
Was geschah In Kallikratis im Oktober 1943? 
 
Anlässlich des 75. Jahrestags des Holokausts von Kallikratis nachfolgend meine Übersetzung 
des Beitrags von Kanakis Geronimakis (ehemaliger Gemeindesekretär, Heimatfoscher und 
Schriftsteller aus Asfendu, heute wohnhaft in Vuvas) aus der Tageszeitung Chaniotika Nea 
vom 04.10.2018 (http://www.haniotika-nea.gr/ena-apo-ta-pio-iroika-ke-ta-pio-martirika-
choria-tis-kritis/): 
 
Kallikratis ist der geschätzte und geliebte Nachbarort meines Dorfes Asfendu. Als Brüder 
kämpften die Kallikratianer mit den Asfendioten in den Befreiungskämpfen und die beiden 
Dörfer teilten oft das gleiche Schicksal. 
 
Am 26. April 1770 führte der Aufstand des Daskalogiannis zum ersten Holocaust. Am 15. Juli 
1821 brannte Kaunis mit 12.000 Türken Kallikratis nieder und am nächsten Tag, dem 16. Juli 
ebenso Asfendu. Im Dezember 1866 wurden die beiden Dörfer aufs Neue Opfer von 
Brandschatzung, wenn auch nicht so schlimm wie die vorherigen Male.  
Im Jahr 1943 verübten die neuen Barbaren aus dem Norden den Holocaust von Kallikratis - 
in Asfendu begnügten sie sich mit Plünderungen. 
 
Die Kallikratianer war immer unbezähmbar gewesen; unter türkischer Herrschaft brachten 
sie herausragende Anführer und heldenhafte Krieger hervor, zahlten in den 
Befreiungskämpfen aber auch ihren Blutzoll. 
 
Unter der deutschen Besatzung unterhielten die Nazis keinen Militärposten in Kallikratis und 
die Bewohner ließen sich nicht unterjochen. Die jungen Männer machten in den Wäldern 
von Kallikratis häufig Schießübungen, so dass man sie bis zur deutschen Bergfestung auf dem 
Akonés  hören könnte. Im Frühjahr 1943 entdeckte mich ein deutscher Trupp in Asfendu und 
zwang mich, ihn nach Kallikratis zu führen. An der Passhöhe Skala Tiroklasti hörte man 
wenige hundert Meter entfernt Schüsse. Die Deutschen verlangten von mir Erklärungen, 
aber ich zuckte nur mit den Schultern.  
 
Einen Kilometer Meter östlich von Kallikratis lag das Landgut von Andreas Papadakis. Am 15. 
Juni 1941 gründeten dort Andreas Papadakis aus Asi Gonia, Andreas Polentas aus Sfakia, 
wohnhaft in Vrises, I. Paizis aus Chania, der Hauptmann Alevizakis aus Rethimno, Titos 
Georgiadis und Zodianos aus Iraklio und Jannis Ioannidis aus Lasithi das Hochkommissariat 
für Befreiung Kretas (AEAK), aber die Deutschen entdeckten sie und bombardierten das Gut. 
 
Tsilivdika heißt ein Gipfel in der Nähe von Kallikratis, wo es zu einem Zusammenstoß von 
deutschen Truppen und kretischen Rebellen kam. Die Deutschen forderten von da an zu 
ihrer Sicherheit jede Nacht zwei Geiseln, aber eine Geisel, die sie eines Abends mit einem 
Behälter zum Wasserholen geschickt hatten, brachte kein Wasser, sondern haute ab. Aber 
als Warnung und um die Leute im Zaum zu halten, gingen sie nach Kallikratis und brannten 
das Haus der widerspenstigen Geisel nieder. Aber dort schoss man auf sie, so dass sie sich 
fürchterlich erschraken und das Weite suchten. Dabei ließen sie ihre Waffen zurück, ihr 
Ferngläser und ihre Mützen. Der Bürgermeister sammelte die Sachen auf und gab sie in 
Frangokastello ab. 
 



Schließlich marschierten am 6. Oktober 1943 in Kallikratis 2000 deutsche Soldaten aus vier 
verschiedenen Richtungen ein und veranstalteten ein Inferno mit Maschinengewehren und 
Granatwerfern. Es wurde bei Todesstrafe verboten, das Dorf zu verlassen. Am 7. Oktober 
plünderten sie die Häuser und setzten sie in Brand. Am 8. Oktober trieben sie alle Bewohner 
aus den einzelnen Dorfvierteln in den Kirchen zusammen und brachten sie dann alle zur 
Panagia-Kirche im Dorfzentrum. Dort wählten sie 17 Männer aus, die erschossen werden 
sollten. Von den 17 war einer ein Invalide aus dem Albanienkrieg und er wurde verschont, 
einem anderen gelang die Flucht. Die übrigen 15 wurden weggebracht und im Ortsteil 
Pipilida hingerichtet. 
 
Die Geschosse, die die Körper der Unschuldigen durchdrangen, hinterließen Löcher im Putz 
einer Ruine und sind noch heute zu sehen. Weitere 5 Männer wurden bei unterschiedlichen 
Vorfällen getötet. Mit der Beute der Plünderungen (Honig, Käse, Kleidung, und zwar 
besonders solche, die für die Aussteuer der Mädchen bestimmt war) beluden sie 50 Lasttiere 
und brachten sie nach Miriokefala, dem nächsten Ort mit Anschluss ans Straßennetz. 
 
Auch vor der Schändung der Kirchen schreckten sie nicht zurück. Sie holten sich den Heiligen 
Kelch und die Priestergewänder. Eine Frau, die nicht freiwillig ihren Goldschmuck herausgab, 
wurde erschossen, und als ihr Hund ihr das Blut leckte, töteten sie auch ihn. Einhundert 
Häuser wurden geplündert und niedergebrannt, 25 Männer töteten sie. Die Fliehenden 
beschossen sie in der Kallikratis-Schlucht. Am 9. Oktober kamen sie nochmals nach Kallikratis 
und erschossen 9 Frauen. Dann suchten sie 20 Menschen zusammen, die noch 
übriggeblieben waren, alte Frauen, Greise und Kinder und trieben sie zu Fuß nach Asfendu 
und von dort mit Fahrzeugen nach Chania. Die eine Hälfte von ihnen sperrten sie ins 
Gefängnis von Agiá und die andere in die Klinik von Paizi. Nach einem Monat kamen sie 
wieder frei. Vielen Kallikratianern, die den Kugeln der Nazitruppen entgangen waren, 
blieben als einzige Habe die Kleider, die sie am Leibe trugen. Nur durch die Unterstützung 
von Freunden und Verwandten konnten sie überleben. 
 
Außerdem holten sich die Deutschen dann noch 20 Rinder und 30 Schweine. 
 
Kallikratis ist eines der Märtyrer-Dörfer von Griechenland – allerdings war es in den 
Verzeichnissen der Märtyrer-Dörfer nicht aufgeführt. Auch nicht in der Geschichtsbeilage 
der Zeitung TO ETHNOS vom 24. Februar 2011, die Hunderte von Dörfern verzeichnete, die 
seelisch und materiell viel weniger Leid ertragen mussten. 


