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Fn 93erbinbung mit Fachmännern IjerauSgegeben öon

Dr. Olidjarb Kiepert»

58raunfc^it)etg FäljrlicC) 2 93änbe ä 24 Hummern. SDurct) alle 93ud)hanblnngen unb s-ßoftanftalicn
gum greife toou 12 Sarf pro 93anb su bejicijen. '

1884.

(Sine 9ieife in ©riedpettlattb.
(Rad) bem Franst)fifdjen beS §ernt §enri 93eite.)

II.

93ott SCttbratotba aitö gelangte 93ette in 2 x /3 ©tunben
in öftlicfjer Richtung bitrd) eine jientiid) gut, namentlich
mit Sieben angebaute ©bene nad) ber ©tätte beS antifen
©liS. ©iefe ©egenb bringt übrigens einen ber beften
Seine @ried)enlanbS herbor. Feber Seinbauer hat auf
feinem gelbe einen oieredigen, gut cementirten, oben offenen
93el)älter, in welchem bie ©rauben ausgetreten werben unb
aus welchem ber DRoft in ein tiefer befinblidfeS 93eden
läuft. RuS biefent wirb er in ©d)lüud)eu nad) bem ©orfe
gefdfafft unb bort in riefige, bis jum ipalfe eingegrabene
Jlritge ans gebranntem ©ßon gegoffett, um bort ben ©äh 5
rungSproceß burd)jumad)en. ©amit er ftd) bei biefer roßen
23ehanblung wenigftenS einige DRonate lang hält, fügt man
Iparj hi n S u / waS ihm ben befannten abfdjeulidjen ©efdjntad
oerleiht. ©ie Seinlefe giebt, wie anberwärtS, zu geftert
unb Öuftbarfeiten Stnia^: baS RuStreten gefd)iel)t beim
Klange oou DRanbolinen unb ©eigen, unb RbenbS beim
gacfelfcijein treten DRänner unb Frauen, unbelümmert um
bie oorangegangenen DRül)en beS ©ageS, jum Reigentänze
an. Rod) oor brei ober oier Fai)rzel)ntcn hielten bie Söinjer
Umzüge burd) baS ©orf, Seinranfen um baS §aupt ge*
fcßlungen unb in ber Ipanb rebenbeiränjte ©töde tragenb,
bie in einen ißinienagfel auSliefen; biefe wahrhaftigen
©hgrfoSftäbe fdjwangen fie tanjenb unb fßringenb, wie
antife 23acd)anten. -fpeute aber finb biefe unbewußten
Reminifcenjen aus bem Rltertßume in 93 erg eff enß eit ge=
ratljen. 93iele 93efi|er haben, burd) bie in RuSfid)t fteßenbe
größere (Einnahme terlodt, italienifdfe SBinjer unb 0er 5
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befferte keltern fontnten taffen unb haben Heller gebaut,
wo in langen Reißen ©onncit lagern, wie irgeubwo am
Rhein ober im 93orbelaiS. ©ie Seine finb beffer geworben,
aber ber malerifdje Reiz ift oerfdjwunben; leideres bellagt
Wof)l ein ober ber anbere Reifenbe, aber wie oiel ©rüder
freuen fid) über erftereS! ©er natürliche Sein Oon ©liS
ift ftart, alfoholreich unb beraufeßenb, fet)r ähnlid) ben
Seinen beS §erault in F^anfreid); außerbem aber werben
befonberS in ißatraS aiterßanb Seinforten fabricirt, wie
93orbeau£, DRabeira, DRalaga unb fetbft ©ßampagner.

Fe näl)er 93elle feinem ßiele fam, um fo meßr hob fid)
ber 93oben unb würbe welliger. Ruf ben bort ¿erfreuten
Seilern wirb oiel ©eibenjud)t getrieben; bie ©eibe oon
©liS ift bie Weicßfte in ganz DRorea, enthält am weuigften
©untuti unb ift bod) bie bauerl)aftefte, weshalb fie oiel nad)
Ftalien auSgefül)rt wirb, ©benfo oorjüglid) finb bie Füüd)te
ber bortigen Delbäume; nießt baS ©letdfe aber läßt fid)
00m ©de fagen, welcßeS in F 0 hz c fd)led)ter Bereitung unb
Rufbewahrung ben bei ben SanbeSeingeborenen beliebten
ranzigen ©efcßmad annimmt.

Radjbem nod) ber Fluß oon ©aftuni, ber antife ’’ßeneioS,
burd)fu()rtet war, erreichte 33eHe baS ©orf ipaläopoliS,
baS auf ber ©teile Oon ©liS erbaut ift, berfenigen ©tabt
beS alten fpeüaS, bie näd)ft Rtßen unb Äorintlj ©egen ber
DR enge ißrer 93auwerfe unb 93ilbfäulen am berül)mteften
war. Rber in ben Raufen Oon §au 5 unb ßiegelfteinen,
welche über mehr als 2 qkm üerftreut finb unb rneift zwifd)cn
ben Seinpflanzungen oerfdjwiuben, läßt fid) heutigentageS
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