir sind nun bereits geübte Reiter und lassen uns nicht so schnell aus der 
Fassung bringen. In Luftlinie beträgt die Entfernung von Hagios Joannis bis 
Kornitádhes nur 28 km, in Wirklichkeit mögen es aber reichlich 60 km 
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gewesen sein. In der folgenden Nacht ist an den Folgen der Strapaze ein Maul-
tier eingegangen.  

In diesem Bezirke liegen die Orte weit auseinander und zeigen öfters 
Zeichen der Zerstörung. Das Land ist hier schlecht bebaut. Viele Stunden lang 
begleiten uns nur öde Felsheiden und monotone Phryganavegetation, besonders 
auffallend ist wiederum die grosse Zahl aromatischer Stachelbüsche, die Klein-
viehherden eine dürftige Weide gewähren. Mit roter Farbe bezeichnete Schafe 
sind die für das bevorstehende Osterfest ausgewählte Opfertiere. 

An einer einzigen Stelle trafen wir dürftige Macchien, die aber in der 
Hauptsache nur aus Pistazien (Pistacia Lentiscus) und Johannisbrotbaum 
(Ceratonia siliqua) bestanden und bei der Nähe des Meeres Windformen zei-
gten. Der Johannisbrotbaum ist völlig wild. Beigemengt waren wilder Ölbaum 
(Oleaster), die dornige Wildmandel und Calycotorne spinosa. Die Stechwinde 
(Similax aspera) überzog das Gestrüpp mit ihren dichten Netzen. 

Beim Dorfe Vráska machten wir gegen Abend Bekanntschaft mit einer 
weiteren, glanzvolien Erscheinung der kretischen Flora, dem Endemismus Ebe-
nus cretica, einem Felsen bewohnenden Leguminosenstrauch mit grossen, 
prachtvoll roten, dichten Blütentrauben. Mit der Esparsette (Onobrychis) ver-
wandt, ist Ebenus ein durchaus orientalisches Genus; es umfasst 14 Arten, von 
denen zwolf, in drei verschiedenen Sippen, Vorderasien bis Belutschistan ange-
hören. Das Massenzentrum der Gattung liegt im zentralen Kleinasien, in der 
Landschaft Kappadozien. Ausser durch unsere Art ist die Gattung in Europa nur 
noch durch E. Sibthorpii, deren Areal von Attika bis Mazedonien reicht, ver-
treten. 

*  * * 
 
Als wir in Komitádhes einziehen, ist es bereits dunkel. Auch in dieser 

Ortschaft sieht man viele ruinenhafte Häuser. Die Bevölkerung ist nicht so 
freundlich und zuvorkommend, als wir sie sonst in Kreta kennen gelernt hatten. 
Die Gesichter der Eingeborenen sind noch ernster, alles rauher, wilder. Wäh-
rend des Nachtessens werden wir durch eine neugierige, den ganzen Raum 
füllende Menge belästigt; sie drängt wiederholt so vor, dass wir in unseren 
Bewegungen gehemmt sind und uns genötigt sehen, die Eindringlinge zurück-
zuweisen. Doch schon nach kurzer Zeit herrscht wieder der gleiche Belage-
rungszustand  Diese innige Berührung mit der Bevölkerung zeitigt bald ein 
allgemeines, unheimliches Jucken. Zur Abwechslung wird ausser Hammel-
fleisch auch Joghurt vorgesetzt, doch findet derselbe wenig Anklang. 

Unterkunft finden wir in einer kleinen Schulbaracke und in Privat-
wohnungen. Zu unserem Glück ist heute eine klare Mondnacht, aber auch so 
hat in dem Zwielicht die Einquartierung ihre Schwierigkeiten. 
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Mit zwei weiteren Teilnehmern der Studienreise übernachte ich im Hause des 
Gemeindevorstandes, eines Mannes von 34 Jahren, der aber bedeutend älter 
aussieht. Für kretische Verhältnisse ist unser Gastwirt ein reicher Mann, er 
spricht ganz ordentlich italienisch und treibt mit Landesprodukten einen blüh-
enden Handel. Aus seinem ganzen Reden und Auftreten spricht ein grosses 
Selbstbewusstsein. Zum Zeichen von Trauer trägt er ein schwarzes Hemd und 
lässt den Bart wachsen. 

Sein Haus ist eine kleine Festung, die von einer massiven Mauer umge-
ben wird. Das Eingangstor liegt so hoch über dem schmalen, cañonartigen 
Gässchen, dass man sich beinahe hinaufziehen lassen muss. Zunächst gelangt 
man in einen malerischen Vorhof, dessen Gemäuer mit alten Reben bekleidet 
sind. Durch zwei weitere, verriegelte, feste Tore betritt man endlich das grosse, 
niedere Wohnzimmer, dessen Fenster vergittert sind und das sich wie ein 
Gefängnis ausnimmt. Eine Art Loggia ist vor demselben. Wir lassen uns hier 
nieder und plaudern noch lange. Es ist eine herrliche, milde Nacht. Auf dem 
Meer zieht der Mond seine lange Goldstrasse; Käutzchen lassen von Zeit zu 
Zeit ihre kurzen, lockenden Pfifftöne vernehmen. Sonst ist alles still. 

