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I.

Son ^Xnbritfena füßrt in nörblicßer fftidftung ein fcßntaler,
fteiniger 2Beg nad) Dltfittpia, ber fid) an ben ftbßängen ber
tripßßlifcßen Serge ßod) über ben gelben ©ewäffern beg
3llpßeiog ßinjießt, halb burd) ©eßö^e, halb über SBeibe*
tanb, auf benen 9iinberßerben bon einigen ^erlmupten
Knaben gehütet werben, ßu weilen fenft er fid) in ein
einfameg fdjattigeg ©ßal ßinab, welcßeg nteift eine reicßlidj
ftrömenbe Duelle enthält; et)e fid) biefelbe in $agfaben ju
Staate ergießt, bitbet fie oft in ^elfeitlöcßern Heine fülle
SBafferbedcn, belebt bon winjigen ©cßitbfröten, bie beim
sJiaßen eineg SJlenfcßen fid) fcßnetl unter ben großen Stättern
ber ©eerofen ober 3Wifcßen ben ©tengein großer weißer
Sitien berfteden. (Steigt bann ber ißfab wieber an, fo
überfdjaut man bag weite walbige Dßal beg §auptftrome§
unb ßintcr bemfelbeu im korben bie große ©ebirggfeite
beb ©rßmantßog. Slnbau fiubet fid) nur fpärlid); nur ab
unb gu beweift ein Siaigfelb auf einer Stnßöße, baß eg
ßier Sßefen giebt, bie arbeiten um gu leben, weil fie HJiem
feßen, unb bie leben um Solitif ju treiben, weit fie ©rieeßen
finb. fdber im ©runbe beg Dßaleg ßaufen nur Sögel; für
9J?enfd)en ift eg beg gteberg wegen unbewoßnbar.

©ine ©ütnbe fenfeitg beg feit ber Dürfengeit ßerab*

*) ©ieße ben Anfang biefer 9teifebef(i)mbung in 33b. 31
be§ „®Iobu§“, bie gortjejgungen in Sb. 32, 33, 35 unb 36.
Sßit batten ben Dteifenben (fiel;e Sb. 36, ©. 248) in 3!nbritjena
berlaffen, al§ er im Segriffe ftanb nact) pUjmfna aufjubred)en.
$ie ßiermit beginnenbe Serie bon Strtifeln bringt bie gange
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gefommenen Dorfeg Sß^uari iiberfdjreitet man bie podp
ebene oou Slerobitfa, bie einen fd)önen Ueberblid über alle
©ebirge Srfabieng gewäßrt. Son bent Dorfe fftongogio,
beffen Jütten aug Saumciftcn unb Sei)nt errießtet finb unb
in beffen Siäße bie anfeßntid)cn Drümmer ber alten ©tabt
Sliftßera liegen, füßrt ein langer unb müßfeliger 2Beg burd)
immergrüne ©ießen unb Sentigcuggebüfd) gunt idißßeiog
ßiuab, ben man burd)fußrtet, um auf feinem red)ten Ufer
obcrßatb beg ©influffeg beg Sabon (ßeute fKupßia) bie fpär=
lid)en 9tefte Don § e r a i a 31t befudjett. -Qm oierten bors
eßrifttießen Sfaßrßunbert waßrfcßeinlid) auf Setreiben ©ßartag
im ©egenfaße 3U ber tßebanifd)en ©rünbung SJiegaloßotig
erbaut, epftirte bie ©tabt, oßne in ber ©efcf)id)te trgenb
Weld^ 9tode 3U fpielen, big in bie Äaijergeit ßinein.
Sielleid)t fattn man gerabe baraug, baß ißrer feine ©r-
Wäßnung gefd)ießt, fd)licßen, baß ißr ©efd)id ein gliidiid)eg
war, unb ba3u mag bie fruchtbare unb fdjötte Umgebung,
bie Cbgelegenßeit unb bag ßerrüd)e $linta bag uteifte bei
getragen ßaben.

Der bon korben in ben Sllftßeiog einftrömenbe Sabon
ift fo tief unb breit, baß er bon ben heutigen Sewoßnern
beg Sattbeg alg ber £&gt;auptfluß angefeßeu unb bemgemäß
mit bentfelben tarnen, wie ber untere Sauf beg fdlßßeiog,
alg fftuftßiä, be3eicßnet wirb; ber obere fdlpßeiog bagegen
wirb „$luß bon ^arßtäna“ genannt. Sferbe müffen ißtt
burd)fd)wiutmen, wäßrenb fKeifeube fid) einem leden $aßne
anbcrtrauen fönnen unb bafür eilten $ranfcn 3U begaßlett
ßaben. Dag Dßal biefeg giluffcg ift eine ber reigenbften
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