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Kreta - Staat & Verwaltung, Wirtschaft & Handel 

 

Die Aufzeichnungen stammen von unserem Freund 

Michael Dirksen. 

Michael war 1984 nach seinem Studium der Geologie nach Kreta ausge-
wandert und kannte die Insel besser als so mancher Einheimischer. In den 
vielen Jahren hatte er Kreta mit dem Auto, der Enduro, dem Mountainbike 
und zu Fuß erkundet. Er sprach perfekt Griechisch und hatte durch seine 
nette und offene Art überall auf der Insel Freundschaften zu Kretern ge-
schlossen. Dadurch hatte er viel Insiderwissen gesammelt, das er auf aben-
teuerlichen und unvergesslichen Touren an Individualtouristen weitergab. 
Mit Michael über die Insel zu touren, war ein unvergessliches Erlebnis. 

 

 

Michael verstarb am 8. November 2018 im Alter von 72 Jahren. 

 

 

Leider kenne ich den Ursprung der meisten Fotos und Bilder nicht. 

Um Urheberrechtsverletzungen zu vermeiden, habe ich alle Fotos/Bilder 
entfernt. 

https://www.holger-nordhoff.de/fotos.php?kat=galerie/1/personen/michael
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1 Staat und Verwaltung 
Kreta umfasst flächenmäßig ca. 1/3 aller 151 bewohnten Inseln und 1/3 der 
Einwohner des insularen Griechenlands. Kreta besitzt keine eigenen Or-
gane der Legislative oder Exekutive. Auch für soziale Einrichtungen ist der 
Insel wenig Verantwortung übertragen. Kreta untersteht einer sogenann-
ten "General-Verwaltung", deren Leiter, der "General-Gouverneur" oder 
Präfekt, vom Ministerrat in Athen auf unbestimmte Zeit ernannt wird und 
als Beamter dem Innenministerium angehört. Die Insel ist in vier soge-
nannte "Nómoi" entspricht Bezirk eingeteilt, die ihrerseits wieder aus ins-
gesamt zwanzig "Eparchien" = Bezirken bestehen. Es gibt 11 "Dimoi" ent-
spricht Städte auf der Insel. Als Dimos gilt normalerweise ein Ort von 
10.000 und mehr Einwohnern oder auch ein kleinerer Ort mit einem Ge-
richt 1. Instanz. Dazu kommen 572 sog. "Kinotites" entspricht Dörfer und 
1.400 "Ikismoi" entspricht Ansiedlungen oder Weiler. 

Kreta ist einer der zehn Regierungsbezirke Griechenlands, das jedoch zent-
ralistisch von Athen aus regiert und verwaltet wird. Iraklion ist zwar die 
Verwaltungshauptstadt der Insel, doch gibt es keinen unseren Ländern ver-
gleichbaren föderalistischen Aufbau, wie etwa einen Landtag. Kreta ent-
sendet lediglich 12 gewählte Abgeordnete in das griechische Parlament 
nach Athen. Die Ministerien der Zentralregierung unterhalten auf Kreta 
wie in den anderen Regierungsbezirken regionale Zweigstellen, die ihren 
Sitz in Iraklion haben. 

Der griechische Staat kennt fünf verschiedene Verwaltungsebenen: 

• Provinz (Periferiaki Dioikisi) 
• Bezirk (Nomos) 
• Kreis (Eparchi) 
• Stadt (Dimos) 
• Gemeinde (Kinotita) 

Kreta ist in vier Verwaltungsbezirke eingeteilt, an deren jeweiliger Spitze 
ein von Athen ernannter Präfekt (Nomarchos) steht. Die Bezirke sind von 
West nach Ost: Chania, Rethimno, Iraklion und Lassithi. Die vier Nomoi sind 
in zwanzig Landkreise (Eparchien) unterteilt, die wiederum ihre eigenen 
Hauptorte (Protevoussa) haben. Diese Verwaltungseinteilung geht schon 
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auf die Venezianer zurück und wurde auch von den Türken beibehalten. 
Die Eparchien bestehen insgesamt aus 11 Orten, die den Rang einer Stadt 
(Dimos) einnehmen, sowie aus 572 meist mehrere Dörfer umfassenden 
Gemeinden (Kinotites). Jede Stadt wählt ihren Bürgermeister (Dimarchos), 
während an der Spitze einer Gemeinde ein Gemeindevorsteher (Proideros) 
steht. Das griechische Recht ist ein kodifiziertes Recht, das sich eng an das 
deutsche Straf- und Zivilrecht anlehnt. Auch das Gerichtswesen ist ähnlich 
wie das deutsche gegliedert. Auf Kreta gibt es 22 Amtsgerichte sowie vier 
Landgerichte in den gleichnamigen Hauptstädten der Nomoi, während das 
Landgericht des Verwaltungsbezirkes Lassithi in Neapolis sitzt. Das Ober-
landesgericht befindet sich in Chania, der alten Hauptstadt der Insel. Die 
Polizei wird zentral von Athen aus gelenkt, wobei die meisten Beamten je-
doch Einheimische sind. 

Die Verwaltungsebenen: Kreta bildet zusammen mit den kleineren umlie-
genden Inseln eine der 13 Regionen Griechenlands. Die Region gliedert sich 
in vier Regionalbezirke, die den Gebieten der Präfekturen bis 2010 entspre-
chen. Proportional zu deren Einwohnerzahl entsenden sie eine bestimmte 
Anzahl Abgeordneter in den 51-köpfigen Regionalrat. 

Bezirke und Kreise auf Kreta: 

Iráklion » Viannos, Kenourgio, Malevizi, Monofatsi, Pediada, Pirgiotissa, 
Temenos, Pefkos, Mires, Agios Miron, Pirgos, Kastelli-Pediadas, Vori, 
Iraklion. 

Lassithi » Ierapetra, Lassithi, Mirabello, Tzermiado, Neapolis. 

Rethymno » Agios Vassilios, Amari, Milopotamos, Rethimno. 

