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©ine 9tetfe in ©rtetfjenlanb.
(9tad) bem f^raitgöftfcfjen beS jperrtt fjenri 33eite.)

IV. (©djlujj.)

2tntiparoS ift Dem jo bieten stippen umgeben unb
bietet ©duffen fo gar feinen ©djitfj, baf3 ber 2Ibifo unter
©arnpf liegen bleiben muffte, uut Selle’S fftüdfeljr aitS ber
berühmten § elfte ju erwarten. Citt ©efettfdfaft mehrerer
Statrofen, bie mit ©eiten, Radeln unb Leitern berfetfeit
waren, begab er fid) nad) beut fteinen, 2 km bom Steere
entfernt gelegenen ©orfe unb berfefjaffte fid) bort einen
S'itfjrer, weiter furj jubor einen ruffifdfen ttbmirai nad)
ber £&gt;öl)te begleitet ijatte. ©er (Eingang in biefetbe bietet
nicfjtö StomantifdfeS ober ©rojfartigeS bar; er beftct)t aus
einer nichtigen SBöibitng über einem großen ^etSbtotfe, an
Weid) ent ein langes unb feftcö ©au befeftigt würbe; an
biefem tief) fid) bie ganje ©efettfdjaft, einer nad) bem anbern
tjiitab, juerft etwa 3 bis 4 m tief fenfred)t, bann über einen
(teil geneigten 2tbf)ang bis 51t einem ntuben, fdjtüpferigen
Reifen, unter wetdjem fid) ein tiefer Slbgrunb öffnet. ©s
ift baS eine gefät)rtid)e ipaffage, 31t bereit Heberwinbung
fattcS 33tut unb ein fid)ercr gujj gehört. 5 m barunter
fpringt ein fteiiter $etS baifonartig bor; 31 t biefem tiefj
man fid) an einem gut befeftigten unb mit knoten ber*
fcpcncut ©au tjinab. 9tun folgte ein fteiter unb fd)inater
getS^ang, rcd)tS bon ber äßanb ber -jpötjte, tiufS boit tiefen
bitnfetn ©patten eingefajjt, bereit ©raub baS gadettid)t
nid)t 3 U erretten bermod)te. 9tad) unb nad) würbe baS
©efatl weniger fteit, fo baff man beS ©eiteS nid)t metjr
bebitrftc, unb fd)tiefjtid) getaugte man, nad)beut man einen
grofcit getfen, ber beit 2Bcg gait 3 3 U berfperren fd)ieit,
umgangen fjatte, in eine grofje §atte, bon bereu 50 bis
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60 m t)of)eit 2Bötbung enorme ©tataftiten bom fonberbar*
ften SluSfefjen i)erabi)ittgen, wät)renb itt ber Satte beS
dtaumcS auf bent Sobeit eine 3lni)äufmtg bon ©taiagntiten
eine 2trt rieftgen StitmenforbeS bott metjr atS 8 m 3pöt)c
bitbete. Son einem brennenben Stagnefiuiubrat)te erteudjtet,
nehmen biefe fatfigcit ©cbitbc ein  pt)antaftifd)cS
5luöfe!jen an.

©ie fRüdfetjr  ©ageStid)te war teid)ter atS ber iflb*
ftieg; nur ftetterten bie Statrofen mit einer Sctjeubigfeit
an beit ©atten tfinauf, bie bemffteifenben nid)t befd)iebeit war.

33 icr ©tmtbcit $ai)rt trennten fie bon ber ¿nfet StitoS.
©twa tjatbwegS paffirteit fie bie ©übfpit^e ber 3nfet ©iplj*
ltoS, bereu  fo gefrntb ift, fagt man, bajj bort ©reife
oon tjunbert 3at)ren nid)t 31t ben ©eitent)eiten gehören.
2ßeitert)in blieben jur SHnfett bie traurigen ltad'tcn Reifen
boit ÄimotoS, bereit Sewotjner it)r ©riitfwaffcr bott StitoS
f)oten müffen. ©amt erfdjeiitt, überragt bott ifjren 3 Wci
^Berggipfeln, bie 3nfet StitoS in iprer gangen SluSbetjnuitg;
bon ber Sorbfüfte aus fcfjneibet eine 23ud)t tief nad) ©üb*
ofteit in bie -Sujet ein, ein präcfjtiger ^afcit, ber einer
gaitjen flotte genügenden 2tnfergrunb barböte. Stit bc*
inerfenSwertper ©idjertjeit (otfte eilt gried)ifd)er ff3itot ben
3lbifo bttrd) bie ©infaptt i)iitbitrd), unb ptöptid) befattb fid)
berfetbe in einem weiten Sedctt, wctdjeS ringsum bon
fat)teit, boit ©d)iud)tett burd)furd)teit unb wenig au 3 iet)eitbeit
Sergen umgeben war. 3tm ©nbe biefeS ¿pafcnS fabelt fid)
am 3lbt)ange ber ^pitget dtefte bott poipgonaten Stauern
unb ©tufen eines 9impf)itt)caterS aus weitem Starmor
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