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SYMf Diese a;ir~eit~ Strecken kahle Insel mit 3000 Bewohnern liegt am -~-
äußersten östlichen Rande der Agais vor der Eiufahrt zum Ye~ilova Körfezi, der 
schon zu den liJrlcischeu Gewässern gehört. Sie hat zwei Haupthafen: Panouniti 
an der Westseite und Symi au der Ostseile In einem tiefen Einschnitt, umsäumt 
von farbenfroheu Häusern. In seiner nächsten Naehbarschaft fiude t man die gut 

g~chiJtDe Ped~Bucht. ~f Syn~ bIDht du G~chäft mit de~n~~~o:u~n~~~~~n~.~d~i~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
täglich vOu Rhodos hergebracht werden. 
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36°33'N 27°50,7'E (Windmühle NE-Kap) Karte: D 614 

Lage und Umgebuug 

POT/orm/fis ist ein fast ganzhch geschlossener Naturhafen im 
S-Teil derW-Kuslevon Symi. DerSchulzist hierperfelo, aber 
die Umgebung ist nicht sehr anziehend; das Wasser isletwas 
trub. Am SoU fer liegt das Kloster Ponormilis. das sich durch 
monumentale Ausmaße auszeichnet; nur der mittlere 
Gebäudeteil ist wirklich alt. Das Kloster, in dem man auch 
übernachteu kann, ist Ziel vieler Ausflugsboole. Man muß 
wohl auch Grieche sein, um die FaszinatIOn dieserunförmi
gen Allraktiou zu begreifen. 
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Afllllfln liegt ca. ~ Sill IIll ;-.; \'on Akm Kni.cllos und htll eine 
$.:hr ungcnchmc Umgebung. Oberhalb des Hafens. auf<eln~r 

klirrarl1gcn Kanle. liegt c.ler Ort KerdwJos. DIe spärlLch 
bewtlchsene Gegeml \\'IrO durch Tamans,ell' und Oliven· 
h:lIl1e, die sIeb in eiil~r TalOluldc bis zum On hinaurzi~ht:n, 

aufgelockert N-Ilch des Haf.n; begInnt ein langer weißer 
Strand. vor dem sich im Sommer Surfer tummeln. S-llCh de" 
I",fells - ein sehr schöner AnblIc, - erhebl sich der BergZ!lJI 
(354 lll}, der \'on ~1acchl,\~lrÜuchernmil sehr \Hlflllc:m Grtin 

ub~rzogen iSllllH..l die Ube rreste eines ßerg\\ erh.s b~he rbergl 

Kamari 
36°44.2'1'1 26°51U'E 
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ASTYPALAlA, l'rtiher auch Srampalia, ist die westlichste Insel des Dodekanes. 
Ihre beiden Berggipfellassen sie aus der Entfernung als zwei Inseln erscheinen. 
Wenn man sich ihr dann nähert, macht sie einen öden, abweisenden Eindruck. 
Sie bietet jedoch eine Reihe guter Anke'1Jlatze selbst für grüßere Yachten. 
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l\lYKONOS, dicht nordosrwarts von Delo~ gelegen, IM eine weirhin kahle 'I~el 
aus Granit und Gneis mit -1000 Bewohnern, Sie wurde zu einem vielbesuchren 
TourisrenzieJ mit modemen Hotels, Urlauber, die mit der Piräus-Fähre 
gekommen sind, lassen sich während ihres Aufenthaltes von den elnheunlschen 
Ka'iken wenigstens einmal uach Delos ubersetzen, 

Ormos Omos heißt eine Bucht an der Südwestecke der lusel, die ge~-voo 
Yachten als Aukerplatz benutzt wird, Man liegt hier, auf ausrelcheuder Wasser
tiefe, auch bei Meltemi gut geschütz!, Gegen Südwind ist die Bucht allerdings 
offeu, Touristen haben ihre AunehmJichkeiteu als Badeplatz schätzeu gelernt. 
Es gibt Hotels und Tavernen; mehrnlals täglich fährt ein Bus nach Mykonos, 
Weiter östlich findet man noch einige Buchten mit Saudstränden, die nach der 
Seekarte leicht auzulaufen siud, Teilweise hat man Horels und Tavernen an deu 
Strand gebaut. 

