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VORREDE.

l\ le in  und scheinbar unbedeutend wurden Paxos und  
Antipaxos bisher nie selbstständig geschildert, sondern 
bloss bei den vielen Beschreibungen der grossen, schönen 
Nachbarinsel Corfü nebensächlich behandelt und doch 
sind es reizende Eilande voll grossartiger Naturschön

heiten, die eine grössere W ürdigung seitens der vielen 
die übrigen jonischen Inseln besuchenden Fremden ver
dienen.

Ich trachtete, dies in W ort und B ild  in den folgen
den Seiten darzuthun, und ziehen Viele den von mir lieb 
gewonnenen Eilanden zu und halten sie sich eine Zeitlang 
unter ihrer gutmüthigen, liebenswürdigen Bevölkerung auf, 
so hat das Buch seinen Zweck erreicht.

Es ist f ü r  mich die Erfüllung einer angenehmen 
Pflicht, allen Paxiniotten f ü r  die Zuvorkommenheit, mit 
welcher sie meine Aufgabe, ihre Inseln zu  studiren, er-



VI

leichterten, namentlich aber den beiden Bürgermeistern, 
dem damaligen Hafenkapitain G. P. Lebessi, sowie dem 
Professor G. Romano aus Corfü, der nicht bloss die 
wenigen historischen Notizen von Paxos sammelte, son
dern sich die Mühe nahm, alle die griechischen Texte 
und Namen zu revidiren, und dem geistreichen Kenner 
der jonischen Inseln A . Warsberg, zur Zeit Leiter des 
öster.-ung. Consulates in Corfü, fü r  die vielen mir er
wiesenen Aufmerksamkeiten meinen öffentlichen Dank 
auszusprechen.

A m  Bord der „Nixe“ im adriatischen Meere 
im Sommer 1887.

Die geschilderten Verhältnisse beziehen sich alle a u f die Zeit meines 
Aufenthaltes in den Jahren 1884— i 88j .
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A L L G E M E I N E R  THEIL.



I .

GESCHICHTLICHE WINKE.

Die beiden Inseln von Paxos und Antipaxos, bis Anfangs 
dieses Jahrhunderts stets von Corfti abhängig, besitzen keine 
eigene Geschichte, sondern sie haben sie mit der Nachbar
insel gemein.

Ueber den Ursprung des Namens Paxos ist viel gesagt 
worden, einige, wie Mustoxidi (Delle Gose Corciresi) möchten 
sie von naxtog nach dorischer Art für nrjXTog ableiten, als 
wären im Meere befestigte Massen. Manchmal im Griechischen 
wird das £ in x o umgewechselt und diese beiden in t ,  so 
findet man im Thesauro Linguae Graecae von Henrici Stephano 
Ilaxav7]g Lydus Herod. I. 153. rogg. Mons Joniae Strabo 14. 
p. 636, 647 und es ist nicht unmöglich, dass dieses Wort 
üaxavrjg in llaioi umgewandelt worden sei. Auch konnte es 
vom Zeitwort Ib]yvvuj Tlrj^w zukünftige Zeit, ein Coagment auf 
Antipaxos bezüglich oder aus Ilax.GOJOag S-vQug Thiirscliliessen, 
auf die Sicherheit des Hafens bezüglich abstammen. Plinius

i



2

nennt diese Inseln Paxae weiblich, Polybios und Dion Cassius 
H aioi im männlichen Geschlechte. Plutarch nennt 116 toi 

im Plural eine der beiden Inseln und im See Itinerar von 
Antoninus Augustus wird Paxos die eine und Propaxos die 
andere benannt, so dass man nicht sicher sagen kann, ob 
im Alterthum beide Inseln unter einem Namen begriffen 
wurden, Antipaxos ist neugriechisch. Esichius nennt sie mit 
dem Accent am Ende wie heutzutage, wenn man die Lese
art IlatoivrjS oi y.axa xrjv 'Ixatial' in l la to l vrjaoi (Paxoi- 
Inseln gegen Italien) umändert.

Als ein Denkstein in der antiken Geschichte steht Paxos 
wegen der in seinen Gewässern gelieferten Seeschlacht im 
Frühlinge des Jahres 229 v. Chr. Geburt, des Krieges der 
illvrischen Seeräuber, welche die Königin Teuta beherrschte 
und ausgesandt hatte, verbündet mit den Akarnanen gegen 
die Kerkyräer, die Aetolier und Achaier. Die Schlacht 
wurde von den Seeräubern gewonnen und hatte die Ueber- 
gabe von Kerkyra an diese und dem Demetrios von Pharos 
zur Folge. Die Römer haben dann die alte Ordnung wieder 
hergestellt und man kann sagen, dieses Ereigniss bei 
Paxos habe den Ausschlag gegeben, die römische Politik 
zum ersten Uebergange nach Griechenland zu veranlassen. 
Die Seeschlacht wird uns von Polvbios II. 10, 11. ins ein-%J 7

zelne geschildert.
10) Die Illyrier dagegen erhielten dem Biindniss gemäss 

eine Verstärkung von akarnanischen Schiffen, sieben an der 
Zahl, worauf sie gleichfalls in See gingen und mit den
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Schiffen der Achäer bei den sogenannten Paxos-Inseln zu- 
sammentrafen. Die Akarnanen nun und die ihnen gegenüber
stehenden achäischen Schiffe kämpften mit ziemlich gleichem 
Glücke und blieben beim Zusammentreffen unversehrt, ab
gesehen von den Verwundungen, welche die Leute selber 
erlitten. Die Illyrier hingegen banden ihre Boote zu je 
vieren der Länge nach aneinander und griffen so die Feinde 
an, und unbekümmert um ihre eigenen Fahrzeuge legten 
sie diese quer vor die Vordertheile der feindlichen Schiffe 
und befestigten sie daran. Wenn dann die feindlichen 
Schiffe sich in Bewegung setzten und gefesselt beim Angriff 
gelähmt waren, da die untereinander verbundenen Boote 
ihnen am Vordertheil hingen, so sprangen sie dann auf die 
Verdecke der achäischen Schiffe und überwältigten durch 
ihre Ueberzahl deren Bemannung. Auf diese Weise er
oberten sie vier Tetreren, eine Pentere aber versenkten sie 
mit sammt den Leuten, auf welcher sich Markos von Keryneia 
befand, ein Mann, der bis zu seinem Ende dem achäischen 
Bunde in allen Stücken treu gedient hatte. Als diejenigen, 
welche mit den Akarnanen kämpften, den Sieg der Illyrier 
gewahrten, kehrten sie, auf ihre Schnelligkeit vertrauend 
und vom Winde begünstigt, unangefochten nach ihrer 
Heimath zurück. Das Heer der Illyrier setzte, voll Stolz 
des gewonnenen Sieges, nunmehr die Belagerung ohne An
strengung und voll Zuversicht fort. Die Kerkyräer aber 
gaben in Folge dieser Ereignisse zwar die Hoffnung auf,
sich zu behaupten, hielten jedoch noch eine kurze Zeit die

1*
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Belagerung aus. Dann schlossen sie mit den Illyriern einen 
Vertrag und nahmen eine Besatzung und mit der Besatzung 
den Demetrios von Pharos bei sich auf. Als dies vollbracht 
war, gingen die Anführer der Illyrier sogleich wieder in 
die See, liefen in Epidauros ein und begannen diese Stadt 
aufs Neue zu belagern.

11) Um dieselbe Zeit segelte von den damaligen Con- 
suln: Gnaeus Fulvius mit zweihundert Schiffen von Rom ab, 
während Aulus Postumius an der Spitze des Landheeres 
auf brach. Die erste Absicht des Gnaeus war, auf Kerkyra 
zu segeln, indem er die Belagerung noch unentschieden zu 
finden erwartete. Obwohl er aber zu spät kam, segelte er 
doch gegen die Insel, theils um zu erfahren, wie es mit 
der Stadt stehe, theils um mit den Anerbietungen des 
Demetrios eine Probe anzustellen. Demetrios nämlich 
schickte, da er bei der Teuta übel angeschrieben stand und 
sie fürchtete, zu den Römern und erbot sich, sowohl die 
Stadt in ihre Hände zu liefern als auch bei dem weiteren 
Verlauf des Krieges ihnen Alles, worüber er selbst zu ge
bieten hatte, zu übergeben. Die Kerkyräer hiessen das 
Eintreffen der Römer willkommen und lieferten ihnen nicht 
blos mit Zustimmung des Demetrios die Besatzung aus, 
sondern begaben sich auch auf geschehene Aufforderung 
einstimmig in den Schutz der Römer, indem sie hierin für 
die Zukunft ihren einzigen Schutz gegen die G ewalttätig
keit der lllyiier erblickten. Nachdem die Römer die Ker
kyräer so in ihre Freundschaft aufgenommen hatten, segelten
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sie weiter auf Apolonia, indem sie für die weiteren Unter
nehmungen den Demetrios zum Führer hatten.

Dion Cassius erwähnt Paxos gelegentlich des Lagers, 
das Augustus, der gegen Antonius zog, auf den Höhen, wo 
später Nicopoljs entstand, aufpflanzte, von wo er das innere 
so wie das äussere Meer, welches bei den Paxos-Inseln 
steht, beherrschte.

Merkwürdig ist die Erzählung Plutarclis betreffs der 
Verkündigung des Todes Pan von Paxos aus. Epiterses, 
Vater des Betör Emilianus, schiffte sich auf einem mit 
Waaren und vielen Passagieren beladenen Schiffe ein, um 
nach Italien zu fairen. Wie sie gegen Abend in der Nähe 
der Echinades waren, legte sich der Wind und das hin 
und her von der Strömung geführte Schiff näherte sich den 
Paxos-Inseln. Die Mehrzahl waren noch wach und viele 
tranken noch nach ihrem Abendessen. Da hörte man plötzlich 
von Paxos aus eine starke Stimme, die Tamus rief. Dieses war 
der Eigenthümer des Schiffes, ein Egyptier, und viele Passa
giere kannten nicht einmal seinen Namen. Zweimal ge
rufen, schwieg er, und endlich auf das dritte Mal antwortete 
er, wobei derjenige, der ilim rief, mit noch verstärkter 
Stimme sagte: „Wenn du in Palode (Hafen von Butrinto) 
angekommen sein wirst, verkündige, dass Pan der Grosse 
todt ist“ . Dies verursachte unter Allen grosses Aufsehen 
und besprachen, ob es besser wäre, dem Befehl Folge zu 
leisten oder sich desselben nicht zu kümmern und weiter
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zu ziehen. Turnus entschloss sich, wenn der Wind wehen 
würde, weiter zu fuhren, wenn aber, in Palode angelangt, 
der Wind schweigen möchte und das Meer still wäre, das, 
was er gehört hatte, wieder zu sagen. Thatsächlich war dies 
der Full und er hatte noch nicht diese Worte gegen das 
Land gekehrt vollends ausgesprochen, dass man Klagen 
und Verwunderung vieler Menschen vernahm. Da zahl
reiche Leute gegenwärtig waren, verbreitete sich die Kunde 
rasch bis Eom und Tiberius Cesar Hess Turnus vor sich 
kommen und schenkte der Sache so viel Glauben, dass er 
nach diesem Pan suchte und die Gelehrten, die um ihn 
waren, vermutheten, dass er jener war, der der Verbindung 
von Mercur und Penelope entstammte.

Diese Erzählung setzt Plutarch im Munde von Philippus, 
dem Geschichtsschreiber, der sie von Epiterses, seinem Mit
bürger und Lehrer, gehört hatte und sie wurde von vielen 
Gelehrten bestätigt, die sie von ihren Schülern vernommen 
hatten, denen sie von Emilianus, Sohn von Epiterses, wieder
holt worden war. Eigenthümlicher Weise wurde diese Sage 
von Christen als eine Bestätigung des Todes des Sohnes 
Gottes seitens eines Heiden angesehen.

Vom klassischen Alterthum haben sich in Paxos keine 
Reste erhalten. Manchmal findet der Ackersmann griechische 
oder römische Münzen namentlich in Antipaxos vergraben; 
von Inschriften ist nur eine bekannt, die von Mustoxidi in 
die Cose Corciresi publicirt ist. Sie lautet:
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C L X I J  

& O Y A K E N  

N I A<t> A  Y C 

T A  ET£2 N 

^ K  ^

X A I P E

fPovÄ'/.evvia <t>avoza, h w v  x , %ai$t 

Fulcennia Fausta, von zwanzig Jahren vale.

Diese Inschrift, auf ein Stück Porphir gravirt, befand 
sich nach einer von einem englischen Militär-Oberarzt, der 
sich aber dem Namen nach nicht nennt, geschriebenen 
manuscripten Schilderung von Corfii, die Professor Gr. Romano 
besitzt, noch im Jahre 1823 in der Ortschaft von San 
Teodoro in Lefchimo auf Corfii, wo der Oberarzt sie an 
sich brachte, ohne jedoch zu wissen, dass sie aus Paxos 
stamme. Wo sie gegenwärtig sei, konnte ich nicht ermitteln.

So viel uns bekannt ist, ist im Mittelalter seitens des 
berühmten Geschichtsschreibers Liutprand, Bischof von Cre- 
mona, von Paxos zuerst die Rede, der zwei Mal nach Con- 
stantinopel geschickt wurde, einmal im Jahre 948 von 
Berengarius zu dem Kaiser Constantin Porfirogenitus, das 
andere Mal im Jahre 968 vom Kaiser Otto I. zu Nicepliorus 
Foca. Liutprand schrieb bekanntlich eine Chronik in drei 
Büchern. Das erste dieser Bücher wurde von ihm im Jahre 
958 in Frankfurt begonnen und an der Anordnung des 
dritten arbeitete er im folgenden Jahre, wie er auf der
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Reise war und er sich, wie er sagt, auf der Insel Paxos 
900 Meilen von Constantinopel entfernt befand: „Coeptus 
quippe in Frankenenwurd qui est 20 miliariis locus Ma- 
gentia distans, in Paxu insula nongentis et es amplius 
Constantinopolim miliariis distans usque hodie exaratur“ 
(Liudprandi Antapodosis Lib. III p. 303 in Monumenta 
Germaniae Historica edidit G. H. Perz tom. V.). Wie er 
von dieser Reise redet, schreibt Perz in der Vorrede zu 
dieser Chronik, die er publicirt, Seite 265 folgendes: 
„Priores tres libri, quibus a gravissimis viri audita se re- 
ferre dicit historiam inde ab anno 893 usque ad initium 
anni 931 perducunt; quorum quidem primum Francofurti 
anno 958 incepit secundum et tertium aeque ante Constan- 
tini Porphyrogeniti obitum anno 959 et tertium in pere- 
grinatione positus in Paxo insula aggressus est“ .

Im 12. Jahrhundert ist von Paxos die Rede in die Gesta 
regis Henrici secundi Benedicti Abbatis (The Clironicle of 
the reigns of Henry II. and Richard I. A. D. 1169 - 1192, 
known commonly under the Name of Benedict of Peter 
borough edited by W. Stubbs, London 1867, vol. II p. 205). 
Es heisst darin: „Deinde quasi per quadraginta milliaria 
ab insula de Cuverfu est mons magnus in Capite Rumaniae 
qui dicitur Paxo . . . .  et a monte ille qui dicitur Paxo 
incipit Gulfus de Yenetia“ . Man ersieht daraus, dass der 
Abt keine klare Vorstellung hatte, dass Paxos eine Insel wäre.

In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts kam Paxos, 
das immer dem Loos Corfii folgte, unter die Herrschaft
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der Anjous. Nach dem Tode von Johanna T. (1380), Königin 
von Neapel und Herrin von Corfti, erhielt die Herrschaft 
dieser Insel Jacob de Baux (Jacopo del Balzo) als Erbschaft 
von seinem Onkel Filipp II., Prinz von Taranto und Herr 
von Corfii vom Jahre 1365—1373. Die Herrschaft Jacobs 
auf Corfii währte jedoch blos von 1380 —1381. Eine seiner 
wenigen Besitz-Akten war die von ihm vom Schlosse von 
Taranto am 26. November 1381 Indizion V. zu Gunsten 
des Baron und Lehnsherren Adam von Sant’ Ippolito er
lassene Cession unter dem Namen eines Lehens, von weiteren 
Gütern auf Corfii, ausser denen, die er von seinem Vater 
Bernard, der auch Castellan von Corfii w ar, geerbt hatte, 
für sich und seine männlichen oder weiblichen Erben. Diese 
Güter, die eine von Filippo von Verona, genannt Malerba, 
bereits besessene Baronie bildeten und Ende des 13. Jahr
hunderts der Curie zurückerstattet worden waren, bestanden 
aus der Insel Paxos, in mehreren Wassermühlen und des 
Sees von Santa Anastasia, jetzt als Corissia bekannt, auf 
Corfii und entsprachen einer Jahresrente von 100 Gold
dukaten. Von diesem wichtigen, nie publicirten Dokument 
besitzt der Herr Nicold Vassilachi aus Corfii eine auten- 
tische Copie, die folgendermassen lautet:

Copia tratta dalli libri ritrovanti nella Custodia della 
Cancel. civil dell’Illustris. Beggimento di Corfii.

Jacobus dei gratia imperator Constantinopolitanus, Ro- 
manie despotus, Achaie et Tarenti princeps, universis prae
sens privilegium inspecturis tarn praesentibus quam futuris.

2
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Exaltat potentiam principum munifica remuneratio subiec- 
torum, quia recipientis fides crescit ex praemio, et alii ad 
obsequendum devotius animantur exemplo. Sane attendentes 
sinceritatem devotionis et fidei quam Adam de Sancto 
Ippolito, miles devotus, baro, et feudatarius noster de civi- 
tate nostra Corpboi, quam ad maiestatem nostram gessit 
continue atque gerit, nee minus grata plurimum utilia et 
accepta servitia per eundem Adam militem ipsi nostre 
maiestati, fideli et prompta obsequiositate exliibita, quae 
vero indistincter exhibet; perque nostre sibi merentur muni- 
ficentie gratiam venditari, et quia speramus eundem con- 
tinuationem landabili de bono in melius praestari posse 
dante domino in futurum eidem Adam militi tarn bene- 
merito (et quia ipsum militavimus) et suis utriusque sexus 
liaeredibus ex suo corpore legitimo descendentibus natis iam 
et in antea nascituris tantum ex bonis feudalibus, que 
tenebat et possidebat in civitate et insula supradictis qm 
Filippus de Verona dictus de Malherba revocatis de novo 
de certa nostra scientia per maiestatem nostram ad nostra 
curie manus, que consistunt in insula Paxoi, aquarum mo- 
lendinis et pantanis Sancta Anastasie, cum iuribus, fructibus, 
redditibus et proventibus et pertinentiis omnibus eorumdem, 
in perpetuum damus, donamus et traddimus et ex causa 
donationis proprii motus instrictus (sic, instinctu?) de novo 
concedimus in feudum tenore praesentium de certa nostra 
scientia, liberalitate mera et gratia speciali et sub servitio 
contingenti secundum usum et consuetudinem dictarum
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civitatis et insule Corphiensis quantum ascendat ad annuum 
valorem ducatorum auri centum; reliqua vero Magister 
Massarius civitatis et insule supradicte - recipiat, teneat et 
possideat pro parte curie nostre supradicte, declarantes etiam 
et mandantes, quod, si dicta bona assignanda dicto Adam 
militi per praedictum Magistrum Massarium excederint 
summam dictorum ducatorum centum, quod plus idem 
Magister Massarius recipiat pro parte nostre curie supra
dicte; ita quidem, quod dictus Adam et praefati sui heredes 
dicta bona assignanda sibi ut pendeant a nobis et nostris 
heredibus et successoribus immediate et in capite teneant 
atque possideant nullumque alium praeter nos et ipsos here
des ac successores nostros immediatim superiorem et domi
num eorum recognoscant, et perinde de nostro servitio con- 
tingenti Adam miles idem et praefati lieredes sui, nobis et 
dictis nostris heredibus et successoribus teneantur. Quod- 
quidem servitium praenominatus Adam miles in nostra prae- 
sentia constitutus pro se et dictis heredibus et successoribus 
bona gratuita et spontanea voluntate sua nobis nostris que 
heredibus et successoribus praestare et facere obtulit et 
promisit. Investientes dictum Adam militeui pro se et dictis 
suis heredibus ex inde per nostrum anulum praesentialiter, 
ut est moris, superioritate ipsa manu nostra; dictoque feu- 
dali servitio perinde contingenti, et debito nostrisque aliis, 
et cujuslibet alterius juribus semper salvis quamquidem in- 
vestituram vigorem et efficaciam vere traditionis et realis
assecutionis bonorum praedictorum volumus obtinere a quo

2*
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quidem Adam milite pro bonis ipsis in manibus nostris 
superioritatis delate recipimus juramentum. Yolumus autem 
et declaramus expresse quod dictus Adam miles seu prae- 
fati heredes sui procurent cum solertia debita et instanti 
ut infra menses tres a die dactarum praesentium in antea 
numerandos praesens privilegium nostrum in quaternionibus 
curie nostre civitatis et insule praedictarum scribi et annotari 
faciant, ut tempore, quo baronibus et feudatariis singulis 
dicte insule feudale servitium indicent, praefatum. Adam 
militem et dictos heredes suos tamque novos dictorum bono
rum possessores et dominos et praedicti contingentis et debiti 
feudalis servitii debitores in quaternionibus ipsis manualiter 
et habiliter reperiri contigat, alias autem praesentis donationis 
et concessionis gratia nullius volumus esse roboris vel mo- 
menti et ad validius robur gratie nostre praesentis omnes 
ordinationes, litteras suspensiones et mandata quascumque 
factas per nostram curiam aut in posterum faciendas de 
renovandis quibuscumque bonis feudalibus sub quacumque 
forma et expressione verborum, etiam si de toto tenore prae
sentium facerent mentionem aut expediat in praesentibus 
nominationem fieri specialiter cum eam ab Omnibus suspen- 
sionibus et revocationibus de certa nostra scientia decernamus 
excludi, nullatenus obsistere volumus, aut aliquaters extra 
re. In cuius rei testimonium praesentes litteras fieri et pen- 
denti majestatis nostre sigillo iussimus communiri. Data in 
Castro civitatis nostre Taranti per iudicem Orlandum Furi- 
nam de Neapoli, jurisperitum, viceprotonotarium nostrum



13

et nostre curie magistrum rationalem et nostri hospicii judi- 
cem consiliarium, et familiärem nostrum dilectnm, anno 
Domini millesimo trecentesimo octuagesimo primo, die XXVI 
Novembris, quinte indictionis, imperii et principatus nostro- 
rum secundo.

R e g i s t r a t u m  in C a n c e l l a r i a .

Domenico Roditi Vic. Copist.

Aus anderen der Baronie angehörigen Dokumenten 
entnimmt man, dass, da die Renten von Paxos und des Sees 
von Corissia gering waren, Adam von Sant’ Ippolito und 
seine Nachfolger alle Renten von Paxos und von zwei Dritteln 
des Sees für sich nahmen. Adam II. von Sant’ Ippolito, 
Neffe von Adam I., der sich im Jahre 1423 dem venetia- 
nischen Senat vorstellte, erklärte im Namen seines Vaters 
Fioramonte, dass er „unam insulam vocatam Pachassu longe 
ab insula Corphoy per milliaria decem versus levantem“ 
besass, die den Raubzügen der Mauren und der Seeräuber 
ausgesetzt war und in Folge dessen um die Erlaubniss bat, 
dort auf eigene Kosten eine Festung zu erbauen ,,ad quod 
rustici dicte insule possent se reducere tempore novitatis“ . 
Dieser Bitte wurde vom Senat mit Decret vom 13. Juni 1423 
willfahren (Sathas Monumenta Historiae Helleniace vol. III 
p. 249).

Nach dem Tode des kinderlosen Adam II. folgte ihm 
im Lehen seine Schwester Lucente von Sant’ Ippolito, die 
sich mit Rizzardo d’Altavilla, einer der mächtigsten Barone
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Corfiis vermählte und dadurch das Lehen auf diese Familie 
überging. Rizzardo war von mütterlicher Seite ein Neffe 
von Gino Zenevissi, Herr von Janina. Dem Umeffen von 
Rizzardo, dem Francesco d’Altavilla, der als Mündel beim 
Tode des Vaters verblieb, wurden Paxos und der See von 
Corissia im Jahre 1484 dem Fiscus denunzirt und als fällig 
erklärt, zuerst die Insel von Domenico Bolani, damals 
Sindico, und dann auch der See. Die Insel wurde dann vom 
Fiscus im Jahre 1513 an Giovanni Avrami für 3600 Du
katen mit allen Censussen, die sie der venetianischen Re
gierung zahlte, verkauft. Dabei sollte Avrami an Francesco 
d’Altavilla und seine Erben 100 Dukaten pro Jahr zahlen. 
So gross war jedoch die Habsucht der Avrami, dass viele 
Familien aus Paxos vorzogen, auf türkischen Boden zu ziehen, 
so dass im Jahre 1676 der Provveditore Generale Priuli 
auf 400 Dukaten jährlich die Summe, welche die Leute 
aus Paxos zu zahlen hatten, fesstellte.

Von mehreren venetianischen Schriftstellern ist von Paxos 
die Rede und eine häufig wiederholte Ueberlieferung citirt, 
dass diese Insel in alten Tagen mit dem benachbarten Corfd 
verbunden gewesen sei. So sagt Christoph Buondelmonti in 
seinem Librum insularum archipelagi edidit De Sinner, 
Lipsiae 1824 p. 55:

„Supra Corc)rram ad orientem P a c h i s o s  est insula X. 
mi. In qua sine moeniis villa est paucorum possessa ho- 
minum propter Turcorum insidias. Media ergo ad orientem
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plana remanet, vincis que domesticis arboribus foecunda, 
et portus tutus in ea concluditur quae, ut aiunt, nna cnm 
Corcyra olim tenebatur insula. Sed propter crebras tempe- 
states Neptuni atque aeoli terra tenax, quae inter duarum 
insularum medio est inventa, mare efficitur, et Corcyra ab 
illa parte die ac noctu minuitur.“

Paolo Parula in seiner Istoria Veneta Lib V in  sagt: 
„Sentivano le medisime calamitä il Paxö, isola posta verso 
Levante poco lontana da Corfd con la quäle si dice cbe 
fosse anticamente congiunta.“ Coronelli wiederum in seiner 
Morea e Negroponte pag. 139 sagt: „Vogliono alcuni cbe 
gid, Paxo fosse unito a Corfd ma che dalla forza delle 
onde sia stato diviso.“

Francesco Grimani Provveditore Generale da Mar in 
seiner Eelazione dell’ Isola di Corfd esposta al Senato Veneto 
K 24. Nov. 1760 sagt (F. Grimani Kelazioni storico poli- 
tiche delle isole del mare Jonio Venezia Merlo 1856, Seite 
76), dass die Bewohner von Paxos und Parga auf 4151 
angerechnet werden.

In Folge einer der geheimen Beschlüsse des Vertrages 
von Tilsit cedirte Kaiser Alexander auf die willkürlichste 
Weise die jonischen Inseln an Napoleon, der seine Herr
schaft zwei Jahre in den südlichen Inseln (1807—1809) 
drei in SteMaura und sieben in Corfd und Paxos behauptete.

Nadidem die Engländer im April 1810 Sta Maura be
setzt hatten, empörten sich, wie aus Urkunden, die im Archiv
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cles jonischen Senates in Corfd aufbewahrt sind, erhellt, am 
29. Mai desselben Jahres die Bewohner Paxos gegen das 
französische Präsidium auf Anregung von Nicolas Cefalds, 
der aus Zante gekommen war und sich als von den Eng
ländern gesendet ausgab. Die englische Flagge wurde gehisst 
und eine Deputation von 6 Personen nach Sta Maura ab
geschickt, um die Engländer einzuladen, von der Insel 
Besitz zu ergreifen. Leider wurden inzwischen Excesse aller 
Art von der sonst so ruhigen Bevölkerung getrieben. Kaum 
erfuhr man,  dass die Franzosen mit verstärkten Kräften 
im Begriffe waren aus Corfii zu kommen, um die Insel 
wieder zur Untertliänigkeit zu zwingen, entfloh Cefalas, der 
inzwischen die öffentliche Casse genommen hatte mit vielen 
der Hauptleiter der Empörung nach Zante.

Interessant ist folgende Proclamation des General-Gou
verneur Donzelot:

Empire Fran^ais
Au nom de sa majestd l’empereur des Fran^ais, roi d’Italie 

et protecteur de la confederation du Rhin.
Proclamation

Le gouverneur general des iles loniennes 
aux habitans de Paxos 

Habitans de Pax6
Yous avez dte constamment l’exemple de la soumission 

et de la fidelite'. La bonne harmonie et la paix avaient 
toujours regne parmi vous. Yous dtiez dignes de fixer les 
regards bienfaisants de l’empereur Napoleon le grand, mais
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quelques mal-intentionnds ambitieux ont troubl^ votre patrie. 
Quelle pouvait §tre l’espdrance de ces insens^s ? Ils ont 
provoqud par de fausses promesses le pillage, l’incendie et 
l’assassinat. Ils voulaient sacrifier k leur baine personnelle 
quelques uns de vos concitoyens. Vous avez 6t6 l’instru- 
ment de leur passions, et le plus pacifique des peuples est 
devenu le plus coupable. Vous avez enfin attird sur vous 
la vßngeance des loix et celle de Dieu.

Si je n’avais suivi que mon devoir, j ’aurais port^ la 
mort et la ddvastation parmi vous. J ’ai suspendu le coup 
qui devait vous frapper et vous punir. J ’ai eu pitik de 
votre dgarement comme un pdre qui vous aime. Je n’ai 
pas voulu confondre le coupable avec l ’innocent; car je 
savais que la plupart d’entre vous n’ont point participd aux 
crimes afireux qui se sont commis.

Les malheureux, qui se sont laissds seduire, ont reconnu 
l’abyme ob des perfides instigateurs les avaient plongds. 
Ils ont aussitot gemi de leur faute, et vous avez envoyd 
votre digne Archipretre pres de nous pour exprimer leur 
repentir et renouveller l’assurance de votre ob&ssance et 
de votre fiddlitA Je saurai distinguer les hommes dgards 
des coupables qui les ont s^duits.

Habitans de Paxö, vivez en paix; la r^ligion et votre 
bonheur le commandent; que toute haine particulikre soit 
dteinte: cherchez k mdriter par votre conduite la bienveil- 
lance du plus grand des monarques. Et surtout rappellez-

3
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vous bien que, si quelqu’ambitieux parvenait une autre fois 
ä vous faire oublier vos devoirs, vous n’avez plus de grace 
ä esp^rer.

Au quartier g^n^ral ä Corfou le 5 juillet 1810
Le gouverneur g^ndral 

sign^ Donzelot.
Pour copie conforme

Le colonel cbef de l’etat major Auf der Seite befindet sich 
sign^ Minot. die griechische Uebersetzung.

Am selben Tage veröffentlichte in französischer und 
italienischer Sprache der kaiserliche Commissär M. Lesseps, 
Vater des glorreichen Durchstechers der Isthmen, eine ähnlich 
lautende Proclamation; erwähnenswerth sind beide folgende 
Passusse: „quelques intrigans, vos plus cruels ennemis, vous 
ont entrainds sur les bords du prdcipice, ils fuient un sol 
qu’ils ont souilld“, wo wohl klar auf Cefalas angespiegelt wird 
und „Vous voilä rdtournds ä l’obdissance de votre legitime 
Souverain“, woraus sich ergibt, dass Paxos am 5. Juli 1810 
bereits wieder unter französischer Herrschaft stand.

Am 7. Juli 1810 der Präsident des jonischen Senates 
und die 6 Senatoren, da die Franzosen die Regierung der 
Septinsular-Republik auch nach dem Vertrage von Tilsit 
respektirt hatten, machten auch eine Proclamation in grie
chischer Sprache an die Bewohner Paxos, worin sie sie für 
die Empörung rügten und riethen, nach Corfii eine Bot
schaft mit einem von allen Bewohnern unterschriebenen 
Verzeihungsgesuch zu senden.
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In Folge dieser Empörung ernannte der General-Gou
verneur Donzelot mit Decret vom 25. April 1811 eine eigene 
aus 7 Mitgliedern bestehende Militär-Commission, um 54 Be
wohner Paxos zu richten, wovon 35 Contumacen waren, 
die der Empörung gegen die Regierung des Raubes mit 
bewaffneter Hand, Plünderung, Brandsteckung und Mord- 
that schuldig angezeigt waren.