Chania » Apokoronas, Kissamos, Kydonia, Selino, Sfakia, Vamos, Kastelli-
Kissamou, Chania, Kandanos, Chora Sfakion. 
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2 Wirtschaft und Handel 
Kreta ist arm, Bodenschätze gibt es so gut wie keine, deswegen auch kaum 
nennenswerte Industrie. Die ländliche Bevölkerung bewirtschaftet kleine 
Felder oder lebt von der Aufzucht von Schafen, Ziegen, Schweinen und Ge-
flügel und arbeitet im Wein-, Oliven- und Obstanbau, auch Rosinen werden 
getrocknet. Die Ebenen von Lasithi und der Messara sind von zahlreichen 
Treibhauskulturen geprägt, in denen Gemüse und Salate für den Eigenbe-
darf als auch für den Export angebaut werden. Die Insel gehört zu den größ-
ten Olivenölexporteuren der Europäischen Union, Ende der 1990er Jahre 
wuchsen auf ca. 44% der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche rund 22 Mil-
lionen Ölbäume. Landwirtschaft und Tourismus sind die Säulen der kreti-
schen Volkswirtschaft. Allein zwei Drittel der ca. 285.000 Erwerbstätigen 
arbeitet in der Landwirtschaft. Diese Zahl ist verzerrt durch die Tatsache, 
dass viele Landwirte nebenher im Tourismus oder am Bau arbeiten und als 
Berufsbezeichnung Bauer angeben um keine Steuern zahlen zu müssen. 
30% arbeitet im Dienstleistungsgewerbe. Industrie ist nur von lokaler Be-
deutung (Lebensmittel-, Möbelindustrie, Steinbrüche usw.). Hier arbeiten 
nur ca. 9% der Erwerbstätigen, die Hälfte von ihnen im Großraum Iraklion. 
Fast ebenso viele ca. 8% sind im Bauwesen und bei öffentlichen Arbeiten 
tätig. Iraklion besitzt viele nahrungsmittelverarbeitende Betriebe. Die Sta-
tistiker zählen im Einzelnen 6.500 Manufakturen, 100 größere Betriebe und 
ca. 3.000 Handelsfirmen. Importiert werden Fleisch und billigere Lebens-
mittel aus EG-Produktion, Elektro- und Elektronikartikel, Maschinen und 
Autos. Zwei mit Dieselöl betriebene Kraftwerke westlich von Iraklion und 
bei Chania versorgen die ganze Insel mit Strom. Der kretische Handel ist in 
erster Linie Binnenhandel, d.h. er spielt sich überwiegend zwischen Kreta 
und dem übrigen Griechenland ab. Dorthin werden hauptsächlich landwirt-
schaftliche Produkte wie Olivenöl, Wein, Tafeltrauben und Orangen ausge-
führt. Vom Festland eingeführt werden Getreide, Fleisch, Hülsenfrüchte, 
Lebensmittel, Tierfutter, Kleidung und Schuhe, Papier, chemische und 
pharmazeutische Produkte, Brennstoffe, Baumaterial wie Zement und 
Baustahl, Maschinen und andere Geräte. Bei den von Kreta exportierten 
Waren stehen Olivenöl, Rosinen, Wein und Tafeltrauben an der Spitze. Sie 
machen 90% des Gesamtexports aus. Der Rest besteht aus tierischen Er-
zeugnissen (z.B. unverarbeitetem Leder), Johannisbrot, Agrumen, Gurken 
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und Tomaten. 80% des Ausfuhrvolumens und 85% des Gesamtwertes aller 
exportierten Güter werden über den Hafen von Iraklion abgewickelt. 

 
Die industrielle Entwicklung Kretas ist im Vergleich zum griechischen Fest-
land eher unbedeutend. Ein großer Teil der Fabrikation ist mit der Land-
wirtschaft verknüpft (Seife, Getränke, Nahrungsmittel). Daneben spielt 
noch die Bau- und Textilindustrie sowie Möbelwerkstätten eine gewisse 
Rolle. An Bodenschätzen werden lediglich Gips, Alabaster und Marmor ab-
gebaut. Der französische Altertumsforscher Paul Faure entdeckte aller-
dings zwischen 1965 und 1969 an etwa 30 Stellen Kretas Kupferkarbonate 
und Sulfide und andere Kupfererze, die sehr gut an ihrer Farbe zu erkennen 
sind: Azurit, Malachit, Kupferkiese und Oxide, Magnetit, Limonot, Hämatite 
und Pyrite und wenig Galenit, welches meist in Verbindung mit Silber vor-
kommt. Nur etwa 260 Betriebe haben mehr als 10 Beschäftigte, obwohl 
insgesamt 15,8% der Bevölkerung in Industrie und Handwerk beschäftigt 
sind. Die zahlreichen Handwerksbetriebe, Töpfereien, Webereien, metall-
verarbeitende Betriebe, Werkstätten zur Herstellung von Souvenirs (vor al-
lem Alabastergefäße), werden meist auf Familienbasis ohne fremde Ar-
beitskräfte geführt. Eine der charakteristischsten Tätigkeiten der Griechen 
stellt der Handel dar. Es ist nicht verwunderlich, dass 23% der Bevölkerung 
auf dem Sektor Handel, Dienstleistungen, Verkehr tätig sind. Der Grieche 
und erst recht der Kreter liebt seine Unabhängigkeit über alles. Also macht 
er im Zweifelsfall lieber ein eigenes Geschäft auf, um selbständig zu sein, 
auch wenn er damit nur geringe Umsätze erzielt, als wenn er sich als Arbei-
ter oder Angestellter abhängig machen würde. 

 
Man wundert sich manchmal über die vielen halbfertigen Betonskelette, 
die überall in der Landschaft stehen und nicht gerade zu deren Reiz beitra-
gen. Die internationale Erdbebenskala weist Kreta als gefährdetes Gebiet 
aus (Stufe II). Das letzte stärkere Erdbeben ereignete sich Anfang Mai 92 
mit einer Stärke von 6.2 auf der Richterskala. Diese Tatsache bedingt eine 
Bauweise in Stahlbetonskelett, auch für kleinere Bauten. Die Inflationsrate 
ist zwar inzwischen auf unter 10% gesunken, aber es lohnt trotzdem nicht 
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sein Geld auf die Bank zu tragen. Man baut mit eigenem Geld. Ist das erste 
Geld weg, sind die Häuser oft erst halb fertig. Weiter geht es erst, wenn 
neue Mittel flüssig sind, also zum Beispiel im Winter nach einer erfolgrei-
chen Touristensaison. Bauen auf Kreta ist billiger als in Nord-Europa. Das 
liegt nicht nur an den geringen, staatlich vorgeschriebenen Architektenge-
hältern, sondern vor allem daran wie man baut. Bauunternehmen in dem 
Sinne gibt es kaum. Eisen und Beton kauft man selbst und dann hilft die 
Familie mit. Beton wird auf Kreta hergestellt, Ziegel müssen vom Festland 
gebracht werden. Konstruktionen mit viel Holz vermeidet man - es muss 
teuer eingeführt werden, da der Baumbestand Krétas so gut wie vernichtet 
ist. Mit einem Flachdach hält man sich die Option offen, später noch ein 
Stockwerk aufzusetzen. 