AMORGOS ist -;i~e langgestreckte,-Schr!lale-Insel rrut 600 bIs' 800 m hohen 
kahlen Bergen und schroffen Kliffen - urtumJich und nahezu unberührt, Wend 
ma~ Sieh ~er Insel von Südosten her nähert, iST das Kloster Chryssoviotissa der 
a~ffallend,te Punkt (es ISt m den Seekanen nicht eingezeichnet), 
Noch vor ernern Jahrhunden hatte die Insel Amorgos nahezu 4()()() Bewohner' 
l~re zahl hat Sich seither allmählich um die Hälfte venninden, Die vernachlas: 
sIglen Te",?ssen an den ~eewartigen Hängen sind Zeugnis für den Niedergang 
der LandwJrlschaft und für dIe Auswanderung vieler iunger Leute die anderswo 
bessere ,Lebensbedingungen suchen. Dessen ungeachtet geht d~r Expon von 
Zlegenhauten, dIe zu Schnhleder gegerbt werden, weIter, und einige Fischer
boote fahren regelmaßig zum Fang hinall.~, Der Fremdenverkehr tniot das 
Selmge zum Unterhalt der Inselbevölkerung bei. 0 

Katapola, der Hafen der Insel, liegt im slidöstlichen Winkel der oleichnamigen
Bucht. ~0 
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Nax-;(Plan F d~~ D-l0§ö5 liegt im äußersten Westen d~-;lnseL Der Betrieb im
 
Hafen erweckt den Eindruck lebhaften Handels, An der Wasserfrom spielt sIch
 
das Lehen nnd Treiben meist in den Cafes, Restaurams und Tavernen ab, Busse,
 
Taxis, Schiffe kommen und gehen: Kalken laden und lösehen ihre Frachten,
 
Die Stadt Naxos hat 5000 bnwohner. Ein sehenswertes archaologisches
 
Mnseum birgt Marmoridole der sogenannten Kykladenkuliur. Parallel zur Was

seriront "inden sich alle, von Bögen uberv,'ölbte Gassen. Venezianische
 
Torv;ege. Ziergiebel und Wappen falleu ins Auge. Oberhalb des Hafens sieht
 
man auf dem Berghang Überreste der venezianischen Stadt. Die interessanteren
 
Teile befinden sIeh innerhalb des Kastells uud 'Huden redweise restauriert.
 
Zu Anfang des 13. Jahrhunderts zogen die Venezianer allerlei Voneile aus der
 
Insel, nachdem Marco Sanudo, den Niedergang des byzantinischen Reiches aus'
 
nutzend, sie erobert und slch seIhst zum Herzog von Naxos ernannt hatte. Die
 
Nachkommen dieses großen Abenteurers beherrschten erwa 350 Jahre lang diese
 
und andere Kykladeninseln, bis zur türkischen Eroberung im 16. Jahrhundert.
 
Der venezianische Einl1uß aber dauerte an. und noch heute ist Naxos Sitz eines
 
römIsch· katholischen ErzbIschofs. 1830 fiel die Insel dann an Griecheuland.
 
In ferner Vorzeit war Naxos beruhmt \ve[en seiner Weine, und hier soll es
 
geschehen sein. daß Dionysos (Bacchus) A~nadne, die Tochter des Kömgs von
 
Kreta. traf. nachdem sie von Theseus verlassen worden war.
 
Ein Ausflug ins 1nselinnere führt durch hübsche Bergdörfer, vorbei an mittel

alterlichen Kirchen und Klöstern, von denen ein halbes Dutzend befestigt war,
 
an Landhausern mit einem Bergfried, einst Landsllz venezianischer Grund·
 
herren. In manch einem der fruchtbaren Taler treibt ein Bach eine Muhle an.
 
