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in beit ¿managet Salven mit SBaffer bebecPt, bab fid) aber
im 3al)re 1832 auf einige ßeit mieber Dertief, um bann
mieber ¿tt erfcfjeinen unb bib ¿tt feiner heutigen JpBlfe anju=
madpfen. Stugcnbüdltd) Ratten fid) Bu* unb 3lbflttfj not©
ftänbig bab ©leidjgemicfjt.

Von ipifonia big ¿um (See ©tpmpifalob freuet ber
Steifenbe mehrere unfruchtbare unb öbe ‘plateaub. Otetcf)
öbe unb traurig mie biefe ift aud) ber 31nblid beb ©eeb
mit feinen fttntpfigen, fieberaublpaudjenben Ufern unb feiner
Umgebung fahler 33ergl)änge ttub mitber Reifen. S)ab
3lnmad)fcit unb 3ibnel)ittcn aud) biefeb SBafferbcdenb beruht
auf benfelben ©rfdpeiuungen, mie beim ©ee non ’Pfpeneob;
fd)oit bcn Uten mar cb belannt, baff ber 31bfluff beb
©tpmplpaiifdjen ©eeb, an meldfem bie ©age bie non £&gt;e*
raficb erlegten menfdjenfreffeuben SöögeX mit ehernen Tratten
unb Gebern Raufen lief?, mit ber 35 km entfernten ©rafinob*
Duelle (i)cute $epi)alonrpfib) bei 3lrgob ibentifd) ift. S)ie
traurige ©tille, metdje ringb um ben ©ee l)crrfd)t, bie
i)cifsüd)en Slubbünftuugen beb ©d)lunbeb, in melden fid)

feine ©emäffer ergießen, baju bie bide, fdpmere Suft in beut
Sfjalfeffel, altes bab t)interläf?t bei beut Steifcnbeit einen
burdjaub ungünftigen ©inbtttd.

3Itit nädjften Sage überfdjritt 23ette ben 33ergritden,
melier it)n nod) nottt $orinti)ifd)en SOieerbitfeit trennte, unb
ritt in einem mit ©id)en unb gid)ten bcmad)feneit Sl)ale
abmärtb, bab ¿um üfteerc ()iit an 33reite ¿uuai)m. 2tlimaf) s
tid) traten SBeinberge an bie ©teile ber SBälber unb eb
¿eigten fid) frettnblicfpe SVeiler mit rot()cn S)äd)ern; bie
früher arme ©egenb ift burd) ben ^orintljcnaubau fclpr
moi)ll)abcnb geroorbeit. ©ttblid) mar ©tftjon errcid)t, beffctt
aittifeb Sweater bcn prädjtigften natürlid)eu fpintergrunb
befafj, ben man fid) benfeit fann: bab fdjätttnenbe Slieer,
bie beiben ©ipfcl beb $itl)äron unb beb ipclifoit unb ¿ltr
9ved)ten ber Bftlinutb öon Forint!) mit bem 3legäifd)eu
SDieere unb ber Bnfel 3Iegiita bal)iutcr. 31 nt folgenden
Sage traf 33ctlc mieber in Vtlfeit ein.

* *
*

Ser ©Ü)mpi)alob''©ee. (Stad) einer Beicpnung Velle’b.)

Um einen annälfernb nollftänbigen Ueberblid über bab
^önigreid) ©ricdjentanb (in feinen früheren ©regelt) ¿u
gcminncit, mad)te er ¿nleigt nod) eine flüdjtige galprt bitrd)
bie $pflaben, ©b ift bab eine leicfjtc Steife, ¿tt meldjer
feilte befonbercn Vorbereitungen ober befonberer iDtutl) ge*
l)ört, alb ber ©ntfdfluf?, bie fd)led)te Äitdje unb bab Unge*
¿iefcr gricrf)tfci)er ißacfetboote einige Bedang ertragen ¿u
mollen. 33clte mad)te bie Steife nod) bequemer auf beut im
 bpiräub ftationirten fran¿öfifd)ett „3lt)ifo“ unb begab fid)
¿uerft nad) ^ermupoüb auf ©pra, bab, erft int 3al)rc 1821
non flüd)tigcn ©ipioten unb ‘pfarioten gegrünbet, fid) rafd)
¿itr erfteit §anbelbftabt ©riedjettlanbb attffd)maitg unb erft
in ben lebten Balpren non ber ntäd)tig aufblülpenben Soppek
ftabt 3Itl)en* &lt;pirattb überflügelt morben ift. 31ber -fpermtt*
potib mit feinen 21250 ©inmofjnern ift bei allem 9Bol)k
ftaitbc nur eilt Sranfitplap, beffeit ©piftei^ lebiglicf) auf
ben möd)eutlid) me^rmalb anlegenben S)autpffd)iffen beruht.
9ln foldpen Sagen nerboppelt fid) bort bie Stülprigfcit: albbann
ift ber £&gt;afen überfüllt, unb ¿tt bcn fremben fötatrofen ge*
feilen fid) biejeuigen nou beit Unfein mit ifjren geftidteit

©ammetmeften ttub beit baufefjigen ipofett, bie ilpten einen
fo fonberbaren ©ang oerleil)en. 3n ilpreit fritmmfd)itabe*
ligett ©djiffen bringen fie 3Beiit non ©antorin, Del non
Siitob, Drangen ttitb £)onig noit Sjia ($eob), ©ntirgel
unb ©eibe non Stapob itub l)olen bafür 33aummolIftoffe non
SJtand)efter, SJtarfeiller Sidjte unb Bttder, Sriefter Sopf* ttub
©labmaaren ttitb beutfdje ©eibe — ein beftänbiger Sattfd)*
nerfeljr, non meid)ent bab ga^e Voll non 9Jt allem unb
35attquierb, Saftträgern unb Krämern, bab fid) auf bent
Reifen non ©pra ¿ufammengefunben fjat, lebt.

©in SDteerebamt non faum 20 km 33reite trennt iper*
nutpolib non Sin ob, eine ©trede, meldje bab ©d)iff in
anbertl)alb ©tuitbett ¿uritdlegt. S)er erfte Slnblid ber
Bnfel ift nid)t nie! freunbüdper alb ber non ©pra; erft
beim Stälpertommeu bemerft man ciitjelne Heine Slpälcr
mit etmab ©rün, forgfältig gepflegten Reibern unb meinen
£)äitbd)eit. S)er Rieden Siifolaob, ber ^auptort ber
Bnfel unb meift mie biefe felbft Sinob genannt, befipt
ftatt eines ^»afeitb nur eine fd)led)tc 9il)ebc, bie ber gan¿en
3öutf) ber ©übminbe aubgefet^t ift. Sabttrd) mürbe and)