 
Kreta ist auf dem Wege das Solarstudio für Mittel-Europa zu werden. Wer 
nicht im Tourismus investiert, kann schnell unter die Räder kommen. Für 
Kreta gibt es keine Geldquelle die so nachhaltig sprudelt. Seit der Touris-
teninvasion steht die Insel im Umbruch - eine Gratwanderung zwischen 
Tradition und "Fortschritt" findet statt. Die sich immer schneller in letzterer 
Richtung bewegt. Ökonomische Abhängigkeiten vom Tourismus, extensive 
Landflucht und Auswanderung, neue Prestige- und Statussymbole, EU-Mit-
gliedschaft, und die Konfrontation mit westeuropäischen Sitten haben zu 
gravierenden Umwälzungen geführt. Jeder Kreter träumt vom eigenen La-
den oder einer Taverne, um möglichst schnell ein gemachter Mann zu sein. 
Allerorten baut man Häuser aus, stockt auf, baut an, Rooms for Rent- Schil-
der überall, Pensionen, Travel Agencies, Surfbrettverleih, Rent a Car-Un-
ternehmen und Souvenirshops schießen wie die Pilze aus dem Boden. Küs-
tenstriche und Badeorte an der Nordküste werden hemmungslos zuge-
baut. Im Dorfkafeneion findet man mehr Fremde als Einheimische, Gast-
freundschaft ist manchmal zu blankem Geschäftsinteresse verkommen. 
Für viele Frauen ist der Verkauf ihrer Websachen an Touristen die einzige 
Einkommensquelle. Junge Leute verlassen in Scharen ärmliche Bergdörfer 
und verdingen sich als Kellner oder Zimmermädchen. Die Insel ist zu einem 
international bedeutenden Stützpunkt der Tourismusindustrie gewor-
den. Die Folgen liegen auf der Hand. Vor allem die Küsten sind mittlerweile 
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völlig abhängig vom Tourismus. Auffällig ist das Gefälle des Lebensstan-
dards zwischen Küste und dem Landesinneren. Während das Leben am 
Meer vom ständigen Devisenstrom geprägt ist, herrscht schon wenige Ki-
lometer landeinwärts Armut. Die Dörfer entvölkern sich und die wenigen 
Alten ernähren sich mühsam von kargen Feldern, Oliven und Schafen. Jahr-
hundertealte Traditionen sterben innerhalb weniger Jahre aus, verkom-
men zu bloßer Folklore für neugierige Urlauber auf der Suche nach "Ur-
sprünglichkeit". Wenn der Tourismus einmal irgendwo Einzug gehalten 
hat, dann versuchen die Einheimischen meist mit aller Kraft, den Ort für 
die Fremden attraktiv zu machen. Tourismus bedeutet Geld und Wohl-
stand, für den hohen Preis des sozialen Unfriedens. Konkurrenzdenken 
greift um sich wo früher Solidarität im Dorf unbedingtes Muss war, grüßt 
man sich heute manchmal nicht mehr. Die Kreter werden mit Sitten und 
Verhaltensmustern konfrontiert, die von den ihren Lichtjahre entfernt 
sind. Nacktbaden, offenherzige Flirts, das Nichtbeachten religiöser Tabus 
und ähnliche Verhaltensweisen "aufgeklärter" Ausländer wirken wie Zünd-
stoff. 

Der Tourismus hat dem kretischen Wirtschaftsleben einen starken Auf-
schwung gegeben. Die Bettenkapazität in Stadt- und Strandhotels hat sich 
in den letzten Jahren vervielfacht. Es gibt zahllose Familienpensionen und 
Privatzimmer, vor allem in den Badeorten der Nord- und Südküste. Drei bis 
fünf Personen pro Urlaubsbett leben mehr oder weniger vom Tourismus 
und seinen Folgegeschäften. Allerdings, ca. 2/3 dessen, was mit dem Tou-
rismus verdient wird bleibt im Ausland hängen. 

 
Der Grieche hat ein noch wenig entwickeltes Umweltbewusstsein. Das wird 
besonders deutlich auf Kreta, wo sich die offensichtliche Sorglosigkeit, mit 
der die Menschen ihre wunderschöne Natur behandeln, auf Schritt und 
Tritt verdeutlicht. Teerbatzen garnieren diverse Strände, Dieselpumpen tu-
ckern neben Wasserstellen, Ölwechsel wird nicht selten in freier Natur vor-
genommen, Farbreste schüttet man gerne ins Meer, Dünge- und Pflanzen-
schutzmittel werden mehr als freigiebig verwendet, überquellende Müll-
kippen brennt man rigoros ab, wobei Dioxine und andere Giftstoffe freige-
setzt werden. In ganz Griechenland wird der Straßenbau vehement forciert 
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und ohne Rücksichten auf ökologische Erfordernisse vorangetrieben. Un-
berührte Naturgebiete und Bergregionen werden in wenigen Jahren von 
Asphaltadern durchzogen, oft nur damit unternehmungslustige Touristen 
ihren Spaß haben. Uralte Schlupfwinkel von Flora und Fauna sind gefährdet 
und manche Arten vom Aussterben bedroht. Teile der flachen Nordküste 
werden mit Hotelanlagen und anderen Unterkünften zugepflastert, was 
seine Auswirkungen hat, der typische Strandbewuchs geht ein, vielerorts 
fehlen Kläranlagen. Seit Mitte der 80er Jahre werden nur noch Hotels sub-
ventioniert die über eine Kläranlage verfügen. Das Umweltbewusstsein hat 
in den Köpfen noch nicht Platz gegriffen und äußert sich in einem "unver-
krampften" Umgang mit dem Müll - Wasserplastikflaschen, Colabüchsen 
etc. werden in die Natur oder ins Meer geworfen und die Touristen ahmen 
es freudig nach. "Hier macht's doch jeder so". Mittel für den Umweltschutz 
gibt es wenige, EU-Subventionen werden in erster Linie für den Aufbau der 
Infrastruktur und zum geringsten Teil für Umweltprojekte verwendet. (So-
laranlagen, Windkraftenergie). Es fehlt an detaillierten Studien, die exaktes 
Zahlenmaterial zur Umweltzerstörung bereitstellen könnten. Nach Mei-
nung der Stiftung "Europäisches Naturerbe" ist Griechenland derzeit der 
mit Abstand schlimmste Umweltzerstörer in Europa. 