Tourisliscller lIöhepunkt abC[ ist eUle Fahrt zu der lOAO m langen Kurm-Sratue.
 
die vor mehr als 2500 Jahren am Nordende der Insel. südosllich "on Kap
 
Sta\Tos. aus Marmor geschlagen wurde. SIC war fur Delos beslimmr und sollte
 
wahrscheinlich Dionysos damclten. Man halle sie auf Walzen hinunter zur
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LEVITHA besteht auS einer Kene kleiner Inseln, diesich von der Ostsplfie 'von 
Amorgos in Richtung Ostnordost zieht- Levitha, die Hauptinsel, hat in der 

H~. 7. =J. 09. Mine ihrer SudkiIsle einen nach Osten weisenden Einschniu mit felsigen Ufern, 
der an seinem Ende sehr schmal ist. Er bietet nach allen Seiten hin Schutz. 
Manchmal faßt der Anker in dem steinigen Grund nicht gleich. Im BauemhofAu~ oL~O\ W-"3 ~Qcl-t iVCO~ 

:::III'_o--_~ ,,;a:;:u.f der Anhöhe bekommt man Fisch un._d_G_et_ra_·n_k_e_.. ~_ 
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KOS ist einc langgestreektc, zum Teil ~ebirgige Insel, nach Rhodos die zwcit
größte des Dodekancs. Sie ist 282 km- groß, bis 846 m hoch und hat an die 
20000 Bewohner. 

Kos (Plau H der D 1085; Port of Enny), Hauptort am Nordostende der Insel, lj\JQC~rk...." ~,....- u~ Abc:! Ukr Im 
ist ein modernes Secbad mit einem gut gcschützten, angesichts der Vielzahl der 
Yachten abcr viel zu kleinen Hafen. (Der nachste ttirkische Port of En tly, VOV/ Iu'6'.s. C\.n o&r ?;~r Lo.-fI?r"'} f 
Bodrum, ist 11 sm entfernt.) 
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Sowohi"eiTe Stadt als auch der Hafen, ~it Ausnahmeder imKJah;'h~~dert von Auch emige kleine Weiler, darunter Platanion, eine türkische Siedlung. lohnen 
dcn Johauniter-Kreuzrittern aus Rhodos errichteten Burg, wurden nach dem emen Besuch. Die Eiuwohner behielten ihren mohammedanisehen Glauben 
Erdbeben von 1933 durch die Italiener wiederaufgebaut. Alles, was in dieser bei. nahmen aber die griechische Staatsburgerschaft an, als die Insel an Grie
Stadt interessant ist, findet man nahe beim Hafen. Das Stadtbild ist besonders chenland kam. 
reizvoll durch die blühenden Hibiskus- und Oleanderbüsche, welche die Straßeu Kos hat hente 9000 Emwohner. Auf den Kais des lebhaften kleinen Hafens 
saumeu. hcmcht stets geschäftiges Leben und Treiben, und täglich wird eme Menge sich 
Man muß die Mosehee aus dem 18. Jahrhunden mit Ihren hellenistischen und drangender Passagiere \"On der Fähre an Land gesetzt oder an Bord genommen. 
byzantinischen Säulen ebenso gesehen haben WIe die alte Platane, von der es Die Wirtschaft beruht außer auf Tourismus auf der Produknon von landwirt
heißt, Hippokrates habe im 5. Jahrhunden v. ehr. unter diesem Baum gelehrt. schafthchen Erzeugnissen. darunter Tomaten und Honig. 
I30taniker halten dem jedoch entgegen, kcine Plataue lebe langer als 500 Jahre. Als der Apostel Pan[us auf seincr drillen Missionsreise von Makedonien nach 
Das Kastell und das interessalue Museum sollte man sich ebenso anschauen wie Jeru,alem hier für eine Nacht Ra:;t hielt, sah der Hafen vermutlich nicht viel 
die Ausgrabungen am westlichen Rande der Stadt. ~!L®n-.§\&_W~.h~mLges MIU.el~.It$!s~r ~J:,~andet, ~och die Piraten lllell 
Ungefähr 4 km außerhalb findet man das Asklepieion. das Hospital des Hippo- das nicht ab. In seiner wechselvollen Geschichte eroberten den Hafen und damit 
krates, dem die Schule der Mediziu angegliedert war. Im Jahre 554 durch ein die Insel Alexander und die Ptolemäer, Römer und Genueser., die Johanniler
Erdbeben zerstört, wurde es 1902-04 unter Leitung des deutschen Archaologen ritter und schließlich - 1522 - deren Gegner. die Türken. Die Türken behielten 
Herzog ausgegraben und 1939--l3 von den Iralienem rekouslmiert .. Dabei Kos nahezu vier Jahrhunderte lang. bis 1912. Dann besetzten es dIe Italiener bis 
haben sie beinahe des Guten znviel getan. Von hier bietet sich ein großartiger 1941. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es an Griechenland. 
Blick über die Meeresstraße anf die Berge Anaroliens. Am besten mlelet man Auf der gesamten Sudostseite von KO:i findet man keinen befnedigenden Anker
in Kos ein Fahrrad. um hierher zu gelangen. p!atz. Segelt man nahe an dieser Küste entlang, mnß man auf Fallböen von den 