Diese Commission versammelte sich am 23. September 
1811 im Justizpalast in der Citadelle von Corfii in per
manenter Sitzung, die bis 2 Uhr des folgenden Morgens, 
24. September, dauerte. In ihrer Entschliessung, die dann 
veröffentlicht wurde, wurden 5 absolvirt und freigelassen, 
5 andere zu lebenslänglicher Zwangsarbeit, 2 zu zweijähriger 
Kerkerstrafe und alle die übrigen zur Todesstrafe und Con- 
fiscation ihrer Güter verurtheilt. Die Commission erachtete 
als gerecht, dass diejenigen, die an ihrer Person oder an 
ihren Gütern während der Empörung beschädigt worden 
waren, eine Entschädigung erhalten sollten und ordnete in 
Folge dessen an, dass aus den confiscirten Gütern folgende 
Beträge ausgezahlt werden sollten: 20,000 Francs an die 
Wittwe des Conte Macn als Ersatz der Schäden, die ihr 
angerichtet wurden an dem Tage, wo ihr Mann ermordet 
und sein Haus in Brand gesteckt wurde, 5000 Francs an 
die Wittwe von Lascari Grammaticö, der ermordet und 
2000 Francs an den Maestro Pacomio, dessen Haus ge
plündert worden war.

Corfd wurde im Juli 1814 von den Engländern besetzt,
3*
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während Paxos bereits im Februar desselben Jahres in ihre 
Hände gefallen war. Das Commando der Insel wurde dem 
englischen Capitän Garland anvertraut. Es war gerade da
mals , dass die Einwohner Pargas, die nichts mehr von 
Napoleon hofften, im Geheimen eine Deputation nach Paxos 
zu dem englischen Truppencommandanten schickten, um 
die Hülfe Englands zu erflehen. Der englische Lieutenant- 
Colonel C. P. de Bosset in seinem Werke Parga and the 
Jonian Islands, London 1821, erwähnt darüber Seite 67 
Folgendes: „The English commandant at Paxo reported this 
application to Lieut. General Campbell, the King’s Com- 
missioner commandig (in Zante) the British forces in the 
Jonian Islands. A closer and narrower blockade of Corfu 
having at this time been determined upon, General Camp
bell lost no time in sending a reinforcement from Zante to 
Paxo, that they might be at hand to avail themselves of 
any favourable opportunity to occupy Parga, and to afford 
succour to its inhabitants. This detachment was commanded 
by Major the Hon. Sir Charles Gordon . . . .  Two Eng
lish frigates, the Bacchante, Captain Hoste, and the Havannah, 
Captain Black, also arrived about the same time at Paxo 
(20. März 1814). Diese Fregatten halfen Sir C. Gordon 
am 22. März 1814 von der Festung Pargas Besitz zu nehmen. 
Wie die jonische Union unter dem Schutze Englands auf
blühte, war Paxos einer der sieben Staaten und bildet jetzt 
eine Eparchie des Hellenischen Königreiches.
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II.

ALLGEMEINES KLIMA UND MEER.

Die Paxos-Inseln, Paxos und Antipaxos liegen zwischen 
39° 7' und 39° 14' nördlicher Breite und 20° 8' und 20° 17' 
östlicher Länge, blos durch einen 7 Meilen breiten, 30 bis 
70 Faden tiefen Kanal von Corfü getrennt, dessen Richtung 
sie auch so ziemlich verfolgen, d. h. von Nordwesten nach 
Südosten. Sie laufen der Festlandsküste, von der sie nur von 
10 zu 15 Meilen abstehen, so ziemlich parallel. Der Kanal, 
der zwischen den Inseln und dieser liegt, variirt von 40 bis 
56 Faden. Von einander sind sie von einem über eine 
Meile breiten von 30 — 50 Faden tiefen Kanal getrennt 
und Antipaxos ist wiederum durch einen von 6—13 Faden 
tiefen Kanal von den Dascaljä- Felsen geschieden. Ihre 
Küsten sind, rein ausgenommen, die gefährliche Secca della 
Madonna, 21/i Meilen im Osten von Paxos und die Riffe im 
Südosten der Dascaljä. Am tiefsten sind die Gewässer an 
der Westküste von Paxos, wo sie bis nahe am Lande 70 Faden 
erreichen. Beide Inseln sind hügelig und aus einer einzigen 
Kette gebildet, deren höchster Punkt so ziemlich in der
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Mitte von Paxos, der Agios Nisaphros ist, der 809 Fuss 
(247 Meter) misst und der Vigla, auf Antipaxos im Norden 
desselben gelegen, der blos 353 Fuss (109 Meter) erreicht. 
Paxos bat die Gestalt eines langen Ovals mit 5y2 Meilen 
Länge und fast zwei Meilen Breite. Antipaxos ist zwei Meilen 
lang und eine breit. Beide sind an der wilden Westküste 
mit hohen, jähen, senkrechten Abstürzen versehen, die im 
Nordwesten am höchsten, gegen Süden an Höhe abnehmen, 
meistens weisslich, einige röthlich gefärbt; an der inneren 
Ostküste weisen sie lehnige bewachsene Ufer, die von der 
Ferne schwärzlich aussehen, auf. Aus den Höhen der nahen 
Festlandsküste betrachtet, sieht man sie in ihrer ganzen 
Ausdehnung hingelagert. Dagegen wenn man sie von Süden 
aus schaut, nehmen sie sich gleichsam wie zwei Biesen
pyramiden, die aus dem Meere aufsteigen würden, aus.

Das Klima von den Paxos-Inseln ist, wie begreiflich, 
jenem Corfd so ziemlich gleich, nur milder, weil von der 
Festlandküste entfernter, auch ist es im Sommer nicht so 
heiss, weil die herrschende Mittagsbrise der Nordwest ist und 
diese hier frei streicht, während sie in Corfd, Stadt, über 
die ganze Insel zu passiren hat. Auch ist die Luft viel reiner 
im Vergleich zu jener des eingeschlossenen Kanales von Corfd 
mit den Ausdünstungen der gegenüber liegenden Sümpfe 
von Butrinto. Wenn man von Corfd nach Paxos fährt, ist 
der Unterschied in der Leichtigkeit und Reinheit der Luft 
sehr merkbar. Antipaxos, frei von hemmenden Höhen, be
sitzt diese Eigenschaft in noch reicherem Maasse. Im Juli
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ist die grösste Hitze, im Oktober fängt die erste Kühle an. 
Januar und Februar sind die kältesten Monate. Während 
des ganzen Winters, den wir dort zubrachten, betrug die 
niedrigste Mittags-Schatten-Temperatur 572 0 Reaumur und 
dies nur an einem einzigen Tag, sonst variirte sie von 12° 
zu 14°, manchmal 18° Reaumur. Folgende Tabelle, welche 
uns die Temperatur, den Barometerstand, den Zustand des 
Himmels und die Windrichtung in den Wintermonaten 
1884—1885 angibt, dürfte nicht uninteressant sein.

Thermometrische und barometrische Mittagsbeobachtungen sammt 
Angabe des Zustandes des Wetters und die Windrichtung während 

des Tages im Winter 1884—85 im Hafen von Gay.

D e z e m b e r  1 8 84 .
Tage Schatten-Temperatur Barometerstand Wetter Windrichtung

Räanmnr Aneroid-Barometer
21. 13 76 1 Regen S.-O.
22. 12 77 1 regnerisch S.-W.
23. l l 3/4 77 6 V2 mittelmässig S.-W.
24. m 2 77 5V4 regnerisch S.-W.
25. 11 v a 77 5 wolkig S.-O.
26. 1 2

T-H0
0 Regen S.-W.

27. 12 78 7V2 Regen S.-W.
28. 13 78 6V2 schön N.-O.
29. 13 78 4V8 wolkig S.-O.
30. 1 2 3/ 4 78 4 wolkig S.-O.
31. 13 78 5x/2 wolkig S.-O.

J a n u a r  1885 .
1. 12V. 78 5 Schön N.-O.
2. 1 2 78 6 wolkig N.-O.
3. 11 78 6V. wolkig N.-O.
4. 11 78 6V2 wolkig S.-O.
5. 11 78 7 mittelmässig N.-O.
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Tage Schatten-Temperatur B arom et erstan d Wetter Windrichtung
Röaumur Aneroid-Barometer

6. l i v 2 78 7 mittelmässig N.-O.
7. 123/4 78 3V2 mittelmässig N.-O.
8. 10V2 78 Regen S.-W.
9. 103/4 78 schön N.-O.

10. 12 78 4 schön N.-O.
11. 9 78 4 regnerisch S.-W.
12. 11V2 77 8 wolkig S.-W.
13. 12 77 3 regnerisch S.-O.
14. io v a 77 5 regnerisch s.-o.
15. 12 78 4 mittelmässig N.-O.
16. 13 78 6 mittelmässig N.-O.
17. 12 V, 78 5 mittelmässig N.-O.
18. 12V2 77 8 mittelmässig N.-O.
19. 7V2 77 6 mittelmässig N.-O.
20. 51/, 77 6 Schnee
21. 8 78 1 schön und windstill
22. 9 78 4 wolkig N.-O.
23. 9 77 3 Regen S.-O.
24. 10 78 3 wolkig s.-o.
25. l l 3/4 78 6V2 schön N.-O.
26. 8 78 1V8 wolkig S.-O.
27. l l 3/4 77 9 schön N.-O.
28. 13 V, 78 3 schön N.-O.
29. 13V4 78 3 schön N.-O.
30. 15 78 5 schön variabel
31. 15V* 78 6 schön variabel

F e b r u a r .
1. 14 78 8 schön variabel
2. 133/4 78 8 schön variabel
3. 12V3 78 7 wolkig S.-W .
4. 13 V2 78 3 variabel S.-W.
5. 12 78 3 Regen S.-W.
6. 13 78 1 wolkig S.-W.
7. 14 78 V2 wolkig S.-W.
8. 143/4 78 schön
9. 12Va 78 schön

10. 11 x/2 77 6 variabel variabel
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Tage Schatten-Temperatur Barometerstand Wetter Windrichtung
Reamnnr Aneroid-Barometer

1 1 . UVa 77 4 variabel variabel
1 2 . 13 77 6 variabel variabel
13. 1 2 77 9 variabel variabel
14. 13 78 variabel variabel
15. 15 78 7 variabel variabel
16. 131/* 78 6 variabel variabel
17. 13 78 5 variabel variabel
18. 13 78 4 wolkig S.-W.
19. 14Vs 78 1 variabel N.-O.
2 0 . 15 78 5 variabel N.-O.
2 1 . I 6 V2 78 6 variabel N.-O.
2 2 . 16 78 6 variabel N.-O.
23. 16 78 6 schön N.-O.
24. 1 2 Vs 78 6 schön N.-O.
25. 16 78 7 schön N.-O.
26. 16 78 6 schön N.-O.
27. 15 78 4 variabel variabel
28. 14 78 2 variabel variabel

M ä rz .
1. 9V2 77 8 Regen S.-O.
2 . IOV2 77 8 Regen S.-O.
3. 12 V* 78 3 variabel variabel
4. 15 78 4 schön variabel
r-0. 17V2 78 4 schön variabel
6 . 15 78 3 schön variabel
7. 16 78 4 variabel variabel
8 . 16 78 7 schön windstill
9. I 6 V2 78 9 schön windstill

10. I6 V2 78 5 schön windstill
1 1 . 18 78 4 schön windstill
1 2 . 17V2 78 4 wolkig variabel
13. I6 V2 77 7 variabel variabel
14. 16 77 5 variabel variabel
15. 1 2 1/a 77 9 variabel variabel
16. 13 78 9 schön variabel
17. 16 79 schön variabel
18. 14 78 8 variabel variabel

4
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Tage Schatten-Temperatur Barometerstand Wetter Windrichtung
Reaumur Aneroid-Barometer

19. 151/» 78 2 variabel variabel
20. 12 77 1 Regen
21. 15 77 7 schön variabel
22. 16 77 8 schön variabel
23. 14 77 8 variabel variabel
24. 16 77 7 variabel variabel
25. 19 77 6 schön variabel
26. 18 77 6 variabel variabel
27. 17 77 8 schön variabel
28. 16 77 8 schön variabel
29. 15 77 8 schön variabel
30. 15 77 6 schön variabel
31. 17 77 9 schön variabel

Die Luft ist im allgemeinen feucht und der Himmel
im Winter häufig wolkig; die Monate, in welchen es am 
meisten regnet, sind Januar und Februar, im November
und Dezember regnet es aber auch sehr viel. Häufig ge
schieht es umgekehrt, dass man im Sommer grosse Dürren 
hat und da die Cisternen nicht ausreichen, dass man aus 
Parga Wasser holen muss, das man mit Gaytas in grossen 
Thonkrügen und offenen Fässern dahin führt. Glücklicher
weise ist dies blos zweimal in den letzten zwanzig Jahren 
geschehen. Schneien thut es fast jeden Winter, doch schmilzt 
der Schnee nach wenigen Stunden wieder zusammen. Manch
mal fällt er aber recht hoch, ich habe selber eine über 
einen Fuss dicke Schneedecke gesehen und verursacht durch 
sein Gewicht Brüche an den Oelbäumen, wenn solche viel 
mit Oliven bedeckt sind. Hagel fällt häufig im Winter, 
am häufigsten im Januar, manchmal im Herbst, im Sommer
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aber nie. Nebel ist selir selten und dauert nur ausnahmsweise 
einen Tag, da der leichteste Wind ihn wegtreibt. Am meisten 
kommt er noch im Januar und Februar vor, manchmal 
auch im März. Regnen thut es viel und anhaltend, selten 
gibt es jedoch Tage, wo es den ganzen Tag regnet, fast 
immer hat man einige Stunden, in denen man trocken, 
spazieren kann. Nur mit Nordnordwest und Nordwest regnet 
es nicht, sonst mit allen Winden, am meisten mit Südost 
und Südsüdost, die von der Mündung der Prevesa aus 
manchmal recht heftig wehen und an der innern Küste am 
unangenehmsten sind. Im Winter dauert der Südost manch
mal bis 10 Tage. An der äusseren Küste ist der Süd west 
am stärksten, der einen gigantischen Seegang dahin rollt, es 
regnet damit nur zeitweise, die grössten Stürme kommen 
aber mit Südsüdost. Nordnordost ist dagegen der stürmischste 
Wind auf der inneren Küste. Im November und Dezember 
pflegen die stärksten Stürme zu sein. Im Sommer sind die 
heftigsten Winde West und Nordwest manchmal sehr frisch. 
Um 10 Uhr fängt der Imbatto an und hält bis 4 Uhr, 
manchmal bis zur Nacht an.

Grosse Fluthen kommen mit Südsüdwest vor, sie iiber- 
flutlien bisweilen den Molo, füllen die Kirche von Analifsi 
am Gay und reichen bis zu den Läden der Ortschaft. 
Ueberliaupt mit allen Südwinden, Südost, Süd und nament
lich Südwest steigt das Meer. Mit Landwinden Nord, Nord
ost und Ost, sowie auch mit Nordwest und West sinken
die Wasser. Im Sommer ist der grösste Tiefstand der

4*
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Meeresoberfläche am meisten im Juli. Die Strömungen sind 
in der Nähe der Paxos-Inseln ziemlich stark. Im Kanal von 
Antipaxos geht im Sommer die Strömung von Westen während 
der Nacht, des Tags von Nordosten. Im Winter geht die 
Strömung von Westen während des Tags und von Nord
osten während der Nacht. Diese sind im September am 
stärksten. Das Gleiche ist im inneren Kanal, wo die Boje 
der Secca della Madonna ist, dasselbe im Kanal zwischen 
Lakka und Capo Bianco. Im Hafen von Gay ist die Ström
ung von oben bei Nordwestwinden, dagegen von unten bei 
Ostwinden. Sie ist manchmal im Hafen sehr stark.





III.

PHYSIKALISCHE VERHÄLTNISSE.

Die Paxos-Inseln sind wasserarm, sie haben nur Bäche, 
die zur Regenzeit fliessen und sobald der Regen aufhört, gleich 
austrocknen. Es gibt keinen einzigen Sumpf, ausgenommen 
einer kleinen Lache (Lymni) an der Ausmündung eines Tor
renten an der Ostküste von Antipaxos. Auch Quellen sind sehr 
wenige und leider die wenigen fast alle nahe am Meere, 
so dass man sie kaum benützen kann und man auf Cisternen 
Zuflucht nehmen muss. Die Quelle von Romiti, welche die 
bedeutendste ist, liefert im Sommer 5 Giarre per Stunde, 
Pyalucliies bei Ayos Joannis liefert 3 Giarre per Stunde. 
Der Brunnen von Vatto am Wege nach Petratika, das 
beste Wasser der Umgebung Lakkas, liefert 36 Giarre in 
24 Stunden, die Quelle von Myrtiä in Daljetatika dasselbe. 
Jene von Arkudaki bei Orkö liefert sehr eisenhaltiges mit 
dem Meere vermischtes Wasser. In Antipaxos gibt es drei 
kleine Quellen ; die bedeutendste, Kalogiri, lieferte im Sommer, 
wenn restaurirt, 200 Giarre per Tag. Plakka im Gremös 
tu Rummanu im Sommer 20—30 Giarre per Tag, das Meer



30

überschüttet sie aber bei starken Stürmen, auch wird viel 
Wasser vergäudet. Vom Mai an hat die kleine Quelle Sto 
Kini kein Wasser. Ausserdem gibt es auf beiden Inseln 
mehrere Brunnen, Glifas, die nicht von Quellen ernährt 
werden, sondern einfache Durchsickerungen des Meer
wassers sind.

Die beiden Paxos bestehen hauptsächlich aus Kalksteinen, 
die sich lediglich durch den grösseren oder geringeren Ge
halt an beigemengtem Thone von einander unterscheiden 
lassen. In einigen Kalken treten zahlreiche Foraminiferen 
neben Fragmenten anderer organischer Ueberreste auf, die 
auf Schlifffiächen deutlich werden. Ein paar seltene Funde 
von Nummuliten neben den äusserlich ähnlichen sehr häu
figen Orbituliten lassen diese Kalke ihrem Alter nach als 
Eocäne erkennen, während andererseits nach Analogie des 
Vorkommens in Dalmatien die Asphalt führenden Schichten 
der oberen Kreide angehören würden, wohin wohl auch die 
feuersteinreichen Ablagerungen zu stellen wären. Bekannt
lich folgen die eocänen (alt tertiären) Schichten über der 
oberen Kreide, welche mit der tertiären Formation das be
nachbarte Corfd zusammensetzen.

Der Boden ist auf den Paxos-Inseln, meist mühsam dem 
Felsen abgewonnen, fruchtbar zu nennen, namentlich für 
den den Kalkboden liebenden Oelbaum. Von Paxos ist die 
Ostseite die fruchtbarste. Der beste Boden der Gay-Ge
meinde, ja sogar der ganzen Insel ist bei Nosias. Der Boden
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bei Lakka wird in der anderen Gemeinde der Insel als der 
fruchtbarste betrachtet. Von der Kirche gegen Ovord zu 
ist in Antipaxos der Boden am besten.

Die Flora und Fauna haben selbstverständlich die Paxos- 
Inseln mit dem benachbarten Corfd gemein. Der Oelbaum 
nimmt unter den cultivirten Bäumen die erste Stelle ein. Recht 
zahlreich sind die wilden Cypressen (Kyparissa) vertreten 
und in der Nachbarschaft der Häuser Orangen, Citronen 
und japanische Mispelabäume. Unter den wild wachsenden 
sind die immergrüne Eiche (Pernari) nnd viele immergrüne 
Sträucher, die namentlich an der Westküste von Paxos und 
auf einem grossen Tlieil von Antipaxos die mit Buschwerk 
bewachsenen Lehnen bekleiden. Vor allem sind die Mastix
sträucher (Skinari), von denen manche in Antipaxos von 
riesiger Grösse, die Myrten (Myrtiä), zwischen welcher 
häufig wilde Rosen wachsen, der Lorbeer (Dafrii), eine Art 
Dapfne (Felikia und die Alipizza), der Alatern (Skaravano- 
xylo), der manchmal baumartig wird, der wilde Oelbaum 
(Agriliä), der wilde Johannisbrodbaum (Kutsupiä), die Siwine 
(Kethros), der Weissdorn (Avlodja), der wilde Birnbaum 
(Agriapidiä), die Ginster (Vigla), die Brombeeren (Vati), 
die Haidekräuter (Rikkia), die Adler-Farren (Vrahla oder 
Pteris), welche vorzüglich im Thale von Kontojanatika im 
Frühjahre herrliche grüne Teppiche unter den Oelbäumen 
bilden, die Cytisen (Aspalatra), die wohlriechenden Agrio- 
skupes, die weisslichen Asfakas und an feuchten Stellen beim 
Meere die Keuschbäume (Agni) am häufigsten; auf felsigen
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Gründen im Süden der Insel in Unzahl die Asphodelen 
(Fotulo), die eigentümlicher Weise auf der Seite von Lakka 
fast gänzlich fehlen, auch überall die Scyllen (Asklydia) 
und unter den Oelbäumen massenhaft die Vrachondiä mit 
kelchartigen Blättern und die haarige Agriostafida.

Als Medicinalpflanzen werden lediglich benützt der 
Hollunder (Kufoxiliä) für Schmerzen- und Entzündungen, 
der Hyssop (Hyssopo) als Schweissmittel, die Salbei mit 
Tabak vermischt als Mittel gegen Asthma, die Corallin 
(Levithocorthon), die im Hafen von Lakka viel gesammelt 
wird, gegen Eingeweidewürmer und endlich die Malwe 
(Mollocha), die Camomille (Camomilla), die Menthe (Ayasmö) 
und der Absinth (Absifiä).



IV.

II

BE VÖL KE RUNG.

Die Gesammtbevölkerung der Paxos-Inseln beträgt 5002 
Seelen. Von diesen sind 4920 zur einheimischen Bevölkerung 
zu zählen, während die effektive Bevölkerung 5492 erreicht. 
Es kommen somit 74,65 Einwohner per □  Meile. In Antipaxos 
sind gegenwärtig etwa 100 Personen. Die Vermehrung der 
Bevölkerung beträgt 4,40%- Die Zahl der Männer beträgt 
2651, jene der Frauen 2351, die der Familien 1191. Von den 
Männern sind 970, von den Frauen 906 verehelicht, 1578 
Männer und 1073 Frauen sind unverehelicht, 103 Männer und 
372 Frauen sind verwittwet. So entfällt auf drei Paare je eine 
Trauung Die Leute aus Antipaxos heiratlien gewöhnlich 
daselbst unter einander. Es gibt 672 Trauungen, wo beide 
Tlieile ledig sind, 62 von einmal verwittweten und 11 von 
mehrmals verwittweten Männern, 212 von einmal verwitt
weten und 60 von mehrmals verwittweten Frauen. Junge 
Vittwer heiratlien vielfach. Das vierte Mal dürfen sie der

5
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griechischen Kirche gemäss nicht heiratlien. Die mittlere 
Dauer der Ehen ist von 55—CO Jahren. Es finden von 
150 — 170 Geburten per Jahr statt. Gewöhnlich hat 
eine Familie, wenn viele, 6 — 8 Kinder, sehr selten 12, 
was wohl den sich häufig wiederholenden langen Abwesen
heiten des Mannes zuzuschreiben ist. Die Geburten sind 
meistens leicht, es gibt höchstens 10 Todtgeborene in 
einem Jahre.

Das Klima der Paxos-Inseln ist äusserst gesund und die 
Bevölkerung wenig Krankheiten ausgesetzt. Am häufigsten 
sind rheumatische, gastrische, miasmatische Fieber, dann 
Gastralgien. Eigentliche Wechselfieber kommen nur im 
August und September, manchmal auch im Juni und Juli 
vor, sie sind jedoch gewöhnlich nicht bösartig, sehr selten 
arten sie in tyföse Fieber aus, die überhaupt nur aus
nahmsweise Vorkommen. Wochenbettfieber ist aber nicht 
selten. Rothläufe und Gelbsucht sind nur selten, Leber- 
Krankheiten sind auch nicht sehr häufig. In manchem 
Sommer sind Diarrhöen häufig und gehen in Dissenterien 
über, aber nicht jedes Jahr, Cholera kommt nie, nur manch
mal Cholerinen vor. Congestionen, Paralisien und Apoplexien 
sind gewöhnlich, letztere namentlich des Kopfes und der Lunge. 
Herzkrankheiten sind dagegen nicht häufig, ebenso Meningitis. 
Krampfadern sind selten und kommen bloss bei schwangeren 
Weibern vor. Carcinomen und Tuberkulosis sind sehr selten, 
Bronchiten und Pneumonien kommen im Winter häufig vor. 
Der Bright’schen Krankheit sind nur wenige ausgesetzt,
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4—5 in einem Jahre. Affectionen der Harnblase mit Renella 
viele, Neuralgien sind häufig, namentlich bei Weibern, wozu 
der Uebergenuss von Kaffee beitragen mag, selten dagegen 
artritische Anschwellungen. Elephantiasis kommt ausnahms
weise vor. Tigna ist sehr selten. Hydroceplialie kommt in 
10—20 Fällen per Jahr vor. Rachytis ist sehr gemein, so 
dass namentlich bis zum dritten Jahre die Kinder sich sehr 
wenig entwickeln. Splinitis bei Kindern bei der Zahnung 
mit Anschwellung der Milz ist häufig und nur etwa 10°/0 
genesen. Halskrankheiten sind selten, Hautkrankheiten gibt 
es auch wenige und nur eingeführt, am häufigsten Masern. 
Augenkrankheiten sind sehr selten, ebenso Krätze und 
Bandwurm, letzterer kam nur ein Mal in 20 Jahren vor. 
Dagegen kommen viele Eingeweidewürmer unter den Kindern 
und auch bei manchen Weibern vor. Delirium tremens ist 
in Folge des übermässigen Genusses von alkoholischen Ge
tränken nicht selten.

Die Leute ans Paxos, dank dem gesunden Klima, er
reichen ein hohes Alter. 1 per Tausend erreicht das hun
dertste Jahr und 2°/o überschreiten das achtzigste Lebens
jahr, vielleicht noch darüber. In der Gemeinde von Lakka 
erreichten aber 4°/o über 80 Jahre. Im vorigen Jahre starb 
eine Frau von 116 Jahren und noch gegenwärtig lebt eine 
hundertjährige. Der älteste Mann von Antipaxos hat über 
80 Jahre, ein anderer überschreitet die 70.

Nach den'Alterstufen vertheilte sich nach der letzten 
Zählung die Bevölkerung folgendermassen:

5*
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M ä n n l i c h e s  G e s c h l e c h t .

12 Monaten 6 Transport 1058
1 Jahr 58 Von 23 Jahren 30
2 Jahren 51 11 24 11 26
3 M 51 11 25 11 43
4 11 55 11 26 11 49
5 11 53 11 27 11 41
6 11 54 11 28 11 47
7 11 49 11 29 11 33
8 11 43 30 n 54
9 11 45 11 30—35 'i 140

10 11 40 3 5 -4 0 ii 220
11 11 34 11 4 0 -4 5 n 200
12 11 39 11 4 5 - 5 0 n 170
13 11 34 ?1 5 0 -5 5 ii 79
14 11 51 11 5 5 - 6 0 11 123
15 11 62 11 6 0 -6 5 ii 71
16 11 60 11 6 5 -7 0 ii 98
17 11 55 11 70—75 ii 30
18 11 59 » 1 7 5 -8 0 n 35
19 11 46 1 1 8 0 -8 5 ii 11
20 11 64 11 85—90 ii 4
21 • 1 20 11 9 0 -1 0 0 ii 1
22 11 29 Summa 2563
Transport 1058

W e i b l i c h e s  G e s c h l e c h t .

Von 0—12 Monaten 3 Transport 216
,, 1 Jahr 50 Von 6 Jahren 40
,, 2 Jahren 43 11 7 „ 40
n 3 ,, 41 11 8 „ 54

4 „ 37 11 9 „ 37
ii 5 ,, 42 11 10 „ 42

Transport 216 Transport 429
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V on

T r a n s p o r t  4 2 9  

11 J a h r e n  18 V on

T r a n s p o r t  1 0 4 2  

2 8  J a h ren  5 4

Ii J2 11 4 6 1* 2 9 Ii 16

n 13 11 18 11 3 0 11 8 4

1 1 14 11 3 5 11 3 0 - 3 5 11 1 5 4

n 1 5 11 4 0 11 3 5 - 4 0 11 2 3 2

i» 1 6 11 5 8 ” 4 0 — 4 5 11 1 3 8

n 17 11 3 4 11 4 5 - 5 0 11 1 3 9

1 8 11 5 5 11 5 0 — 5 5 11 1 6 7

ii 1 9 ii 2 0 11 5 5 - 6 0 11 126

1 1 2 0 11 6 4 11 6 0 - 5 5 11 5 3

ii 21 11 5 8 11 6 5 - 7 0 11 7 9

ii 2 2 11 4 8 11 7 0 — 7 5 11 2 7

ii 2 3 11 2 6 11 7 5 - 8 0 11 3 0

V 2 4 11 4 9 11 8 0 - 8 5 11 2

ii 2 5 11 4 7 11 8 5 - 9 0 11 9

n 2 6 11 51 11 9 0 - 9 5 11 1

n 2 7 11 2 6 11 9 5 — 1 0 0 11 9

Transport 1042 j Summa 2435

Der Religion nach gehören alle Bewohner der Paxos- 
Inseln ausnahmslos der griechisch-orientalischen Kirche an. 
Der Beschäftigung und den Ständen nach vertheilen sie 
sich folgendermassen:

Industrielle 406 Transport 1412
Handelsleute 184 Schüler 249
Seeleute 328 Schülerinnen 11
Eigenthümer 135 Aerzte 4
Landwirthe 130 (e ig en th ü m lich er  W eise  a lle

Hirten 1 a u s der G em einde L akka)

Arbeiter 220 Pharinaceuten 6

Meister 8 Hebammen 4

Latus 1412 Latus 1686
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Transport 1686 Transport 1759
Advokaten 4 Militär 6
Künstler 7 Männliche Dienstboten 115
Mechaniker 2 Weibliche „ 32
Geistliche 22 Irren 1
Regierungsbeamte 25 Ohne bestimmtes Ge-
Gemeindebeamte 13 werbe 3890

Latus 1759 Summa 5002

Der Charakter der Paxiniotten ist friedlich und sanft, 
und sie sind auch deswegen in ganz Griechenland bekannt. 
Leider, wie es häufig geschieht, dass man die Güte in Be
schränktheit ausarten lassen will, spricht man häufig von 
den Paxiniotten als einer Art Heloten und erzählt von ihnen 
gar manche erfundene Geschichte, die dies bestätigen sollte. 
Auf gar keine Weise ist aber diese Meinung begründet und 
im Gegentheil ist die Bevölkerung der Paxos-Inseln eine 
intelligente und geweckte zu nennen mit vortrefflichen natür
lichen Anlagen, leider der Uebergenuss von Spirituosen 
paralisirt in manchem ihre sonstigen guten Eigenschaften. 
Sie haben wie alle Insulaner eine grosse Vorliebe zu ihrer 
Insel, die sie über alles preisen, so dass sie gerne das 
bombastische Dicton sagen: IlaEi xal Ayrmäßi Aövdqtg dt— 
y.a.ii (Paxos und Antipaxos 16 London werth) und Actxxa 
xal Aoyyo AovdQtg dtxaoxrco (Lakka und Longo 18 London 
werth). Die Arbeitsamkeit der Paxiniotten ist mittel- 
mässig, grösser bei den Weibern wie bei den Männern. Im 
Sommer arbeiten die Weiber nur Hausarbeiten, im Winter 
ist aber die Olivenernte ihre grosse Beschäftigung. Sie
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verrichten überhaupt allerhand Arbeiten, sie schlagen Holz, 
hacken den Boden in den Weinbergen, in den Saubohnen- 
Feldern u. s. w und gar behende erklimmen sie die Oel- 
bäume zum Stutzen derselben oder die steilen Wände der 
Küste, um wilde Gräser zu suchen. Die Sittlichkeit ist 
musterhaft, wie dies die geringe Zahl von Verbrechen es dar- 
tliut. In etwa 20 Jahren wurden nur 5 Menschen auf Paxos 
getödtet und zwar bloss in Streitigkeiten, die durch Wein 
und Frauen verursacht worden waren, welche auf Paxos häufig 
sind. Auf Antipaxos wurde seit Menschen Erinnerung 
Niemand getödtet oder verwundet. Gegenwärtig giebt es 
bloss einen Sträfling aus Paxos, der wegen versuchtem Mord 
zu Öjähriger Zwangsarbeit verurtheilt wurde, dessen Vater 
ein Albanese war. Diebstähle sind sehr selten. Seit etwa 
drei Jahren ist nichts gestohlen worden, vor dieser Zeit 
wurden ein Paar Magazine auf der Piazza von Gay be- 
stöhlen. Höchstens wird ein Huhn oder ein Lamm ge
stohlen, Oliven und Oel aber nicht. Trauben und anderes 
Obst manchmal von Kindern oder Weibern.