Der Kreter schätzt die Schönheit seiner Insel einfach nicht so hoch, dass er 
die Mühe ihrer Pflege auf sich nähme, sonst würde er daraus sicherlich ein 
Paradies machen. Es hat den Kreter noch nie sehr gestört, wenn außerhalb 
seiner eigenen vier Wände Schmutz und Unrat herumliegen, und so lässt 
er seinen Abfall nach wie vor einfach irgendwo fallen. Inmitten der majes-
tätischen Landschaft finden Sie immer wieder Hänge, die mit Müll übersät 
sind, der sich verteilt, wenn ein heftiger Wind dazwischen geht, und an den 
Straßenrändern liegen Papierreste, Plastikfetzen, unbrauchbar geworde-
ner Hausrat und Kadaver. Selbst im Meer sieht der Schnorchler mit Grau-
sen rostige Getränkedosen, aufgeblähte Plastiktüten und die überra-
schendsten Gebrauchsgegenstände zwischen Klippen und Pflanzen am Bo-
den liegen. Bei starkem Wind bringt die Brandung die ganze Pracht bis an 
den Strand, wo das Verrotten dann seinen weiteren Lauf und dem Bade-
freund die Lust nimmt. Besserung ist nur ansatzweise in Sicht. Es gibt neu-
erdings eine griechische Umweltschutzbewegung und ein staatliches Pro-
gramm zum Schutz des Mittelmeeres. 
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Genossenschaften sind auf Kreta weit verbreitet. Die Bauern unterhalten 
allerdings keine Traktoren oder andere Geräte der unmittelbaren Produk-
tion gemeinsam, sondern betreiben genossenschaftlich nur die Weiterver-
arbeitung und Vermarktung sowie den Vertrieb der Produkte. Ziel der Ge-
nossenschaften ist es den übermächtigen Großhandel auszuschalten. So 
werden die meisten Ölpressen genossenschaftlich unterhalten. Aber auch 
Nichtmitglieder können ihr Öl dort gegen eine Naturalabgabe (wiederum 
in Olivenöl) pressen lassen. Ca. 22 Mio. Olivenbäume erbringen 40% der 
Olivenölproduktion Griechenlands. Klassische Inselprodukte sind: Oliven, 
Wein Käse, Orangen, Bergtees und Honig. Käse-Excurs... "Feta" (Lefko): 
reift in Salzlake, weich, krümelig, weiß, zumeist aus 70 % Schafs- und 30 % 
Ziegenmilch, Fettgehalt ca. 13 % i. Tr. (geschützter Name seit 2007). "Gra-
viera Kritis" wird in einer winzigen Käsefabrik in Miriokefala nach alter Tra-
dition hergestellt. Der kretische Hartkäse wird entweder ausschließlich aus 
Schafsmilch oder unter Beimischung von etwas Ziegenmilch hergestellt. 
Rohmilch wird mit Enzymen (Lab) zur Verdickung angeregt. Die Masse wird 
unter ständigem Rühren auf 50 Grad erwärmt und der Käsebruch (Wackel-
pudding-Konsistenz) anschließend für mehrere Stunden in durchlässige 
Formen gedrückt, damit die Molke abrinnt. Die Käselaibe werden für 2 bis 
5 Tage im Salzbad gelagert. Fertige Laibe kommen zur Reifung mindestens 
3 Monate bei 14 bis 18 Grad in konstant gekühlte Lagerräume. Sie werden 
mehrmals gewendet und mit Salzlake abgewaschen. "Mizithra": weiß, 
weich, quarkähnlich, süßlich, ist zumeist aus einer Milchsorte (Schaf oder 
Ziegen) mit jeweils einem kleinen Anteil (10-20%) an der Milch des anderen 
Tieres, Feuchtigkeitsgehalt 70 %, Fettgehalt ca. 15 % i.Tr., eine der ältesten 
bekannten Molkekäsesorten. Die Namensgebung ist regional uneinheit-
lich, im Westen Kretas heißt die reife Variante Myzithra und die frische 
Form Anthotiros, im Osten ist es genau umgekehrt."Anthotiros": Roh-
milchkäse, traditionelle Kegelform, erinnert an Schichtkäse, weiß, Fettgeh-
alt ca. 65 % i. Tr., weich oder gereift an der Luft als Hartkäse. "Xynomizi-
thra": Mizithravariante mit saurem Geschmack, (die Bezeichnung Xynomi-
zithra Kritis ist eine geschützte Herkunftsbezeichnung des auf Kreta herge-
stellten Xynomizithra). "Kefalotiri": mittelfester Käse, Fettgehalt 38 - 40 % 
i.Tr., 3 Monate Reifezeit, pikant, salzig, würzig, ähnlich dem ital. Pecorino, 
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zum Überbacken geeignet, auch als Kuhmilchkäse erhältlich "Kretakis": 
Schnittkäse aus Schaf- und Ziegenmilch. Mind. 12 Monate Reifezeit, aro-
matischer Geschmack nach wilden Kräutern Kretas, Fettgehalt 40 %. "Ma-
lako Tiri": Diese Frischkäsespezialität aus Chania gibt es nur im Frühling 
und ist etwas fester und gummiartig. Sie schmeckt sehr fein und mild. Der 
Käse zerläuft beim Erhitzen und wird sehr flüssig. Drei bis fünfmal billigeres 
Mais-, Raps- oder Sonnenblumenöl aus EU Beständen hat in der Vergan-
genheit so manchen Tavernenwirt dazu verführt Salatöl zu verdünnen und 
das originale, kretische Olivenöl beiseite zu lassen. Mittlerweile aber hat 
sich dieser Trend wieder umgekehrt und das leckere, gesunde und hoch-
aromatische, grüne "Gold" Kretas wird wieder geschätzt und gereicht dem 
Tavernenwirt zur Ehre. 