Trotz der späten Abendstunde sind die Kinder noch auf den Beinen, sie 
werden mit Stolz gezeigt und verhätschelt. Die Frau dagegen spielt gar keine 
Rolle, kaum beachtet, hält sie sich wie eine Magd ganz im Hintergrund. Der 
Orient liegt ihr in allen Gliedern, freudlos ist ihr Dasein. Von ihrem Mann wird 
sie wie eine Sklavin behandelt; seit ihrer Verehelichung hat sie das Haus noch 
nie verlassen. Als wir bewirtet werden, erhält sie nichts, wohl aber die Kinder. 

Und doch muss sie aus begüterter Familie sein. Mit Stolz zeigt uns am 
folgenden Morgen ihr Mann eine grosse Zahl prachtvoll gestickter Tücher, die 
sie ihm als Aussteuer in die Ehe gebracht hat, darunter wahre Prunkstücke. Wir 
schätzten deren Wert auf mindestens dreitausend Franken.  Es ist ein totes 
Kapital, das in Truhen aufbewahrt und nur bei besonders festlichen Anlässen 
hervorgeholt wird. Gern hätten wir einige Stücke erworben, doch wurden so 
hohe Preise verlangt, dass wir darauf verzichteten. 

Datteln und Erdnüsse werden aufgewartet und in vier Gläsern Wein ein-
geschenkt. Zuerst nimmt der Wirt ein Glas und leert dasselbe in einem Zug. 
Erst jetzt werden wir aufgefordert, auch zu trinken. Dies ist allgemeine Landes-
sitte und soll dem Gast zeigen, dass die Tranksame nicht vergiftet ist. So be-
kommen wir zahlreiche Einblicke in eine für uns ganz fremde Welt. Wir ziehen 
uns zurück. Aus dem uns angewiesenen grossen Bett wird rasch noch ein Kind 
herausgenommen. 

Am folgenden Morgen hatte fast jeder etwas zu erzählen. Vielfach war 
das Aus- und Anziehen in Gegenwart der ganzen Familie erfolgt. Gross und 
klein, alt und jung, erwachsene Töchter und Söhne wollten bei dieser Staatsak-
tion dabei sein. Nur schade, däss man die gewiss recht originellen und witzigen 



-  45  - 
 
Bemerkungen nicht verstehen konnte. Die Verwunderung über das, was die 
Fremden alles auf sich tragen, kannte keine Grenze. Man denke: Strümpfe, 
Unterhosen und andere, den profanen Blicken sonst verborgene Dinge; sie 
gingen von Hand zu Hand. Und erst die Damen! Was hatten die nicht alles er-
lebt. Ein ganzes Heer von dienstbaren Händen drängte sich herbei. Es war ein 
eigentliches Coucher de la reine. Man wollte Schuhe und Strümpfe ausziehen, 
die Haare lösen; die eine brachte einen Spiegel, die andere Kamm und Bürste 
Es blieb nichts anderes übrig, als sich schliesslich in sein Schicksal zu ergeben. 

Der 9. April ist wiederum ein herrlicher Tag. Erst jetzt kommt man zu 
einem Überblick über die Lage des Ortes. Mitten in einem Olivenhain einge-
bettet, von tiefen Erosionsschluchten umgeben, liegt Komitadhes etwa 150 m 
über dem Meeresspiegel, an sanft nach Süden abfallender Bergeslehne. Auch 
hier ist zeitweise das Kulturland offenbar viel ausgedehnter gewesen. Man be-
merkt zahlreiche alte Mauerreste, verlassene, mit grossen Steinen bedeckte 
Terrassen. Im Hintergrund erheben sich höhere Kalkberge, die lichte Wälder 
tragen. Sie sind das Ziel der Vormittagsexkursion und haben uns eine grosse 
Überraschung gebracht.  Wir hatten an irgendeine Föhre gedacht.  Wie waren 
wir daher überrascht, Zypressen anzutreffen. In einer Meereshöhe von 300 -
500 m bildet dieser Baum hier noch unzweifelhaft ursprüngliche Wälder. Wahr-
scheinlich haben dieselben einst nahezu den Meeresspiegel erreicht. Einzelne 
Exemplare bemerkten wir an felsigen Stellen der Barrancoeinschnitte zwischen 
Komitadhes und Sphakia bei kaum 100 m über Meer. Unter Berücksichtigung 
der literarischen Angaben von Sieber und Raulin konnten wir von Sphakia aus 
und während des Rittes durch die Sphakiotische'n Berge feststellen, dass auf der 
Südseite dieses Gebirgsstockes die Zypresse heute noch in einem Gürtel 
vorkommt, der sich über eine Entfernung von wenigstens 30 km erstreckt. Nach 
Theophrast gab es einst auch am Ida Zypressenwälder; jetzt sind dort keine 
mehr vorhanden, ja nach Diodor sollen sogar bei Knossos Waldungen dieser 
herrlichen Holzart vorgekommen sein. Besonders berühmt sind die gewaltigen, 
viel hundertjährigen Zypressen bei der Kapelle Monastin in der Schlucht ober-
halb Samaria. Das Gebälk der Wohnungen von Komitadhes besteht aus Zypres-
senholz. 