Was anderntheils die Sittlichkeit der Paxiniotten be
weist, ist die geringe Zahl unehelicher Geburten. Auf 
Paxos kommt davon höchstens 1 pro Jahr und es vergehen 
Jahre, in welchen keins geboren wird. Auf Antipaxos kam, 
seitdem es griechisch ist, keine uneheliche Geburt vor. Ge
schieht es, so behält die Mutter meistens das Kind bei sich. 
Kindesmord kam nur einmal vor, indem ein Weib ein Kind 
in einen Brunnen warf. Mehrmals geschieht es wohl, dass
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junge Weiber lieivathen, wenn sie schon schwanger sind. 
Verhältnisse von verheiratheten Frauen mit anderen ausser 
ihrem Mann kommen höchstens 5 per Hundert vor. Wie 
gross die Sittsamkeit sei, diene die Thatsache, dass nie junge 
Mädchen in fremde Dienste treten, nur manche Verlieiratliete 
oder Verwdttwete gehen nach Corfd als Kindsmädchen.

Die Sprache der Paxiniotten ist die griechische; eine 
gute Anzahl kann italienisch, nur sehr wenige das Englische 
und das Französische. In der griechischen Sprache von 
Paxos kommen manche Idiotismen und eigenthümliche 
Redensarten vor, von denen folgende die bemerkenswertlie- 
sten sind:

St jooxoiyog 
trockene Mauer.

YQifina

u n o v C o

buso, Venet. Dialect,
UQ'cVxa
zu Carriere, 

n v q y o g  

Mauer,
A v u a o u t v o g  

befleckt,
O eog  v ä  y A v o j i  

Dass Gott behüte,
vjuq(3o?J] xtXua JiaQO./ajQriGi

Excess, Uebertreibung, Volle Erlaubniss oder Ver
zeihung,

vnovi/uog
unterirdischer Kanal 

oy?Jyü )Q O g  

schnell, 
o xolyog

6 oiyautvog  

ekelhaft,
Oeög vä y?.vxQUJO{]
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aQQaßwviao/jitvog
Bräutigam,

naojLu'yOg
gegangen,,

ant&avs
starb,

x6 ayOivL x6 hiavo

6 yazog 

Katze, 
o dvozvyrfi 

unglücklicher, 
r\ nXaxt]

c/Äc/Qya an Idw 
fern von hier,

i § a n o  y x i o r r / y t  

ging in Vernichtung, 
y .a X ä fii 

dünner Strick,
to yaxolvi 

Kätzchen, 
o 9 - fa ß tQ o g  

ärmlicher, 
o nÄazi]g 

die Schulter,
(p x o v  x t i v a z o o v  v ä r \v b  

Ausrufung, um ein Uebel, 
von dem andere betroffen 
wurden, zu entfernen; (fxov, 
onomatopeia des Spukcns etc. 
dass bloss dich (dieses Un
glück) treffe, oder dass auf 
dir diese Uebel stehen 
bleiben.

xä (xavixaQia i] xovxojutfas
Schwämme,

i] yujQLOXQa oxä fiaXha jjLnovÄaxu

Abtheilung der Haare, gerichtete Haare, 
nqo nO^Xov /LinQiyov

seit langer Zeit, bevor dass,
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TO XaßOVQXlÖXfjQl

Kaffeeröster,
?l <p W T lä

Feuer und Licht, 
orfx w

aufgestanden,
TO llTlQijtllj 

x a  i n  iS -e r  a  

nQOOCfOQixris 

yaidoQoq

iöT.tvO y w Q T jS r jx a

jnnQOVoxoXi
Brustolin, venet. Dialect, 

?7 oxia

F euer-F 1 amme, 
aoxa

aufgerichtet, 
xOvxovfxa 

Krug, Kanne,
xa naQaxoovÄia 

die Spitznamen, 
afajSirog 

Schnecke,
(foQXWjLia

Esel,
ioxQV/LLnovKx/Srjy.a 

ich habe mich betrübt, ich habe mich verengt, 
xax' evStiav qixa

geradeaus,
nQoßaxiva QovXa

Schaf, Ziege,
d m  x f/g  t h ] i g  xä xkwvä 

für die Oliven die Körner, 
OüiSrjxavs 

haben vollendet. 
xa jjiovxQa xaxtßrixavE 

die Schnauze hat sich 
nach unten gedreht,
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Fluch

ro a v a y x a i o  x o a x o v X i

Abtritt,
x r jv  t q it t ] y o v o z t g a g

Dienstag, Eidechse,
x a x ä q a  x a x r j  x a f io i Q i a  v a  xr\g l'X&rj

Ein schlechtes Osterfest mag ihn treffen, 
vöt rov eA&rj 

dass ihn treffe, 
x a x i ]  W Q a o z r j r  x.Oqipr} xrjg  

Böse Stunde auf seinem Kopfe.
Möge die folgende Fabel hier auch ihren Platz finden. 

M v & o g  n a Q a d u y j z a .

Fabel Beispiel.
Eyive yä jjL og  x r j tntoe x 6  onlxi x ä x w .

Es wurden Brautfeste gemacht und das Haus stürzte ein. 
Elg xov avayvwoxri xö naXäxi 

Im Hause des Klerikers

xaxaqa

Fluch

tiqIzoi, tiqLxgi, nave oi tkxxoi;
tric, trac, macht der Fussboden; 

xal oxav nlvav xo xqaoäxi

und wie sie den Wein tranken 
ax6 XQvgo xo jioxrjQaxi, 

in goldenen Becherchen, 
t o ß a ’kav xo evXöyi, 

fiel das Uebel ein, 
nioav oäoi oxö xaxwyi, 

alle fielen ebener Erde,
6 *
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a?2 ot 6q&oi xai aXXoi yvqutvoi 

einige stehend, andere gebückt, 
gt,6 xazwyi Tieaofieroi. 

gefallen ebener Erde.
Eine Anspielung auf Familien - Vorurtheile und Su- 

perioritäts-Gefiihl machen folgende Aussagen.
MäöTOQCt, rQC/fiuaTixö y.ai l4yf/uoyiavvrj 

rovxoi tq'c qaxCa vx i y.ayoi.

Mastora, Grammatik^ und Anemogani 
alle drei Hundsrasse (d. h. Juden).

MtQTj Behayxäzr/.a.

BtXiayxäxr/a y.ai TCtVf-fimGäxiy.a,

Gay Jovy.aToi y.ai MiyaXoi 

y.ai uiGoi T'Qivi/iimGoToi 

f.ioiaCovv 0X01 Gay ‘Eßgatoi.

Veliandatica und Zenembisatica, 
wie die Duca und die Mico 
und die Hälfte der Zenembisi 
ähneln alle den Juden.

Der Verfasser begann mit der Absicht, die Aehnlich- 
keit auf alle Bewohner der Ortschaften von Veliandatica 
und Zenembisatica auszudehnen, beschränkt sich aber dann 
auf die Familien der Duca und Miko, unter Abtheilungen 
und Seitenlinien der Familie Velianiti und der Familie Ze
nembisi von albanesischem Ursprung.

Interessant dürften folgende Sprüchwörter aus Paxos 
sein, die ich dort zu sammeln Gelegenheit hatte.
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1AAAov zo ovhqo xai d.AAov zo &djUjua.
Auf einer Seite der Traum, auf einer anderen das Wunder.

AAAoii <poßiCn 6 &tog y.ai aAAov oxoriQu.

Gott einige erschreckt und andere verwundert.

AAAov yzvndu zo vtQO y.ai aAAov zö avAo zqi'Ch.
Auf einer Seite schlägt das Wasser und auf der andern

mahlt die Mühle.

A A A o 6  y j iQ o g  y n z o v a g  y .a i  d.AAo 6  y t i z o v a g  y o v q o v v i .

Anders ist der nahe Wittwer und anders das nahe Schwein, 
(d. h. man muss die Sachen nicht verwechseln, der yi'y>og 
[Wittwer] und das yoiQog [Schwein], die im Neugriechischen 
gleich ausgesprochen werden.)

AAiftn 6 jLivAog ö,zi y.ai dv zov Qiirjg.
Die Mühle mahlt alles, was man dazu wirft.

Abföna ywQig iptfijjiaza, (fayi ywqig dAdzi.
Wahrheit ohne Lüge ist ein Essen ohne Salz.

'AAAol ndoy.a y.ai dAAoi ydcy.a.
Einige haben Ostern und andere stehen mit offenem Munde.

AAAoi vä ai naivtßovvt y.ai av vä yajLiaQOjyrjg.
Dass andere dich loben und dass du davon stolz seist.

AAAoi x c a p a y a v  z a  a v y .a  y.ai dAAoi z a  ttAj]q 6 v o v v .

Andere haben die Feigen gegessen und andere zahlen sie.

'Av zivaCrj 6 /LLvAcoväg xd qovydzov, y.avu nqzTa-xai y.ovAovQia. 
Wenn ein Müller sich den Rock abschüttelt, kann er eine 
Foccacia Kuchen) und ein Buccellato (Art Brot) machen.
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" O n o io g  n e i v ä  t o p x t g  ß X i .n u .

Wer Hunger hat, sieht Brod.

" O n o io g  de S -& H  v a  ‘C v/u on n ] m v x e  /tu g e g  x o O x iv l'Q u .

Wer nicht kneten will, muss fünf Tage sieben.

T o  u i]  o e  u t? j ]  ju rt g o jx ä g , n o x t  o o v  fjux] o x o v x a ip x ]g .

Das, was dich nicht interessirt, frage es nicht, damit du
nie stolperst.

A n o  n i ] x x a  n o v  8 t v  XQ wg /ux] o e  u t l e i  x a l  a v  x a f j .

Von Torte, die du nicht isst, kümmere dich nicht, ob sie
verbrennt.

M tQ X ia  f i o v  yQ vöoT iQ o .G ivx ], xxjg e x x b jO iä g  a x o h id i ,  

y jü Q ig  lo e  dfV y i v t x c u  x a v t v a  n a v x y y i g i .

Meine goldgrüne Myrte, Schmuck der Kirche, ohne dich 
macht man keine Kirchweih.

S x g a ß ö g  ß t l ö v i  t y v g t v e  u g  y o v Ä e g o  yco g d u p i,  

aXXog x o v ip o g  x o v  l 'Ä ty t  u x o v  x o  n o v  x o o v x a v a e i .

Ein Blinder suchte eine Nähnadel in einem Felde voll 
Steingerölle und ein anderer, ein Tauber, sagte zu ihm, 

hörst du, dass sie klingt.

x a l i ]  fjL tqa  a n o  x o  n g i o t  ( f c d v e x a i .

Das gute Wetter zeigt sich am Morgen.

T w v  d x g i ß i o v  x ä  o x a ju a x a  (n g c ty /L ia x a )  eig  y a .g o x o n o v  y j g i a .  

Die Reichthümer der Geizhälse in den Händen der Ver
schwender.
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Kovtfov xaujidva xrj av ßaqrjg, 

axqaßov xrj av xhjjbuaxi'Qrjg,, 

xai utOxia/advov xrj av xtqvag^ 

oXa ya/Litva xdytig.

Wenn du aucli einem Tauben eine Glocke läutest,
Wenn du Weihrauch einem Blinden spendest,
Und auch wenn du einem Betrunkenen zu trinken gibst, 
Hast du eine jede deine Mühe verloren.

X) xoofiog xoyei ßovxivo, x tj/Liug xqoixfo (xvoxtiqio.

Die Welt veröffentlicht (austrompet) die Tliatsaclie und 
wir halten sie als geheimes Mysterium.

'Atäov xd xaxaqiouaxa, xai aXXov yevva xoxxa.

Anderswo gluckt und anderswo legt die Henne das Ei.

OeXug, At-'qdCf xai ödve, 9-eÄeig, d tv t xai xovßdfoi.

Wenn du Willen (zu Arbeiten) hast, mähe und binde 
(die Bündel), wenn du Willen hast, binde und trans- 
portire sie (d. h. für den, der arbeiten will, gibt es immer

bereite Arbeit).

IXtg xo, Tttg xo, xo xonefo xavu  xi)v xvqd xai 9-tÄei.

Sage und sage es wieder (Mit sagen und wiedersagen) 
der Diener macht, dass die Dame nachgibt.

Oxav dvd-ioT] 6 dandXa&qag xai yßdh ] xoXoxv&ia, 

xoxe vd  moxtvoiOjUBV xrjg yvvaixog dhrj&tia.

Wenn der Aspalatra blühen und Kürbisse machen wird, 
werden wir an Frauen-Wahrheit glauben.
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c'O noiog jue G rq a ß o ve  xo ifii]& fj to tt.qcol xaidl'Cei.

Wer sich mit einem Blinden niederlegt, sieht in der Früh
nur aus einem Auge.

" O u o  o  vo vg  jiiov O io ywQcupi, toöo v a  ß q t& o v v  Ta ß w d ia .  

Wenn ein Gedanke (schaut) dem Felde, sind die Ochsen 
inzwischen gefunden (man sagt dies von Jemandem, der 
sich gar nicht für den guten Ausgang eines Unternehmens

interessirt).

xa.Xd n a i d l a  x a l  d v  x a u r j g ,  to T i q ä y t w .  tL t,6 f r t X t i g ;

K a l  a v  x a x ä  nauJic). x a l  a v  xa/LiflSi to n q d y / L t a  t,1 to ß -e X t ig ;  

Wenn du gute Söhne haben wirst, wofür die Reichthiimer ? 
Und wenn du schlechte haben wirst, wofür die Reichthümer?

iJyccX i ,  ä .y ä r , i  H y v T tv tv  6 y t w q y ö g  ä u n t h ,  

x a l  a y a X i a ,  d y ä h a  ty lv r fx tv  i) d y o v q l d a  f i t X i .

Langsam, langsam pflanzte der Landwirth einen Wein
berg und langsam, langsam wurden die unreifen Trauben

Honig.

X) xäßovqag GTQaßojia.TtX, idtg t,)]V nqoxonr\ tov.

Der Krebs geht rücklings, das ist sein Fortschritt.

Tov diäßoXov dnavTrjotg, xal tov gtuvqo gov xd fit.

Bist du dem Teufel begegnet? bekreuzige dich gleich.

YlanovTGi and tov totzo gov, xal i i n a X o j f i t v o a g  r j v a i .

Schuhe aus deiner Heimath seien ja auch ausgebessert.

”/4XXog GxäcpTH x a l  x X a d t v u ,  x a l  dXXog n l v t t  x a l  jutßdn.

Einer hackt und stutzt und ein anderer trinkt und be
sauft sich (d. h. mit den Mühen des ersten).
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ÖAa r o i  n Q t n o v v e  r o v  v i o v  l ' iu)  a n i  t o  x o v f i a v r o .

Jede Sache ist für den jungen Mann geeignet, ausge
nommen das Befehlen.

A n  t o  ()6(Jo ß y a i v n  ö.yy.ä.S'i^  x a i  a n  t o  a y x a & i ,  ß y a i v e i  ( w d o .  

Aus der Bose kommen Dornen und aus Dornen kommt
die Rose.

"Ouo S-tX f ig  d o v X t v e ,  y .a l o a o  o S - fö g  o o v  d i v t i .

Arbeite, wie viel du willst, und Gott wird dir geben, wie
viel er will.

Die Elementar-Bildung ist auf Paxos eine verliältniss- 
mässig gute zu nennen, da diese Insel sowie Attika 54%, 
die lesen und schreiben können, zählt, die höchste Zahl in 
den griechischen Ländern, während das benachbarte Corfu 
deren bloss 46% aufweist. Von denen, die lesen und schreiben 
können, zählt man 1402 Männer und 110 Frauen, von 
denen, die nur lesen können, sind 82 Männer und 50 Frauen, 
von denen, die weder lesen noch schreiben können, sind 
1167 Männer und 2191 Frauen. Eine höhere Bildung 
haben wohl wenige, ausgenommen einige der Geistlichen 
und die paar Aerzte und Abgeordneten; eigentlich litera
risch Gebildete oder Gelehrte gibt es aber keine.

Für Schulen ist genügend gesorgt; folgendes ist die 
Zahl der Schulen mit Angabe des Platzes, wo sie liegen, 
der Lehrer, deren vier Geistliche sind, und der Schüler 
auf Paxos und Antipaxos.

7
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Schulen, Lehrer und Schüler von Paxos.

Nr.
der

Schule

Name des Platzes 
wo die Schule liegt.

Name
des Lehrers

Zahl
der

Schüler

1 Ellenische Schale Georgios Velianiti (Director), 32
in Gay. Telemacos Velianiti, 

Spiridion Anemogiani.

2 Oeffentliche Volks- Sac. Gerasimos Bogdanos, 72
schule in Gay. Atanasios Arvanitachi.

3 Mädchenschule Sofia Micialli. 28
in Gay.

4 in Makratika. Sac. Teodoros Vergo. 24

5 in Miziallatika. Evagello Gagga. 45

C in Lakka. Sac. Evagello Murichi. 52

7 in Longö. Spiridion Antiocho. 24

8 in Antipaxos. Sac. Gonstantin Antiocho. 19

Privatschulen gibt es keine; Studirende zählt Paxos 2G0.

Die religiöse Bildung ist wie im Allgemeinen in der 
orientalischen Kirche unter dem Volke wenig verbreitet, 
dieses ist dafür aber seinem Glauben um so ergebener und 
anhänglich, dessen Gebräuche es mit scrupulöser Genauig
keit einhält. Es gibt vier Fastenzeiten im Jahre. Eine 
40 tägige vor Weihnachten, eine von 11—40 Tagen vor dem 
Feste der heiligen Apostel, die andere 15tägige vor dem 
Tode der heiligen Jungfrau und eine von 7 Wochen der
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Passion Christi. In dieser werden in der Cliarwoche nicht 
einmal Fische genossen, sondern bloss Kalmare, Patellen, 
Muscheln und Seeigeln. Nach diesem strengen Fasten folgt 
das grosse Osterfest, welches besonders gefeiert wird. Das 
Schiessen nimmt kein Ende, mit alten Gewehren wird 
überall in Berg und Thal geschossen, die Flinte mit 
einem Sacktuch gebunden, damit die Splitter nicht auf die 
Hand fallen. Es ist eine allgemeine Heiterkeit und Zu
friedenheit, die Auferstehung des Heilandes erfüllt alle als 
wahre Christen mit Freude. Die Geistlichen geben Allen, 
denen sie begegnen, den Friedenskuss.

Es werden auf Paxos mehrere Prozessionen abgehalten. 
In der Gemeinde von Gay wird in der Frühe des Montags 
nach dem Ostersonntag das Bildniss der heiligen Jung
frau von der Insel Madonna feierlich auf ein Boot nach 
Gay übertragen, von der Geistlichkeit umgeben und ge
wöhnlich von vielen Booten gefolgt. Alle Schiffe im Hafen 
sind beflaggt, man schiesst aus den Booten und vom Ufer, 
wo dichtes Menschengedränge steht; die Leute entblössen 
sich, die Panagiya kommt. Wie sie anlegt, wird sie von 
Männern auf den Schultern in die Hauptkirche (Analifsi) 
getragen. Am selben Tage und Stunde wird das Bildniss 
des heiligen Karalamos von der hochgelegenen Kirche 
dieses Heiligen nach Gay transportirt, wobei die Prozession 
die Ortschaft von Nosiäs passirt. Die beiden Bildnisse 
werden um 11 Uhr Vormittags desselben Tages in Pro
zession nach der Ortschaft von ßogdanatika getragen. Das

7*
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Bildniss des heiligen Karalamos wird in der Kirche von 
Agia Paraskievi von Bogdanatika deponirt. Die Prozession 
mit der Panagiga zieht w eiter unterhalb Agios Elias nach Agios 
Georgios von Velianitatika. Sie bleibt vor jeder Kirche stehen, 
tritt aber nur in letztere ein, wo das Bildniss der Panagiga fast 
einen Monat verbleibt und wo jeden Abend Gebet ist Den 
Sonntag vom heiligen Thomas, d. h. den siebenten Tag 
nach Ostern, trägt man abermals das Bildniss des heiligen 
Karalamos um 5 Uhr Nachmittag von der Kirche der Agia 
Paraskievi in seine Kirche von Agios Karalamos. Es 
pflegt diese eine sehr besuchte Prozession zu sein und der 
ganze Weg ist voll Leuten besetzt, die gerne die Gelegen
heit benutzen, um Ausflüge zur schönen Höhe zu machen, 
wo schon viele bereits des Morgens vorangeeilt sind. Kinder 
laufen der Prozession voran, dann kommen Männer mit Ge
wehren, welche mit alten recht primitiven Waffen mit 
dem Sacktuch verbunden schiessen, alle einen sehr grossen 
Lärm machend, dann folgen die Geistlichen, 6 an der Zahl, 
das Bildniss des heiligen Karalamos tragend, einer trägt 
ein reich gebundenes Messbuch, dann die Männer und zuletzt 
die Weiber. Orangen-, Myrthen- und Citronenblätter so
wie auch Blumen und wohlriechende Gräser sind am Boden 
zerstreut. Ganz unterwegs ertönen die Schüsse.

Am ersten dem Feste des heiligen Georg folgenden 
Sonntag wird abermals das Bildniss der heiligen Jungfrau 
von der Kirche von Agios Georgios in Prozession durch 
die Ortschaft von Nosiäs ziehend nach Gay gebracht,



Spiridion Bogdanos,
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von wo man sie gleich auf die Isola Madonna hinüber- 
führt.

In der Gemeinde von Lakka wird am Morgen des 
Montages nach dem Ostersonntag das Bildniss der heiligen 
Jungfrau von der Kirche von Hypapanti (Purification 
Marias) zu jener von Agios Andreas beim Hafen von Lakka 
übertragen und am Morgen des Freitags derselben Woche 
wird sie in Prozession aus der Kirche von Agios Andreas 
weggeführt und durch die Ortschaft von Mastoratika zie
hend nach den Hafen von Longö getragen, wo sie in der 
Kirche der heiligen Jungfrau Zeodochos Pigi (Quelle des 
Lebens) genannt, die von der Kirche von Hypapanti ab- 
hängt, deponirt wird. Um 4 Uhr Nachmittags des zweiten 
Sonntags nach Ostern wird das Bildniss durch die Ortschaften 
von Funtana Arvandacheika und Mizialatica nach seiner 
Kirche von Hypapanti zurückgetragen.

Auf Paxos bestehen mehrere abergläubische Gebräuche, 
die nunmehr sich so unter dem Volke verallgemeinert haben, 
dass sie kaum mehr als solche betrachtet werden können, 
sondern einfach als Sitte fortbestehen.

Am Charsamstag, wo man das Osterlamm tödtet, 
das immer weiss sein soll, macht der Hauseigenthümer, sei 
es Mann oder Weib, mit dem Blute desselben ein Kreuz 
auf die Thür. Den Morgen des Osterfestes klebt man mit 
Brotteig die Schale der Ostereier, die immer roth gefärbt 
sind, auf die Thür. Am 1. Mai hängt der Haus-Eigen- 
thümer oder Eigenthümerin einen Strauss an die Hausthür,
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der das ganze Jahr hängen bleibt. Wenn man am Neu
jahrstag einem armen Mann oder einem Krüppel be
gegnet, betrachtet man es als böses Zeichen. Fischer, wenn 
sie fischen gehn, pflegen zu sagen: „gute Leute habe ich 
gefunden“, wenn sie zuerst wohlhabenden begegnen. Der 
Glaube an den bösen Blick ist weit verbreitet. Wenn man 
einer Frau, die einen bösen Blick hat, begegnet und. jagen 
geht, kehrt man zurück oder versteckt sich derart, dass sie 
einen nicht sehe. Man spuckt auf den bösen Blick, manche 
küssen statt dessen das Kind, das sie mithaben. Gegen 
den bösen Blick hängt man ein Stück Netz an die Thür 
oder innerhalb der Fensterläden, manchmal an beide, 
namentlich ist dies bei Fischern üblich. Sehr verbreitet ist 
der Gebrauch von Hörnern gegen den bösen Blick, die 
man auch auf Oelmühlen u. s. w. setzt; man verwendet 
stets Ziegenhörner dazu. Man trägt auch als Schutz da
gegen Säckchen am Halse, namentlich bei Kindern ge
bräuchlich, zuweilen eine ganze Leihe, mit verschieden
artigen Reliquien gefüllt. Bei manchen mag wohl letzteres 
als Schutz gegen Unheil geführt nur auf dem religiösen 
Gefühl beruhen.

In der Kirche von Agii Apostoli bei Gay nimmt 
man Erde unter dem Altar, indem man eine Steinplatte 
hebt, da angeblich dort der heilige Gayos ruht, und thut 
sie in Wasser, welches man drei Tage lang trinkt und man 
wird invulnerabel gegen Schlangen. Den Kindern hängt 
man Eberzähne um, als Schutz gegen das Augenweh. Sonst



Maria Grimani aus Fanariotatika.
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pflegt man bei Augenweh, wenn das Auge geröthet ist, 
ein Tuch mit Weissbrot und Wein darauf zu legen. Wenn 
man Zahnwell hat, setzt man gestossenen Knoblauch, wenn 
er links ist, am linken Arm, wenn er rechts ist, am rechten 
Arm und zwar unter dem A rm , wenn es sich um die 
unteren Zähne, und ober dem Arm, wenn es sich um die 
oberen Zähne handelt.

Werden die Leute krank, so rufen sie zuerst den Geist
lichen, um die Krankheit zu verscheuchen, dann irgend ein 
altes Weib, die als Quacksalberin dient, und zuletzt den 
Arzt. Gross ist das Vertrauen, das sie dagegen in aus
ländische Aerzte setzen.

Die Bewohner von Paxos sind wegen ihrer Schönheit 
berühmt und die Frauen gelten als die schönsten der jonischen 
Inseln und unter den schönsten Hellas. Die Paxiniotten sind 
mittelgross, die Männer eher mager, die jungen Leute und 
die Frauen dagegen eher mit vollen Formen. Da durch 
die wiederholte Einwanderung aus anderen griechischen 
Gegenden, als die Insel bei verschiedenen Raubzügen der 
Türken entvölkert blieb, eine grosse Ra^e-Mischung ent
stand, ist gerade dies der Umstand, der die Schönheit der 
Paxiniotten verursachte. Der Hauch Venedigs weht, wie 
über ganz Griechenland, auch über Paxos und manche der 
lieblichsten Gesichter führen venetianische Namen. Die 
Lippe ist meist leicht aufgeworfen und der Raum zwischen 
Nase und Lippe in der Mitte stark vertieft, so wie wir es 
bei der Venus von Milos und beim Apollo von Belvedere
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vorfinden. Manche Profile von Nase und Stirn sind auf
fallend antik und man möchte glauben antike Statuen in 
Fleisch verkörpert zu sehen. Leider findet man bei mehreren 
schlechte Zähne; mit vollem Gebiss gibt es nur wenige. 
Gar herzig sind die kleinen Kinder, namentlich wenn man 
ihnen Abends begegnet, wenn sie nach Hause gehen und 
sie einem lächelnd sagen: Kala espera.

Männer tragen zumeist nur den Schnurbart, mehrere 
aber auch den Vollbart; sie haben keine Tracht, sondern 
die gewöhnliche europäische, zumeist tragen sie moderne 
Tuclimtitzen. Nur wenige alte Leute haben noch die blaue 
Pumphose und die rothe hängende Mütze bewahrt nach Art 
der levantiner Griechen. Bei den Frauen, die einfach geknotete 
Zöpfe tragen, hat sich ein gewisses Costtim noch erhalten, vor
züglich was das Kopftuch anbelangt, das sie in der Rundung 
oberhalb des Kopfes mit einer Nadel befestigen und an den 
Seiten oder bloss nach rückwärts hängen lassen, namentlich 
nach letzterer Art ist der Wurf desselben unendlich graziös; 
diese Kopftücher pflegen meist gelblich, manche goldgelb 
zu sein. Sonst ist die Joppe und die Röcke von modernem 
Schnitte. Bloss einige ältere Frauen haben die alte Tracht er
halten, d. h. die Kleidungsstücke, die sie in ihrem Hause auf
bewahren , aber nicht mehr tragen, ist jener der grie
chischen Frauen Pargas auf der albanesischen Küste fast 
gleich. Sie besteht in einer Jacke aus schwarzem Tuch 
mit zierlichen Goldstickereien vorne, an den Aermeln, an 
den Ellbogen und längs den rückwärtigen Hauptnähten
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und jenen oberhalb der Schulter. Vorne bleibt die Jacke 
offen und lässt eine hochrothe, durch ein paar Knöpfe ge
schlossene, tief ausgeschnittene Weste sehen. Ein weiches 
seidenes Tuch deckt den Hals und die Brust. Der glatte 
Rock aus Seide mit vielen Falten war meistens granatfarbig. 
Das Kopftuch dunkelgelb auf dieselbe Weise wie heutzutage 
getragen.

Auf Paxos gibt es keine eigentlichen Ortschaften, 
sondern Häusergruppen der verschiedenen Familien, so dass 
in jeder Häusergruppe alle einen Namen führen; so sind 
in Bogdanatika alle Bogdanos, in Murikatika alle Muriki 
u. s. w. Manche dieser Häusergruppen sind recht ansehnlich, 
andere dagegen so klein, aus ein paar, bisweilen aus einem 
einzigen Hause bestehend, so dass wir sie bei der Schilderung 
der Insel nicht einmal berücksichtigen werden. Fanario- 
tatika, Nosiäs oder Lekatika, Vlakoplatika und Bogdanatika 
sind die grössten, welche alle in die Gemeinde von Gay 
gehören, in jener von Lakka sind Daljetatika und Funtana 
am grössten. Nur ausnahmsweise kommt es vor, dass 
einer von einer anderen Familie in der fremden Häuser
gruppe wohnt und dann wird das Haus als zu seiner 
Häusergruppe gehörig bezeichnet. Nur in den drei Scalas 
Gay, Longd und Lakka wohnen Leute aus verschiedenen 
Familien zusammen. In folgender Zusammenstellung finden 
wir alle Landhäusergruppen mit Angabe der Familienzahl, die 
sie enthalten und der Kirchen, die dazu gehören, nach Gemein
den (Dymos) und Untergemeinden (Paredrion) geschieden.

8
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Auf Antipaxos gibt es von 26 — 28 Familien, wovon 
4 Arvanitis, 4 Suliotis, 2 Suliotis sto Dimo, 8 Vlakoplatis, 
2 Arvandakei, 2 Beredulei und 2 Mixalis. Im Sommer 
gehen ausserdem viele Leute aus Paxos zum Jagen und 
Fischen dahin.

Paxos zählt 1351 Häuser, wovon 1163 bewohnt und 
188 unbewohnt sind. Etwa 500 Häuser und noch darüber 
sind zertrümmert. Dies lässt sich namentlich aus dem Um
stande erklären, dass der Boden sehr unterabgetheilt ist 
und dass ein jeder, der ein Stück Land ererbt, sein eigenes 
Haus zu haben wünscht; vermacht er es dann den Ver
wandten, die in der Nähe ein besseres Haus besitzen, so 
werden bei den schlechteren die Hohlziegeln, die Balken und 
andere Holztheile entfernt und es wird dem Ruine preis
gegeben, der um so rascher eintritt, als viele mit wenig 
oder gar ohne Mörtel gebaut sind. Wohl mag in einzelnen 
Fällen das gänzliche Auswandern oder die lange Abwesen
heit des Eigenthümers den Verfall seines Hauses herbeiführen. 
Manche Häuser sind wohl auch in Folge der Armuth ihrer 
Eigenthümer zertrümmert, keines wegen Erdbeben, die auf 
Paxos nur sehr leicht sind.