 
Die Landwirtschaft stellt den Hauptfaktor der kretischen Wirtschaft dar. 63 
% der Inselbevölkerung sind in ihr beschäftigt. Charakteristisch ist der 
kleinbäuerliche Eigenbesitz mit nur geringen Bewirtschaftungsflächen. 
Während die Existenzfähigkeit eines deutschen Landwirts bei etwa 30 ha 
beginnt, vorausgesetzt, dass die Felder über die Flurbereinigung einiger-
maßen zu einer Einheit arrondiert sind und es nicht an den entsprechenden 
Maschinen mangelt, verfügt der kretische Durchschnittsbauer über nicht 
mehr als 30 Stremmata (3ha), die noch dazu im statistischen Durchschnitt 
in 10,4 Parzellen zersplittert sind, welche sich in den verschiedensten Ent-
fernungen zum Dorf und in den verschiedensten Höhenlagen befinden. Die 
Vegetationsgrenze liegt mit ca. 600 m sehr niedrig - über 600 m wachsen 
nur noch dorniges Gestrüpp und wilde Weinreben. Weiterhin entschei-
dend ist das System der Erbteilung und Aussteuer. Die ständige Aufsplitte-
rung des Landes unter die gleichberechtigten Söhne und die Mitgift für die 
Töchter verhindern jegliche Bodenakkumulation. So bewirtschaften zwar 
viele Bauern ihr eigenes Land, sie sind aber an EU-Maßstäben gemessen 
nicht konkurrenzfähig. Kreta produziert hauptsächlich für den Eigenbedarf 
- in größerem Umfange können nur Sultaninen, Oliven, Tomaten, Gurken 
und Zitrusfrüchte ausgeführt werden. Vor allem der weitflächige Anbau 
von Tomaten und Gurken an der Südküste in Treibhäusern ermöglicht den 
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Export das ganze Jahr über. Mit Unterstützung des Landwirtschaftsminis-
teriums wird seit Jahren versucht, das Obst- und Gemüseangebot zu erwei-
tern. (Avocados, Kiwis, Ananas, Kaffee, Bananen). Die Avocadoplantage bei 
Argyroupolis bietet dem Baum ideale Bodenbedingungen. Um die Bäume 
wachsen Wildkräuter wie Lorbeer, Oreganum, Minze, Thymian und geben 
der birnenförmigen Frucht ein besonderes Aroma und einen würzigen Ge-
schmack, die sich auch auf das Öl übertragen. 

 
Hauptwirtschaftszweig Kretas ist der Tourismus. Landwirtschaftlich wird 
die Insel vor allem für Wein-, Oliven- und Obstanbau genutzt. Ein großer 
Teil des kretischen Weinbaus dient der Produktion von Rosinen. Die weni-
gen Ebenen Kretas im Südosten, die Lasithi-Hochebene sowie die Messara-
Ebene sind von zahlreichen Treibhauskulturen geprägt, in denen Gemüse 
und Salate sowohl für den Eigenbedarf als auch für den Export angebaut 
werden. Der Zustand des kretischen Weinbaus war während einiger Jahr-
zehnte des 20. Jahrhunderts in einem desolaten Zustand. Trotz einer Viel-
zahl von Feierabendwinzern gab es nur einige wenige gewerbliche Wein-
güter. Ein großer Anteil der Rebanpflanzungen diente der Herstellung des 
Grundstoffs für den sehr populären Tsikoudia. Erst im Jahr 1972 wurden 
erste Anpflanzungen der Insel Opfer der Reblaus. Die Invasion des Schäd-
lings zerstörte eine Fülle alter Rebanlagen. Da die Pflanzen der Rebsorten 
Mandilaria, Liatiko, Romeiko und Kotsifali erst nach 20–30 Jahren Lesegut 
hoher Qualität liefern, wurden speziell die Regionen um Archanes und um 
Peza in der Gemeinde Nikos Kazantzakis schwer getroffen. Neben den vier 
bereits genannten Sorten ist Vilana eine wichtige weiße und Romeiko eine 
gängige rote Rebsorte. Später wurden die internationalen Sorten Cabernet 
Sauvignon, Carignan, Grenache, Syrah, Chardonnay, Semillon und Viognier 
angepflanzt. Als Kuriosum gelten die Versuche mit dem Silvaner. Die ge-
schmacklich neutrale Sorte soll den Verschnitten die nötige Säurestruktur 
verleihen. Die im Westen der Insel liegende Präfektur Chania verfügt über 
das kühlste Klima der Insel. Bislang werden die Reben in den fruchtbaren 
Böden tiefgelegener Lagen gezogen. Unter diesen Umständen sind die Er-
träge zwangsläufig zu hoch. Dominiert wird der Rebsortenspiegel von der 
Rebsorte Romeiko. Ergänzt wird das Angebot durch die Sorten Fokiano und 
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Tsardana. Bislang konnte das Qualitätspotential von Romeiko nicht ausge-
lotet werden. Seitdem der Winzer Ted Manoussalis vom gleichnamigen 
Weingut vor wenigen Jahren einen Weinberg mit über 60 Jahre alten 
Romeiko-Reben erwarb, erhoffen sich die Winzer der Region Impulse zum 
korrekten Ausbau der Produkte. Die Präfektur Rethymno wird im Westen 
durch die Weißen Berge und im Osten durch das Ida-Gebirge mit dem Psi-
loriti begrenzt. Klimatisch gesehen gleicht die ganzjährige Temperaturver-
teilung der von Iraklio. Rethymno ist damit spürbar wärmer als das benach-
barte Chania. Durch die hohen Gebirge ist eine ausreichende Wasserver-
sorgung während des ganzen Jahres sichergestellt. Obwohl noch reichlich 
Weinberge erhalten sind, gibt es bislang kaum selbstvermarktende Winzer 
Das Lesegut wird in die benachbarten Präfekturen gebracht und geht in Ta-
felweine oder überregionale Landweine Kretas ein. 