Der Zypressenwald der Sphakiotischen Berge trägt ausgesprochenen 
Pioniercharakter, d. h. die Bäume stehen nicht dicht gedrängt, sondern einzeln 
und in kleinen Gruppen. Aus grösserer Entfernung hat man wenigstens stellen-
weise jedoch den Eindruck eines geschlossenen Waldes. Der Baum tritt hier nur 
in der ursprünglichen Form der Horizontalzypresse auf. Der in der Kultur 
allgemein verwendete Säulentypus ist offenbar eine aus der Stammart durch 
Mutation hervorgegangene Abänderung. Alte Exemplare erinnern durch ihr 
kräftiges, etagenartig angeordnetes Geäst durchaus an die Libanonzeder. Wir 
haben Bäume mit Stammesdicken bis zu 35 cm gemessen. In höherer, bei der 
kurz bemessenen Zeit leider nicht mehr erreichbaren Lage waren die 
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Zypressen jedoch viel stattlicher. Wir sahen da mit dem Zeiss-Feldstecher 
wahre Riesen. Der Wald stockt auf einem kompakten zur Karrenbildung neige-
nden Kalkstein. Trotz dieser ungünstigen Bodenverhältnisse fanden wir den 
Nachwuchs recht reichlich. Der Unterwuchs besteht vorwiegend aus immer- 
und sommergrünen, dornigen und filzigen Sträuchern der mediterranen Stufe, 
wie z. B. aus Calycotome spinosa, Poteriam spinosum, Euphorbia acantho-
thamnos, Oleaster, Thymian, Erica (verblüht), Passerina hirsuta, Thymelaea 
argentea. Da und dort sieht man die dunkelgrünen Blattbüschel der Meerzwie-
bel (Urginea maritima) und des Asphodills oder die herrlichen goldgelben 
Trauben der Asphodeline lutea und der violettblütigen Salvia triloba. 

Ausnahmsweise reich ist heute der Speisezettel ausgefallen. Als Ober-
koch wirkt einer unserer bewährten Mediziner. Im Interesse aller hat er mit 
Feuereifer diese Mission übernommen.  Hammelbraten ist unter diesen Umstän-
den natürlich verpönt. Jedermann macht ein vergnügtes Gesicht, nur der Unter-
nehmer nicht. Er ist in beständiger Furcht, seinen Gewinn beeinträchtigt zu 
sehen und macht alle möglichen Hindernisse, die ihm aber nichts nützen. Auf 
der ganzen Reise hat er immer sparen wollen, obwohl wir eine über die Landes-
preise weit hinausgehende Pauschalsumme zahlen, und die viele uns erwiesene 
Gastfreundschaft eigentlich nicht uns, sondern ihm zugut kam. So lebten wir 
schon seit einigen Tagen mit ihm mehr oder weniger auf Kriegsfuss. 

Das ganze Dorf wird in Kontribution gezogen, Boten nach Sphakia ge-
schickt, um frische Meerfische zu holen. Nur im Kloster haben wir noch üppi-
ger gelebt. Eins konnte unser Koch aber nicht verhindern. Herrliche Erbsen 
kamen in einer Schüssel auf den Tisch, in der mehrere ihre Waschgelegenheit 
vom frühen Morgen wieder erkannten. Ob sie wenigstens ausgewaschen wor-
den war, konnte niemand wissen. So liessen sie den Gang unberührt vorbei 
gehen; wir andern, die nichts ahnten, haben dem Gericht sehr zugesprochen. 
Die nachträgliche Aufklärung hatte glücklicherweise keine bösen Folgen. 

Der Nachmittag wird zu einem Ausflug nach Sphakia und einem erfrisch-
enden Meerbad benützt. Sphakias Lage an der buchtenreichen, steilen Südküste, 
umgeben von kahlen Bergen, die kulissenartig ins Meer vorstossen, ist einzig-
artig schön. Von der Kultur noch kaum berührte Gebirgs- und Küstenszenerien 
verbinden sich zu einem äusserst anmutigen Landschaftsbild (Tafel 1). 

