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III.

Hut bmt beut ßlofter SSiegafptlton itaef) ©ifqoit jtt
gelangen, nutzte Sette jiterft beit Sergritden erftetgen, au
befielt Slbl;ange jenes erbaut ift, ttttb alsbaitit fäututtlidje
Abfälle beS (SbeimoS*©cbirgeS, bte ftdj uad) Sorben jttut
Äorintfjifdjen 50teerbufen tjinabfenfen, überfdjreiten. Site
er bcu fdjutalen unb [teilen ^fab ntül)fant ijinauftlonuu,
begegneten ifjnt einige SDiiiitdje ju fßferbe, meldjc bequem
auf großen, gut gepotfterten 5ßadfätteln fabelt. ©er eilte
l)atte bie Arbeiten iu ben SBeinbergen beS ÄloftcrS über*
madjt, uto man baut als gcrabe befdfäftigt mar, bie Staufen
aufjubinbeu; ber aubere bitte int Sbale bou ©)iafof&gt;to, mo
bie reid)ften 5Dieierijöfe beS ÄloftcrS liegen, baS ©etreibe*
brefd)en beauffiebtigt, unb ber britte batte im ©ebirge uad)
500 Sicnenftüdcn gefefjen, metdje man auS bent $lofter
 geholt unb jur ßcit ber Slütl)e ber sj&gt;ebfa=gid)te, bereit
Stütí)enfiaub beut £&gt;oflig einen auSgejeicbncten ©cfdjntad
berleibt, in ben 2B albern bert^eilt batte, ©S ift näntlid)
in ©riedjeulanb ©itte, bie Sienen ¿meH ober brciutal uad)
bcrfdjiebcitcn ©tcllcit ju bringen, mo gerabe biefe ober feite
gefd)ä^te Slütf)e in befonberer SDtcnge Oorfomint, unb bie
Säuern ber benadfbarten Dörfer gallen bent Slbte beS
ÄlofterS für bie (Srlaubnifj, iljre ©töde iit bie SBälber
bcffelbcn bringen ju bitrfen.

2)er S3eg mürbe immer fdjledfter ttttb ftettenmeifc fo
fdjmat, baff bie ©aumtí)icre mit it;ren Saften an bie SclS*
mättbe anftiejjen unb in beit Slbgrunb ju ftürjen brobten.
©)rei ©tunben lang bitrdjjog ntatt eilt milbcS ©urdjeinattber
üoit Sergen, halb lamine erflimntettb, halb in ©d)ludjteit
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binabfteigenb, bis man auf eine £&gt;od)ebene gelangte, tiott mo
baS Singe frei über ben $orintl)ifd)eit SOleerbitfen hinüber
bis ju ben uod) mit ©djitee bebedten £&gt;öl)cn beS 'tparnaffoS
fdjmeifeit fomtte. 3 U beit Süffen beS SefdfauerS aber lag
eilt SOleer ooit ^ügcln unb S©t)äicnt, ti)ciiS bemalbet, tljcits
angebaut, toon Sädjen burdjfloffen unb mit Dörfern gcfd)iuitdt,
bereit rotl)c 3iegelbäd)er jmifd)cit ftattlidjen ^aftattienbäntuen
1;crnrfd)auten. Sßieber ging eS [teil hinauf uad)‘iß er ift er ;
bort traten an bie ©teile grünen sj3ftanjeitmud)feS ntädjtige
röti)lid)e Reifen,  ¿mar ntalerifd) genug auSnabmen,
aber bie ©onnenl)i§e mit unerträglicher ©littl; ¿uritdftrabl 5
tcn. Hm ©oIoS ¿u erreichen, nutzte man nun mieber auf
einem bödfft gefährlichen unb mübfanten SBege iit baS ©bat
beS 21fr ata, beS antifen ÄratijiS, l;inabflettcrn, eilte ber
erutübeitbften ©treden, mcldje Sette jemals in ©riedjenlanb
jurüdgetegt l)at, mo bie ipferbe trofc aller Slnftrengungen
ber Treiber [türmten unb ins Siutfdfcn fanteit. Hut fo
lieblicher erfeint bie Sage beS reichen ©orfeS ©oloS itt
beut reijenbeit 5©l;ale unb int ©dfatten oon Äaftaiticm unb
Dbftbäitmen, am ¿nfammenfluffe beS SIfrata ttttb beS
Sttämroneri (©djmarjmaffer) ober ©rafottcri (©rad)eit=
maffer), baS bei beit Slltcit beit Siauten beS §öllenfluffcS
©tt);r trug. Stad) faititt einftünbigeut Söanbern oon ©oloS
auS gelangt ntait burd) eine milbc ©dfludjt, bie ooit nterf-
mürbigen, grün unb bunfelmolctt gefärbten ©djieferfelfen
eingefaßt ift, in eine Slrt (SircttS, meid)er feufredft in ben
Slbljaitg beS ©felmoS eingefdfnitteit ift ititb ooit beffen
 oberem Staube jmei füberbclle SBafferfäben bcvabftilrjeit,
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