Iraklio wird von den Weißen Bergen und dem Dikti-Gebirge begrenzt. Die 
Weinbaugebiete Archanes, Peza und Dafnes liegen allesamt südlich von 
Iraklio. Qualitativ konnten die drei Herkunftsbezeichnungen noch nicht den 
Anschluss an den internationalen Standard finden. Zu hohe Erträge, unzu-
reichende Klonselektion der Reben sowie fehlende Investitionen in den 
Weinkeller sind das Ergebnis einer verfehlten Politik, die sich bisher auf den 
Vertrieb der Produkte an die Touristen der Region konzentrierte. Der rote 
Archanes wird auf Basis der Rebsorten Kotsifali und Mandilaria stets tro-
cken ausgebaut. Die aromatischen Rotweine von Dafnes können trocken 
oder süß angeboten werden und sind sortenreine Produkte der Liatiko-
Rebe. In Dafnes ist vor allem der Winzer Nikos Douloufakis bekannt. Seine 
Weine werden in Deutschland angeboten und sind beliebt auch in der nicht 
griechischen Gastronomie und im Einzelhandel. Seine Weine haben sehr 
gutes internationales Niveau und erzielten entsprechende Auszeichnun-
gen. Die trockenen Rotweine von Peza werden wie der Archanes aus Kot-
sifali und Mandilaria hergestellt. Die trockenen Weißweine der Region wer-
den auf Basis des Mosts von Vilana ausgebaut. Mit der Einweihung der 
neuen Kellerei Domaine Fantaxametoho des Hauses Boutari in Kato Archa-
nes erhofft man sich die notwendigen Impulse zur Verbesserung der Situ-
ation. Die bedeutendste Investition tätigte das Weingut Michalakis im Dorf 
Metaxohori. Die Präfektur Lasithi im Osten der Insel ist zugleich die tro-
ckenste und wärmste Region Kretas. Mit einer offiziellen Rebfläche von 953 
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Hektar (Stand 2001) verfügt die Präfektur über nur knapp 10 Prozent der 
bestockten Fläche Kretas aber 689 Hektar davon liegen im Definitionsge-
biet des OPAP-Weins Sitia. Die trockenen Weißweine aus dem Gebiet um 
Sitia bestehen zu mindestens 70 Prozent aus der Rebsorte Vilana. 

Obwohl der Weinbau mit 45.000 ha Anbaufläche nicht an erster Stelle ran-
giert, nehmen seine Erträgnisse den vordersten Platz in der kretischen Ag-
rarproduktion ein. Fast jeder Bauer stellt seinen eigenen Wein her, wobei 
er sich noch meist sehr altertümlicher Keltermethoden bedient, so dass 
dieser Wein sehr unterschiedlicher Qualität ist. Neben Wein werden auch 
Schnäpse und Liköre hergestellt. Der Weinbau geht auf eine lange Tradition 
zurück. Sicher ist, dass schon die Minoer die Kultivierung der Rebe kannten. 
In der Venezianerzeit war der kretische Wein ein wichtiger Exportartikel. 
Der kretische Malvasierwein wurde an allen europäischen Fürstenhöfen 
getrunken. Viele Länder unterhielten nur deshalb Konsuln auf Kreta, um 
die regelmäßigen Weinlieferungen sicherzustellen. Unter den Türken, de-
ren Religion den Genuss von Alkohol verbietet, verwilderten die Kulturen 
und die Weinproduktion kam zum Erliegen, sodass sie nach der Befreiung 
der Insel systematisch neu aufgebaut werden musste. 

Im Ausland mehr geschätzt als der meist gar nicht so bekannte kretische 
Wein sind die qualitativ hochwertigen Tafeltrauben, von denen die Rozaki-
Traube die beste ist. Diese Sorte wird hauptsächlich im Bezirk Iraklion an-
gebaut. Noch bedeutender ist die Rosinenproduktion, die erst seit den 
zwanziger Jahren mit der Einwanderung kleinasiatischer Flüchtlinge betrie-
ben wurde. Hauptsächlich werden die großen, gelben kernlosen Sultaninen 
gewonnen, von denen 70% in die BRD exportiert werden. Früher hat fast 
jede Familie ihren Wein aus eigenen Trauben gekeltert. Rote und weiße 
Trauben wurden gemischt, gestampft und gegoren und in das Holzfass der 
Familie gefüllt und dabei mit dem Wein des Vorjahres vermischt. Der Be-
griff des Jahrgangs ist weitgehend unbekannt. 

Im nördlichen Kreta erstreckt sich der älteste Weingarten Europas, der 
noch aus wild wachsenden Traubensorten besteht. Die Berge im Zentrum 
der Insel schützen ihn vor den warmen Winden aus Afrika. Zu den Erzeug-
nissen dieses Weingartens zählen folgende Produkte: rote und weiße 
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Weine bereits seit der minoischen Zeit. Bernsteinfarbene Rosinen aus Sul-
taninen, einer Traubensorte, die die Griechen aus Kleinasien mitbrachten. 
Die Rosaki-Traube ist eine Sorte die auf allen Märkten Europas berühmt ist. 

2.7.1 Weine aus dem Kreis Heraklion: 

Im Kreis Heraklion gibt es zwei Weingegenden: die Gegend bei Archa-
nes/Peza, wo die roten Sorten "Kotsifali" und "Mandilari" angebaut wer-
den, zur Herstellung bernsteinfarbener Weine. Die Gegend bei Daf-
nes/Arkalochori in der die rote Sorte "Liatiko" dominiert. Daraus entstehen 
Weine in der Art der berühmten Malvasier, das war eine Weinsorte, die 
seit dem 15. Jh. auf Kreta angebaut wurde. Die leuchtende Rubinfarbe der 
Weine aus Archanes/Peza ist auf die Mandilaria Rebsorte zurückzuführen. 
Mitte September, wenn die Rebsorte Kostifali reif ist, wird sie zusammen 
mit der Rebsorte Mandilari gekeltert und gegoren. Aus der Mischung ent-
steht ein Wein mit herrlichem Duft und Geschmack, der im Laufe der Zeit 
immer besser wird. Im Weinort Dafnes wird heute der Dafnes-Wein herge-
stellt, ein typischer trockener Mittelmeerrotwein. Weine mit dem Namen 
"Malvoisie" (Malevisi) werden heute in vielen Ländern aus kretischen Reb-
sorten hergestellt. Ein Weißwein mit erfrischendem, trockenen Charakter 
und dem Namen "Peza" wird ebenfalls hier hergestellt. Er entsteht aus der 
weißen Rebe "Vilana", die auf großen Flächen des Ortes Péza gezogen wird. 
Die Rebsorte "Vilana" hat vieles mit der in Mittel-Europa verbreiteten "Sil-
vana" Traubensorte gemeinsam. In kleineren Mengen werden in Heraklion 
weiße Rebsorten wie "Thrapsa", "Thrapsatiri", "Athiri" und "Lakidino" kul-
tiviert. Im Kreis Heraklion wird noch die rote Sorte "Liatiko" angebaut, eine 
der auserwähltesten Sorten zur Herstellung von süßem Wein. Der lokale 
Rotwein Heraklions entsteht aus den Sorten Kotsifali, Mandilari, Liatiko, La-
dikino, und Ninian...dieselben Sorten bringen den trockenen Roséwein her-
vor, während der trockene Weißwein aus den Sorten Athiri, Thrapsatiri, 
Sylvaner, weißer Sovinion und Vilana hergestellt wird. Die kleine "Wein-
Kunde" von Radio Kreta ist auch sehr aufschlussreich: http://radio-
kreta.de/die-besten-weine-kretas-ein-kleiner-ueberblick/. 