Man hat jedoch mehr Häuser gebaut als solche zer
trümmert sind, daher ist eine Zunahme vorhanden. In den 
letzten 30 Jahren sind etwa 200 Häuser aufgeführt worden. 
Selten werden auf Paxos bis 10 Häuser in einem Jahre 
gebaut, manchmal blos zwei oder drei, aber stets welche, 
es vergeht kein Jahr ohne einen Neubau. Wenn eine gute
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Oelernte war, nimmt der Bau der Häuser zu und es kommen 
auch Meister aus Corfü. Man baut Häuser das ganze 
Jahr, sowohl im Winter wie im Sommer. Seit 15 Jahren 
wurde kein neues Haus auf Antipaxos errichtet. Die Häuser 
sind meistens klein, das grösste Haus von Paxos ist jenes 
in Gay, welches der Gouverneur bewohnt. Noch kleiner 
sind sie in Antipaxos, wo eigentlich nur drei, Bitsitsi, 
Likudi und Mixali den Namen von Häusern verdienen. 
Wenn man den Grundstein setzt, giesst man Wein 
darauf; auch pflegt man in die Grundmauern laufendes 
Geld, Silber und Kupfer zu legen. Wie man das Dach 
vollendet, macht man ein Fest. Auch ist es Sitte, dass, 
wenn man ein neues Haus baut, man einen Blumenstrauss 
darauf setzt. Sie sind alle aus Stein, wozu die häufig wage
recht geschichteten Kalksteine der Insel treffliche Gelegen
heit darbieten, die häufig einfach aufeinander gelegt werden 
ohne Beihülfe von Mörtel; aus Erspamiss werden aber auch 
viele kleine Steine eingesetzt. Die Materialien sind billig, 
um 2—2% Lefta per Pfund wird Kalk verkauft; er stammt 
gänzlich von h ier, lediglich ausnahmsweise wird er aus 
Corfti bezogen, von wo man in der Begel blos feineren 
Kalk zum Weissen bringt. Es gibt viele Häuser, ja die 
meisten, welche lediglich Kalk von Aussen und von Innen 
haben, bei manchen sind blos die inneren Räume ange
worfen, weil alles das billiger ist. Wenige, blos in Gay, 
haben Mörtel durchwegs auch im Innern der Mauern. Viele 
sind dagegen gänzlich ohne Kalk. Man mischt manchmal



H
au

s 
B

ür
os

 i
n 

K
ut

jin
at

ik
a.



65

für die inneren Wände und Decken Gips, den man aus Ar- 
pizza und Sarakiniku in Albanien im Nordwesten von Parga 
kommen lässt. Den Sand bezieht man aus Parga, man bringt 
davon auch aus Antipaxos, dieser aber verlangt viel Kalk, 
halb für halb. In Lakka verwendet man den Sand der 
nahen Ufer; ist aber ein grosser Bau aufzuführen, so bringt 
man Sand auch aus Albanien. Gewöhnlich hat ein Meister 
beim Häuserbau 5 — 6 Arbeiter, sehr selten kommt es vor, 
wenn grosse Eile vorhanden ist, dass er bis 20 hält. Es 
gibt etwa 16 Maurer auf der Insel, dieselben sind aber 
gleichzeitig auch Maurer von trocknen Mauern. Ein Maurer
meister verdient von 3y2 — 5 ja 6 Drahmen per Tag, je nach 
seiner Tüchtigkeit, ein Arbeiter 2—2Y2 Drahmen, ein Knabe 
bis iy 2 Drahmen per Tag. Fünf venetianische CUFuss Mauer 
sind 10 Francs werth. Manchmal werden die Arbeiten 
vertragsmässig von den Maurern übernommen. Ein Haus 
von 20 — 25 Fuss Länge ist 800 Thaler werth, alles mit
berechnet, Mauerwerk, Holz, Dachung u. s. w. Es werden 
aber Häuser, wo man nur den Schlüssel zu entrichten hat, 
bis um 3000 Thaler gemacht.

Die Häuser sind meistens ohne Grundmauern und ein
fach auf den Boden aufgesetzt, der wohl meistens felsig 
ist oder höchstens eine Spanne tief, nur einige neueren 
haben Grundmauern.

Das Balkenwerk wird aus Cypressen auf der Insel ver
fertigt, äusserst selten werden Balken von Tannenholz aus 
Venedig gebracht. Der Hauptbalken, Pater6, ist 5, 7 bis

9
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10 Thaler werth, die kleineren Seitenbalken, Kordes, von 
15—19 Drahmen, die Sparren, Psalidiä, 2, 3—4 Drahmen, der 
Luro, der die First bildet, iy 2 — 3 Thaler. Auf die Dachung 
setzt man der Länge nach die Bretter, bei grösseren 
Häusern setzt man auf die Sparren kleinere Balken und 
die Bretter der Höhe nach. Die Cypressen - Balken lässt 
man in der Regel 4 — 5 Monate trocknen, ist aber Eile 
vorhanden und dies geschieht häufig, so werden sie gleich 
eingesetzt und weithin spürt man noch nach Monaten den 
Cypressengeruch. Die Dachung wird von den Zimmerleuten 
aufgesetzt, die Maurer selbst thun es nur selten und blos bei 
kleineren Arbeiten. Die Eindeckung besteht stets aus Hohl
ziegeln, die man aus Corfd und Zante bezieht, bei manchen 
Hütten aus dünnen Steinplatten. Die Schornsteine sind 
manchmal viereckig mit Seitenöffnungen und pyramidalem 
Aufsatz, manchmal achteckig mit ähnlichem Aufsatz, die 
meisten aber oben erweitert und ausgeschweift mit einer 
Kugel oben. Die äusseren Wände sind zumeist roh be
lassen, manchmal, namentlich bei neueren Häusern, an
geworfen und weiss getüncht. Man pflegt bei neuen Häusern 
ein Stück oben anzuwerfen und das übrige roh zu lassen, 
damit es schneller trockne. Das Anwerfen des oberen Stückes 
hat blos den Zweck, dass man nicht zweimal das Gerüst 
oben aufstellen muss. Bei manchen älteren Häusern sind 
oben in der Wand viereckige Löcher für die Tauben zum 
Nisten angebracht; ähnliche Löcher kommen manchmal 
auch tiefer vor, um die Stangen von einstigen Weindächern
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einzusetzen, manchmal blos der Schönheit willen als eine 
Art A^erzierung. Mehrere Häuser haben äussere Treppen, 
manchmal mit im AVinkel gestellten Steinplatten, die eine 
Art Geländer bilden. Zumeist sind diese Treppen mit

Ein H aus in Katzematika.

Blumentöpfen geschmückt, in der Kegel den abgebrochenen 
Boden der grossen Oelkriige aus Kalamata, Kapazes ge
nannt, mit Nelken, Basilisk und anderen Blumen. Bei 
manchem Hause rankt ein Sedum caninum, Ilio genannt,
herab. Manchmal ist ein viereckiger Blumentopf auf eine

9*



Säule gemauert. Mehrere der älteren Häuser haben von 
achteckigen steinernen Säulen, die manchmal viereckig, 
mit abgefassten Kanten, sind, getragene Hallen, die recht 
malerisch aussehen, bei manchen sind es blos hölzerne

—  6 8  —

A ltes Haus in Zenembisatika.

Stangen mit Queraufsatz, welche die Dachung unterstützen. 
Charakteristisch sind manche mit losangenartigen Relief- 
verzierungen geschmückte Kundbogen, welche den Eingang 
zu solchen äussern Treppen und Hallen oder Vorhöfen 
bilden. Sie kommen auch häufig als Kirchenportale vor.



Altes Haus von Papas Yerasimus bei A yos Konstandin



Manche Häuser haben Tlniren und Fenster mit in der 
Hauswand leicht eingedrückten Bogen, sie sind nach alba- 
nesischer Sitte, heutzutage baut man solche nicht mehr. 
Die Fenster sind meistens klein, unterhalb derselben pflegen

—  69 —

Nelkentopf in Zematika.

häufig zwei consolartig vortretende Steine zu sein, auf 
welche Steinplatten oder einfach Bretter gelegt werden, um 
Blumentöpfe, gewöhnlich Nelkentöpfe von strotzender Uep- 
pigkeit darauf zu setzen, die nicht wenig zur Verschöner
ung der Häuser beitragen. Manchmal sind statt der stei
nernen Consolen zwei Holzpflöcke einfach in die V and
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gesteckt. Die Fenster der Häuser haben Laden mit starken 
Schiebern nach unten zu und eine Stange zum Festhalten 
wenn offen. Viele Häuser haben Glasfenster, Impannate 
werden vielfach bei Halbfenstern ebener Erde verwendet. 
Die Fussböden sind ebener Erde meist mit Steinplatten 
(Plakkas) gepflastert, die bei den Aermeren roher sind oder 
manchmal gänzlich fehlen und der Fussböden blos aus ge- 
stossener Erde besteht, in den Stockwerken sind alle aus 
Bretter aus Venedig, die man unangestrichen lässt. Die 
Decken bestehen aus dünnen Brettern (Scurette), Stücke, die 
man mit der Hacke anzähnt und auf das Balkenwerk an- 
nagelt und dann anwirft, die meisten Häuser sind aber ohne 
Decke und haben ein sichtbares Dachgerüst, andere sind 
mit Bretter- (Tavole) Decken versehen, die nach Geschmack 
angestrichen werden. Viele innere Scheidewände sind aus 
Holz mit angenagelten Latten darauf, auf welche ähnlich 
wie bei den Decken der Mörtel gut hält. Häufig bleiben 
sie unangeworfen. Viele sind gänzlich von Holz. Man 
macht Scheidewände nur bei grösseren Häusern, die meisten 
Häuser bestehen blos aus einem Baum. Die Wände sind 
immer angeworfen und weiss getüncht, die Reicheren 
weissen mit Gips und etwas Kalk, die Aermeren blos mit 
Kalk allein. Alle Häuser Paxos, selbst die ärmlichsten, 
zeichnen sich durch die ausserordentliche Reinlichkeit aus, 
selbst die Fugen der Plakkas-Pflasterungen in und um die 
Häuser werden weiss getüncht; ich habe Leute gesehen, die 
nicht einmal einen Besen zum Anstreichen hatten und doch
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mit einem alten Fetzen den Fenster- und Thürrand ihrer 
ärmlichen Hütte tünchten.

Es gibt in den Häusern weder Kamine noch Oefen, 
man wärmt sich blos in der Küche. Die Möbel sind ein
fach und moderner Art, häufig in Corfii gekauft. Die 
Betten sind viele aus Holz und viele aus Eisen, die man 
aus Corfii bezieht. Die Wiegen sind meistens aus Holz, 
die hin und her gewiegt werden können und auf die 
einige im Sommer einen Schleier gegen die Gelsen und 
Fliegen geben. Wenige haben Räder-Stühle (Carrocci), um 
den Kindern das Gehen zu lernen, die man aus Corfii und 
Triest bezieht. Stühle bezieht man aus Corfii, Triest und 
Italien, macht aber auch welche hier. Sie pflegen ver
schiedenartig, aber stets einfach mit Palmenstrick geflochten 
zu sein. Palmenstrick kommt aus Corfii oder Malta; einige 
Männer machen auch hier Palmenstricke. Es gibt in Gay 
zwei Männer und in Lakka einen, die sich dem Stuhl
flechten widmen. In alten Tagen verwendete man in Paxos 
Bänke mit Kisten unter dem Sitz und ausgeschweiften 
Seitenarmen, nunmehr hat sich aber die Sitte derselben 
verloren; viel im Gebrauch sind noch kleine Schemel aus 
Holz zum sitzen, Pangullia genannt, die man namentlich 
im Winter, um in der Nähe des Feuers zu sitzen, benutzt.

Fast alle Häuser der Insel und die isolirten am Lande 
alle, haben einen Backofen, häufig aus abgebrochenen alten 
Kapazes verfertigt. Es gibt einige, etwa 150, die eine 
Cisterne haben; diese sind nie unterhalb des Hauses, sondern
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stets ausserhalb desselben. Eine kleine Cisterne von 125 
Fuss im Vierecke ist 30 Thaler wertli; man verwendet hie- 
flir Santorin-Erde und englischen und französischen Gement. 
Die Mehrzahl der Cisternen sind viereckig, es gibt aber

W ie man W asser fängt in Lekatika.

auch runde. Letztere haben, wenn sie sehr gross sind, 
oben ein Rundgewölbe, wenn sie klein sind, sind sie blos 
nach oben birnenförmig geschlossen. Zur Mauer der Ci
sternen verwendet man Bruchsteine, nach Innen aber Quadern 
von was immer für einem Bruche. Der Boden wird von
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kleinen Schottern mit Cement, Kalk und Sand zusammen 
gestossen, auf welchen Steinplatten (Plakkas) kommen.

Da das Wasser in einer fast quellenlosen Gegend von so 
grosser Wichtigkeit ist, gibt es auf Paxos allerhand Mittel, 
um Wasser zu sammeln. Einige machen unter der Dachung

W ie man W asser sammelt in Katzematika.

eine aus zwei im Winkel vernagelte Bretter bestehende 
Rinne, an deren Ende ein Trichter hängt mit einem Blech
rohr, das dann durch ein Loch in der Hauswand das 
Wasser in einen inneren Behälter, gewöhnlich einen der 
grossen Kapazes, deren es von 5—10 Barili fassende gibt
und in denen man in den Häusern Wasser zu halten pflegt,

io
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leitet; andere dagegen leiten das Wasser aus dem Trichter 
unter der Dachrinne mit zwei durchbohrten Pfahlrohren in 
einen Krug; andere begnügen sich mit einem von einem 
Trichter oder einfach von der Dachrinne in ein Gefäss 
herabhängenden Faden. Mit so einem von der Dachung 
herabgeleiteten Faden begiessen die Mädchen die Blumen
töpfe an ihren Fenstern.

Jetzt, da wir die Behausung der Paxiniotten kennen, 
wollen wir auf ihre Nahrungsweise unser Augenmerk werfen 
und zwar zunächst in ihrer ersten Lebensperiode. Kinder 
werden gestillt in der Regel ein Jahr, manchmal iy 2 Jahr, 
ausnahmsweise stillt man Kinder 2 Jahre und gar selten 
2%—3 Jahre. Gewöhnlich ist es die Mutter selbst, nur 
wenn selbe kränklich ist, von anderen dortigen Frauen, 
Ammen kommen nie von auswärts; mehrere ärmere Fa
milien begnügen sich in solchen Fällen mit Ziegenmilch. 
Blumenmehl und Reis, sowie Reismehl oder Brodsuppe wird 
dann den Kindern gegeben; man gibt ihnen auch Löffel- 
chen von Rosoglio aus Nelken. Fängt das Kind zu gehen 
an, so gibt man ihm auch Wein und Reis mit Milch; 
Kaffee mit Milch wird auch viel verwendet.

Gehen wir nun auf die Nahrung der Erwachsenen 
über. Im Sommer essen die Leute viel Fisch und sehr viele 
Erdäpfel, namentlich mit Skordaljä (Knoblauch mit Oel), 
den man so lange stösst, bis es wie ein Teig wird, auf 
welche Weise es auf den geschnittenen gesottenen Erdäpfeln 
gegeben wird. Kleine Kürbisse, viele gesalzene Sardoni und
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Sardellen, gesalzener Käse aus Paxos sowie aus Albanien und 
Corfti. Im Sommer wird wenig Rum und Mastica ge
trunken, Fleisch wird namentlich von Lämmern gegessen. 
Im Winter isst man Hülsenfrlickte, Saubohnen gesotten oder 
wenige zu Mehl gemahlen. Viele Phisolen aus Albanien und 
Corfu, viele Kichererbsen, Erbsen, viel Blumenkohl, Bro- 
coli, und anderes Gemüse, den man aus Corfd bezieht, ge
salzenen Kabeljau und Stockfisch. Die Phisolen macht man 
gesotten mit einer Sauce von feingeschnittenen Zwiebeln, 
rothem Pfeffer und Oel, manchmal Sellerie, die man hinein- 
thut, wenn sie halb gesotten sind. Die Phisolen isst man 
auch blos gesotten mit Oel und rothem Pfeffer. Die Erbsen 
ebenso, nur setzt man Knoblauch dazu und kein Sellerie, 
desgleichen die Linsen, immer mit Riganikraut, so wie die 
Kichererbsen mit Knoblauch und Rosmarin. Der Stockfisch 
wird namentlich gesotten und mit Knoblauch-Sauce (Skor- 
daljä) gegessen oder als Brodetto mit Zwiebeln, im Sommer 
wird immer viel Knoblauch verwendet; auf letztere Art wird 
stets der gesalzene Kabeljau gegessen, einige essen ihn mit 
Erdäpfeln dazu. Während der grossen Fastenzeit isst man, 
wie wir schon erwähnten, trockene Tintenfische mit Reis 
und Erdäpfeln, dann trockene Kalmare (Oktopus), die man 
einführt, namentlich aus Albanien, selten werden hier solche 
bereitet, sowie frische Tintenfische und Kalmare, viele 
Napfschnecken, Seeigel und Pinnen sowie allerhand See
früchte und Lachana ( ein wildes Gras); Oliven bilden 
eine der Hauptnahrungen während dieser Zeit.

10*
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Im Winter verzehrt man viel Würste aus Sta Maura 
und Corfd, namentlich zu Weihnachten und im Carneval. 
Zu Weihnachten werden viele Truthühner, zu Ostern Läm
mer gegessen. Zur Osterzeit isst man auch viel Salami aus 
Sta Maura und Corfd, und werden Buccellati mit roth ge
färbten Eiern gebacken. Im Frühjahr werden viele Eier 
gegessen. Bäckereien mit Sesamsamen werden bei allen 
Festlichkeiten vorgetragen. Auch macht man Pastella aus 
Sesam und Honig, die dann gesotten werden. Viele Obst- 
Confituren werden auch bereitet in den einzelnen Häusern 
und dann, namentlich um bei Visiten nach griechischer 
Sitte servirt zu werden, verwendet. Darunter das beliebte 
Triandafilon aus Centifolia-Rosenblättern.

Es gibt auf Paxos keine bestimmte Essstunde, oder 
besser gesagt, man sieht nicht darauf, man isst wenn man 
Hunger hat. Man geht im Sommer wie es finster ist, 
schlafen und steht auf vor Sonnenaufgang. Im Winter 
geht man um 9 Uhr schlafen und steht eine oder zwei 
Stunden vor Sonnenaufgang auf. Die Frauen zwei Stunden 
um Hausarbeiten zu verrichten und insbesondere Brod zu 
kneten.

Namentlich am Sonntag besucht man sich, an grossen 
Feiertagen bleibt man zu Hause. Zu Weihnachten und 
Ostern besuchen sich den ersten Tag die Männer, den 
zweiten die Weiber. Die Kinder .gehen die grösseren mit 
dem Vater, die kleineren mit der Mutter; ebenso zu Drei König. 
Zum Neuen Jahr gehen Männer und Weiber gleichzeitig.
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Das Baden im Meere wird von manchen nach der As
cension (Analifsi) d. h. im April begonnen. Sie baden früh 
und abends. Die Weiber baden blos in Gay, in den Ort
schaften thuen sie es bloss als Cur. Viele Leute können 
schwimmen, manche aber nicht, Frauen fast alle nicht, 
kaum 3 pro Cent, während von Männern etwa 30 pro Cent 
es vermögen.

Die Singweise ist eine weinerliche und eintönige wie 
im Allgemeinen jene der Griechen, sie ist aber von un
glaublicher Melodie und wehmüthiger Anziehung, nament
lich wenn sie von Mädchenmunde unbelauscht in einsamer 
Stunde erschallt. Es gibt wenige eigentliche paxiniotti- 
sche Volkslieder, die meisten sind Lieder aus dem Con- 
tinente oder aus Corfii, die dann hier gesungen werden. 
Folgendes ist ein scheinbar altes paxiniottisches Volkslied 
in der Form eines Dialoges. Es enthält kühne Metaphoren 
und manche ganz neue Worte. Mancher Vers ist nicht 
schlecht. Dasselbe wurde von einem alten Weibe Marietta 
Kacimi abgeschrieben; wir lassen die wörtliche Uebersetzung 
desselben folgen.

2

4

6

8

Ayß'ikri /uov /xsXayxQivo,  t y i a  dicc o h a  % ccqxlvu),

A x s iX ä x r )  u o v  ß a / t / t h o , x i  s y s i g  s l o a i  j u x Q a / i h o ;  

B o v q X i ^ o / i a i  vcc o s  S io g to  o v v x a g  n Q o ß a h e i g  o xo  yoQO.

K t '  a v  ß o v Q X i ^ s o a i ,  x i  xccveig; wA ö t x a  x6v v o v v  o o v  y£«i6f£. 
rv ( ) i£ u )  ß f i ä d v  x a i  x a y v  d i ä  vcc ff’ s v q c o  /covayv, .  

r v Q i ^ s  [(<oq' ß o v o X i o / i h s  x a i  ä n ö  v o v  ^ e / t v a X i o / i h s .

A v o  / t axccx ia  n o v  a y a n w  d s v  s l v  xQonog vcc x ä  idt~>.

A v o  / l a i ä x i a  o s  n X a v o v o a v , /na id '  avxcc d s v  ff’ a y u n o v o a v .
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34
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10
' E x a  07iov n q o ß d X a v e  x a i  a n d  xd vo v  ( t '  i ß y d X a v e .

x a v f x h e  07i i y a d - r g ,  y i d i '  d ( t e v a  e^OvQldd-rg-  

Z r j i i )  v d  (tirv i a  d t t d ^ x e ,  y t a x i  (te -d-avaxövexe.  

ZovQXo7i?]d^/u£vr;S yevva ,  x i  x a x d  e l d e s  d n x ’ d ( t e r a ;

E iden  rt (irfKrta  (te tov ca & o  y.ai (ie %£qXcU v£iq tov n x to yd .  

E id e n  ^ovyXoTzrjdyi ieros  x a i  a n  aXXov e i d a t  ( ta t ie ( ie vo g .  

Q a v a i o ,  d -d va x o  v d  tdeü, a v  io tog y.ai de er’ d y a n i ö .  

Q d v a x o  x eycd v d  k a ß to ,  l o o o x d g  x a i  dev de nÜQto,

K o x x t v o  yjelXi edddv ß a q ^ i ,  x q  o n o v  xd 16fj & a  ( iccQU&r 

s l (oXa ivo ( . ia i  v d  oe  öcvqiü o v v z a g  n Q O ß a iv e ig  dxo  %oqo.

Krj a v  XioXuireda i ,  x i  x d v e i g ; ' A d t x a  xdv v o v v  d o v  yd ve tg .  

M LXrpe ( t o v  v d  ya^cu, (trjv ndpco  n e x y a  x a i  daQ&to.  

MiXtjoe  ( tov  6 i d  v d  ye tdvco,  v d  (trjv neaco xrj a n o & ä v i o .  

N v x x a  e l v a z  x a i  ff’ depivto y e i d ,

I l d y t o  ( te n o v o  dxrjv x a g d t d .

N v x x a  e i v  x a i  igrj(t£QOV£i x a i  rj a v y / j  x d  epaveQOvei. 

^ ( t e Q i o a e ,  dev  e l d a  ’yw d v o  ( t a x a x t a  n  a y a n w .

St]/u£QÖvei x a i  ß q a d i ä ^ e i  x ü i  x a d e v a g  n d e i  n X a y id ^ e t .  

f£2/it0Qcpr] eycd d yd n ? ]0 a ,  ( t d  dev xrt v d n a q d x r j o a ,

’Q/uoQpt] eyid & d  naQco, e l d ’ dXXonug & d  v d  n o ü d v t o .

1 P o d o d i a /u e v t a  ( t i l r jo eg ,  vi»(tOQ<pa n o v  o w x v y i ^ e t g .  

jß l>oddaxa/iie, y v i o y i & i g ’, y i d  x a ( t e v a  ( taQ(taQi£eig-  

TtvQa v evQi jxa  xdv xaiQO x a i  d v  (.tov X&s y i d  v d  d t a ß w .  

Tcuqa 7] tpvyj j  ( t o v  eydiXt] x a i  ön id co  £( texaßäX &rr  

HtieXa eycd v d  r ( t a o & e  dxrtv xXivrj v d  xoi(icd(taa9-e.

J'H9eXa x eycd v d  yevr\ v d  ^(tadiXe ox£<pavto(ievoi.

X iX t e g  y tX td d e g  x t ] ' a v  I d ä ,  dXXryv eycd dev d y a n i ö .

N i k i o v g  XQÖvovg x a i  d v  ^rjoev, aXXov dev  d-e v ayanrjdü).  

Wtlr;,  Xtyvrj ( to v  n e Q d i x a , d x a  v v y t d  d o v  ( tn eQ d evx ix a .

7ß iptXfy Xtyvrj ( to v  (teorj, n o t  e i d a t  a n d  ( teydXo dö'i.

’ß ( t e y a  x t  exeXeoa,  x r v  a y a n e ü  exepdr^oa.

Meine braune Lippe für dich beginne ich diese (Lieder),
2 Mein dunkles Lippchen was hast du, dass du betrübt bist?
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Ich werde thöricht, wenn ich dich betrachte wie du im Tanze er
scheinst.

4 Wenn du auch närrisch wirst, was hälfst, umsonst verlierst du deinen
Sinn.

Ich wandere Nacht und Morgens um dich allein zu finden.
6 Wandere armer toller Knabe.

Zwei Aeuglein die ich liebe, gibt es kein Mittel sie zu sehen,
8 Zwei Aeuglein betrügten dich, aber du siehst dass sie dich nicht liebten. 

Sieh da, da traten sie heran und raubten mir die Vernunft.
10 Armer, du bist verloren, meinetwegen wurdest du ein Narr,

Ich bitte verjaget sie nicht (die Augen), denn ihr machet mich sterben, 
12 Abkunft einer Irrsinnigen, was für ein Uebel sähest du von mir? 

Du bist der Apfelbaum mit der Blüthe und lässt mich, den Armen,
irrsinnig werden.

14 Du bist ein Irrsinniger und anderswo wurdest du gewöhnt (dich so
aufzuführen).

Den Tod, den Tod, dass ich sehe, wenn ich dich nicht liebe,
16 Den Tod, dass ich auch bekomme, wenn ich dich nicht nehme (zum

Manne),
Scharlachrothe Lippe, wer sie sehen wird, wird welk (vernichtet) bleiben. 

18 Ich werde närrisch wenn du dich im Tanze vorzeigst,
Und wenn du närrisch wirst, wofür? vergebens verlierst du deinen Sinn. 

20 Sprich mit mir damit ich genese, dass ich nicht einen Stein nehme
und mich schlage.

Sprich mit mir, damit ich genese und ich nicht falle und sterbe.
22 Es ist Nacht und ich wünsche dir Gesundheit.

Ich gehe mit Schmerz im Herzen.
24 Es ist Nacht und der Tag bricht an und die Morgendämmerung

offenbart (die Sachen),
Der Tag brach an und ich sah nicht zwei Aeuglein die ich liebe, 

26 Der Abend bricht an und es wird Nacht und ein jeder legt sich nieder.
Eine Schöne liebte ich, aber ich verliess sie nicht,

28 Eine Schöne werde ich nehmen, sonst werde ich sterben.
Du hast wie Honig gesprochen, wie gut sprichst du.
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BO Honigsüsser, du weisst dass du für mich glänzt? Weisst du es? für
mich glänzt du.

Jetzt habe ich die Zeit gefunden und du sagst mir dass ich vor
über gehe.

32 Jetzt meine Seele blieb geschlagen und veränderte sich,
Ich möchte wir wären im Bette um zu schlafen.

34 Ich möchte auch dass es geschehen wäre, dass wir verheirathet wären. 
Tausend Tausende die ich sehen mag, eine andere werde ich nicht

lieben,
36 Tausend Jahre, dass ich lebe, eine andere werde ich nicht lieben. 

Hohes und schlankes Steinhuhn, in deinen Krallen habe ich mich
verwickelt.

38 Oh meine hohe und schlanke Hüfte (für Mann, ein Theil für das
Ganze), dass du von vornehmer Familie bist. 

Ich habe eine grosse Sache erfüllt, ich habe gewonnen jene die ich liebte.

Einige Wiegenlieder sind besonders süss und gerne 
lauscht man denselben zu, wie sie aus den friedlichen Häus
chen unter den Friedens-Oelbäumen erschallen. Es gibt 
deren viele, manchmal von der mütterlichen Phantasie in 
eintönigem Wiegen auf das theure Kind improvisirt; folgendes 
diene als ein Beispiel.

N a v i ,  v ä v i  t 6  n a i ö L , 
o o o  vaXi^r] ® TüTctg tov  

v ä  x o v  (ptQJi /u ia  x o v Xovqo. 

v a  t o v  (ptQfl tcc yXvxa.

Nanna, Nanna das Knäblein,
Bis sein Vater kommen wird,
Dass er ihm ein Prätzchen bringe,
Dass er ihm Süssigkeiten bringe.

Für Musik haben die Paxiniotten wie alle Griechen 
Vorliebe. Violine und Mandoline sind die beiden Haupt-
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Instrumente. Letzterer ähnlich die Busukki, Lauto und 
Protolauto, auch manche Guitarren, die man Taburä nennt. 
Diese Instrumente werden theils hier verfertigt, theils aus 
Corfd importirt; sie variiren in der Grösse von einander, 
gewöhnlich macht man sie in drei Grössen. In Antipaxos 
ist kein Instrument, zum Feste des Agios Emilianos gehen 
Spieler von Paxos hin. Alle diese Instrumente werden gewöhn
lich gespielt und zwar namentlich die Violine gelegentlich 
der Tanzunterhaltungen, mit denen die hiesigen Bewohner 
grosse Festtage, Kirchenfeste, Vermählungen u. s. w. zu 
feiern pflegen. In Gay und zuweilen auch auf dem Lande bei 
reicheren Herren wird im Hause getanzt, die meisten Tanz
unterhaltungen, an welchen hier als Mittänzer oder Zu
schauer alle Bewohner der Nachbarschaft theilzunelimen 
pflegen, sind aber unter Gottes Himmelsdom.

Der Tanz wird, mit dem Sacktuche in der Hand, um 
die in der Mitte sitzenden Violinspieler im Kreis gehalten. 
Man kann sich nichts Keuscheres denken wie die sich 
den Arm gebenden Mädchen mit gesenktem Blick und ein
tönig singend, während die beiden Enden je ein Mann, ein 
Sacktuch dem letzten Mädchen gebend, bildet. Die Paxi- 
niotten tanzen verschiedenartig nach corfiottischer und be
wegterer albanesischer Art. Man nennt Kalamatioti den

l
Tanz, wo die Frauen singen und die Männer schwingen;
bewegter ist jener nach Paxos-Sitte, wo der Mann mehr nach
Corfd’s Art hüpft und springt. Manchmal dreht sich der Mann
und wechselt das Sacktuch hinter dem Rücken. Bei Rumejko

11
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hüpfen die Frauen mit, die Cadence ist bewegter und leb
hafter. Der eine Mann steht in der Mitte, während der 
andere am Schlüsse des spiralförmigen Kreises hüpft und 
das Sacktuch hinter dem Rücken wechselt. Die Cadence 
des Tanzes ist mehr oder minder lebhaft, mancher Matrose 
setzt in die behenden Schwingungen unter dem emporgehal
tenen Sacktuche, dem Heben des Fusses und Einsetzen des Ab
satzes ein gewisses Feuer. Jeder tanzt gewöhnlich zwei Tänze, 
indem der eine Mann vortanzt, der andere folgt, dann zwei 
der andern und so fort. Manche tanzen zarter, manche leb
hafter im schnelleren Tempo, erstere werden mehr geschätzt. 
Die übrigen Frauen sitzen ringsum im Kreise, die Männer 
stehen und besuchen häufig das benachbarte Magaziä (Taverne). 
Kinder steigen auf die nahen Oelbäume, um besser den An
blick zu gemessen. Verkäufer fehlen gewöhnlich nicht, einige 
bieten Kuchen, manche Caramelien feil. Die Männer zahlen, 
wenn sie tanzen, dem Violin- und Mandolinspieler eine 
halbe oder eine ganze Drachme.