Der Ort zerfällt in mehrere getrennte Niederlassungen. Die Bebauung ist 
offen. Die einzelnen Häuschen mit ihren flachen Dächern bestehen auch hier bei-
nahe immer nur aus dem Erdgeschoss. Fenster und Türen sind öfters blau an-
gestrichen und jede Wohnstätte von einigen Olivenbäumen umgeben. Bald sind 
die Mauern nur aus rohen Steinen aufgebaut, bald mit weissem Verputz versehen. 
Viele Ruinen erinnern noch an die Türkeninvasion von 1897. Am Weg sieht man 
Hecken der indischen Feige (Opuntia Ficus Indica). Der Feigenbaum ist völlig 
belaubt. Vor vierzehn Tagen hat ein Kälterückschlag an Mandel- und 
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besonders an Maulbeerbäumen erheblichen Schaden verursacht. Am Hafen gibt 
es eine Reihe von Verkaufsläden, in denen wir sogar Chamer Milch feilgeboten 
sahen. Die nahen Strandfelsen beherbergen eine farbenprächtige, an Endemis-
men reiche Flora, die aber leider nur zum Teil und nur schwer zu erreichen ist. 

* * * 
 

Heute ist der letzte Reittag. Eine gewisse Wehmut beschleicht uns, denn 
trotz der einfachen Unterkunftsverhältnisse und des Fehlens von mancherlei 
gewohnten Bequemlichkeiten ist diese Art des Reisens eben doch ungemein 
reizvoll und anregend. Der beständige Aufenthalt in der frischen Luft, die vie-
len Überraschungen, das Ungewisse der nächsten Zukunft und der Nachtquar-
tiere, die mannigfachen Einblicke in primitive, ursprüngliche Lebensverhältnis-
se bedingen eine romantische Reisestimmung, deren man sich immer wieder 
mit grosser Befriedigung erinnern wird. 

Auch die Witterung trägt unserer heutigen Gemütsverfassung Rechnung. 
Längs der Berge ziehen Wolken und Nebel und lassen wiederholt Regen be-
fürchten, so dass der Ritt mehr als notwendig beschleunigt wird. Es ist dies um 
so mehr zu bedauern, als die bereisten Gegenden hervorragende Naturschön-
heiten aufweisen. 

Zuerst geht es durch das Gebirge in direkt nördlicher Richtung auf Nibros 
zu, durch eine etwa acht Kilometer lange Schlucht, wie man sie in solcher 
Wildheit und Ursprünglichkeit nicht so rasch wieder zu sehen bekommt. Der 
Weg folgt dem Flussbett; stellenweise ist übrigens kaum eine Wegspur vorhan-
den. Die Felsen erheben sich zu beiden Seiten bis zu einer Höhe von mehreren 
hundert Metern und nähern sich zuweilen so stark, dass die beiden Gehänge 
gleichzeitig bequem berührt werden können. Solche Partien erinnern durchaus 
an die Aareschlucht, in ihnen herrscht ein stimmungsvolles Halbdunkel. Wenn 
auch die Gesamtrichtung gleich bleibt, so windet sich der Weg doch beständig 
hin und her. An manchen Stellen ist das Vorbeiziehen einer Gegenkolonne 
kaum möglich. Wenn man bedenkt, dass dies und die womöglich noch wildere 
Rumehschlucht die beiden einzigen Verbindungen von Nordkreta mit Sphakia 
sind, so begreift man ohne weiteres, dass die Sphakioten von den Türken ei-
gentlich nie völlig unterworfen werden konnten. In solchen Engpässen kann 
eine Handvoll entschlossener, für ihre Freiheit kämpfender Leute eine ganze 
Armee aufhalten und ihr grosse Verluste und Niederlagen bereiten. Man ver-
gesse ferner nicht, dass während der Regenzeit und der Hauptschneeschmelze 
diese Tobel zeitweise reichlich Wasser führen und alsdann die Verbindung für 
längere Zeit überhaupt ganz unterbrochen ist; ein einziges Hochgewitter kann 
einer Karawane verderblich werden, 
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Wo nur etwas Platz zur Verfügung steht, hat sich an den feuchten Fels-
wänden, die den grössten Teil des Tages vor Sonnenbrand geschützt sind, eine 
ungemein reiche und zum Teil farbenprächtige Pflanzenwelt angesiedelt, da-
runter wiederum nicht wenige Endemismen. Einige der auffälligsten Gestalten 
sollen wenigstens kurz erwähnt werden. In voller Anthese steht Linum arbo-
ream, ein holziges Leinkraut, dessen Büsche über und über mit grossen gelben 
Blüten besät sind und das nur von diesen Teilen Kretas bekannt ist. An nahezu 
unzugänglicher Stelle erhebt sich der Kompositenstrauch Staehelina arbores-
cens L., ausgezeichnet durch oberseits dunkelgrüne, unterseits silberweisse 
Blätter. Noch eine zweite (St. fruticosa) der sechs Arten zählenden Gattung ist 
in Kreta einheimisch. Dort bemerkt man einen schlanken, hohen Rittersporn 
(Delphinium Staphysagria). Das herrlich zarte Rosarot der uns bereits bekann-
ten Talipa saxatilis und das Schneeweiss der Lloydia graeca bringen in die Fel-
senwildnis eine Herz und Auge erfrischende Note hinein. In trockeneren Lagen 
treten sofort in Menge die stacheligen Kugelbüsche der rings um das Agäische 
Meer verbreiteten Euphorbia acanthothamnos auf oder diejenigen des dornigen 
Verbascum spinosum, wiederum eine Spezialität der Sphakiotischen Berge. 
Nicht weniger dekorativ nimmt sich ein anderer kretischer Endemismus aus, 
Celsius Arcturus. Aus der Mitte der grund-ständigen Rosette filziger, buchtig, 
leierförmig gelappter  Blätter erhebt sich die kurze, sparrige Rispe, die eine 
Anzahl goldgelber, förmlich leuchtender Blüten trägt. Scrophularia lucida fällt 
durch seine feinzerteilten, an Farne erinnernden Blätter auf. Psilostemon cre-
ticum, eine mit Borago naheverwandte Art, hat ebenfalls ein engbegrenztes 
Areal, das nur von Zakynth und Euboea über Südgriechenland und Kreta bis 
Rhodos reicht. Petromarula pinnata L. ist eine monotypische, mit Phyteuma 
verwandte, auf Kreta beschränkte Campanulaceengattung. So findet sich in die-
ser Schlucht eine geradezu erdrückende Fülle von Arten ganz im Gegensatz zu 
den Garigues, wo immer wiederum dieselben Spezies auftreten. Fast jeder 
Schritt bringt eine Überraschung; der erstaunliche Reichtum erinnert ganz an 
die Vegetationsbilder der so überaus pflanzenreichen kanarischen Barrancos. 

