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162 ©ine Dieife in ©riedjenlanb.

um fid) in Stebetftaub aufjuiöfett, eße fie ben ©oben erreU
cßen. Stur jur ¿eit ber ©djneeftßmeije ift bec galt mirf*
lid) bcbcittenb. ©obaib ein ieidjter Stebei bie Entfernungen
größer erfdjeiiten läßt, ober ein paar Sßoifen bie ©onnem
[trauten mit ftiuift fo oertßeiien, baß ijter ein Ebftttrj int
£&gt;aibbunfei liegt, bort geidoorfprünge fd)arf ßcroortreten,
baß bie Berggipfel beieucßtet finb, mftßrenb ein falter, biiiu*
iid^er ©djattcn bie ©d)iud)t bebedt, bann ift ber Enblid ein
mirfiid) großartiger; aber tro^bem begreift man fdjmer,
mie bie 'Elten i)ierf)er ben Eingang jttr Untermeit Oeriegen
fonitten. SBo bieibt fjier bie §öde, too ift ßier Staunt für
bie fd)aueriicßen ©eenen, meieße ber ßeibnifdße ©laube fid)
an ben Ufern be 8 ©typ abfpieien läßt, mo ber Ebgrunb,
an beffett Staube ©emeter auf bie Stüdfeßr ißrer ©odfter

ßarrt? SDtan füßtt fid) enttäufefjt unb möd)te ben ©ießtern
¿Unten, weit fie um§ für ©ebiibe iijrer ‘’ßffantafie ¿u inter*
efftren mußten, bie in ber 2öirllid)!eit feinen Stanm ßatteit.

©a3 SBaffer bed ©tßjt, bad oietmeijr oout §immei a!3
au§ ber Untermett ¿u fomrnen feßeittt, ift cidfalt unb fiar;
nur and erfterem Umftanbe oermag man c 8 51 t etfietten,
baß bie Eiten baffeibe für giftig ßieltett unb meinten, baß
e§ megen feiner äßenbett Eigenfcßaft nur in Eefäßeu and
Öortt aufbemaßrt merben fönnte. SBaßrßaft finbtid) ift bie
Staioetät, mit meießer fid) bie ßeroorragcnbften ©cießrten
be3 Eitertßume ben ftopf barüber ¿erbradfen, meidfen ©ßiered
§uf ¿u oben genanntem 3 roede adein geeignet fei. sf$iutard)
ftimmt für ben Efet, Eeiiatt aber meint, ed müßte ein
ffptßifcßcr Efet fein, ^aufaniag ßat in biefer Bejießitng

EuSficßt auf ben SEecrbufen üon Forint!) mit bent ^arnaffog im fnntergrunbe. (Stad) einer Seicßnitug Bede’g.)

nur Oout ipferbc geßört, Sßiiniud Oout SEauitßiere unb
Bitruo oom SJtanlefei!

Bon ©oioS au fttßrt ber 2Beg tauge unb mitßfant an
ben faßten unb traurigen Ebßängen be§ Eßeimog ßinauf;
bafi'tr aber füßrt ber Ebftieg nad) ©üben int ©cßatten
großer $id)tcn ßitt, bereu SBaibedfüßte unb ©litte an
norbifeße Sanbfdjaften erinnert. Bei einer ptö^ticf)en Bie^
gung beg SBegeg erbüdt man ben S3ßeneo§*©ee, oon einem
gemaitigen Greife ßoßer, maibbebedter Berge umfeßioffen,
bie fteü jtt bent ©emäffer abfaden, in meteßem fid) ißre
@ipfei unb Ebßäuge fpiegetn. üföäre uidjt ber §immei fo
fiar unb ftraßienb, fo fönnte man fid) nad) ©d)ottiaub,
etma in bie fo ntalerifcße unb poetifd)e ©raffeßaft Stoß,
Oerfe^t glauben, ©er 753 m über bent SDtcere gelegene
©ee, meidjer ßeute 9 km iang unb 7 km breit ift, mar im

Eitertßume nid)t oorßanben, fonbern bie in ber ©ßaicbeite
fid) fautmeiuben SBaffer mürben bureß einen 2 ] / 2 ©tunben
langen fünfttießen, oon ©ämnten eingefaßten $anai nad)
©iiben abgeleitet, ergoffen fid) bei bent ßentigen ©orfe
Eioja in Äataöotßren (mtterirbifcfje Roßten) unb traten
meftiid) baoott mieber an bag ©agegfkßt, mo fie ben ffhtß
Sabott ober Stupßia (fieße oben ©. 129) biibcten. 3ener
$anat, aig beffen Erbauer ber bie Kultur oerbreitenbe
£&gt;erafieg galt, mar fd)on im Eitertßume oerfaden; aber
uoeß jur ßeit beg Sßaufaniad mar bie Ebene frei oon
©Baffer. Eine Berftopfung ber unterirbifeßen Ebftüffe, bie
in ¿oige Oon Einftürjen ober Erbbebett cintreten faittt,
füßrte bann fpäter ¿ur Biibung eineö ©eeg, ber bann ebenfo
ieidjt mieber oerfeßminbet. 3 U Emfang bee taufenben
Saßrßunberts mar bie Ebene faft ganj bebaut, mürbe bann