Gar besucht ist der Tanz am Feste von Hipapandi. 
Lorbeerblätter sind am Boden gestreut, Orangen- und 
Myrthenkränze hängen über dem Eingang der Kirche. 
Cypressen dienen als Magaziä-Zeichen bei mehreren 
der nahen Häuser. Halb Paxos ist da anwesend, in der 
Kirche tönt dumpfer Gesang und in bläulichen Ringen 
steigt Weihrauch in die Wölbungen empor, die Kinder 
läuten die Glocken ohrzerreissend, allmählich wird es 
aber stiller, die Leute versammeln sich am äusseren
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Kircliplatze, wo getanzt werden soll. Sesame und Mandel
bäckereien werden zum Verkauf herumgetragen und ge
gessen. Der Tanz nimmt immer zu, anfangs von wenigen 
gehuldigt, tanzen am Schlussballe bis 30 Weiber im Kreise.

Volksbelustigungen anderer Art gibt es auf Paxos keine. 
In Gay gibt es ein Billard, an dem sich manche unter
halten; mit Karten wird viel gespielt, namentlich Tresette, 
Diskuvertu, Konzina, auch huldigt man etwas dem Domino
spiel. Der Kinderspiele kennt man auf Paxos verschiedene 
Arten, die wir nun besprechen wollen.

Spanna kann man zu zweien oder mehreren spielen. 
Man hält ein Stück Holz von einer Spanne, das man, da
mit man es nicht abbreche, häutig in die Wand steckt, und 
misst damit. Sind die beiden Pendare näher des Maasses, 
so hat man gewonnen. Der erste, der wirft, wirft umsonst.

Ciucco. Man setzt einen Stein, die andern werfen in die 
Nähe desselben eine Pendara. Wer dem Stein am nächsten 
trifft, hat das Vorrecht, zuerst mit dem Stein auf die Münze 
zu schlagen. Kommt das Gesicht, so hat er gewonnen und 
so wiederholt es sich fort.

Stisimo kann von zwei oder mehreren gespielt werden. 
Man setzt auf ein in den Boden gestecktes Stückchen eine 
Pendara. Wirft man sie mit einer Mandel nicht herab, so 
gehören die Mandeln dem , der die Pendara setzte, wirft 
man diese herab, so gehört die Pendara dem Spieler. Der, 
welcher gewinnt, spielt von Neuem.

I Omades to Sande. Man stellt zuerst einen Stein;
11*
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wer dem Stein am nächsten wirft, hat das Vorrecht, auf 
das Geld zu werfen. Von dieser Entfernung wirft man 
einen Stein auf das Geld, bis man das Sternchen neben 
diesem umwirft; kommt der geworfene Stein dem Gelde 
näher wie der des Vorgängers, so hat man gewonnen, kommt 
er entfernter, so hat man verloren.

Omadella. Man legt das Geld auf den Boden und 
wirft nach demselben mit einem Stein; so viel Knaben, so 
viel Geldstücke; der Stein des Knaben, der dem Gelde am 
nächsten ist, hat gewonnen, sind zwei Steine gleich nahe, 
so gilt das Spiel nicht und man fängt von Neuem an.

Kotsi (Knöchelchen). Die Seite, wo das Loch im Knöchel
chen ist, heisst Vasilea, Gumba die andere Seite. Man macht 
zwei Hölzchen, wer das längere nimmt, spielt zuerst mit 
den Knöchelchen und ruft, ob Gumba oder Vasilea kommen 
soll. Kommt das seinige, so befiehlt derjenige, der ge
wonnen hat, wieviel Mal der andere mit dem festgebun
denen Tuch geschlagen werden muss.

To Kullouraki. Man macht drei Kreise auf den Boden 
und wirft Geldstücke hinein. Fällt das Geld ausserhalb der 
Kreise, so hat man verloren, fällt es in die Kreise, so ge
winnt der Spieler, 3 im mittleren, 2 im zweiten, 1 im ersten 
Kreis. Ist das Geld auf dem King eines Kreises, so schiebt 
der, der das Geld hat, es mit einem Geldstück; geht es 
hinein, so gewinnt, geht es hinaus, so verliert er.

Man macht auch manche dieser Spiele statt mit Geld
stücken mit Mandeln, die dann den Gewinnst bilden.
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I Sklenza wird zu zweien gespielt. Man setzt einen 
Stein und wirft mit einer Stange auf ein Holzstück, das 
der andere gerade zuwirft.

Sgura (Kreisel) mit Faden, liier verfertigt von Oliven
oder Pernariholz mit eiserner Spindel.

To Balloni. Ballspiel mit Stoff- und Leder-Ballen 
oder (Cricket).

I Balles. Bocciespiel und Morra, wie in Italien.
Zonaraki. Alle Knaben setzen ihre Mützen auf den Kopf 

eines anderen, der mit einer Leibbinde (Zonaria) einen 
andern Knaben hält, und dieser vertreibt mit den Händen 
und Füssen die übrigen, damit sie die Mützen nicht holen; 
wer den andern schlägt, muss dann unten bleiben.

Tubbula Kevari, ein Errathespiel. Man nimmt ein 
Steinchen in die Hand, zeigt sie dann mit der geschlossenen 
Faust und man schlägt mit einem Sacktuch darauf; wer 
auf die Hand des Sternchens schlägt, hat das Becht, das 
Sacktuch zu nehmen und zu schlagen, indem er nach den 
Merkmalen einer Baumsorte frägt und schlägt fort, bis einer 
sagt, welcher Baum es ist, und nun kommt dieser an die 
Reihe des Schlagens.

To Stravone. Blindmaus.
0  Combos. Einer nimmt die Zipfel der Sacktücher 

der Knaben zusammen, eines davon mit einem Knoten; 
der, welcher den Knoten nimmt, verliert.

Santa la Mandola ist ein Spiel, das man zu vielen 
spielt. Einer hält den Kopf nach unten und macht das
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Pferd, die anderen Knaben springen ihm auf den Rücken, 
zeigen die Finger auf dem Kopfe und der Knabe, der unten 
ist, soll die Zahl derselben errathen; der Freund, der da
neben steht, sieht, ob er die Wahrheit erräth; ist es so, so 
kommt der Gegner unten und der andere springt, erräth er 
es nicht, so springen die andern stets auf seinen Rücken.

To Litharaki. Man macht zwei Zeichen, eines wo man 
steht, das andere wo man einen grossen Stein hinwirft; wer 
am weitesten wirft, gewinnt.

Die Sitten bei Verehelichungen, Geburten und Leichen
begängnissen sind so ziemlich dieselben in ganz Griechen
land. Nachdem sich die jungen Leute den Ring gegeben 
haben, bleiben sie 6 Monate, 2 Jahre, ja sogar 8 Jahre als 
Brautleute, namentlich wenn sie wegfahren. Nicht selten 
werden sie ihrem Versprechen untreu, was selbstverständ
lich auf den anderen Theil einen bösen Eindruck macht 
und die Frau gibt dann allen Schmuck, den sie vom Manne 
erhielt, zurück; nach ein paar Jahren werden sie jedoch 
trotz dieses Zwischenfalles wieder befreundet. Man fängt aber 
nach alter Sitte wieder an, den Ring zu segnen, denn dann 
können sie sich nicht trennen. Drei Tage vor der Ver
mählung sendet man die Mitgift in das Haus des Bräutigams; 
gewöhnlich geschieht dies am Freitag, da die meisten am 
Sonntag heiratlien und zwar entweder früh oder abends. Die 
Mitgift wird von Knaben gebracht, von denen ein jeder in 
Körben eine Anzahl von Wäschestücken, Kleidern u. s. w. 
trägt. Die Knaben müssen sehr darauf achten, nicht zu
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rückzuschauen, da man dies als ein böses Zeichen ansieht. 
Ausser den Knaben gehen auch erwachsene Männer mit. 
Den Weg, den die Leute mit der Mitgift einschlagen, sollen 
die Brautleute nicht gehen, wenigstens muss das Ende des 
Weges ein verschiedenes sein. Manche heirathen am Donners
tag , aber dies sind die W ittwer, damit sie nicht so viel 
gesehen werden, und zwar stets abends. Wenn das Weib 
schwanger ist, was bei etwa 10% vorkommt, ist Samstag
oder Sonntag-Abend die Hochzeit. Zwei Drittel heirathen 
zu Hause. Die Braut setzt zur Hochzeit ein safrangelbes Tuch 
aus Seide oder Leinen auf den Kopf, das sie den ganzen Tag 
trägt; daran wird eine Goldblume befestigt, deren es 10 oder 
12 auf der ganzen Insel gibt, Tremula genannt, weil sie sich 
beim Gehen bewegt, sie kostet 25—30, ja  sogar 50 Tlialer. 
Auf dem Ehebett halten die Leute, wie in Corfii, die Krone 
aus gestickter Leinwand. Bei der Hochzeit ist eine grosse 
Tafel, ebenso bei Taufen. Bei ersterer sitzt der Geistliche, 
die Braut, der Bräutigam und die Pathen an derselben. 
Entbindungen finden alle auf dem Holzstuhl statt. Den kleinen 
Kindern gibt man von der Geburt an kleine Häubchen, 
alle werden bis zu 8 Monaten, höchstens bis zu einem Jahre 
eingefatscht. Die Kinder werden, wenn sie kräftig sind, 
nach 40 Tagen und noch darüber getauft; man tauft sie 
jetzt viel zu Hause, ehemals in der Kirche. Die Hebamme, 
deren es auf Paxos 5 gibt, trägt sie zur Taufe. Bei der 
Taufe bleibt der Vater und die Mutter nicht anwesend; 
wenn sie in der Kirche vollbracht wird, bleiben sie zu Hause
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und begeben sich in ein anderes Zimmer, wenn sie 
zu Hause stattfindet. Sobald das Kind getauft ist, laufen 
die Kinder zu den Eltern und sagen ihnen den Namen des 
Täuflings, denn der Pathe gibt demselben den Namen. Viele 
Eltern geben dem Täufling einen Namen für sich und 
können ihn mit diesem oder dem des Pathen rufen. Nach 
8 Tagen bringt man das Kind in die Kirche, aber nicht 
nahe an die Heiligen, und ein Priester segnet es exxXeaiaOfia.

Das politische Leben beschäftigt vielfach auch das 
kleine Paxos wie ganz Neu-Hellas; wohl geht Alles ruhig 
ab und die Sache beschränkt sich auf lange Spaziergänge 
der Wahlcandidaten, die von Ortschaft zu Ortschaft ziehen, 
um Adhärenten zu gewinnen. Wenn Wahlen sind, tragen 
die Anhänger einer Partei einen Oelbaumzweig und jene 
der anderen entweder Orangen- und Citronenblätter oder 
-Blüthen oder Lorbeerblätter. Ist eine dritte Partei vor
handen , so tragen sie Myrthe am Hut. Dies geschieht 
sowohl bei den Wahlen der Abgeordneten wie bei der der 
Bürgermeister.

Auf beiden Inseln gibt es keinen Markttag, nur am 
Samstag kommen die Leute vom Lande gewöhnlich nach 
Gay, um Einkäufe zu machen und etwaige Geschäfte ab- 
zuthuen.

Auf Paxos gibt es keine adeligen Geschlechter; die 
Nachkommen der Conti Makrl sind nach Südrussland ge
wandert. Die Frau des Bürgermeisters von Gay, Bogdanos, 
die Contessa Caruso, stammt aus Cephalonia. Sie besitzt
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das grösste Vermögen der Insel. Es gibt 6 grössere Ver
mögen auf Paxos, eines mit einer zweijährigen Rente von 
18 000 Francs, eines von 14 000 und viere von 8000 Francs.

Es gibt auf Paxos 22 Geistliche; sie leben in ihren 
eigenen Häusern und mehrere derselben sind bemittelt. 
Sie sind zumeist verheirathet; bekanntlich dürfen sie bloss 
einmal heirathen und sind bei der Bevölkerung angesehen 
und beliebt, namentlich der hochgebildete Papas Gerasimus, 
der die Volksschule in Gay unter sich hat. Auch gibt es 
auf Paxos zwei und auf Antipaxos einen Einsiedler, die ein 
zurückgezogenes Leben führen und Oel für die Kirche, die 
sie hüten, zu sammeln pflegen.

12
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A C KE RB A U.

Der Ackerbau bildet die Hauptbeschäftigung der Be
wohner Paxos, der sich wohl fast ausschliesslich auf die 
Kultur des Oelbaumes beschränkt. Der mittlere Taglohn 
beträgt für Männer in der Gemeinde Gay 2 72 — 3 Drachmen, 
in jener Lakkas l 1/̂  Drachmen mit dem Essen in der Früh 
und Mittags, selten 2 Drachmen. Frauen bekommen P /2 bis 
2 Drachmen per Tag in der Gemeinde von Gay, in jener von 
Lakka nur 1 Drachme, manchmal weniger bis 50 Lefta. 
Auf Antipaxos arbeiten die Weiber nicht auf Taglohn, son
dern lediglich auf ihre Rechnung.

Die Ausdehnung der Grundbesitzungen ist stets eine 
kleine, denn wenn auch, wie wir sahen, reichere Eigen
tü m e r bestehen, so liegen ihre Grundstücke in ver
schiedenen Theilen der Insel zerstreut, 20 Oelbäume hier, 
30 dort und man rechnet daher nicht nach Hektarenaus- 
dehnung, sondern nach der Oelbaumzahl. Der grösste Be
sitzer in Lakka Papa Markos hat 2000 Oelbäume, Andonis

12*
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1800. Auf Antipaxos hat die grösste Bodenausdehnung eine 
Oberfläche, für die man, um sie mit einem Pfluge umzu
ackern, 50 Tage braucht. Der Werth des Grund und Bo
dens kann auf Paxos nicht bestimmt werden, da fast die 
ganze Insel mit Oelbäumen bewachsen ist und der Boden 
mit den daraufstehenden Oelbäumen verkauft wird und 
diese eigentlich den Werth desselben ausmachen, so dass 
nach der Oelbaumzahl der Boden geschätzt und verkauft 
wird; wird beispielsweise ein Oelbaum auf 150 Drachmen 
geschätzt, so ist in dieser Summe der Boden mitbegriffen. 
Die Oelbäume werden beim Verkauf durch glattes An
schneiden eines Stückes der Rinde, meistens mit den Initialen 
des Besitzers m arkirt; diejenigen, die zu Kirchen ge
hören, pflegen mit einem meistens rothen Kreuz bezeichnet 
zu sein. Häufig werden sie von Besitzern zur grösseren 
Bequemlichkeit, um sie näher zu haben, vertauscht, und 
dies trägt dazu bei, den Nachtheil der Zerstreutheit des 
Eigenthums mit der Zeit zu verringern. Viele der kleinen 
Besitzungen werden von den Eigenthümern selbst gepflegt 
und die Oliven gesammelt und zwar auf die Art, dass die 
Männer, die zur Sommerzeit entweder zur See oder in an
deren Gegenden beschäftigt waren, auf Paxos zurückkehren, 
um die Arbeit des Olivenpressens zu verrichten. Von 
Seiten reicherer Herren namentlich, die Oelbäume zerstreut 
haben, werden dieselben auch vielfach verpachtet.

Pachtos ist ein Pachtvertrag. Zwei Schätzer schätzen 
die Oelbäume z. B. zu zwei Giarre jeden und es sind 100
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Bäume, so soll der Pächter 200 Giarre liefern; ist mehr 
vorhanden, ist es zu seinem Profit, ist weniger, ist es zu 
seinem Nachtheil, bisweilen so, dass er die ganze Arbeit 
umsonst gibt. Es gilt in der Pegel nur für ein Jahr. 
Wenn ein Grundstück in der Nähe eines fremden Hauses 
ist, pflegt der Eigenthümer es dem Besitzer desselben zu 
geben, da seine Weiber da arbeiten, und der Herr zieht es 
auch vor. Es gibt viele Pachtos mit keinem Vertrag, blos nach 
dem Wort. Es wird nie Geld bezahlt, sondern immer Oel. 
Man gibt die Oelbäume auch auf Pacht, so viel Giarre per 
Jahr, für 8, 10 oder 15 Jahre, nie aber über 29, weil 
man sie sonst durch Ersitzung verliert. Man verkauft auch 
auf Giarre auf die Weise, dass Einer für die Giarra, 
welche gewöhnlich 2 Thaler werth ist, 25 Thaler gibt, so 
dass er entweder, wenn er Geld hat gleich, oder wenn er 
kein Geld hat, so viel per Jahr je nach dem Vertrag, bei
spielsweise 10 oder 12 Jahre, zu zahlen hat. Viele Oel
bäume werden auf Halbpacht gegeben, wenn die Olive sehr 
schlecht is t; ist sie besser, so gibt man sie für zwei Drittel 
für sich und einen für den, der sie erntet.

Die Ackerbaugeräthe sind wenige und sehr einfach. 
Man hat blos die Zappiä (2) oder Zappa, eine breite Hacke, 
den Skalistiri (1), den man fast nur für Gemüsegärten be
benützt, den Zapponi (3), um den härteren Boden zu brechen. 
Wenn Steine zu heben oder zu brechen sind, benützt man 
eiserne Stangen, Balö, und den Pingo 4) und Kolben, Sfines. 
Auch hat man einzelne eiserne Pechen, Gravalo. Zum
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Schneiden von Aesten und Fällen von Bäumen benützt man 
je nach der Gelegenheit grössere oder kleinere Aexte, Zeccuri(5) 
und Zeccura (6), um Buschwerk zu schneiden verwendet man 
den Kassarf (7), zumeist ohne hölzernen Griff, namentlich auf 
Antipaxos gebräuchlich, und zum Schneiden von allerhand

8 9

A c k e r b a u g e r ä t h e .

Sachen den Truzzetto (8), endlich zum Stutzen der Wein
stöcke den Kladeftiri (9). Auf Paxos gibt es keine Pflüge, 
auf Antipaxos hat man deren zwei mit zwei Ochsen und 
einen mit einem Ochsen, dessen Eigenthtimer sich beim 
Gebrauch einen anderen Ochsen ausleiht. Sie sind von der 
primitivsten Bauart und derselben entsprechend das Joch. 
Zum Dreschen hat man runde gepflasterte Tennen (Aloni).
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Die Abhänge sind gewöhnlich in Terrassen einge- 
theilt, mehr oder minder sorgfältig bebaut, zumeist die Mauer 
etwas höher wie der Boden, manchmal sind lediglich halb
kreisförmige Terrassen unter jedem Oelbaum aufgeführt. 
Die ebeneren Strecken sind durch trockene Mauern einge-

Pflug auf Antipaxos.

fasst zum Abhalten oder Einschliessen von Vieh. Viele 
haben oben vortretende Steine, damit die Schafe sie nicht 
so leicht überspringen, manchmal haben sie Aufsätze von 
losen Steinen, damit sie herabrollen beim Besteigen der
selben und die Aufmerksamkeit des Eigenthtimers erregen. 
Manchmal gibt es in den trockenen Mauern Thüröffnungen 
mit drei Holzstangen zum Hineinschieben in die Wand,
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wenn man passiren will, oder in die Wand eingefügte vor
tretende Stufenplatten zum Ueberklettern derselben. Für 
das Quadratmeter trockene Einfassungsmauer pflegt man 
3 Drachmen zu zahlen. Die Terrassen werden, wie wir früher 
erwähnten, von den Maurern aufgeführt, viele aber auch 
von den Landwirthen selbst.

Unter die Oelbäume pflanzt man, wenn dieselben hoch 
und schütter sind und der Boden üppig ist, Saubohnen, Linsen, 
Erbsen und Kichererbsen. Man bestellt die Felder auf 
diese Weise jährlich, lässt sie daher nie ausruhen. Auf 
Antipaxos dagegen werden die Felder jedes zweite Jahr 
bestellt. Immer hat man blos eine Ernte, was immer es 
sei. Unter die Oelbäume baut man bei Lakka meistens 
nichts, ebenso unter viele der mageren Punkte von Gay.

Aller Dünger, welcher auf Paxos verwendet wird, ist 
von hier, und zwar nur von Schafen, Ziegen sowie Huf- 
thieren. Selten wird für reichere Herren etwas Dünger aus 
Albanien eingeführt. Man gibt ihn den Oelbäumen, den 
Weinbergen auf der Seite von Lakka, den Orangen- und 
Citronenbäumen überall und viel den wenigen Gemüse
gärten. Zu diesem Zwecke verwendet man auch Menschen
dünger. Zwei Tertika werden zu 20 Lefta in der Gay- 
Gemeinde verkauft, in Lakka verkauft man keinen Dünger; 
wer ihn hat, benützt ihn für sich. In der weitaus grössten 
Mehrzahl der Gründe liefern bloss die Schafe, die in den 
Feldern weiden, die Düngung.

Da auf Paxos sozusagen keine Quellen sind, kann von
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Bewässerung kaum die Rede sein, denn Cisternenwasser 
bietet wohl wenig Aushilfe. Man begiesst gewöhnlich blos 
die jungen Orangen- und Citronenbäume, in Lakka auch 
die grossen, wozu die Weiber Krüge auf dem Kopfe tragen. 
Auch auf Antipaxos, weil sehr trocken, begiesst man auf diese 
Weise oder mit Saumthieren mit Wasser aus den Quellen 
von Kalogiri und Plakka alle die wenigen Citronen- und 
Orangenbäume.

Die Zahl der Cisternen ist eine im Verhältniss zur 
Ausdehnung der Insel sehr bedeutende; es gibt deren näm
lich 9 öffentliche und 160 private. Sie sind alle so ziemlich 
nach demselben Plan gebaut; es ist ein gepflasterter, von 
einer niedrigen Wand umfriedeter Raum, der das Wasser 
auffängt und in den unteren Behälter leitet, aus welchem 
man es durch eine oder mehrere Brunnenöffnungen schöpft. 
Einige der öffentlichen Cisternen sind sehr gross. Ausserdem 
gibt es 12 Brunnen, wovon 8 brackisches Wasser liefern.

Fast die ganze Insel ist bebaut. Der bessere Boden 
für die Kultur ist der röthliche; der weissliche Boden, der 
für die Oelbäume gut geeignet ist, taugt für andere Kul
turen nicht. Waldungen im eigentlichen Sinne des Wortes 
gibt es keine, sondern blos mit Gesträuche bewachsene 
Lehnen, namentlich auf Antipaxos, welches viel Holz nach 
Paxos liefert, vorzüglich zum Gebrauch der Backöfen u. s. w. 
in Gay. Die Holzbündel davon werden um 5 Lefta das 
Stück verkauft. Auf Paxos wird Holz von wilden Sträuchern 
nicht feil geboten. Man verkauft blos Olivenholz, je 1000 Pfund

13
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von 5 — 7 y2 Drachmen im W inter, im Sommer ist es viel 
billiger. Aus Lakka bringt man etwas Olivenbolz nach 
Corfd. Cypressen werden manchmal nach auswärts ver
kauft, sie liefern, wie wir gesehen haben, das übliche Bau
material für Häuser. Eine erwachsene Cypresse ist 5 bis 
8 Tlialer werth. Die immergrüne Eiche könnte wohl gutes 
hartes Holz liefern, sie ist jedoch in nur wenigen Exem
plaren als Baum vorhanden und sonst wird sie mit dem 
übrigen Strauchwerk einfach für Ruthenholz gefällt.

Der wichtigste Kulturbaum, ja  besser gesagt der einzig 
wichtige auf Paxos, ist derOelbaum, dem' dieser Friedensbaum 
bekleidet fast gänzlich die friedliche Insel. Es sind nicht 
schüttere Pflanzungen, sondern ein förmlicher Oelbaumwald, 
in dessen Schatten man wie in einem grossen Park auf den 
sorgfältig gepflegten Wegen umherwandeln kann. Man zählt 
auf Paxos etwa 440 000 kultivirte Oelbäume und etwa 100 000 
nicht kultivirte, d. h. solche, welche mitten unter Felsen 
aufgegrünt sind und die aus dem Kalkstein wohl Nahrung 
schöpfen, die aber der Landmann nicht umhacken kann. Diese 
grosse, für die Ausdehnung der Insel wirklich erstaunliche 
Menge von Bäumen ist noch der alten Republik Venedig 
zu verdanken, welche für jeden Oelbaum, den man pflanzte, 
dem Eigenthümer einen Thaler spendete, wohl bewusst, 
welche Steuer - Einnahme die so mit Oelbäumen dicht be
kleideten Gründe dem Staate gewähren würden. Zahme 
Oelbäume auf Antipaxos sind lediglich etwa ein Dutzend, da
für aber viele Wildlinge, etwa 80 schon grosse Bäume. Die
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besten Oelbäume von Paxos sind von Bogdanatika bis Nosias, 
weil der Boden fetter ist, schwächer sind sie von Mizialatika

Riesenölbaum bei Veronjkatika.

gegen Lakka zn, weil der Boden magerer ist. Diejenigen
Oelbäume, welche in der Nähe der Häuser wachsen, pflegen
in Folge der wiederholten Düngung üppiger zu sein und
dickere Oliven zu haben; man nennt sie Koproeljes oder

13*
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Portoeljes, die anderen dagegen Ladoeljes, weil sie mehr 
Oel liefern. Es gibt auch solche, die runde grössere Oliven 
tragen, Kondroeljes, deren jedoch nur wenige sind, vielleicht 
100 Bäume auf der ganzen Insel. Die Oelbäume auf Paxos 
sind sehr kräftig und üppig, manche von riesigem Um
fange; die schlechteren sind 5 — 6, die besseren 15 bis 
20 Thaler das Stück werth, ausnahmsweise 50— 100 Thaler, 
wobei der Boden, den sie einnehmen, mitberechnet ist. Manch
mal werden die alten Aeste der Oelbäume mit Ketten ver
bunden, häufig mit Steinen unterstützt. Der schwarze Russ, 
den man hier Melato nennt, ist sehr selten. Die Oliven 
werden dagegen vielfach von einem Würmchen, Skuliki 
genannt, durchlöchert; namentlich ist dies in feuchten Thal
sohlen der Fall. Diese Würmchen fangen im Oktober an; 
wenn es warm und feucht ist, entstehen viele, wenn da
gegen die Winde auf Ost-Nordost springen, so befreit sich 
der Baum von denselben. Die Stämme und Aeste der Oel
bäume sind häufig mit Lichen bedeckt, in den Thalgründen 
auch mit Bartmoos versehen. Die Oelbäume werden ge
wöhnlich im August behackt, viele thuen es jedoch nicht, 
umsomehr, da es an vielen Stellen unmöglich ist. Es gibt 
Leute, welche um die Oelbäume die Erde zuwerfen, was aber 
nachtheilig ist, blos die älteren treiben es. Es gibt aber auch 
welche, die statt dessen die Erde vom Stamme entfernen, 
um mehr Wasser dem Oelbäume zuzufuhren, was aber auch 
nicht gut ist. Man thut es auch im Oktober, um Dünger hi
neinzuwerfen und den ganzen Winter darauf regnen zu lassen.
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Die am Fusse der Oelbäume aufschiessenden Wildlinge 
werden immer sorgfältig weggeschnitten. Im Mai pflegt man 
die Oelbäume zu stutzen und zu reinigen, meistens mit einer 
Handsäge. Es werden aber blos die dürren Aeste ent
fernt, aber nicht solche, die nach der Stutzkunst notliwen- 
dig wären; dadurch werden wohl die Bäume schöner für 
das Auge, weil natürlicher und auch dem Winde widerstands
fähiger, so dass sehr selten Aeste vom Winde abgebrochen 
werden, wozu wohl auch das dichte Nebeneinanderstehen, 
wobei einer den andern schützt, beitragen kann. Zur Ver
mehrung der Oelbäume nimmt man am Fusse eines alten 
Oelbaums einen Wildling und propft ihn gleich oder nach 
drei Jahren, nachdem er Wurzeln gefasst hat. Man hat 
auch Wildlinge, welche durch das Abfallen der Oliven ent
stehen. Alle werden am Schild gepropft auf den jungen 
Stamm oder auf die Wurzel, nie propft man sie mit Stöck- 
chen. Man verpflanzt sie dann im Oktober gewöhnlich 
nach zwei Jahren; liegt der Baum nahe beim Hause, 
dann lässt man ihn, wo er steht. Man führte früher junge 
Wildlinge aus Albanien ein, jetzt thut man es aber nicht 
mehr. Ueberhaupt, da die Insel so dicht mit Oelbäumen 
bekleidet ist, kommt das Anpflanzen neuer Oelbäume nur 
selten vor. Man umgibt sie dann mit einer Umzingelung 
von trockenen Steinen als Schutz gegen Thiere.

Wenn die Oliven durchlöchert sind, fangen sie schon im 
August, September und Oktober zu fallen an, die eigentliche 
Ernte ist aber im Dezember und Januar und zieht sich, wenn
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ein gutes Jahr ist, bis April und Mai hinaus. Die Oliven 
werden, wie sie fallen, vom Boden aufgeklaubt von Weibern, 
die sie in ein kleines Säckchen, Sakulla genannt, oder in 
kleine Körbe thuen; sie singen dabei in einem weinerlichen 
aber süssen Tone. Sie verdienen in der Gemeinde Gay 
72 Lefta und das Essen, in jener von Lakka, wo über
haupt Alles billiger ist, blos 60 Lefta. Sie arbeiten aber 
auch so viel per Korb (Tertikö) zu 72 Lefta und in Lakka 
zu 48 Lefta jeder Korb oder auch zu zwei Theilen für 
den Herrn und einen Theil für sich, Tritiariku genannt; in 
Lakka thut man dies blos, wenn die Oliven durch das 
Herabfallen halb verloren sind. Manchmal verkaufen die 
Leute die Oliven schon im Oktober zum heiligen Dimitrios 
auf dem Baum; man nimmt hiezu zwei Schätzer und der 
Käufer gibt dem Eigenthümer blos Oel; das thuen lediglich 
Leute, welche nicht die Arbeit selbst verrichten können. 
Manche grössere Besitzer geben auch auf diese Weise wenige 
Oelbäume an kleinere. Es gibt in guten Jahren Oelbäume, 
die bis 13 Giarre Oel liefern. In den letzten 35 Jahren 
waren blos zwei mit sehr grossen Oelernten. Es werden 
häufig 2000 Fässer Oel ausgeführt, manchmal aber 4 bis 
5000 Fässer und es sollen Jahre vorgekommen sein, in 
denen man 11000 Barili producirte. Der Preis ist 45 bis 
46 Drachmen der Baril von 4 Giarre, höchstens 60, er er
reichte früher aber 100 Drachmen der Baril, der niedrigste 
Preis ist 36—38 Drachmen der Baril.

Das Oel von Paxos gilt als das beste der jonischen
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Inseln, die Oelbereitung ist aber noch eine sehr primitive. 
Es gibt auf der Insel 1 12  Oelmühlen, Litruviö, von denen 
68 auf die Gemeinde Lakka, die übrigen auf jene von Gay 
fallen. Die Olivenmüble besteht aus einem grossen runden 
Stein, der von einer Axe senkrecht erhalten und von einem 
Maulthier oder Esel gedreht wird. Ein grosses Rad zu 
einer Oelmühle ist in jener von Nikolaos Velianitis in Bog- 
danatika links vom Weg. Das Rad ist vertikal auf die

Sfirida zum Olivenpressen.