Baumwuchs fehlt nicht ganz. Da sieht man vereinzelte Zypressen von 
zum Teil ganz gewaltigen Dimensionen, ferner mehrere immergrüne Eichen; 
die Hauptart ist Quercus calliprinos. Die Stämme sind öfters mit Moos bewach-
sen und von Epheu umrankt. Nur in einzelnen Individuen oder in kleinen Grup-
pen trifft man die Steineiche (Q. Ilex) und den kretischen Ahorn (Acer creti-
cum), der in voller Blüte und eben im Begriff steht, seine dreilappigen Blätter 
zu entfalten. Es ist eine südmediterrane Holzart, deren Verbreitungsareal von 
den Kanaren, durch das südliche Portugal und Spanien, durch Nordafrika nach 
Kreta und im Osten bis Cypern reicht. 

Nach 2 ½ Stunden durchreiten wir Nibros, ein kleines, armseliges Dörf-
chen bei 780 m Meereshöhe.  Grosse, noch kahle Nussbäume stehen vor den 
Wohnplätzen. Man sieht viele Birnbäume, hin und wieder einen Apfelbaum 
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und Rebbau. Der Hauptreichtum der Bevölkerung scheint in grossen Schaf-
herden zu bestehen. Die umgebenden Berge tragen Zypressenwald, einzelne 
Kuppen sind ganz dicht bestanden. 

Über eine 870 m hohe Passlücke gelangt man in das Becken von Askiphu. 
Es wird von abgerundeten, licht bewaldeten Bergen, die bis 2130 m ansteigen, 
umgeben. Am Rande des nahezu ebenen Talkessels (670 m) bemerkt man, 
meist in etwas erhöhter Lage, mehrere kleine Ortschaften. Um sich gegen die 
Einfälle der Sphakioten zu schützen, hatten die Türken hier einst mehrere Kas-
telle gebaut. Sie liegen jetzt in Trümmern. Seit Nibros ist der Weg entschieden 
besser geworden. Die grössere Trockenheit macht sich sofort im Wechsel der 
Vegetation bemerkbar. Wiederum sind Felsenheiden und Garigues unsere treu-
en Begleiter. In der Sohle des Kessels wird auf dem steinigen Boden Getreide 
angepflanzt. 

Die Polje von Askiphu (Tafel V, Fig. 9) steht in Kreta nicht vereinzelt da. 
Sie ist eine Teilerscheinung des Karstphänomens.  Ähnliche Bildungen sind die 
Homalos im Westen der Sphakiotischen Berge, die Nidha im Idagebirge, das 
Becken von Panagia in den Lasitischen Bergen. 