2.7.2 Weine aus dem Kreis Lassithi: 

In den Weingärten des Kreises Lassithi wird ausschließlich die Rebsorte "Li-
atiko" angebaut. Diese Sorte wird in den Weingärten von 34 Gemeinden 
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angebaut. Vor allem zieht man diesen Wein in 18 Gemeinden, die auch die 
Herstellungszone von trockenen und süßen Rotweinen ausmacht. Die Ge-
meinden geben den entsprechenden Weinen ihren Namen. Es handelt sich 
um eine frühreife Sorte, die die gebirgige Lage der hochgelegenen Wein-
orte nutzt, da sie dann gleichmäßig und mit einem hohen Alkoholgehalt 
heranreift. Im Nómos Lassithi wird bei Orten, die höher als 350 m liegen, 
diese Rebsorte mit einem Anteil von 70% gefunden. Im östlichen Kréta ent-
steht heute daraus ein trockener Rotwein mit der Bezeichnung "Sitia", in 
seiner Art dem Wein aus Dafnes sehr ähnlich. Der lokale Rot- und Rosewein 
des Nomos Lassithi entsteht aus den Rebsorten Liatiko, Kotsifali, Ladikino 
und Karinian. Der lokale Weißwein besteht aus den Rebsorten Vilana, A-
thiri, Thrapsathiri, und Vin Blanc. 

2.7.3 Weine aus dem Kreis Chania: 

Im Distrikt Chania dominiert die Rebsorte "Romäiko" die Weine verschie-
dener Arten und Farben hervorbringt. Die Weine haben einen hohen Ge-
halt an Alkohol, niedrigen Säuregehalt und einen geringen Anteil an festen 
Rückständen. Wegen seiner starken Tendenz zur Oxydation verliert der 
Wein leider schnell seine Frische. In der Sfakia werden die Rebsorten Lia-
tiko und Kotsifali auf kleineren Flächen angebaut. 

2.7.4 Weine aus dem Kreis Rethymno: 

Der Kreis Rethimno kann in zwei Zonen eingeteilt werden. In der einen 
Zone, die an den Kreis Iraklion angrenzt dominiert die Rebsorte Liatiko und 
in der anderen, Richtung Chania überwiegt die Sorte Tsardana, die eine Va-
rietät von Romäiko ist. 

 
Ein bedeutender Wirtschaftsfaktor ist der kretische Obst- und Gemüsean-
bau. Dank Kretas südlicher Lage können vor allem im wintermilden Klima 
solche Produkte gezogen werden, die eine Marktlücke in der europäischen 
Gemüseversorgung auffüllen. Gurken und Tomaten stehen an erster Stelle 
der Frühgemüse. Während Gurken und Tomaten hauptsächlich für den Ex-
port bestimmt sind, werden die vor allem auf den Hochebenen gezogenen 
Kartoffeln für den Eigenbedarf benötigt. Andere Gemüse die in kleineren 
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Mengen angebaut werden sind Artischocken, Auberginen, Paprika, Boh-
nen, Salatpflanzen, Kohl, Zwiebeln, Melonen. Der Obstanbau hat sich stark 
auf die Agrumen spezialisiert. Hochwertige Orangensorten, die auch für 
den Export bestimmt sind, werden vor allem in den gut bewässerten Ge-
bieten um Chania und Fodele angebaut. Andere Obstsorten haben mehr 
regionale Bedeutung. Äpfel und Birnen gedeihen in der Lassithi-Hoch-
ebene, Kirschen im Amari-Bezirk, Mandeln in Neapolis, Esskastanien in 
Westkreta.  

In den Niederungen von Malia und an der Südküste bei Arvi gedeihen sogar 
Bananen. Größere wirtschaftliche Bedeutung hatte bis vor kurzem noch 
der Johannisbrotbaum, dessen Schotenfrüchte als Grundstoff für verschie-
dene Industrieerzeugnisse Verwendung fand. In der Türkenzeit wurde auf 
Kreta auch Tabak angepflanzt. Ebenso gab es große Baumwollfelder und 
Maulbeerkulturen zur Seidenraupenzucht. Sie alle sind heute von der Insel 
verschwunden. 

 
Die Imkerei oder Bienenzucht hat auf Kreta eine lange Tradition. Die Biene 
Melissa nährt der Mythologie nach den jungen Zeus. Bei Malia wurde Gold-
schmuck aus 1500 v. Chr. gefunden der zwei Bienen abbildet. Berühmt in 
Kreta ist vor allem der hocharomatische und kräftige Thymianhonig, aber 
auch der Orangenblüten- und Kastanienhonig aus der Region um Elos ist 
bekannt. Die Insel zählt zu den bedeutendsten Honigregionen Griechen-
lands, denn die Berg- und Schluchtenlandschaft der Insel bietet ein uner-
schöpfliches Blütenparadies und garantiert den Imkern einen gleichblei-
bend aromatischen und qualitativ hochwertigen Bienenhonig. Deshalb 
sind die kretischen Imker auch bemüht die Bienenstöcke in Regionen auf-
zustellen die besonders reich an Blüten sind. Anders als Zucker, der nur aus 
reiner Süße und leeren Kalorien besteht, ist der rohe und unbehandelte 
Honig eine konzentrierte Ansammlung von potentieller Energie und Le-
benskraft. Honig besteht aus den von Pflanzen produzierten Absonderun-
gen Nektar und Saccharin, die von Honigbienen in Honigwaben angesam-
melt, umgewandelt und gelagert werden. Nektar entsteht mit Hilfe des 
Wassers, das die Pflanzen aus dem Boden ziehen. Während es die Stängel 
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hinaufsteigt, schwemmt das Wasser verschiedene Zucker, Mineralstoffe, 
Vitamine und eine Anzahl anderer Substanzen aus, die von Pflanze zu 
Pflanze verschieden sind. Die Bienen sammeln den Nektar von den Blüten, 
pressen ihn zusammen und wandeln ihn mit den ihren Körpern eigenen 
chemischen Eigenschaften um. 