Mühlplattform gestellt, 6 Fuss 2 Zoll hoch. Es sind nach 
dem allgemein dort herrschenden Brauch zwei Ziegenhörner 
darauf gegen den bösen Blick. Der grosse Stein ist bei der 
Cisterne von Andropolo bei Gay genommen, wo er unfertig 
stand und von etwa 50 Mann mit einer Stange in der Mitte 
hinaufgetragen wurde. Der zermalmte Teig wird dann in 
Körbe, Sfirides genannt, gesetzt, welche unter einer Hand
presse ausgedrückt werden. Die dabei arbeitenden Männer 
drücken mit voller Kraft gegen die Stangen der Presse
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und begleiten ihre Arbeit mit einem wilden hei hei, das 
Tag und Nacht in der Winterszeit in den Thälem von Paxos 
ertönt. In der Einsamkeit der Nacht ruft häufig ein starkes 
Tritonblasen die Leute wieder zur Arbeit. Das Oel fällt in 
eine Art Brunnen, wo es sich setzt und klärt. Der aus
gepresste Teig geht vielfach nach Corfd, wo man noch Oel

F o t i ä.

daraus gewinnt. In neuerer Zeit hat man jedoch zu mo
dernen Pressen Zuflucht genommen und es gibt deren bereits 
drei hölzerne, die mit Hülfe einer Winde mit einem Strick 
gedreht werden. In den Oelmühlen braucht man, wie in 
Spanien, noch primitive Lichter, welche aus zwei vier
eckigen eisernen Schtisselchen gemacht sind, Fotiös genannt.

Das Oel wird in einem Behälter aus Stein (Pila) auf
bewahrt; man sieht noch einen solchen alten bei Agios
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Karalambos. Seit 15 Jahren macht man aber auf Paxos 
keine solchen mehr, sondern bringt sie gewöhnlich schon 
fertig aus Malta. Es gibt deren von 1 0 ^15  Barili*, sie 
kosten viel, einer von 15 Barili kommt auf 50 Thaler zu 
stehen. Die Maltheser kosten jedoch weniger wie die hie
sigen, weil der Stein weicher ist. Wenige werden jetzt ein
geführt, weil man viele alte hat. Man hat in den Ort
schaften sehr selten solche Behälter, sie sind blos in Gay, 
Longö und Lakka üblich, draussen hat man lauter grosse 
geriefte Thonkrüge aus Kalamata, Kapazes genannt. Sie 
sind iy 2—10 Thaler werth, wenn sie iy 2—5 Barili fassen, die 
grössten enthalten 10 Barili. Alle Häuser haben solche, 
die auch, wie w.’r schon sahen, als Wasserbehälter benützt 
werden. Die vorhandenen Piles und Kapazes können auf 
Paxos 30 000 Barili Oel fassen.

Der Feigenbaum (Sikids) ist auf Paxos und Antipaxos 
ziemlich verbreitet, auf ersterer Insel zählt man 800, auf letz
terer etwa 80 Bäume; man kennt mehrere Sorten: Fracazzani, 
weiss und gross, auch Sikieri genannt, die schon im Juni zu 
reifen anfangen, in Lakka jedoch blos im Ju li; Livanä, schwarz; 
Sika Aspra oder Agostiatika, weiss, die im August reifen 
und Kalamatianä, welche die letzten sind und im September 
zu reifen pflegen. Für die ersten Feigen werden bis zu 
15 Lefta das Pfund bezahlt, dann sinken sie bis 3 Lefta 
das Pfund. Manchmal gehen die Sikieri nach Parga. Wenn 
der Feigenbaum viel Kraft hat und die Feigen abfallen, 
macht man ihm Schnitte wie eine Art Aderlass. Man

14
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propft sie namentlich mit Stöcklein und pflanzt sie meistens 
gewurzelt. Auf Antipaxos trocknet man nur wenige Feigen. 
Hiezu lässt man sie sehr gut trocknen, namentlich wenn 
sie fallen und setzt sie dann auf Steinplatten an die Sonne. 
Mit Sumpfgras, Vurla, wird dann ein Kranz von 50 Feigen 
zusammengebunden. Man verwendet sie nur zu Hause. 
Auf Paxos werden die Feigen blos manchmal von Kindern 
getrocknet.

Der Mandelbäume (Amygdalo) zählt man auf Paxos 
800 und etwa 70 auf Antipaxos. Man hat drei Sorten: 
die Bittermandel (Prikoamygdalo), die Ataliko mit weicher 
Schale, von denen beiden nur wenige vorhanden sind, 
und die gewöhnliche mit harter Schale. Die Mandeln werden 
zu 15—18 Lefta per Pfund feil geboten. Sie werden alle 
auf der Insel verkauft. Die meisten Mandelbäume sind bei 
Nosiäs, wenige werden neu gepflanzt. Man säet hiefür ein
fach die Mandel im Grunde im Oktober. In der Regel 
werden sie nicht gepropft, blos in Lakka wird dies manch
mal gethan.

Der Johannisbrodbaum (Kutsupiä) ist sehr wenig ver
treten, man sieht nur einzelne alte Bäume auf der West
seite von Paxos und auf den Höhen von Antipaxos. Wild
linge, die man Kokkorofidiä nennt, kommen, wie wir schon 
erwähnten, unter den Gesträuchen auf Antipaxos häufig 
vor. Man kennt zwei Sorten: die Kefalonitiki mit schmaler 
und die gewöhnliche mit breiterer Frucht. Er wird nie
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gepflanzt, er wächst blos als Wildling, der dann gepropft 
wird; die meisten sind bei Jansatika.

Obstbäume gibt es auf Paxos wenige, verhältnissmässig 
mehr auf Antipaxos, so dass Obst von da nach Gay und 
Parga gebracht wird. Am zahlreichsten sind die Pflaumen
bäume, deren man auf Paxos 3000 und auf Antipaxos etwa 
30 zählt. Man unterscheidet deren mehrere Sorten: schwarze 
und weisse Brunelles; Magatikes schwarz und rund; Verdazzes 
weiss und länglich, gross, auch schwarze davon; Koromila 
rund und gelb; Kassia klein und rund und Damaskina 
schwarz, leicht länglich; dann Claudie, deren blos etwa 
150 Bäume auf Paxos vorhanden sind. Pfirsichbäume 
(Rodakina) zählt man etwa 800 auf Paxos, namentlich 
auf der Seite von Lakka, auf Antipaxos sind deren über 
200; „che si lassa“ nennt man die leicht trennbaren. Apri
kosenbäume (Zervela) zählt man auf Paxos etwa 80 und 
auf Antipaxos 5 oder 6 ; man hat deren zwei Sorten, Mikra 
und Megala. Es gibt sehr wenige Kirschbäume (Kerasid), weil 
die Kirschen sauer zu sein pflegen, auch auf Antipaxos gerathen 
sie nicht. Zinzelbäume (Zizyphids) hat man nur vereinzelte, 
der Nussbäume (Karidid) etwa 100, der Birnbäume gibt es etwa 
1700, namentlich auf der Seite von Lakka und etwa 40 
veredelte auf Antipaxos, ausserdem stehen auf dieser Insel 
etwa 100 grosse wilde Birnbäume. Der Birnen gibt es 
mehrere Sorten: die grossen Kolokizapida; Vasilapida, läng
lich, leicht roth und sehr süss; Volimapida mit dickem 
starken Stengel; Bastatika von mittlerer Grösse und starkem

14*
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Stengel; Drosapida, etwas grösser wie die vorigen; Trigono- 
podika, ganz klein und etwas gelblich; Coyon de Gallo, weiss 
länglich und andere stark röthlich; Onades, gelb, länglich; 
Steriotika, klein und rund, etwas gelblich und röthlich. Der 
Apfelbäume hat man auf beiden Inseln nur wenige. Man kennt 
folgende Sorten: Xynomila, mittelgross und leicht sauer; 
Aspromila, weiss; Kokkinomila oder Venetika, roth. Es gibt 
einige wenige Quittenbäume (Kidonji) auf beiden Inseln, wilde 
und zahme, die hier verbraucht werden; man hat deren 
mit schwarzen und weissen Beeren; sie werden vielfach ge
gessen und zu 2 — 3 Lefta das Glas verkauft. Der Maul
beerbäume (Skamiä) zählt man auf Paxos etwa 200, die 
meisten sind in Katsimatika, auf Antipaxos etwa 12. Der 
Granatäpfelbäume (Roidid) hat man wenige, noch am meisten 
auf der Seite von Lakka, auf Antipaxos etwa 100.

Ueberall neben den Häusern wachsen auf Paxos japa- 
nesische Mispelbäume von seltener Schönheit und Ueppig- 
keit. Man säet sie in Töpfe und verpflanzt sie dann. Man 
verkauft das Obst zu 6 —12—18 Lefta das Pfund. In der 
Nähe der meisten Häuser grünen auch üppige Orangen- 
(Portogaljes) und Citronen- (Lemonjes)bäume, die trefflich 
im Schatten der Oelbäume gedeihen. Man zählt deren auf 
Paxos etwa 1000 Orangen- und 4000 Citronenbäume, auf 
Antipaxos sind nur wenige vorhanden. Man hat Blut
orangen, Kokkina genannt, die gewöhnlichen und sauere. 
Von den Citronen hat man solche mit dünner Rinde und grosse 
mit dicker Schale, sowie einige süsse Limonen. In der Regel
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werden die Orangen- und Citronenbäume nicht bewässert, 
man thut es blos, wenn sie jung sind. Sie werden, wenn 
sie jung gepflanzt, mit einer runden Umzingelung von 
trockenen Steinen, ähnlich wie die jungen Oelbäume, um
geben als Schutz gegen Thiere, manchmal macht man zu 
diesem Zwecke eine Art viereckigen, oben offenen Käfig aus 
Holzstangen, andere Male einen runden aus Zweigen.

Vor 20 Jahren producirte man auf Paxos viel Wein, 
genügend für den Verbrauch der Insel, vor 100 Jahren auch 
zur Ausfuhr. Seit der Rebenkrankheit sind aber viele Wein
berge aufgelassen worden und von den verödeten Terrassen 
haben wilde Sträucher Besitz ergriffen. Die meisten Weinberge 
waren auf der Westseite der Insel und auf einigen Spitzen 
der Ostküste, alle nahe am Meer oder dasselbe beherrschend. 
Auf Antipaxos sind einige Strecken seiner Anhöhen von 
Weinbergen eingenommen. Man hackt die Weinberge im 
Februar und Anfangs März. Im Januar, auf der Seite von 
Lakka auch im Februar, werden sie gestutzt; alle, ausge
nommen einige Rebendächer bei Häusern, werden niedrig 
gehalten. In Paxos und Antipaxos bereitet man Wein Ende 
August; man setzt die Trauben in Körbe aus Mastix- oder 
Cypressenruthen mit Holzboden mit kleiner Thür, in der Mitte 
Zipuristra genannt. Ein Mann stampft mit den Füssen auf 
die Reben, deren Saft durch kleine Rinnen in das darunter 
stehende Fass (Skafoni) herabrieselt, auf Paxos drückt 
man sie häufig auch in eine oben breite Holzkiste, Skafi 
genannt, mit der Hand; sind sie gedrückt, so macht man



die kleine Thür auf und alles fällt herunter, dann lässt 
man durch ein unteres Loch im Skafoni den Wein ab 
und setzt ihn in Fässer, deren oben befindliches Loch man 
zwei bis drei Tage offen lässt, dann legt man den Propf
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einfach darauf und propft es erst zu nach 15—20 Tagen. 
Die Ueberreste wirft man weg.

Man hat auf den beiden Paxos-Inseln bei Reben
dächern einige riesige Reben von der weissen, fast finger
förmig länglichen G alletta-Traube, hier Pipignola ge
nannt. Man hat verschiedene Traubensorten: Mavrostafila 
für schwarzen W ein; Robolla Aspri weiss und rund klein, 
und Kokkino, roth, für weissen und rothen Wein und



Skafi und Skafoni.
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zum Essen-, Kozonitis, weiss und rund, für Wein und zum 
Essen-, Stagielu (Stakilo), schwarz, für Rebendächer und 
zum Essen, sehr gross, fast wie eine kleine N uss; Fidiä, 
schwarz und klein, für Wein- Politiko, schwarz, gross, 
für Rebendächer und zum Essen, jede Rebe mit 15 bis 
16 Trauben; Moskatella oder Muskato Aspro zum Essen, 
in Bitsitsi auf Antipaxos macht man auch Wein daraus; Ko- 
rithy, weiss, gross, zum Essen ;Petrokoritho, röthlich und rund
lich, für Rebendächer, zum Essen und W ein; Mavrodafni, 
mittelgross, schwarz, für W ein; Koraka, schwarz und 
länglich, zum Essen und für Wein; Trukanjastö, weiss, 
zum Essen; Aitonichy, weiss und klein, leicht zugespitzt, 
zum Essen und etwas für W ein; Skopelitiko, schwarz, 
zum Essen; Adam, gross und schwarz, für W7ein; Var- 
zami, schwarz, für Wein, in Lakka; Platifillo, weiss, gross, 
zum Essen; Glikiera, weiss, zum Essen; Stafida Korinthi, 
schwarz, ganz klein, für Korinthen.

Zur Weinbereitung mischt man alle Trauben zusammen 
oder trennt blos schwarzen und weissen Wein; von letz
terem wird wenig erzeugt. Am meisten bereitet man W'ein 
auf der Seite von Nosiäs, in Lakka wird sehr wenig WTein 
gewonnen, der grösste Besitzer macht nämlich etwa 9 Barili 
Wein. Auf Antipaxos bereitet man dagegen 150—200 Barili 
Wein, zumeist schwarzen, aber auch weissen, der recht 
gut mundet. Man verkauft den Paxoswein um 30 Lefta 
den Quartino, der weisse kommt nicht in den Handel.

Trauben werden auf Paxos nicht getrocknet, man
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lässt blos manchmal Trauben 4 — 5 Tage in der Sonne 
trocknen, um besseren Wein zu erzielen. Man hängt 
auf Antipaxos auch Trauben auf den Dachboden, Kre- 
mates genannt, wo sie sich 2 — 3 Monate erhalten. 
Man thut dies auch auf Paxos in der Gay - Gemeinde 
namentlich mit Koraka, welche den ganzen Winter hin
durch dauert. In Lakka werden nur sehr wenig Kremates 
von denen, die gerade Weinberge haben, bereitet.

Tabak wird auf Paxos sehr wenig kultivirt, blos in 
Kurdatika und etwas bei Mastoratika bei Lakka. Etwas 
wenig Lein wird auf der Spitze von Agios Tornas bei 
Lakka gebaut.

Heu wird auf Paxos namentlich auf der W est- und 
Nordseite gewonnen. Klee wächst wild, gesäet wird gar 
nichts. Agriada und Trifillis geben das beste Heu. Auf 
Antipaxos bereitet man viel Heu, etwa 10 000 Pfund; 
was man nicht daselbst verbraucht, bringt man nach Gay 
und auch etwas nach Lakka. Getreide wird auf Paxos 
keines gesäet, nur ausnahmsweise etwas Gerste. Auf Anti
paxos säet man drei Getreidearten, zumeist vom Regno, 
dann Lefchy, Aspro Viti aus Albanien und aus Arta. Das 
Stroh behält man auf Antipaxos für die Thiere und Stroh
säcken und verkauft das Getreide hierher.

Gemüsegärten gibt es sehr wenige, eigentlich nur 
einer bei Sto Jana bei Gay verdient diesen Namen, die 
übrigen sind blos kleine Fleckchen üppiger Erde, wo 
mancher Obstbaum steht, von hoher Mauer umgeben,
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auf welche man immergrüne Eichenzweige zum Abhalten 
von Thieren setzt. In einzelnen dieser kleinen Gemüse
gärten und namentlich in dem grossen von Gay, wo der 
treffliche Boden es erleichtert, kultivirt man mancherlei 
Gemüsesorten, Wassermelonen und Melonen (Chimoniko 
und Peponia), Bacirren (Bakirria), Gurken (Aguria), Gombo 
(Bamia), Kürbisse (Kolokithakia), Melonzanen (Melinzanes), 
Paradiesäpfel (Pomidoro), Mangold (Seskla), Betterawen 
(Kokkinogulja), Radischen (Repanja), Sellerie (Selina), die 
sehr gross wachsen, einige Erdäpfel (Patates), Mais (Kala- 
boki), Artischokken (Anginares), viele Saubohnen (Kukiä), 
wenige Erbsen (Bisi), Linsen (Fakii), Kichererbsen (Re- 
vithy), niedrig wachsende Phisolen (Fasulja), Petersilie 
(Prezzemolo), Spinat (Spanaki), Senf (Sinapi), Cichorie 
(Radicchio), diese drei letzten auch in Lakka, Salat (Salata), 
Blumenkohl (Capo de fiori), Broccoli (Brokoles), mehrere 
Zwiebeln (Kremidia) sowie Knoblauch (Skorda) und Lauch 
(Prasses). Auf Antipaxos wachsen viele Artischokken, 
deren man drei Sorten hat, More, die schwarzen ge
wöhnlichen, die am meisten vertreten sind, dann Mavri- 
tika, weiss, rundlich, sehr fest und die weisse Aspra, wie 
die gewöhnlichen gestaltet, viel Knoblauch, etwas Zwiebeln, 
wenige Erdäpfel, Erbsen und Linsen und viele Saubohnen.

Die Cactusfeigen (Pavlosyka) sind auf Paxos in der 
Nähe der Häuser stark vertreten, auch gibt es deren 
einige auf Antipaxos5 ihre Frucht wird vielfach genossen.

15
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VI EHZUC HT .

Seide wird auf Paxos keine gewonnen- bis vor etwa 
6 Jahren erzeugte Michaelis Veljanitis in Katsimatika 
etwas Seide, nun aber nicht mehr. In Katsimatika ist 
es ebenfalls, wo die Bienenkultur jetzt am meisten 
gedeiht. An dem Hause des Joannis Katsimi quondam 
Apostoli sind viele Bienenstöcke. Drei haben das Thürchen 
vom Innern des Hauses zugänglich. In die, welche sich in 
der Wand mit Steinplatten darauf befinden, gehen die 
Bienen durch die Fugen hinein. Ein Stück einer Stein
platte oder eines zerbrochenen Oelkruges dient als Decke für 
den Regen. Im Mai und Juni liefert jeder Stock im Mittel 
1 % Gallonen Honig. Man verkauft den Honig zu 36 bis 
42 Lefta per Pfund, im Hause verarbeitet zu 76. W achs 
wird um i y 2 Drachmen per Pfund (von 12 Unzen) verkauft. 
Es wird in kleine Formen gegossen und in Corfü raffinirt. 
W enn die Bienen nichts zu essen haben, gibt man ihnen süss-
liche Vegetabilien in einem Tellerchen gesotten. Wenn man

15*
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den Honig herausnehmen will, wird ein Feuer mitMaulthier- 
und Eselsdünger angemacht. Es besteht das Vorurtheil,

Bienenstöcke in Katsimatika.

dass Männer, die nie zu einem Weibe eine unstatthafte 
Beziehung hatten, nicht gestochen werden. Es wird Erde
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geworfen, damit sie nahe kommen, und eine Kiste an 
einem Oelbaum befestigt mit etwas Honig darin oder ein 
Sieb mit Honig bestrichen, wodurch sie gefangen werden. 
In Papas Charis Haus bei Agia Evangelistra hält man 
etwa 20 Bienenstöcke. In Apergatika bei Lakka gibt es 
10 Bienenstöcke und in Daljetatika 2.

Federvieh gibt es auf Paxos nur in geringer Zahl. Tauben 
werden jetzt wenige gehalten, da sie viel von den zahl
reichen Jägern geschossen werden-, manchmal sieht man 
aus den Häusern heraustretende Holzkisten mit ein paar 
Hohlziegeln darauf, damit sie darin nisten; früher hielt 
man deren mehr, wie es die vielen Löcher an mehreren 
alten Häusern, von denen bereits gelegentlich des Häuser
baues die Rede war, bekunden. Hühner werden von fast 
allen Häusern gehalten, aber in geringer Menge. Man 
sieht einige recht schöne Hühner von der gewöhnlichen 
Rage und viele ganz schwanzlose Hähne, wie Hennen, 
meist von schwarzer Farbe. Man hat die eigenthümliche 
Sitte, Hennen, damit sie nicht hocken, eine Feder durch 
die Nasenlöcher zu stecken. Auf Antipaxos gibt es etwa 
200 Hühner. Die Hühner werden zu l 1/2 Drachmen verkauft, 
eine Henne oder Hahn zu 2 — 3 Drachmen, auf Antipaxos 
zu 72—2 Drachmen. Man sendet selten, blos als Geschenke, 
Hühner nach Corfü, dagegen führt man aus Parga und 
Prevesa deren sowohl nach Gay wie nach Lakka ein. 
Truthühner gibt es auf Paxos blos 4 — 5 Paar, dafür 
aber auf Antipaxos etwa 150 Köpfe, von denen jährlich
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80—100 nach Gay ausgeführt werden. Man verwendet 
sie namentlich für Weihnachten und sendet deren 40 bis 
50 Stück jährlich nach Corfü. Sie werden höchstens zu 
7% Drachmen verkauft, das Weibchen nur zu 5 Drachmen. 
Gewöhnlich verkauft man immer ein Paar zu 12 Drachmen, 
manchmal blos zu 10 Drachmen.

Rinder gibt es auf Paxos keine, und auf Antipaxos 
blos 6. Man führt deren jedoch zum Schlachten aus 
Albanien sowie aus den griechischen Nachbarländern 
ein, manchmal auch junge Büffel. Man verkauft die Rin
der für 12 — 25 Thaler. Das Fleisch verkauft man zu 
60 Lefta das Pfund, manchmal auch zu 42—48 Lefta. 
Das Fett verwendet man als Unschlitt für den Boden der 
Boote. Die Häute sendet man nach Corfü, selten einmal 
nach Sta. Maura. Man tödtet etwa 200 Rinder per Jahr.

Schafe hat man etwa 3000 Köpfe, in Lakka sind 
deren wenige auf der Otstseite der Insel, dagegen ziemlich 
viele auf der äusseren Seite derselben, auf Antipaxos etwa 
250, denn fast jede Familie pflegt deren einige zu halten. 
Manchmal hat man auf Paxos albanesische Hirten. Man 
hat zwei Sorten Schafe: die sogenannte Maltesa und die 
gewöhnliche Steriotika aus Albanien, in Lakka sind alle 
aus letzterer Rage. Erstere haben kürzere aber feinere 
Wolle, sie sind hornlos, während von den letzteren mehr
fach auch die Weibchen behörnt sind. Früher hatte man 
auch Karamanitika mit breitem Fettschwanze, jetzt hat
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man aber keine derselben. Man führt Schafe und Lämmer 
aus Albanien ein, manchmal sterben erstere vor Hunger, 
da sie, an bessere Weiden gewöhnt, hier nichts zu fressen 
finden. Im W inter gibt man den Schafen etwas Kleie, 
die man aus Corfü bezieht, und hält sie eingesperrt, weil 
sonst bei ihnen Ausschläge auf den Lippen entstehen und 
sie die Oliven fressen. Ein W idder, deren in der Ge
meinde Gay kaum 10 sind, kostet bis 25 Drachmen. Ein 
Schaf verkauft man auf Paxos für 12, 15—23 Drachmen, 
ein gutes Lamm bis 15 Drachmen. Die besten der Insel 
sind aus Nosiäs, weil dort die besten Weiden sind5 sie 
werden nie ausgeführt. Aus Antipaxos verkauft man 
Lämmer nach Gay, etwa 70 — 80 Köpfe per Jahr zu 4 bis 
10 Drachmen das Stück. Das Schaffleisch wird zu 60 Lefta 
das Pfund verkauft, etwa 300 Schafe per Jahr werden in 
der Gaygemeinde getödtet. W er Schafe hat, scheert sie 5 man 
scheert vom Mai bis Juli. Die ganze Wolle verbraucht 
man auf Paxos und zwar verwendet man sie zumeist für 
das eigene Haus, man verkauft sie aber auch an andere 
zu 72 Lefta das Pfund ungereinigt; in Lakka wird keine 
Wolle verkauft, auf Antipaxos wird sie zu Stoffen ver
arbeitet und verkauft. Die Häute von den Schafen, 
die man auf Paxos tödtet, werden 20 Tage lang gesalzen 
und nach Corfü gesendet, aus Lakka schickt man sie nach 
Magaziäs zum Verkaufe. Die Lämmerfelle trocknet man 
hier und sendet sie nach Corfü oder verwendet sie hier, 
um sie unter die Betten von Kindern zu legen, damit sie
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nicht nässen. Ein Schaffell kostet 3 Drachmen, ein Lamm
fell 1/2-— IV2 Drachmen, wenn mit Wolle bis 3 Drachmen.

Ziegen hat man auf Paxos etwa 400, auf Antipaxos 
etwa 90 Köpfe5 man hat die malthesischen mit hängenden 
Ohren und hornlos und die albanesischen, stets gehörnt; viele 
sind zwischen beiden gekreuzt, die meisten sind scheckig. Eine 
maltheser Ziege gilt bis 25 Drachmen, eine albanesische von 
15—-20 Drachmen, ein Zicklein von 8— 12 Drachmen. Das Zie
genfleisch kostet 45 Lefta das Pfund; etw’a 100 Stück Ziegen 
werden im Jahre in der Gay-Gemeinde getödtet. Es gibt auf 
der Insel Paxos blos drei Ziegenböcke bei den Schwestern von 
Agios Karalambos und man zahlt 1 Drachme für den Beleg. 
Viele Häuser halten eine Ziege, namentlich der maltheser 
Rage, für die Milch; in Lakka sind wrenige maltheser Ziegen, 
meistens albanesische. Man sperrt dieZiegen, wie die Schafe im 
W7inter, wenn es Oliven gibt, die sie auch sehr gerne fressen, 
ein und füttert sie mit Kleie, Hafer und Johannisbrot. Man 
schneidet etwas Haare vom Bauche und bereitet damit 
die glatten Stricke zum Festbinden der Holzsatteln. Man 
sendet die Ziegenfelle, die zumeist 3 Drachmen werth sind, 
nach Corfü und wenige nach Sta. Maura. Man macht da
raus auch viele Schläuche. Bios Einer verfertigt sie in Gay. 
Man verkauft das Stück von den grossen zu 7 Drachmen, 
von den kleinen zu 4—5 Drachmen. Es gibt auch Schläuche 
aus Ziegenbockhäuten, die man aus Albanien bezieht. Aus
geführt werden aus Paxos keine Ziegen, dafür führt man 
deren aus Corfü, Albanien und Prevesa ein.
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Im Allgemeinen wird auf der Insel die meiste Milch 
getrunken. Man bereitet Käse, indem man Lab von 
Lämmermagen in die Milch gibt. Nach zwei bis drei 
Stunden ist sie zu Käse geworden; man thut den Käse in 
ein Töpfchen und dann in kleine Fetzen, wodurch er die 
Form der Faust behält. Niemand gibt Käse in Formen. Den 
ganzen Tag bleibt er so hängen ohne gedrückt zu werden, da 
man keine Butter davon herausnimmt. Am Abend thut man 
ihn in eine Schale, salzt ihn und lässt ihn so zwei oder 
drei Tage, dann kommt er in ein Gefäss mit Salz und 
Wasser, wo er sich zwei oder drei Monate erhält. Will man 
ihn unter Oel geben, so wäscht man ihn mit W asser und 
lässt ihn an der Sonne trocknen und zwar auf einem teller
artigen Kreis mit Rohr, den man an einen Oelbaum zwei 
oder vier Tage lang hängt, bis er ganz trocken ist, dann gibt 
man ihn unter Oel und er erhält sich so von einem Jahr 
zum anderen und noch darüber. Dieser Käse pflegt sehr 
gesalzen zu sein, der Geschmack ist aber gut. Man macht 
Käse aus Schaf- und Ziegenmilch, gewöhnlich mischt man 
beide zusammen, man macht aber auch Käse allein aus 
Ziegenmilch oder allein aus Schafmilch, je nachdem die eine 
Familie die eine oder die andere Thiersorte besitzt. Aus 
Schafmilch allein wird er besser. Mit 3 Schafen kann man 
150—200 Pfund Käse erzielen. E r wird zu 42—48 Lefta 
per Pfund verkauft. Der beste Käse wird in Nosiäs bereitet, 
da die Weiden dort fetter sind; fast jedes Haus macht
dort Käse. In Lakka verkauft man den Käse nicht, sondern

16
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benützt ihn blos zu eigenem Gebrauch. Molke wird im 
Mai etwas getrunken, im Ganzen aber wenig.

Der Schweine gibt es sehr wenige auf Paxos, am 
meisten in Lakka, etwra 20, auf Antipaxos keine; man 
führt sie aus Corfii, Sta. Maura, Prevesa und Albanien 
ein. Erstere, von Maltheser Rage, haben hängende Ohren 
und sind schwarz, letztere haarig mit vielen Borsten, mit 
stehenden Ohren und gleichfalls schwarz, Ebern ähnlich. 
Man verkauft ein Schwein für 6—8 Thaler, das Fleisch 
zu 54 Lefta das Pfund. Man tödtet deren bis 100 Stück 
per Jahr, wenn eine grosse Oelernte war und in Folge 
dessen viel Geld vorhanden, sonst blos 50 und noch weniger.

Der Saumthiere hat man auf Paxos viele. W as zu
erst Pferde betrifft, wohl nur wenige und blos albanesische, 
die 30—60 Thaler das Stück kosten. W’enn man sie kauft, 
haben sie den vollen türkischen Beschlag, den sie dann 
verlieren, denn die Saumthiere werden hier nicht be
schlagen. Sie sind alle verschnitten, sehr selten bringt 
man eine Stute. Keines davon ist auf der Insel geboren. 
Man verwendet sie hauptsächlich für die Drehmühlen. 
Man hat deren blos 10 in der Gemeinde von Gay und 3 
in jener von Lakka. Von den Maulthieren ist eines hier 
gezogen, die übrigen kommen aus Albanien; die besten 
kosten 70 Thaler, die gewöhnlichen 45. Die Männchen 
sind alle verschnitten. Man zählt deren 52 in der Ge
meinde von Gay und 40 in jener von Lakka, auf Anti
paxos sind 3 vorhanden. Man füttert sie, wie die Pferde,
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mit Heu, Kleie, Johannisbrod, Hafer und Saubohnen so
wie Oelbaumzweigen, wie die Schafe und Ziegen.

Der Esel gibt es auf Paxos 40 in der Gemeinde von 
Gay und 44 in jener von Lakka, auf Antipaxos 20. Ein 
guter Esel kostet 15—18Thaler, die meisten sind mäusegrau, 
manche grau mit schwarzem Kreuz auf den Schultern und 
alle klein. Man bringt welche aus Corfü, die meisten sind 
aber von hier. Sie belegen sich hier im Freien, weil man 
sie nach der Oelernte loslässt, wo sie bis zur künftigen 
Oelernte weiden. Nimmt sie Einer für zwei oder drei 
Tage, so lässt er sie nach dem Gebrauche wieder los. 
Man gibt ihnen blos Heu, wenn sie arbeiten etwas Hafer. 
Die Häute werden wie die von Maulthieren und Pferden 
nach Corfü gebracht, erstere sind 6 Drachmen, die beiden 
letzteren 12— 15 Drachmen werth.

16*



VII.

J A G D .

Die Jagd ist frei 5 man braucht nur eineErlaubniss vom 
Gouverneur, welchem der Bürgermeister mittheilen muss, 
ob der Mann gut ist und ob er 21 Jahre alt ist. Man jagt 
zumeist mit dem Gewehr, wofür grosse Vorliebe herrscht, 
schon Kinder handhaben es trotz des Verbotes. Man hat 
auf Paxos etwa 50 Jagdhunde, auf Antipaxos etwa 6. 
Man zahlt sie höchstens mit 3—4 Thalern, selten kauft 
man aber einen. Im Ganzen sind auf Paxos etwa 300 Hunde, 
meistens gutmüthige gekreuzte Thiere.