Nach der kurzen Mittagsrast geht es weiter nordwärts, einer zweiten Pass-
höhe (850 m) entgegen. Die Karte will gar nicht mehr stimmen. Endlich liegt 
der nördliche Gebirgsabfall vor uns. Die Zypresse ist als Waldbaum ver-
schwunden, der steile Abhang mit immergrünem Eichenwald bedeckt. Als Leit-
art tritt zuerst Quercus calliprinos, später Q. coccifera auf. Vereinzelt einge-
sprengt sind Steineichen (Q. Ilex), wilder Ölbaum und die Phillyraea. Im Kalk-
steingebirge ist hin und wieder eine Doline eingesenkt. Von der Bevölkerung ist 
sie sofort in Besitz genommen und zu Ackerland umgewandelt worden. Bei 
Proesnero weitet sich der Blick auf das Vorgelände und damit haben wir das 
Ende der im Bau begriffenen grossen und sehr gut angelegten Fahrstrasse er-
reicht, die nun bald Canea mit Sphakia verbinden wird. 

Aus der Wildnis der Sphakiotischen Berge kommen wir nun in ein weites, 
hügeliges Kulturgelände mit zahlreichen Siedelungen. Teils sind die Ortschaf-
ten wie Adlerhorste auf scheinbar unzugänglichen Felskuppen angelegt, meis-
tens liegen sie aber mitten in ausgedehnten Olivenhainen, aus denen sich in 
grosser Zahl schlanke, dunkle Säulenzypressen, hin und wieder auch vereinzelte 
Dattelpalmen erheben. Das Hauptgetreide ist wiederum Gerste, daneben sieht 
man aber auch Weizen. Da und dort wird etwas Gemüsebau betrieben: immer 
wieder werden Saubohnen, Artischoken und Zwiebeln angepflanzt. Durch 
diesen fruchtbaren Bezirk, der bei rationeller Bewirtschaftung sicher eine 
grosse Zukunft hat, fliesst trägen Laufes der Vryson. 

Man ist überhaupt nicht wenig überrascht, kurz nach den jahrzehntelan-
gen Unruhen auf Kreta noch solche blühende Landschaften, die von einer lan-
gen, ruhigen Entwicklung zu sprechen scheinen, anzutreffen.  Offenbar waren 
die Berichte vielfach stark übertrieben, das bezeugen schon die ausgedehnten 
alten 
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Ölbaumpflanzungen, anderseits mögen in dem glücklichen Klima auch empfind-
liche Schädigungen in verhältnismässig kurzer Zeit wiederum völlig vernarbt 
sein. Ein Rückblick auf das Gebirge lehrt, dass die Nordseite der Sphakiotischen 
Berge weithin gut bewaldet ist. 

Infolge der mangelhaften Karte gelangen wir statt nach Phrae, wo wir 
angemeldet waren, nach Vamós, dem Hauptort der Eparchie Apokorono. Der 
kleine Zwischenfall hat uns so recht zum Bewusstsein gebracht, in welch vor-
sorglicher Weise unsere Reise von den griechischen Regierungsorganen in 
Canea und Candia vorbereitet worden war. Hier, wo wir nicht erwartet waren, 
verursachte unsere Ankunft einige Aufregung.  Die Lokalbehörden waren rat-
los. Zuerst verhielt sich der Ortsvorstand völlig ablehnend. Von unseren 
Empfehlungen in Kenntnis gesetzt, begann er einzulenken. Der Demarch wird 
herbeigeholt, es folgt eine lange, fürchterlich umständliche Beratung.  Man legt 
uns nahe, nach Phrae aufzubrechen, woselbst für uns alles bereit sei. Eine Ab-
ordnung dieser anderthalb Stunden entfernten Ortschaft sucht in diesem Sinn 
auf uns einzuwirken. Wir erklären jedoch: „wir sind und bleiben hier“. Zu 
komisch war, wie Dr. A. Stucker als unser Quartiermeister behandelt wurde. 
Als Person von „untergeordneter Bedeutung“ lässt man ihn einfach stehen und 
behandelt ihn ganz von oben herab.  Unter gebührender Hervorhebung von 
Titeln und Stellung am königlichen Hof stelle ich ihn nochmals vor. Resultat: 
allgemeine Bestürzung und ellenlange Gesichter. Schliesslich löst sich alles in 
Minne; wir werden in Privathäusern untergebracht. 