Der Körper kann diese Zuckerarten, so wie sie sind assimilieren, weil die 
Bienen die nötige Umkehrung in einfache Zucker bereits ausgeführt haben. 
Da keine chemische Umwandlung nötig ist, ist Honig eine Quelle schnell 
gewonnener Energie. Anders als bei Früchten und Gemüsen, die während 
der Ernte, der Lagerung und der Zubereitung einiges von ihrem Vitamin-
gehalt verlieren, verliert Honig – sofern er nicht überhitzt wird – seine Vi-
tamine nicht. Erhitzen zerstört die im Honig enthaltenen Enzyme und Vita-
mine. Bereits Albert Einstein erkannte die Wichtigkeit der Bienen und ihrer 
Arbeit: "Wenn die Biene von der Erde verschwindet, dann hat der Mensch 
nur noch wenige Jahre zu leben, weil ohne Bienen keine Bestäubung, ohne 
Bestäubung keine Pflanzen, ohne Pflanzen keine Tiere, ohne Tiere keine 
Menschen mehr!" 

 
Sie beschränkt sich meist auf Schafhaltung und ein paar Schweine und Hüh-
ner im eigenen Stall. Rinder gibt es nur wenige. Die Zahl der Schafe und 
Ziegen geht in die Hundertausende, fast die Hälfte der Insel gilt als Weide-
land. Die Viehzucht wird in erster Linie in Form von extensiver Weidewirt-
schaft betrieben. 51% des kretischen Bodens sind als Weideland ausgewie-
sen. 2/3 des Tierbestandes lebt in großen Herden, die mit ihren Hirten über 
weite Gebiete der Insel ziehen. In der Regenzeit finden sie Weideplätze in 
den Küstenniederungen, im Sommer jedoch fast nur in den höheren Ge-
birgsregionen. Der Gegensatz von nomadisierenden Hirten zu ökologi-
schem Landschaftsschutz ist ein großes Problem auf der Insel. Die meisten 
Hirten haben kein eigenes Weideland, sondern sind auf Pacht angewiesen. 
Durch dieses System wird die Vegetation nachhaltig geschädigt und jede 
Wiederaufforstung zunichte gemacht. Der Landbesitzer möchte ein mög-
lichst hohes Pachtgeld kassieren, während der Hirte so viel wie möglich an 
Futter aus dem oft kargen Weideland herauszuholen versucht. Ein Drittel 
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aller Schafe und Ziegen werden als Haustiere für den Eigenbedarf des Bau-
ern an Milch und Käse gehalten. Die Schweinezucht ist vergleichsweise ge-
ring, noch niedrigerer ist der Bestand an Großvieh. Als Zug- und Lasttier 
werden noch immer Esel und Maultiere und in geringem Umfang auch das 
Pferd verwendet. 

 
Die Erträge der kretischen Küstenfischerei ist so gering, dass sie nicht in 
den Statistiken erscheinen. Die Ägäis ist heutzutage recht fischarm und der 
Fischfang ist im Wesentlichen ein Familienunternehmen, das mit kleinen 
Booten betrieben wird. Die Fischerei steckt in einer schweren Krise, denn 
die Gewässer um Kreta sind so gut wie leergefischt. Zu oft versuchte man 
in der Vergangenheit mit Dynamit und engmaschigen Netzen die Erträge 
zu erhöhen. Zahllose Jungfische wurden so getötet, bevor sie sich vermeh-
ren konnten. Die kretischen Fischfangflotten müssen oft wochenlang vor 
die afrikanische und türkische Küste fahren, um zufriedenstellende Erträge 
zu haben. Der meiste Fisch wird eingeführt, also kann es sein das der Fisch 
auf dem Teller aus Kanada, dem Senegal oder gar aus Argentinien oder der 
Nordsee stammt. 

 
Forstwirtschaft ist auf Kreta unbedeutend, nur 4,2% der Gesamtfläche be-
steht aus Wald (ganz Griechenland 20%). An oberster Stelle der Dringlich-
keitsliste steht die Wiederaufforstung der im Altertum wegen ihrer üppi-
gen Wälder gerühmten Insel, die allerdings solange illusorisch bleibt, wie 
das System der Weidewirtschaft beibehalten wird. 

 
Eine besondere Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung Kretas 
kommt der in den letzten Jahren forcierten verkehrsmäßigen Erschließung 
der Insel zu. Gab es in den 60er Jahren kaum eine asphaltierte Straße ent-
lang der Nordküste, die teils über abenteuerliche Gebirgspfade führte, so 
sind heute nahezu alle Orte an das Straßennetz angeschlossen. 1975 wur-



Kreta - Staat & Verwaltung, Wirtschaft & Handel 

 Seite 22 von 22 

den 2.081 km asphaltierte Straßen auf Kreta registriert. Lastwagen kön-
nen nun fast jede Siedlung erreichen, sodass auch empfindliche Erntegüter 
in wenigen Stunden auf dem Markt, bei den weiterverarbeitenden Firmen 
oder den Kühllagerhäusern sind. Ein dichtes Busnetz, das auch die abgele-
gensten Orte miteinbezieht, macht es heute jeder Bauernfamilie möglich, 
zum Einkaufen von Gebrauchsgegenständen oder zur Konsultation eines 
Arztes, einer Behörde in die nächste Kreisstadt oder nach Iraklion zu fah-
ren. Mit der allgemeinen Hebung des Lebensstandards ging auch eine zu-
nehmende Motorisierung einher. Kaum ein Dorf in dem es nicht wenigs-
tens einige Fahrzeuge gäbe. In den Städten der Nordküste fängt der Auto-
verkehr an problematisch zu werden, vor allem im Sommer wenn die Autos 
der Touristen noch dazukommen. Entlang der Nordküste ist Anfang der 
70er Jahre eine autobahnähnliche Schnellstraße gebaut worden. Eine 
zweite Straße im Süden, die mit der nördlichen verbunden einst die Insel 
ringförmig umschließen soll, ist ebenfalls in weiten Teilen fertiggestellt. 
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