Im Oktober fangen die Becassen (Xylokotes) an, es gibt 
aber deren wenige 5 in sehr kalten Jahren kommen deren 
mehr. Sehr selten kommt eine Becassine (Beccanotti) vor. 
Im Oktober fangen die Drosseln (Kichles) an, man erlegt sie 
so wie die Amseln (Kotsifi) mit dem Gewehr; selten lässt 
sich ein Krammetsvogel dort sehen. Im April kommen die 
Turteltauben (Trigonia) und die Wachteln (Ortykia), von 
deren letzteren wenige im Mai noch zu sehen sind und
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kehren dann im August zurück. Man erlegt sie mit dem 
Gewehr oder fängt sie mit Steinplatten (Plakkas) mit einem 
Holz darunter als Fallen und einer Aushöhlung im Boden, in 
welche man Getreide streut. Namentlich auf Kalkionisi und 
auf Antipaxos fängt man deren viele auf die letztere Weise. 
Man setzt sie dann in Käfige aus Pfahlrohr, welche zwei 
Stockwerke haben und versendet sie nach Corfu u. s. w. Die 
W7achteln fängt man auch mit einem 1 — iy 2 Faden langen 
Pfahlrohr, indem ein Mann auf allen Vieren kriechend eine 
Schlinge aus Seiden würmerfaden (Pel di Spagna) dem Vogel 
um den Hals wirft und ihn dann mit dem Rohr berührt-, indem 
er davon will, bleibt er in der Schlinge gefangen. Ein 
Mann fängt damit manchmal bis 30 WTachteln in einem 
Tag, wobei die Müdigkeit der armen Vögel, die von der 
langen Reise eben angekommen sind, die Aufgabe sehr er
leichtert. Diese Art des Fangens ist auch in Lakka üb
lich. Nur Stieglitze (Gardellia) und Grünlinge (Flori) wer
den im Oktober mit Vogelleim gefangen, indem man einen 
oder zwei Lockvögel aussetzt; die Leimruthen werden auf 
einen grossen Ast, unter dem der Lockvogel steht, gesteckt. 
Es werden auf diese W'eise 20 — 30 per Tag gefangen und 
zwar namentlich bei Musmulje, weil es dort am kahlsten 
ist. Die Mauerschwalben (Chelidonia) werden mit einem 
Stück Baumwolle oder mit einer weissen Feder, nament
lich von Turteltauben, mit der Angel gefangen. Auf jede 
Pfahlrohrruthe kommt eine Angel, an einem schwarzen 
Seidenfaden befestigt. Der Mann hält das Rohr in der
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Hand über die steilen Abstürze. Am besten ist dieser Fang 
bei Landwind thunlich, weil der Wind den Faden vom 
Felsen fernhält. Ein Mann kann auf diese Weise 4, 10, ja 
bis 15 Stück an einem Tag erbeuten. Auf der Insel besteht 
gar keine Netzsorte zum Vogelfängen.

Im April und namentlich im August kommen viele 
Goldamseln (Sykofai oder Fleroni); sie fressen nament
lich Feigen, und werden blos mit dem Gewehr ge
schossen 5 die Wiedehopfe (Gusii) im März und April vor 
den Turteltauben und Wachteln. Im August schiesst man 
deren etwas mehr, weil sie fetter sind, im ganzen aber 
wenige, da sie kein gutes Essen sind. Kleine Falken werden 
im April viele geschossen, mit Südwünden und Südost
winden kommen sie im Sommer in grosser Menge auf die 
Insel. Die grossen Waldtauben (Fasces) fangen im Ok
tober an und dauern den W inter über, aber in geringer 
Menge, in Oxomeriä sind sie am gewöhnlichsten. Die 
Ufertauben (Peristeres) kommen das ganze Jahr vor, sie 
sind aber namentlich im Sommer in den Höhlen der W est
küste häufig. Bienenfresser (Melissurii) kommen und kehren 
mit den Turteltauben \ wenn sie auf Bienen fallen, zerstören 
sie dieselben gänzlich. Man jagt sie mit dem Gewehr. Sie 
sind jedoch, wenn auch so prächtig an Farben, ein schlechtes 
Essen. Wenn es regnet, setzen sie sich alle zusammen auf 
einen Oelbaum und mit einem Schuss kann man manch
mal 10— 12  Stück erlegen. Kukuke (Kukkos) kommen im 
Frühjahre im April und dann im August vor, so die schöne
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Mandelkrähe (Chalkokuruna). Reiher verschiedener Art 
gibt es viele im Frühjahr und im August in der Nähe 
der Küsten. Der kleine Rohrdommel kommt häufig auf 
Oelbäumen vor und man kann deren viele bei Tagesan
bruch leicht schiessen 5 sie sind gut zum Essen, während 
die anderen stinken. Es kommen der grosse Silberreiher, 
der kleine Silberreiher und der graue Reiher, sowie der 
Nachtreiher dort als Zugvogel vor. Man nennt sie durch
weg Zikunjä, die kleinen Zikunjadja. Cormorane (Nerocotes) 
werden auch gejagt, sind aber schlecht zum Essen. Als 
Seltenheit sieht man eine Wildente im Lymni sto Vutumi 
von Antipaxos. Grosse Falken (Harpes), welche Hühner 
fangen, kommen manchmal vor.

Steinmarder (Kunadja) werden mit dem Gewehr ge
schossen, wie sie auf Bäume oder Felsen klettern, von 
Hunden verfolgt, von denen sie manchmal auch gefangen 
werden. Es gibt auch graue, schwarzgefleckte (könnte es 
nicht eine Viverra sein?), doch sehr selten; es existiren 
angeblich drei Sorten von Farben, die gewöhnlichste, die 
braune, von der ich auch zwei bekam, ist die Mustela foina. 
Ratten und Mäuse sind stark vertreten. Feldratten sind 
auch sehr zahlreich; auf den Daskalja-Felsen sind sie massen
haft vorhanden. Fledermäuse kommen nur wenige vor, sie 
bergen sich bei Tag zumeist in alten Aesten. Robben sind an 
den dortigen Küsten, namentlich in den wilden Seehöhlen der 
Westküste häufig, doch schwer zu bekommen. W7ährend 
Lebzeiten eines 65 Jahre alten Mannes hat er über
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100 Robben geschossen gesehen; er hat auch drei- oder 
viermal lebende nach Gay gebracht gesehen, die am Ufer 
gefangen worden waren. Einer von 45 Jahren sah deren 
etwa 50 gefangen. Man schiesst sie gewöhnlich mit dem 
Gewehre, zumeist mit geviertelter Kugel, in den Höhlen, 
wo sie am Strand ausruhen. Während meines dortigen 
Aufenthaltes sah ich deren vier in der Nähe, zwei schwim
mend im Meere, die mich mit ihren grossen Augen ver
wundert anglotzten, und zwei in Höhlen, einen in der 
Phokashöhle, den ich anfangs für einen Felsen gehalten 
hatte und in deren Gegenwart ich vier Seiten meines Notiz
buches schreiben konnte, während sich meine Matrosen 
vergeblich bemühten, ihn mit Ruderschlägen zu erlegen; 
einen anderen noch jungen in der Höhle von Antipaxos, 
den wir mit den Bootshaken ein paar Mal um warfen, da 
das Wasser niedrig war, dem es aber gelang, unter unserem 
Boote hinwegzukriechen.

Die Preise der verschiedenen Wildsorten auf Paxos sind 
folgende: Die Bekassen kosten 1/21 1 — D/2 Drachmen, man 
sendet sie manchmal nach Corfd. Die Drosseln werden, 
wenn viele zu 24, sonst zu 30—40 Lefta per Paar verkauft. 
Die Turteltauben 30—48 Lefta per Paar, im August 50 
bis 60. Die Wachteln 30—36 per Paar, im August 60. 
Stieglitze und Grünlinge 12—36 Lefta. Die Mauerschwalben 
verkauft man nicht. Turteltauben und Wachteln sendet 
man nach Corfd und etwas nach Parga. Manchmal werden 
von den beiden bis 2000 an einem Tage geschossen. Ein

17



Jager tödtete in 3 Stunden 180 Wacliteln. Die Gold
amseln verkauft man zu 30 Lefta per P aar, ebenso die 
Wiedehopfe. Die Ufertauben verkauft man zu 1,30—1,40, die 
Waldtauben bis zu 1,56 Drachmen. Einen Steinmarder im 
Winterpelz verkauft man zu 5, manchmal zu 7 Drachmen, 
im Sommer nichts. Man sendet sie nach Corfii, von wo 
man sie nach Albanien schickt. Ein Robbenfell kostet 20 
bis 25 Drachmen, man macht aus den Robben Oel, ver
kauft sie aber nicht.
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FISCHFANG.

VIII.

Einer der wichtigsten Erwerbszweige Paxos ist der 
Fischfang. Es gibt etwa 100 Fischer. Nur zwei oder drei 
fischen das ganze J a h r , die meisten anderen verrichten 
nebenbei andere Arbeiten. Auf Antipaxos gibt es blos Angel
fischer. Es gibt 7 eigentliche Fischerboote, Trattas genannt, 
welche mit dem Sporn am Buge in der Form recht elegant

Ein Trattaboot.
17*
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aussehen. Sie führen ein Segel wie die Gajitas. Ausser
dem gibt es 1 1  kleine Boote, meistens mit viereckigem 
Achtertheil, die auch zum Fischen in den Gewässern Paxos 
verwendet werden. Selbstverständlich ist der wichtigste

1

W erkzeuge zum Bereiten der Netze.

Fischfang jener mit Netzen. Dieser gibt es mehrere Arten, 
die wir auch näher besprechen wollen. Sie werden vielfach 
hier verfertigt, billiger bekommt man sie aber aus Bari 
und Brindisi. Zum Bereiten derselben verwendet man die 
beistehenden Werkzeuge: 1 . Saita Kalamegna aus Pfahl
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rohr; 2. die Saita, meistens aus Myrthenholz, beide zum 
Arbeiten der Maschen; um diese von der gewünschten 
Grösse zu haben, setzt man darin runde oder flache Holz
stücke; 3. Pezzali; 4. Contrapezzali, beide aus indischem 
Rohr; 5. Spidoni aus Pfahlrohr; 6. Kassaretto, grosse Rund- 
masclie; 7. Rialello, kleinere Masche; 8. Spesso, Mittel
masche und 9. Chiaro, grösste Masche. Im leeren Raum 
gegen Sto Janä zu werden Netze gefärbt mit Kiefernrinde 
in einer einfachen Bretterkiste, Skafi genannt, während in 
einem Blechtrog, Kazan, Kiefernrinde, die man aus Patras 
bezieht, kocht, unter dem ein alter Mann das Feuer anzu
machen pflegt.

Was zunächst die Trattas anbelangt, gehören hier 
Netz und Boot nicht den Fischern, sondern bemittelteren 
Herren, indem diese für die Tratta die Hälfte der Ein
nahmen nehmen und für das Boot einen Theil, gleich jenem 
der Fischer. Die dem Herrn entfallende Hälfte wird dann 
getheilt, einen Theil nimmt der Capitain, den anderen das 
Boot, den dritten der Herr. Die übrigen Netze gehören 
gleichfalls den Herren. Gezahlt sind die Fischer nicht, so 
dass, wenn sie nichts fangen, sie auch nichts haben. Der 
Fischfang ist das ganze Jahr frei, man beabsichtigt jedoch, 
den Trattafang wegen der Laichzeit im August zu verbieten.

Die Trattas, deren vier sind, zwei in Longö und zwei 
in Lakka, werden alle hier verfertigt. Der Faden wird 
auch hier gesponnen, nur der Pezzali kommt gewöhnlich 
aus Corfd. Die Netzsorte geht in folgender Ordnung:
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1. Chiaro, 2. Spesso, 3. Bialello, 4. Cassaretto, 5. Mapu- 
deli, 6. Spidoni, 7. Contrapezzali, 8. Pezzali, das letzte, 
welches am dichtesten ist. Es werden entweder beide Enden 
vom Lande oder beide vom Boot gezogen. Eine Tratta hat 
gewöhnlich 6 Männer.

Die Palamido- Diktio ist ein Wandnetz, welches mit 
dem Blei den Grund berührt, während der obere Theil 
durch die Korkhölzer je nach der Höhe des Wassers mehr 
oder minder tief bleibt. Es ist 80 Faden lang und 4 hoch. 
Man legt es in Häfen, namentlich in Porto Spuzzo und dem 
Haupthafen, von Oktober bis Mai an mondlosen Nächten.

Apladi, ähnlich dem vorigen, aber dünner, für die 
Melanuria — (daher auch Dikti Melanuria genannt) und 
Salpisfang, ebenso liegt das Blei im Grunde, während das 
Netz in dem Wasser genügend hoch steht, mehr oder min
der tief, je nach der Tiefe des Wassers. Gewöhnlich ist 
es 60 Faden lang und 3 hoch. Man fischt damit von 
Oktober bis Mai an mondlosen Nächten.

Vopo-Diktio ist kleiner wie das vorige, mit Blei unten 
und Kork oben, das im Wasser, je nach der Tiefe, höher 
oder weniger hoch bleibt. Es wird so genannt, weil nament
lich Vopas damit gefangen werden. Es ist 2—2xj2 Faden 
hoch und 60 lang. Es wird immer draussen gelegt und 
■wird damit vom Oktober bis Mai gefischt. Wenn es dunkel 
ist, ist es zu diesem Fischfänge besser.

Velanido - Diktio, um die Velanidia damit zu fangen, 
hat starke Korken und schwimmt an der Oberfläche. Das
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selbe hat unten nur sehr wenig Blei, nur so viel als noth- 
wendig ist, um frei zu hängen. Es ist 2 Faden hoch und 
100 lang. Es wird in der Nähe des Ufers, namentlich der 
Caps gelegt und gleich gehoben. Man fischt damit von 
Oktober bis Mai.

Manomena hat drei Netze, zwei sehr breite, Manus 
genannt, nach aussen, und ein dünnes in der Mitte, Kla- 
pano-Diktio genannt. Das Blei berührt den Boden und die 
Korke sind mehr oder minder hoch im Wasser, je nach 
der Tiefe desselben. Alle Fische werden damit gefangen. 
Die grossen Netze dienen dazu, dass die Fische in die 
Masche gerathen, und indem sie durch diese hinausgehen 
wollen, einen Sack in dem dünnen bilden, den das andere 
dicke Netz hält. Dieses Netz ist iy 2— 2 Faden hoch und 
40 — 50 lang. Es wird gewöhnlich draussen gelegt und 
namentlich im Sommer damit gefischt.

Kalomoto - Diktio, sehr wenig und nur im Hafen ver
wendet, ist ein Wandnetz mit einem durch Pfahlrohre an 
der Oberfläche gehaltenem Netz verbunden, in welchem die 
durch das Werfen von Steinen in der Mitte erschreckten 
Fische, die im Wegschwimmen eine Bettung suchen, gefangen 
bleiben.

Der Klapano (1), für Apladi, Vopo-Diktio, Manomena, 
Velanido-Diktio verwendet und den unsere Abbildung zeigt, 
ist eine Holzstange mit einem runden Stück von hartem Holz 
unten, mit welchem, indem man ihn rasch ins Wasser taucht 
und hebt, ein dumpfes donnerähnliches Getöse verursacht
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wird, durch welches die Fische aus den Felsenhöhlungen 
am Ufer verscheucht und gegen die Netze getrieben werden.

1 3

F i s c h e r e i g e r ä t h e .

Den Netzen gleich noch an Wichtigkeit kommen die 
Angelschnüre. Man unterscheidet ihrer zwei Sorten. Ye-
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lanido - Paragadia, klein, mit Korke an der Oberfläche 
schwimmend, auch vom Ufer auszulassen, mit Hülfe der 
Kaikio - Paragadia (2), eine Art Boot aus Pfahlrohr, das 
unsere Abbildung vergegenwärtigt. Es gibt dieser Paragadias 
etwa 500 auf der Insel. Es wird im Ju li, August und 
September damit gefischt, manchmal auch im Juni, wenn 
man keine junge Fische als Köder findet.

Die grössten Paragadia sind 900 Faden lang von 
300 Angeln, wobei alle drei Faden eine Angel kommt. Die 
kleineren sind von 200 Angeln. Die Paragadia Koffes haben 
nach Innen Korkstücke angebunden, um die Angeln daran 
festzumachen. Zum Bezeichnen der Paragadia benutzt man 
die Filomana (3), die unsere Abbildung darstellt, in die 
man bei der Nacht eine kleine Laterne stellt, bei Tag auf 
derselben eine weisse Flagge hisst. Häufig verwendet man 
einfach einen Flaschenkürbis dazu. Die Paragadia gehören 
in der Regel den Fischern selbst. Man fängt damit aller
hand Fische, manchmal auch Langusten (Astakus), die Vj2 
bis 2 Drachmen werth sind und die man zuweilen als Ge
schenk nach Corfd sendet.

Wenn sich die Paragadia in den Felsen des Grundes 
fangen, hat man steinerne oder eiserne Ringe, Kollura ge
nannt, um sie davon zu befreien; sie gelten 2 Drachmen. 
Man fischt mit der Angel vom Boot und vom Lande mit 
der Angelruthe. Die Angeln bekommt man aus Corffi 
sowie Coconsfaden, letzteren auch aus Patras.

Die Preise und Zahl dieser Fischerei-Gerätlie sind folgende:
18
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Thaler Zahl der vorhandenen

120 Tratta 8
40 Palamido-Diktio 2
35 Apladi (Apladia) 7
20 Vopo-Diktio 3
25 Velanido-Diktio 2
10 Manomena 7

150 Marido-Diktio (jetzt nicht vorhanden) 
Paragadia 20 etwa in Gay,

10 in Lakka und Longo.

Reusen (Kofinia) sind wenig üblich, einstens bereitete 
deren ein Mann in Kalkionisi, der gleichzeitig damit fischte. 
Sie wurden insbesondere für die Salpas und Smernas ver
wendet, seit etwa 20 Jahren werden sie aber nicht mehr 
benutzt, da es sich nicht ein trägt. Es gibt gegenwärtig 
blos etwa 6 Reusen aus Ceplialonia, mit welchen man aller
hand Fische fängt. Im Geheimen fischt man auch mit 
Dynamit, namentlich bei den drei Häfen.

Gefischt wird in der Nacht mit dem Dreizack (Kamaki) 
(1 , 2), die 2% Drachmen werth sind und von denen man 
welche mit 5 und mit 2 Zähnen hat, auf allerhand Fische 
und Kalmare (Oktapus) mit dem Fotiä oder Licht, den die 
Fischer in der Hand halten, oder mit einem Feuer von 
Holz auf dem Vordertheil des Bootes, auf Erde oder auf 
einer Eisenplatte angemacht. Man fängt die Seeigel (Echinus) 
mit dem Xiera- (Chiera)-Eisen (3) und Pinnologo (4, 5), von 
denen man grössere und kleinere hat, mit einem Netzsack
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daran, das znm Fangen der Pinnen (Pinnas) hauptsächlich 
dient, indem man damit die grossen Muscheln aus dem 
Schlamme aufhebt; sie gelten 2—3 Drachmen.

Seeigel und Pinnen fängt man blos zur Fastenzeit, 
im Sommer fischt man sie nicht. Erstere sind voller bei 
Vollmond. Zum Pinnen- sowie zum Kalmare- und Schwämme
fang benützt man den Yalf. Es ist dies ein dickes Glas

F isch  er ei ger äthe.

im Grunde eines runden blechernen Rohres, mit dessen 
Hülfe man auch bei gekräuselter See gut im Grunde sieht. 
Man benützt den Yalf auch, um was immer für einen 
Gegenstand auf dem Meeresgründe zu sehen. Sie sind einen 
Thaler werth. Die Seeigel fängt man gewöhnlich ohne 
Glas in den niedrigeren Gewässern. Kalmare werden auch 
mit einem Stück von der weisslichen Alfaques - Pflanze mit 
einem Haken in der Mitte gefangen.

i s*
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Zum Auslegen der Fische beim Verkauf hat man ganz 
flache Körbe, Panari genannt, aus Pfahlrohr und Cypressen- 
ruthen verfertigt; sie werden zumeist aus Corfti bezogen, 
doch verfertigt man solche auch hier.

In einem Monat fängt man in den Gewässern der 
Paxos-Inseln 5000 Pfund Fische; im Sommer fangen we
niger die Trattas, mehr aber die Paragadia. Die besten 
Fische sind die Fangri, gross, röthlich-weiss, mit trefflichem 
Fleisch, andere ähnliche, aber nicht rothe, sind die Sina- 
grida. Beide, sowie Grongi, Kukaria, Chani, Perkos, Skor- 
piusa, Smernes (Murenen), Sargi, Vajani werden mit den 
Paragadia auf Felsenboden gefangen. Pastenaches und 
Selachia, Skilopsara, San Pieri, Kokkinopsara, Bakkalari auf 
Sandboden. Mit den Trattas fängt man Goffi, Palamides, 
Barbunja, Vopes, Marides, Scorpji, Kollji im August, welche 
man auch in Fässer thut, sowie Steinfische verschiedener 
Art. Im Mai bis Juni Kollogritses, Xaoridia, Menula. Die 
feineren Fische verkauft man zu 50 Lefta per Pfund, die 
anderen zu 36. Die Skilopsara kosten 20 Lefta, die Selachia 
und Pastenaches 10 — 15 und die kleineren Fische 30 bis 
40 Lefta. Alles hängt aber in der Höhe des Preises von 
dem grösseren oder geringeren Fang ab. Frische Fische 
werden blos Marides, wenn viele gefangen, nach Parga aus- 
gefuhrt.

Im August salzt man grosse Fische, indem man sie 
in der Mitte spaltet, wozu man die Tage der Fastenzeit 
der Panagia vom August benutzt. Man verwendet sie
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gänzlich hier, etwa 1000 Pfund werden jährlich davon ge
salzen. Während der grossen Fastenzeit bereitet man da
gegen marinirte Fische, Savuro genannt, mit Passolina 
(Korinthen), Knoblauch, Rosmarin und Essig. Die Fische 
sind vorerst gebacken und wenn diese Ingredienzen eine 
Sauce bilden, wirft man etwas gebackenes Oel darauf*. Man 
setzt sie in kleine hier verfertigte Fässer. Alle Jahre schickt 
jedes Wirthshaus in Gay 400 — 600 Litres Marides und 
Yopas, sowie Palamides, in Stücke geschnitten, so bereitet 
weg, namentlich nach Corfü. Man salzt Sardellen, es gibt 
drei, die es thun; man nimmt Sardoni aus Fanari und salzt 
sie hier mit Salz von Sta. Maura. Einer macht 1000 Libras, 
der andere 1200 , der dritte nur sehr wenig; sie werden 
alle hier verzehrt und genügen nicht zum Consum, so dass 
man auch von aussen einführt. Ausnahmsweise wird ein 
Fisch geräuchert. Sehr selten trocknet man Kalmare, meistens 
sind es Boote, welche nach der albanesisclien Küste fahren, 
die solche während der Zeit bereiten.

Wiewohl in den Gewässern Paxos ziemlich viele 
Schwämme Vorkommen, so gibt es nur einen Schwamm
fischer in Gay, der dies blos an verlorenen Tagen treibt, 
sonst fischt er Kalmare und im Winter presst er Oel. Ein 
hier gereinigter Schwamm kostet 50 Lefta bis 1 Drachme. 
Etwa 200 Schwämme werden von den hiesigen im Jahre 
gefangen. Dafür kommen aber echte Schwammfischer von 
Hydra. Es kommen ihrer gewöhnlich blos vier Boote, manch
mal bis sechs und ein Trachanti, der die Schwämme auf-
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nimmt und die Provisionen bringt. Manche Jahre kommen 
ihrer mehr mit ein paar Trachantins und man sieht eine 
ganze Flottille kleiner, sehr sauberer, meist weiss ange
strichener Boote mit runder Oeffnung im Verdecke, inner
halb welcher der Mann steht, der mit Hülfe des Yali mit 
an einer langen Stange befestigtem Dreizack lischt. Sie 
kommen im April und bleiben bis zum Herbst. Sie fischen 
längs den Küsten beider Inseln, namentlich jener von Anti- 
paxos.



IX.

SCHIFFFAHRT UND SCHIFFBAU.

Die Schifffahrt ist auf Paxos ziemlich entwickelt, wie 
es die insulare Lage natürlich mit sich bringt; sie be
schränkt sich zumeist aber auf Sommerschifffahrt, indem 
die Boote nach Ostern wegfahren und im Herbste abtakeln, 
da die Leute mit der Olivenernte und Oelbereitung be
schäftigt sind. Dabei mag die Sprechweise erwähnt werden, 
dass Katu, hinunter, heisst nordwärts fahren, Apanu, hinauf, 
südwärts fahren, also verkehrt wie bei uns. Wie wir bereits 
gelegentlich der Beschäftigungen sagten, gibt es 328 eigent
liche Seeleute, auf Antipaxos ihrer blos 8. Fast alle sind 
aber auf Paxos mehr oder minder Schiffer und Tratta- 
Fischer. Die Seeleute sind am Antheil oder auf der Reise 
für so viel engagirt, nie mit Gehalt. Die Capitaine fahren 
stets am Antheil. Es gibt deren etwa 30. Ist das Boot 
gross, so nimmt dieses 3—4 Theile, ist es klein, iy 2—2, 
die Matrosen 1 Theil, der Capitain 2 Theile. Viele Ma
trosen fahren auf anderen Schiffen, etwa 100 an der Zahl,
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namentlich auf Fahrzeugen aus Cephalonia und Galaxi di, aber 
manchmal auch auf österreichischen und italienischen Schiffen.

Die Zahl der Schiffe Paxos und ihres Tonnengehaltes 
zeigt uns folgende Tabelle. Die zu Longo und Lakka ge
hörigen sind mitberechnet, da sie alle in Gay einge-o ---
schrieben sind.

Nummer des Bootes

7 ----

Bezeichnung des Bootes Tonnengehalt des Bootes

1 Gocorella 5
2 11 10
3 11 8

4 10
5 1? 23
G 11 4
7 Trabaccolo 6
8 Gocorella 4
9 15

10 n 6
11 11 3
12 11 4
13 n 5
14 11 5
15 11 8

16 11 9
17 11 4
18 4
19 11 4
20 11 4
21 11 3
22 11 9
23 11 3
24 11 4
25 11 11
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N um m er des B ootes B ezeich n u n g  des Bootes T on n en geh a lt des B o o tes

2 6 Cocorella 5

2 7 ii 2

2 8 1 7

2 9 3

3 0 ii 2

3 1 1 1 9

3 2 ii 9

33 11 3
34 1 1 1 5

35 ii 15
36 ii 8

3 7 1 1 15
3 8 ii 19
3 9 Trabaccolo 11
4 0 Gajta 2

A nzahl B ezeich n u n g Tonnengehalt

7 Gajta von Antipaxos von je 2 Tonnen 14
7 Tratte, zu 2 Tonnen per Boot 14
3 (Boote), die Fischen gehen, zu 1 Tonne 3
2 die zum Dampfer fahren, zu 1 x/2 Tonnen 3
1 Boot, welches zum Dampfer fährt 2

In Antipaxos sind ausser den 7 Gajtas noch 2 Boote 
vorhanden. Sie haben zugenommen, da vor 60 Jahren 
ihrer blos 2 vorhanden waren. Wie wir sehen, sind, aus
genommen 2 Trabaccolis nach adriatischer A rt, alle die 
übrigen Schiffe Paxos Cocorellas und einige wenige Gajtas. 
Erstere sind recht elegante, auch bei leichtem Wind schnell
fahrende Fahrzeuge, die unsere Abbildung am besten ver
anschaulichen wird. Sie sind verschiedenfarbig, meistens 
grün angestrichen mit schwarzer Bordwand. Der Grund

19
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wird mit wenig Unschlitt, viel Harz und Schwefel beschmiert. 
Wenn man den Grund reinigen will, werden sie einfach 
auf die Seite gelegt und mit Ginstern, Bikkia, gebrannt. 
Weniger elegant, aber auch tüchtige Seeboote sind die Gajtas,

C o c o r e l l a .

die nur einen Mast fuhren, sie werden gewöhnlich schwarz 
angestrichen mit einem breiten weissen Streifen.

Auf der Insel sind 7 Kalfaterer, d. h. alle Tischler 
sind Kalfaterer. Sie bauen Cocorellas, Gajtas, Tratta-Boote 
und kleine Boote sowohl in Gay wie in Lakka, manchmal 
wird auch eine Cocorella in Longö gebaut. Im Jahre baut 
man ein bis drei Fahrzeuge, grössere und kleinere mitge
rechnet; es gibt Jahre, wo nichts gebaut wird. An kleinen
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Booten, Barkes, werden 6—7 per Jahr gebaut, meistens 
Boote für Cocorellas. In Gay sind Mestre Nikolas Daljetu 
und ein anderer Kalfaterer. In Lakka gibt es auch zwei 
Meister, die übrigen sind Arbeiter. Die untergeordneteren 
Arbeiter verdienen 2 , die besseren 4 — 41/2 Drachmen per 
Tag. Das Bauholz bezieht man namentlich aus Lefchymo,

etwas auch aus Albanien und viel von hier. Die Masten 
sind alle aus Cypressenholz verfertigt, sie dauern sehr lange, 
bis 80 Jahre. Zu diesem Zwecke gehen Cypressen auch nach 
Sta. Maura und Prevesa. Die Segelstangen werden mit ihrem 
Buge ausgesucht, gleichfalls aus Cypressenholz. Das Verdeck 
wird auch aus Cypressenholz verfertigt. Die Planken sind 
oberhalb der Wasserlinie aus Cypressenholz, unterhalb der-

19*
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selben aus italienischer Pinie, Lärche oder anderen Brettern; 
sie beziehen sie aus Lefchymo sowie aus dem Festlande; 
die Rippen werden aus Pernari (immergrünen Eichen) 
und Eichen (Velanidia), Ariades (mit kleinen Eicheln und 
Blatt) und Ymerodendri verfertigt. Die Winkelstücke werden 
aus Pinien und allerhand Holz bereitet. Mit Kupfer ver-

Am Strande von Gay, eine Gajta.

nagelt ist blos eine Cocorella, nämlich jene von Anemoyanis. 
Viele werden aber später mit Kupfer auf das Eisen neu 
vernagelt. Die Kupfernägel dazu werden in Gay von den 
beiden Schmieden verfertigt. Zum Kalfatern benutzt man 
Unschlitt und Harz, manche nehmen statt Unschlitt Petro
leum. Manche der Decklucken werden von Tischlern ver
fertigt, die gröberen von den Meistern selbst. Das Kiel
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ist besser aus Oelbaum, man findet jedoch selten ge
eignetes Holz dazu, so dass die Mehrzahl aus Pernari ist. 
Das Steuer wird aus Nussbaum-, Eichen- und Pinienholz 
verfertigt. Die Aexte und andere Werkzeuge für die Kal
faterer werden von den hiesigen Meistern ausgearbeitet. Werg 
kommt aus Venedig nach Corfd und von dort hierher. 
Theer bezieht man aus Corfii und Patras, sowie häufig auch 
aus Parga und Prevesa. Das Tauwerk bezieht man aus 
Corfii. Die eisernen Theile der Boote werden alle hier in 
Gay verfertigt. Anker kommen aber aus Corfii und Patras, 
ebenso die Ketten, die dort von aussen eingeführt werden. 
In etwa drei Monaten wird eine Cocorella gebaut, eine Tratta 
in 1 — 1 y2 Monaten, ebenso eine Gajta. Sie dauern etwa 
30 Jahre. Ein kleines Boot wird in 10—14 Tagen gebaut. 
Die Bemastung wird von den Matrosen aufgestellt. 500 Thaler 
ist das Holzwerk einer neuen Cocorella von 10 Tonnen 
werth; es gibt deren aber auch um 300 Thaler; alles übrige, 
wie Eisen, Anker, Taue, Segel u. s. w. kostet etwa 400 Thaler. 
Eine Gajta von 3 Tonnen kostet 120—140 Thaler, ähnlich 
jenen von Antipaxos, dann das übrige Eisen etc. etwa 
60—70 Thaler. Ein Tratta-Boot ist 100— 140 Thaler werth, 
ein gewöhnliches Boot von etwa 10 Fuss Länge 20 bis 
30 Thaler.