bls über 800 m hohen Hängen des Dikaios gefaßt sein. 
o-----------r------ --~"71.___----
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Limin Panonnltou (Plan Ader D 614) Ist ein reizender, nahezu geschlossener
 
Naturhafen am SiJdende der Insel Symi, inmitten einer gebirgigeu Umgebung
 
uud mit einem Kloster in der Nähe des Kais.
 
Die Zeiten sind vorbei. als noch beim Eintreffen eines fremden Schiffes als Will
komm~ns.Q;ruß die Klosterglocke geläutet wurde. Doch immer noch besuchen 
viele Viallfahrer die Ikone des heiligen Michael in der Kirche aus dem 12. Jahr
hundert. Im Gegensatz zu dem eher modernen Äußeren des Klosters, das mit 
selDer langen Front und dem Glockenturm das game Südostufer der Bucht 
beherrscht, siud der Hof und die Kirche mit Schnitzereien uud Ik~oo;!;\n~e",no!s:!;;e~hrp"ltlt -------~~I 
und durchaus sehenswert. 
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Limin Mandraki *** 
36°27,I'N 28°13,8'E Karte: GB 236 
Port of Entl}' 

Lage uud Umgebung 

Limin Mandraki liegllm äußer~tenN der Insel Rhadas und 
wird durch starke Molen geschützt. Hinter dem Hafen
becken dehnt sich die Stadt aus: im N die Neustadt nnd im S, 
eingefaßl von den gewaltigen Mauern der Kreuzrillerburg, 
die AllsLadl. Au Limll1 Mandrakr, der den Yachten und den 
lokalen Fähren vorbehalten ist, schließen sich nach SE zwei 
weitere Hafenbecken an, die rur Fähren, Kreuzfahrt- und 
Handelsschiffe bestimmt sind. Im SE-lichen Becken, Ormos 
Akalltias, befindet sich die Nereus Werft. 
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Rhodosist die größte Insel im Dodekanes nnd ist von der tür
kischen Küste durch eine liefe Meeresstraße getrennt, diean 
ihrer schmalsten Stelle ca. 9,5 Sm breit ist. In der Länge mißI 
Rhodos 74 km, die größte Breite liegt bei 31 km. Der Mitte 
der NW-Küsl.e sind eine Anzahl Inseln und Kljppen v.orge
lagert; d!e beiden größten heißen ChalkiundAIiITlnia.lndie
sem Abschntll. erreicht die Insel ihre groß te HÖhe mil dem 
Oros Atairo (Ataviros, 1240 m), und die Ufer bestehen hier 
größtenteils aus Steilkliffs.lm N und S derNW·Küste liegen 
lange Strande. Zwischen Akra Prasonisi. dem S-Kap von 
Rhodos. und Aha Karavolos herrscht Steilküste vor. Die 
SE-Küste besteht hauptsächlich aus Stränden und wird nur 
an den Kaps durch Steilküst.en unterbrochen. Die Halbinsel 
von Lindos leilt diese Küste in einen N- und einen S-Tei!. 
Der Tourismus ist auf Rhodos in den letzten Jahren sprung· 
haft angestiegen, doch hat man hier niehl alJe Küsten mit 
Mammulhotels zugebaut. Die "HoleIstadt" liegt in der 
Hauptsache an der N-Küste lwisehen Rhodos-Neustadt und 
dem Flughafen. 
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Geschichte-- 32