Der herrliche Abend lockt noch zu einer Exkursion in die Umgebung. Im 
Norden ruht der Blick auf der vorzüglichen tief eingeschnittenen Sudabai, ei-
nem Hafen erster Ordnung, der die grösste Flotte aufnehmen könnte, aber zur-
zeit noch sozusagen unbenützt ist. Nur hei Sturmwetter laufen die Schiffe, die 
in Canea landen sollten, in denselben ein, um ihre Ladung zu löschen. Vor dem 
nach Osten gewendeten Eingang liegen einige kleine Inselchen. Vom offenen 
Meer wird sie durch die steinig-felsige Halbinsel von Akrotin abgeschlossen. 
Eben geht die Sonne unter. Der Blick wendet sich gegen die Berge, deren be-
schneite Höhen im herrlichsten Alpenglühen erstrahlen und sich wunderbar 
wirkungsvoll vom wolkenlosen Firmament abheben. Nicht weniger zauberhaft 
ist ihr Anblick in der klaren Vollmondnacht. Die Verbindung des südlichen 
Kulturgeländes mit dem Blick auf das weite, tiefblaue Meer, auf eine mannig-
fach gegliederte Küste, auf ein welliges, liebliches Hügelland, im Süden vom 
Hochgebirge abgeschlossen, bedingt in seiner Gesamtheit ein wahrhaft klass-
isches Landschaftsbild, das sich uns tief eingeprägt hat. 

In später Nacht erwachen wir an einem heftigen Gewitter. Am folgenden 
Tag hat die Witterung völlig umgeschlagen. Aus Norden bläst ein heftiger 
Wind und öfters setzen sintflutartige Regengüsse ein. Wir verabschieden uns 
von unseren Maultiertreibern, die sehr befriedigt scheinen, und nehmen Fuhr-
werke, welche uns in drei Stunden nach dem 24 km entfernten Canea bringen. 
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Für 12 Drachmen hatten wir abgeschlossen. Vor dem Hotel werden nun 

plötzlich 15 verlangt und Skandal gemacht. Ohne unser Zutun legt sich die 
Gendarmerie ins Mittel. Der Erfolg ist überraschend. Wegen Uebervorteilung 
zahlt jeder 1 Drachmen Busse; ferner darf nur die Taxe, die 10 Drachmen be-
trägt, ausbezahlt werden. Abgesehen vom Trinkgeld hat mithin jeder einen 
Verlust von drei Drachmen zu verzeichnen. Es ist dies natürlich sehr schmerz-
haft, aber als Erziehungsmittel vielleicht doch heilsam. Jedenfalls verdient das 
Bestreben der griechischen Behörden, Ordnung zu schaffen, alle Anerkennung. 

Die See ist gewaltig erregt. Selbst im inneren Hafenbecken, an dem das 
„Grand Hôtel de France et d'Angleterre“, unser Absteigequartier, liegt, über-
schwemmen die Wellen den Quai mit solcher Wucht, dass der Gischt der 
Brandungswogen wie ein feiner Sprühregen auf dem Balkon des ersten Stockes 
alles durchnässt. An eine Abreise ist vorläufig nicht zu denken.  Wir müssen 
uns noch zwei Tage in Geduld fassen. Fast gleichzeitig mit uns war unter Lei-
tung von Herrn Renard eine Gesellschaft französischer Ingenieure eingetroffen, 
um im Auftrag der griechischen Regierung Vorstudien für Hafen- und Strassen-
anlagen, sowie über den Bau von Eisenbahnen vorzunehmen. Sie führen ein 
unglaublich umfangreiches Gepäck mit sich, einen ganzen Hofstaat mit 
Bedienung, Frau und Kind; selbst ein Papagei und Schosshündchen fehlen 
nicht. Es sind jedenfalls recht „gründliche“ Studien in Aussicht genommen. 

Im Interesse von Canea wollen wir hoffen, dass diese Kommission nicht, 
wie die Stadtverwaltung möchte, den schlechten Hafen auszubauen beschliesst, 
sondern als künftigen Hafen der Hauptstadt Kretas die nur 5 km entfernte, un-
vergleichliche Sudabai vorschlägt. Das ist die einzig richtige, in den Verhält-
nissen begründete Lösung, die allerdings von der Bevölkerung zunächst gewis-
se Opfer verlangt. Mit verhältnismässig geringen Mitteln kann an der Suda-
bucht ein erstklassiger Hafenplatz geschaffen werden, der mit einer Strassen-
bahn mit Alt-Canea zu verbinden wäre. Damit wäre Canea als einem der wich-
tigsten Stappelplätze des östlichen Mittelmeerbeckens eine zukunftsreiche 
Entwicklung gesichert. 

Diese Stadt ist heute ein merkwürdiges Gemisch von Okzident und 
Orient. Wenige Tage vor unserer Ankunft ist eine gewaltige Markthalle, die 
selbst einer Stadt wie Zürich Ehre machen würde, dem Verkehr übergeben 
worden. Im Vorort Khalepa, dem Sitz der Diplomaten, ist eine kleine Garten-
stadt mit recht hübschen Landsitzen und Gärten entstanden. Auf mehreren 
Häusern sieht man sogar Einrichtungen für drahtlose Telegraphie. Hier erhebt 
sich auch der Palast des Generalgouverneurs. Selbst Kraftwagen bekommt man 
gelegentlich zu Gesicht, und vor einigen Jahren wurde an der Strasse zur Suda-
bai sogar ein Stadtpark angelegt. 

Im Gegensatz zu diesen modernen Errungenschaften der jüngsten Zeit ist 
das eigentliche Stadtbild ganz orientalisch: enge, winkelige Gässchen, in denen 
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man gelegentlich plötzlich vor Häuserruinen steht, öfters rote und blaue Fas-
saden, überall die vergitterten Fenster der Harems (Mescharabies), zahlreiche 
Minarets und Moscheen, eine russische Kirche mit azurblauer Kuppel. Dazu 
kommt das bunte Bazarleben und ein grosses Völkergemisch: der Fez und die 
rote Binde der Türken, die kleidsame griechische Tracht, kretisches Landvolk 
der Umgebung, Sphakioten. Auch Neger und Araber, die aus Tripolis ein-
gewandert sind, drängen sich durch die Gassen, in denen Lastwagen nahezu 
ganz fehlen. Alles reitet auf Maultier und Esel oder geht zu Fuss. In der Um-
gebung der Stadt gibt es ausgedehnte Orangenkulturen. 

Exkursionen längs des Strandes im Westen der Stadt und auf das ver-
karstete Plateau der Halbinsel Akrotin ergaben noch manche wertvolle Be-
reicherung unserer botanischen Ausbeute. 

Das Meer hat ausgetobt und ist nun so ruhig wie ein grosser Binnensee. 
Im Aussenhafen liegt ein kleiner Dampfer der griechischen „Gudi“-Gesellschaft, 
die „Spetsa“, vor Anker; sie wird uns nach dem Piraeus bringen. 

Von unserem viertägigen Aufenthalt in Athen, einer für den Süden un-
gemein sauberen, neben den weltberühmten Altertümern auch an modernen 
Monumentalbauten sehr reichen Stadt, wäre noch manches zu berichten; über 
all die vielen Freundlichkeiten, die uns von liebenswürdigen Landsleuten zuteil 
geworden sind, über den fröhlichen Abend inmitten, der „Société suisse de 
bienfaisance“, der unser patriotisches Herz höher schlagen liess, über die aus-
gezeichneten Führungen des Herrn Prof. Philadelphos durch das National-
museum und auf die Akropolis, über unsere Tagestour auf den Pentelikon (1109 
m), wo der griechische Frühling die ganze bunte Pracht seiner ungemein 
reichen Flora vor unserem trunkenen Auge ausgebreitet hat und uns den be-
vorstehenden Abschied von diesen klassischen Gestaden doppelt schwer emp-
finden liess, von der Audienz beim König Konstantin, - doch wir müssen darauf 
verzichten. Es war das wieder eine Welt für sich. 

Von all dem Gesehenen und Erlebten hochbefriedigt, sind wir am 21. 
April, am Tag nach dem grossen Sechseläuten, wieder wohlbehalten in Zürich 
eingetroffen. Das Ungemach und die gelegentlichen Entbehrungen, die eine sol-
che Reise mit sich bringen, sind längst vergessen; aber ein Kapital fürs Leben 
bleiben all die mannigfachen, originellen Reisebilder, die vielen Einblicke in 
den Aufbau kretischer Landschaften, in die an endemischen Typen so überaus 
reiche Vegetation und in das Volksleben dieser eigenartigen, auch heute noch 
von der westeuropäischen Kultur fast unberührt gebliebenen Insel. Es war ein 
Wandern in längst vergangenen Zeiten. In Kreta haben wir noch ein Stück 
mediterranen Mittelalters kennen gelernt. Die Erinnerung an diese Reisetage 
wird manchem unter uns reichen Stoff liefern zu weiteren Studien und zum 
Eindringen in die verwickelten Probleme, welche die Natur- und Kulturwelt des 
Mittelmeerbeckens dem denkenden Menschen stellt. 
 



 



 



 



 



 



 







Fig. 1.  Sphakia auf der Südseite von Westkreta, das Zentrum des kretischen Widerstandes gegen die 
Türkenherrschaft. Reich gegliederte Küste mit zahlreichen Buchten, kahle Berge über die nur steinige Saumpfade 
führen. Einzig im Ort selbst, der z.T. in Trümmern liegt, wird etwas Olivenkultur betrieben. Die flachen Dächer 

der kleinen, 
meist nur aus dem Erdgeschoss bestehenden Häuser sind ein beredtes Zeugnis für die Wasserarmut der Gegend. 
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