"Insel der Sonne", "Insel Apolls", "Insel des Sonnengottes". 
Rhodos hat viele klangvolJe Beinamen. Die Sage berichtet, 
daß Zeus bei der Verteilung der Erde die Insel an Apollo 
gegeben haLIm 2. Jahrhundert v_Chr. gab es hIer eine myke
nische Siedlung, dann kamen die Achaier vom griechischen 
Festland, gefolgt von den Dorern. Letztere gründeten drei 
Stadtstaaten: Lindos, Kamiros und Yalisos, die dem Dori
schen Städtehund angehörten und große wirtschaWiehe 
Bedeutung hallen. 
Im 5_ Jh.v.Chr. belagerten die Perser Rhodos vergeblich. 
Auch Demetrios, der "Stadtezertrümmerer" mit seiner 
eigens entworfenen neunslöcklgen Belagerungsmaschine, 
die Steinblöcke von einer halben Tonne GewIchtschleudern 
konnte, zog unverrichleterdinge Wieder ab_ Aus dem Meiall 
dieser Superwaffe entsland der sagenhafte "Koloß von R110
dos", ein riesiges Standbild zu Ehren des Sonnengolles 
Apollo. Es zählte zu denSieben Weltwundern derBaukunst, 
doch das schreckliche Erdbeben von 227 v.Chr. warf die Sta
tuezu Boden. Mehrals 800 Jahre rolleie sie im Wasser, bis ein 
judischer Händler dasAltmetall kaufte und abtransportierte. 
Während der helleniStischen und römischen Periode war 
Rhodos kulturelles Zentrum und hedeutende See· und Han
delsmachL Im 13. Jahrhundert herrschten hier die Genue
sen; 1306 verschacherte der genuesische Admiral Vignoli 
einen Großleii von Rhodos an die Riller des Johannlt~r
ordens, nicht zuletzt deshalb, well er sich mit ihrer Hilfe 
Kontrolle über die Schiffahrt versprach. Da die Ritler den 
Heiligen Krieg gegen dieM uselmänner zu Lande nicht mehr 
fortsetzen konnten, wurden sie zu den unerbilllichsten, krie
gerischesten Seefahrern, die das Mille] eer j" ge~hen hat 

----
und praktizierten mil.großem Erfolg Freibeuterei im Namen 
der ](j rche_ 
Die RiUer des HL Johannes \varen in erster Liuie eine Kran
kenpDegerbruderschart; sie erbauten in Rhodos das große 
Hospital, den Großmeisterpalast und umgürteten die All
stadl mit einer4 km langen Mauer, unüberwtndbaren Wällen 
und Gräben. Doch Sultan Suleiman der Prächtige mochte 
nieht länger mit ansehen, wie die seeTäuberischen Ritter auf 
seinen Meeren gegen seme Flotten wüteten und nahm 1522 
nach monatelanger Belagerung Rhodos in türkischen Besitz. 
Den Ordensrittern garantierte er ehrenvollen Abzug - sie 
zogen sich nach Malta wriick_ Die Insel Rhodos und Ihre 
griechischen Bewohnerblieben ein Ted des Türkischen Rei· 
ches bis wm Ende des türkisch-italienischen Krieges, aus 
dem im Jahre 1912 die italienischen Truppen als Sieger her
vorgingen. Rhodos und alle anderen türkisch besetzten 
Inseln des Dodekanes unterstanden bis 1948 den Italienern; 
erst dann durften sie sich dem griechischen Muuerland 
ansehließen. 
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