Beim Stapellauf eines Schiffes wird dasselbe stets von 
einem Geistlichen gesegnet, dann schlägt der Meister mit 
der Axt das Eisen am Achtertheil und am Steuer an, der 
Herr wirft in eine Schüssel (Guantiera , die auf dem Achter-
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tlicil aufgestellt ist, das Trinkgeld von 10 , 20—30 Tlialer, 
dann alle anderen Freunde des Eigentümers, manche einen 
Tlialer, manche auch nur eine Drachme. Man wirft nur 
Papier- und Silbergeld hinein, Kupferstücke nie. Wie das 
Schiff vom Stapel ins Meer läuft, wozu bei grossen mit 
der Hand nachgeholfen wird, da die Neigung des Ufers 
nicht genügend ist, macht der Meister mit der Axt zwei 
Zeichen in Kreuzesform und alle schreien ein lautes Hurrah. 
Alle Buben sind im Schiffe darin, manchmal deren 40 bis 
50 und alle werfen sich ins Meer, was wohl leicht ist, da 
man im Sommer baut; der Herr und der Meister bleiben 
draussen, letzterer wird aber meistens auch von den anderen 
ins Wasser geworfen. Die kleinen Boote werden beim Stapel
lauf nicht gesegnet; eine Cocorella wird dagegen zweimal 
gesegnet, wie wir sagten, beim Stapellauf und schon früher, 
wenn man sie anlegt und die ersten Hippen setzt. Man 
setzt vor der ersteren Einsegnung auf den Vordersteven ein 
Kreuz und Blumen, ebenso beim Stapellauf mit doppelten 
übereinanderstehenden Bouquets unter den Vordersteven. 
Alle Schiffe haben ihren Namen und darnach ihren Heiligen, 
die meisten den heiligen Nikolaus, vor dessen Bildnisse ein 
Lämpchen angezündet wird. Häufig, zwei oder drei Mal 
im Jahre, werden die Schiffe vor der Abfahrt gesegnet und 
der Geistliche geht zu diesem Zweck an Bord.

Die Meisten, die ein Schiff lein haben, sind Capitaine 
desselben und sind gar stolz darauf, es sauber und in vollster 
Ordnung zu halten.



X.

B E R G B A U .

Nach der Oliven ernte ist die bedeutendste der Paxos- 
Inseln jene der Steinbrüche, welche in ihrer Ausbeutung 
einen grossen Theil der Bevölkerung beschäftigen und diesen 
Eilanden einen Ruf verschafft haben. Namentlich sind es 
die Plakkas oder Steinplatten, deren Bereitung der dünn
schichtige Kalkstein so sehr erleichtert und die Marmara, 
Pfosten u. s. w. aus dem dichten, fast marmorartigen Kalk
stein. Steinbrüche gibt es in Hülle und Fülle, denn fast 
jeder, der ein Stückchen Grund hat, gräbt nach Steinen, 
wenn er keine anderweitige Beschäftigung hat. Die besten 
Kavas für Marmara sind jene von Kastanjida, auf der Seite 
von Lakka, deren es etwa 15 gibt. Nachher kommen die 
Brüche von Govrena, welche für Plakkas die besten sind. 
Auf Antipaxos, wo deren sehr viele sind, mehrere mit grossen 
unterirdischen Gruben, stehen die von Kalamitsa obenan. 
Zur Entfernung der Erde oberhalb der Steine verwendet 
man den Ftiari, eine Schaufel aus Corfd und den uns schon
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bekannten Zapponi. Zum Heraustliun der Steine hat man 
Balu (Stangen), Sfines, Kanjeres (Keile), Sfolja (kleine Seiten
keile). Zur Bearbeitung der Steine bedient man sich eines 
kleinen viereckigen Hammers (Maglio), um mit dem Meissei 
(Skarpella) und Spitzmeissei (Pontes) zu schlagen, des Sfiri 
(Hammer), Mazzi (Keilhammer), eines grösseren und kleineren 
Pingö, den wir schon kennen, mit welchem man die Säulen 
bearbeitet, und eines doppelt gezähnten Hammers (Toraki), 
auch Ktenia und Martellina genannt, Skara (Winkelmaass) aus 
Holz oder Eisen und Cadenella, eines Leisten-Lineals aus 
Holz. Die Plakkas sind häufig zweifarbig, bläulich und 
gelblich, erstere sind stärker. Man zahlt sie gewöhnlich 
mit 36—40, selten 50 Lefta per venetianischen Fuss, der 
gewöhnliche Preis ist 34 Lefta, ehedem verkaufte man sie 
bis 48 Lefta. Manches Jahr erreichen sie aber bis 80 Lefta. 
Wenn man sie ebener Erde als Pflasterung aufstellt, kommen 
sie mit Allem auf eine Drachme per Fuss oder 6 Drachmen 
per Meter. Die Pfosten sind gewöhnlich 15 Lefta werth; 
früher waren sie 1 — V-/2 Drachmen per Fuss werth, weil 
Corfd viel davon bezog, jetzt aber wenig Gebrauch davon 
macht. Die aus Paxos, die härter sind, sind manchmal 
bis 2 Drachmen per Fuss werth. Man unterscheidet Tetra- 
gona und Trigona. In Lakka macht man Trigona, damit 
sie leichter zu laden seien, sie kosten aber dasselbe wie 
die Tetragona. Wenn beide Seiten gleich breit sind, 
kosten sie mehr, wenn eine Seite schmäler ist, weniger. 
Ein Mann kann 3—4 Fuss Marmara in einem Tag brechen,
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in Kastanjida gewöhnlich blos 3, weil der Stein härter ist, 
Plakkas 8—9 Fuss. Es gibt etwa 150 Mann, welche auf 
Paxos Stein brechen, etwa 50, die ihn aber gut ausarbeiten; 
wirklich gute Steinmetzenmeister gibt es auf der Insel 
blos 10. Die Meisten arbeiten auch an den Oelmülilen 
oder sind Seeleute. Kein Weib arbeitet daran.

Ein Mörser aus Antipaxos kostet 2 Drachmen, aber 
auch bis 5 und 7, manchmal bis 20 je nach der Grösse, man 
macht sie rund mit vier vortretenden Stücken, namentlich

Mörser aus Antipaxos.

für Kaffee, daher Godf to Kaffee genannt, oder auch vier
eckig nach unten abgerundet oder leicht konisch, es gibt 
jedoch sehr wenige von letzterer Form. Man nennt sie 
Godf tis Skordaljas, weil namentlich zum Knoblauchstossen 
verwendet. Den venetianischen Fuss verkauft man auf Anti
paxos manchmal um 2y2 Drachmen. Die Trigona gelten 
50—60 Lefta, die Tetragona 1 Drachme per Fuss. Die 
Plakkas 30— 36 Lefta per CDFuss. Etwa 50 Männer ar
beiten an den Kavas in Antipaxos, wo etwa 200 Gruben 
vorhanden sind. Die Marmari-Schicliten heissen Kamaterö,
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darüber sind Kalksteinschichten, welche Skarfolithry heissen, 
durch Erdschichten untermischt. Man benützt bei dieser 
Arbeit nie Pulver, sondern man macht alles mit der Hand. 
Die Kamaterö- und Skarfolithry - Schichten wechseln mit 
einander, so dass häufig vier bis fünf Schichten abwechseln. 
Man braucht einen Tag, um einen der grossen Mörser zu 
machen. Die grossen Skaff oder Waschtröge verkauft man 
bis 25 Drachmen, die kleinen 10—15; in einem Tag kann 
ein Mann einen solchen bearbeiten. Mit schon geschnittenen 
Steinen kann ein Mann bis 10 Fuss Plakkas in einem Tag 
verfertigen, der Marmara bis 10 Fuss. Der blaue Stein 
ist fester, der weisse weicher zur Arbeit. Die grossen Brüche 
liefern den besseren Stein. Die Leute, welche aus Kastan- 
jida Steine nach Lakka bringen, verdienen 6, manches Jahr 
bis 9 Lefta per Fuss. Immer sind es Frauen, die dies ver
richten, Marmara dagegen tragen blos Männer, das Stück 
(etwa 3—3y2 Fuss) 60—70 Lefta. Ein Mann macht von 
Kastanjida nach Lakka vier Wege in einem Tag, ein Weib 
bis drei Wege, also 6 — 8 Fuss per Tag. Die Mädchen, 
welche nach Gay Plakkas herabbringen, verdienen 5 Lefta 
per Fuss, bis 8 Lefta, wenn die Strecke weiter ist, von Bogda- 
natika machen sie 8 Wege hinab und transportiren 20, 
höchstens 25 Fuss per Tag. Von Agios Athanasios aus 
10 Lefta. Sie tragen meist zwei Steinplatten auf dem 
Kopfe, wenn sie sehr gross sind, blos eine, und rasch und 
behende eilen sie hinab, meist auf die Platten, welche an 
den Seiten die Strassen einfassen, tretend. In Lakka ladet
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man fast alle Steine in den beiden Häfen von Lakka und 
Longö, sehr wenig auf der äusseren Seite der Insel, da 
meistens See ist. In Antipaxos dagegen ladet man sie viel 
in Kalamitsa, in Sarakiniku und Rodovani, sowie im Haupt
hafen. Plakkas- und Marmara- Händler gibt es 6, welche 
von den Bauern und aus Antipaxos Plakkas kaufen, und 
auf ihre Rechnung Boote laden, oder sie an Boote verkaufen, 
die sie als Ballast nehmen. Marmara werden zumeist nach 
Corfd, Parga, Prevesa, Plakkas nach Corfd, mehr nach 
Patras, Cephalonia und Zante, nach Prevesa, Parga, Kata- 
kolo, Ithaka, Vostitsa, Missolonghi, Prevesa-Golf und Sta. 
Maura ausgefükrt. Gewöhnlich nehmen Boote eine halbe 
Ladung, da sie sehr schwer sind und legen dann eine an
dere Waare darauf. Der erste Händler nimmt 10—15000, 
der Bruder dasselbe, und etwa 30 000 die anderen vier zu
sammen.

Feuersteine findet man auf Paxos viele, namentlich die 
besseren in den Gruben von Kastanjida, sie werden jetzt 
aber nicht verwendet.

Xeropisa oder Erdpech wird in den Gruben von Kala
mitsa auf Antipaxos gewonnen, wie man die Steine bricht. 
Beim Rodovanopulo findet man auch beim Meere Erdpech 
und namentlich am Gremö sto Rummani. Beim Greruö 
sti Plakka vor der Plakka-Spitze findet man Erdpech, wie 
man Stein bricht. In der Pmita Plakka selbst sieht man 
schwarze Stücke davon. Im Gremö sto Kethru tröpfelt 
es im Sommer herab. Vielleicht 10 Liter im Jahre werden

20*
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mit einem Messer abgekratzt, wenn es herausfliesst. Man 
verkauft es den Schustern auf Paxos, welche es mit Wachs 
gemischt zum Schmieren des Fadens heim Nähen benutzen, 
was sich jedoch jetzt fast gänzlich verloren hat. Auf Paxos 
findet man Erdpech bei Lakka, namentlich bei Orkö y 
Rachy, nicht aber in den Brüchen; es wird sehr wenig ge
sammelt. Bei Agios Nikolaos (auf Paxos) wird auch Erd
pech angetroffen.

Das Kalkbrennen ist auf Paxos stark verbreitet und es 
gibt fest gemauerte runde Kalköfen (Kamini) mit mehreren 
Abstufungen auf der Wölbung, zwei, drei, manchmal sogar 
fünf. Nur zwei Maurermeister sind auf Paxos tüchtig, 
Kaminia zu bauen. Es gibt deren 6, die arbeiten. Es sind 
folgende: 1. Stu Grammatiku bei Kastanjida, 2. Kordes 
bei Kolodicliatika oberhalb Kastanjida, 3. bei Agii Athanasi 
bei Mixialatika, 4. Nero Vigli bei Kaki Langada, 5. bei 
Sto Janä bei Gay, 6. beim Landungsplätze von Lakka. 
Dann gibt es 25 alte, die aber nicht arbeiten. In Anti- 
paxos gibt es 8 alte, wovon viele halb zerstört sind, blos 
einer in Agriapidiä arbeitet noch. Derjenige, welcher Kalk 
brennt, was immer im Sommer geschieht, kauft gewöhnlich 
Holz; die dicken Hölzer sind 5 oder 6 — 672 Drachmen per 
Tausend Liter werth, die dünnen 42 Lefta alle 100 Liter. 
Gewöhnlich brennt man Kalk in jedem Kamin nur einmal, 
manche zwei Mal im Jahre.

Salz wird nur wenig privatlich gewonnen, das meiste 
wird aus Sta. Maura eingeführt. Mädchen aus Paxos bringen





Salzwasser in Tlionkrügen zu ihren Häusern und lassen es 
in kleinen alten Behältern oder Tränken ausdünsten, wo
durch sie Salz gewinnen. Bei Lakka sammeln die Weiber 
Salz am Ufer, wo das Meer Wasser herauswirft. Auf Anti- 
paxos wird Salz von den einzelnen Familien bereitet zum 
eigenen Gebrauch und zum Verkauf nach Gay. Man ge
winnt und bereitet es bei Alikids, bei Kethros in natürlichen 
Felsenaushöhlungen (Gurnä), wo die Sturmfluth Wasser 
hinaufwarf und bringt auch Seewasser in die Häuser.
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XI.

I NDUS TRI E.

Es gibt auf Paxos vier Drehmühlen, die von Pferden 
gedreht werden, drei in Gay, eine in Lakka. Je eine Mülde 
hat zwei Pferde. Jede Mühle mahlt per Tag 100 bis 
200 Okas. Per Stunde können sie 2—3 Kilos mahlen. Die 
Leute bringen das Getreide. Der Müller, der blos ein Mann 
allein zu sein pflegt, mahlt es und nimmt 72 Lefta für ein 
Kilo (20 Okas). Die Mühlsteine sind aus Milos, werden 
aber hier zusammengefügt. Die Zahnräder werden in Corfu 
verfertigt. Eine solche Mühle vollständig mit Steinen ist 
etwa 200 Thaler werth.

Der Windmühlen gibt es sieben, von denen nur drei 
arbeiten, zwei in Longö und eine in Lakka, die übrigen 
sind aufgelassen. Sie sind rund gemauert mit ganz ringsum 
drehbarem Holzdache, an dem Mühlstein befestigten Pfahl 
nach aussen und grossen Segeln mit Stricken zusammen
gehalten; eine hat dazu eiserne Taue. Diese Mühlen sind 
in zwei Stockwerke eingetheilt, indem für Säcke oben
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Raum ist und für den doppelten Mühltrichter, welcher das 
Getreide der Mühle zuführt, unten ist die Kiste, in welche 
das Mehl fällt. Die Steine sind aus Milos und werden hier zu
sammengefügt. Das mittlere Centrum ist Eisen. Eine Bretter
waage vervollständigt das Meublement. Diese Mühlen haben 
vier Fenster mit Pfosten zum nach Innenbiegen. Eine

Windmühle in Longo.

steinerne Treppe führt zum oberen Stockwerke hinauf. Sie 
mahlen iy 2 — 2 Kilo per Stunde.

Die Handmühlen sind stark vertreten, viele Häuser 
haben solche namentlich in Vlakoplatika, es gibt deren 
etwa 10 auf Antipaxos. Die Handmühlen bestehen aus 
zwei Steinen mit einem Eisen in der Mitte, das wieder mit 
einem doppelt ausgeschweiften Holz, Chelidonia (Schwalbe) 
genannt, der in eine ähnliche Vertiefung des oberen Tlieiles 
geht, ausgelegt ist. Der obere Stein hat am Rande zwei
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Löcher, in dessen eines man einen Stab oder Pfahlrohr ein
setzt, das oben in einem Pfosten mit einem Loch steht, und 
dreht es mit der Hand; es sind deren zwei Löcher, damit

Eine Handmühle in Vlakoplatika.
21
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der Stein noch brauchbar sei, falls eines bricht. Das 
Mehl fällt an den Seiten auf glatte Steine, die darunter 
sind, herab. Zwei Weiber mahlen etwa 60 Pfund per Tag 
mit einer solchen Mühle.

Auf Paxos hat fast jedes Haus auf dem Lande einen 
Backofen und auf Antipaxos alle. In Gay backen die 
meisten in den öffentlichen Backöfen, deren es sechs gibt. 
Je zwei sind in Longo und in Lakka. Mehl kommt aus 
Patras und Corfü, sehr wenig aus Antipaxos. Es sind zwei 
Männer an jedem Backofen beschäftigt, am grössten deren 
drei. Zum Heben des Brodes benützt man alten Teig. Man 
knetet in grossen hölzernen Skafi. Das Brod verkauft man 
zu 14—15 Lefta per englisches Pfund. Man bereitet etwa 
600 Pfund per Tag. Man macht langes Brod von vier 
Pfund und viereckiges ebenso schweres und trennbares aus 
einem Pfund und in der Mitte durchlöchertes von zwei Pfund, 
Kullura genannt; das lange heisst Bastuni, Fetta das kleine 
von einem Pfund, das grosse, das 14 Lefta wertli ist, Lefti. 
Salz wird sehr wenig daran gegeben. Schwarzbrod wird in 
den Hausbacköfen bereitet, sehr selten in den öffentlichen, 
auch ganz aus Mehl. Es wird süsses Brod für die Kirche 
zum Segnen verfertigt. Das Holz zum Backen bezieht man 
in Gay aus Antipaxos. Die anderen Backöfen in Longö 
und Lakka benützen Holz aus Longö selbst. Immer werden 
zwei Backungen gemacht, eine bei Nacht, die andere bei Tag.

Man bereitet etwas Branntwein. Es gibt in Gay vier, 
die einen Destillirkolben haben, jedoch arbeiten blos zwei
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davon; man nimmt hiezu Weingeist aus Griechenland und 
man macht auch Anisetten. In Funtana gibt es einen, 
in Longd zwei und in Lakka einen, welche Branntwein 
aus Wein gewinnen, den man aus Corfii bezieht. Essig 
wird nicht bereitet, sondern aus Lefchymo bezogen.

Wachs wird, wie wir schon früher gesehen haben, blos 
wenig bereitet und lediglich etwas nach Corfii verkauft.

Die Seifenfabrik von Joannes de Katsimis arbeitet nur
in sehr kleinem Massstabe und zwar auch nicht das ganze
Jahr, sondern blos wenn die Oelernte vorüber ist, gewöhnlich
nach Ostern. Es gibt zwei Tanks und eine hölzerne Tine.
Zwei Drittel Wasser, ein Drittel Oel. Man bekommt den
Teig (Caglia) aus Venedig, England, Triest, von Corfii
hierher bezogen und zahlt 65—70 Drachmen per Fass. Bei
jedem Fass Caglia gibt man 200 Pfund Kalk. Wenn das
Oel gut ist, dafür 10 Fässer, wenn das Oel unreiner ist,
12—13 Fässer. Drei bis vier Tage braucht man zu einer
Siedung. Man tliut auch etwas Potasche hinein. Ist die
Seife fertig, so legt man sie in hölzerne niedrige Kisten,
wo man sie in Formen setzt und mit einem hölzernen
Hammer markirt, und zwar, wenn zur Ausfuhr nach der
Türkei bestimmt, mit türkischer Marke, wenn, um nach
Griechenland ausgeführt zu werden, mit hiesiger Marke.
Man macht 6000 Okas Seife per Jahr, die meistens nach
Epirus und Morea ausgeführt werden. Mehrmals bringen
Schiffe volle Ladungen davon weg. Man macht zwei Sorten,
1. und 2. Qualität, Stücke von y2, 1, 1V2 und 2 Pfund

21*
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englisch; man verkauft sie auch in langen Stücken. Der 
Preis der ersten Qualität ist 32, der zweiten 30 Lefta. Zwei 
Meister sind von hier, die anderen zwei oder drei kommen 
aus Corfü. Nur vier Personen arbeiten gewöhnlich in der 
Fabrik. Wenn sie im Taglohn arbeiten, hat der Meister 
2 Thaler, die Arbeiter 4 Drachmen. Sie arbeiten aber viel 
kontraktmässig und bekommen bis 6 Thaler für den Tag. 
In der kleinen Fabrik ist ein von Salzwasserdurchsickerung 
gebildeter Brunnen, in welchem das Wasser brackisch aber 
zu dem Zwecke brauchbar ist.

Ausser dieser kleinen Fabrik kann man sagen, dass 
fast die Hälfte der Haushaltungen auf Paxos Seife siedet. 
Die Weiber bereiten sie in einem kleinen Kessel, in welchem 
man Lauge macht, und verwenden als Depot einen Krug. 
Sie benützen statt Caglia Asche von Oelkernen und von 
Holz, wenig Kalk und viel Oel. Die Seife wird häufig in 
grossen Platten verfertigt und dann zerschnitten. Sie ver
kaufen sie um 35—40 Lefta per Libbra. Man hält sie 
für besser reinigend als jene der Fabrik.

Die Schnupftabak-Bereitung ist sehr einfach. Die Tabak
stengel, die aus Corfd kommen, werden, nachdem sie 24 Stun
den im Backofen standen, in den Stosser gegeben. Nach
dem sie gestossen sind, werden sie auf einem Tisch gesiebt, 
wodurch drei Sorten von gröberen und feineren geschieden 
werden. Sie werden hier in Thonvasen aus Corfü verkauft 
und zwar um 14 Drachmen per Libbra von 140 Drammi 
(1,30 per Liter, früher 1,90). Jede der zwei Fabriken
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produzirt 1000 Libbre per Jalir. Was beim Sieben übrig 
bleibt, wird noch einmal in den Backofen getlian, um 
neuerdings gestossen zu werden. Zwei Männer stossen, 
während einer das Blatt zuwirft und es mit etwas See
wasser benetzt. Mit runden Schottern zählt man, wie viele 
hundert Mal die Männer gequetscht haben. Mit einem alten 
Bajonett wird das Blatt hineingeworfen und aufgehoben. 
Das Holz wird durch eine Stütze unterstützt, damit es Acht zu 
stark im eisernen Trichter mit dem eisernen Schlägel stosse. 
Zum Tabakschneiden benutzt man dieselben Hand-Sclineid- 
maschinen, wie in der Türkei, früher waren viele, etwa 10 

in Gay, dann andere in Lakka und Longo, jetzt ist blos eine 
daselbst, man legt das linke Knie hinein und schneidet 
mit einem schneidenden Messer den Tabak, den man all
mählich vorschiebt. Man hat eine ganze Menge solcher 
alter Schneidemaschinen aufgespeichert, die man, wie es 
privative wurde, zusammenkaufte. Der Tabak ist griechisch, 
aus Missolonghi und dem Prevesagolf. Jetzt werden in Gay 
etwa 100 Okas per Monat geschnitten. Man macht Packete 
aus Papier auf einer Form und legt dann die Marke darauf. 
Zwei Männer arbeiten alternative daran, je nachdem sie 
Arbeit haben. Daneben ist das Amt des Beamten, der das 
notirt, der gleichzeitig Agent für die griechischen Dampfer ist.

Das Weben ist namentlich in Vlakoplatika stark ver
breitet, es hat aber in den letzten Jahren sehr abgenommen, 
denn vor 20 Jahren waren vielleicht 300 Webstühle, während 
jetzt ihrer blos etwa 60 bestehen, von denen etwa 5 bei Lakka
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sind. Man stellt die Webstühle (Argaliös) häufig in dunkle 
Zimmer, wo man namentlich im Sommer webt oder auch 
im Winter, wenn keine Oelernte ist. Man färbt hier auch 
blauen Stoff mit Indigo, den man aus Corfü bezieht. Wolle 
webt man um 20 Lefta per Elle, Leinen um 18, dasselbe 
verlangt man für Baumwolle, häufig werden beide unter
mischt. Die grossen Bettdecken webt man um 36 Lefta 
per Elle, alles Wolle, in die Decken für die Thiere mischt 
man etwas Hanf. Die Preise sind so zu verstehen, dass 
der Besteller die Wolle schon gesponnen gibt. Im Sommer 
webt man 10 Ellen Wolle in einem Tage, Baumwolle 
und Leinen 8 , wenn die Tage lang sind. Die grössten 
Kämme zum Weben haben 5 Spannen und 15 Faden, die 
kleinen 12 oder 10. Man arbeitet die Kteni oder Kämme 
blos in Corfü, früher war hier ein Mann, der sie machte, 
aber er starb. Die Gegenkämme, Mitaria genannt, welche 
mit dem Fusse durch Stricke bewegt werden, sind hier 
gearbeitet. Man verfertigt Tisch- und Bettwäsche, erstere 
aus Leinen und Baumwolle oder ganz aus Baumwolle, 
und viele Leintücher (Sendonja) aus Leinen, Hanf und 
Baumwolle, meistens gemischt. Man macht grobe Woll
stoffe, Zukna genannt, verschiedener Art. Gefärbt werden 
sie hier roth und schwarz, in Sta. Maura blau. Man 
macht auch starke Decken, das Anbäumen aus Leinen, 
der obere Theil aus Wolle, die recht warm sind. Wenige 
Säcke werden aus Hanf verfertigt, sowie Leibbinden (Zonaria) 
für Männer aus Baumwolle und Wolle, dessen Anbäumen
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aus Hanf ist, mit röthlichen und bläulichen Streifen, man 
pflegt eine an einem Tage zu machen, die so wie Kinder- 
fatschen (Faskies), deren man auch viele macht, ausschauen.

Der Faden wird hier gesponnen und gedreht. Die 
Spinnrocken sind aus gespaltenem Pfahlrohr für Leinen 
und Baumwolle und in drei Gabeln getrennt von Holz, 
für Wolle. Man spinnt Wolle mit eisernen, mit einem 
runden Kreis und einem Haken versehenen Spindeln, um 
zwei oder vier Faden zu einem Stricke zu verbinden.

Alle, welche Argalios haben, besitzen eine Haspel, 
Anemuri, um den Faden darauf zu spulen.

Es werden viele Leibchen mit Strickeisen aus Wolle 
gestrickt, die für den W inter recht warm sind. Strümpfe 
aus Wolle und Baumwolle, sowie Kinderfatschen werden 
auch gestrickt. Es werden auch hübsche Croch6-Arbeiten 
verfertigt mit netten Mustern, welche für Kissen und Betten- 
Verzierungen, sowie für Frauenkleider-Bordüren dienen, 
und Häubchen für Kinder. Recht hübsche, weisse Bett- 
decken aus Baumwolle werden gleichfalls mit Croche ver
fertigt, manche derselben aus vielen Vierecken, die dann 
zusammengestellt werden, äusserst geschmackvoll in der 
Zeichnung. Man häkelt auch mit Crochd Kinderfatschen 
im W inter aus Wolle, im Sommer aus Leinen, manche 
weiss, andere gefärbt.

Schneider gibt es vier Meister, drei arbeiten allein, 
blos einer mit einem Arbeiter und einem Knaben. Alle 
Tücher bezieht man aus Corfü. Manches Jahr senden sie
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etwas nach Parga. Einer hat eine Nähmaschine, die an
deren arbeiten blos mit der Hand. In den Ortschaften 
schneiden die Weiber die Kleider selbst für gar nichts. 
Die Schneider arbeiten blos für Männer, früher bereiteten 
sie auch die goldverbrämten Joppen für Frauen. 14 Thaler 
kostete so eine Joppe und Jacke.

Es gibt sieben Schuster in Gay, einen in Longo und 
zwei in Lakka. Leder kommt aus Corfü und Syra, ersteres 
stammt aus Marseille. Man verwendete, wie wir sagten, 
zum Nähen Xeropisi aus Antipaxos mit Wachs gemischt, 
jetzt benützt sie nur ein alter Schuster, gewöhnlich ver
wendet man Harz mit Wachs; beides lässt man aus Corfü 
kommen. Die Schuhe werden alle hier verwendet, blos 
ein Dutzend Paare werden an Bekannte nach Corfü ge
schickt. Ein Paar Stiefletten kosten 15— 16 Drachmen. 
Drei Meister haben in Corfü gelernt, aber auch die an
deren haben fast alle in Corfü gearbeitet.

Es gibt in Gay sechs Tischler, zwei in Longo, zwei 
in Funtana und zwei in Lakka. Manche gehen hinaus, 
um Arbeit zu suchen, sei es nach Patras, sei es nach 
Corfü. Hier in Gay sind zwei Hauptläden, wovon einen 
drei, den andern zwei junge Handwerker haben. Das Holz 
kommt aus Venedig, das man direkt aus Corfü bezieht. 
Die Balken sind aus Cypressenholz, die Fensterrahmen 
ebenso, manchmal aber auch aus weichem Holze. Die 
drei Läden in Gay (einer ist kleiner) haben Drechsel
bänke, so der eine in Funtana. Sie drechseln Oelbaum-
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holz für die Füsse der Commoden, für die Griffe derselben, 
manchmal auch Tischplatten, sowie die Schrauben für Oel- 
mühlen, welche jedoch zumeist aus immergrünen Eichen 
(Pernari) gemacht werden, da es selten ist, gerade Oel- 
bäume zu finden. Nussbaum, Mahagoni, sowie Buche, die 
für Tischfüsse dient, kommen aus Corfü. Aus Mahagoni 
werden, wenn eine gute Olivenernte ist, viele Commoden 
für Brautleute verfertigt, manche recht sorgfältig ausge
arbeitet. Sehr selten wird manches Möbelstück nach Parga 
ausgeführt. Eine Commode kommt auf 20 — 30 Thaler 
zu stehen, letztere aus Mahagoni, sie werden blos auf 
Bestellung verfertigt. Selten werden Almern hier ver
fertigt. Stühle werden fast alle aus Corfü bezogen und 
selten hier gemacht. Das Holz zu einer Schraube für 
eine Oelmühle kommt auf 5 Thaler, die Arbeit auf 2y2, 
also etwa 8 Thaler im Ganzen. Es werden hier von den 
zwei Meistern in Gay Blöcke für Boote ausgearbeitet. Der 
Block ist aus Eichenholz (Ftelia) oder Buchenholz. Die 
Rollen werden aus Oelbaum- oder immergrünem Eichen
holz verfertigt. Sie kommen aber fast alle aus Triest, 
das Eisen zur Arbeit bezieht man aus Corfü.

Spiridion Grammatikö quondam Francesco, der bei 
Hipapandi wohnt, baut Violinen und Mandolinen. Auf einer 
hölzernen Form werden schuppenweise die dünnen P lätt
chen aufgesetzt. Das weisse Holz ist Cypresse, das dunkle 
Nussbaum. Das Holz wird von ihm selbst gesägt. Unten
kommt eine Platte von Kiefernholz. Er verfertigt, wie

22
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wir schon früher erwähnten, Mandolini, Busukki von drei 
Grössen, Lauto und Protolauto von drei Grössen. Viele 
Guitarren, Taburä genannt, werden in Mastoratika von 
Spiro Mastora, der in Lefchymo lernte, gemacht.

Piria.

Es gibt nur zwei Fassbinder in Gay und einen in 
Lakka, demnach drei auf der ganzen Insel, sie verfertigen 
Mastelle und Mastellaki, manche mit Holz, andere mit 
Eisen umgürtet, ufld Fässer, grosse und kleine, je nach



171

Wunsch, mit Eisen oder Holz gebunden. Sie machen 
auch mit Eisen umgürtete Pirias mit drei Füssen, wovon 
eines, rund und ausgehöhlt, als Trichter dient, um Fässer 
anzufüllen, und hölzerne Cavalletti, um die OelschUiuche 
zu entleeren.

Körbe (Kofinia) werden aus Cypressen (Kyparissa), 
Mastix (Skinari), Myrthe (Myrtia), Johannisbrodbaum (Kut-

Cavalletto.

supiös). Mandelbaum (Amygdalia), wilder Oelbaum (Agrilli), 
manchmal immergrüne Eiche (Pernari), Keuschbaum (Agnos), 
viel aus Pfahlrohr (Calami), von dem man etwas hier, 
namentlich aber auf Antipaxos und in Nosiäs hat und aus 
Corfü bezieht, geflochten. Man zahlt es 30—150 Lefta per 
100 Stück. Die Cypressenruthen werden von den grossen 
für grosse Körbe und von den kleinen für kleine Körbe
genommen. Man bereitet ein Tertikö in einem Tag,

22*
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7

7

6 8 

Kö r b e .

Mussurokofino zwei per Tag, Pinaki 3—4 an einem Tag. 
Man bringt Körbe aus Corfü hierher, namentlich Pinaki 
und Tertikos, und führt von hier keine aus, die hiesigen 
sind in der Regel besser gearbeitet. Etwa 30 Mann ar
beiten an Körben auf Paxos, namentlich in der Gemeinde 
Lakka, der beste Korbflechter ist in Magazia.

Die Preise und Namen sind:
1. Ein Tertikö, manchmal ohne, manchmal mit einem 

oder zwei Streifen in der Mitte kostet 1— l l/2 Drachmen 
(1 Paar 3 Drachmen).
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2. Ein Vulokofino oder Petrokofino, namentlich um 
Schotter für die Strasse zu tragen, 50 — 60 Lefta bis 
1 Drachme.

3. Ein Pinaki 36 — 50 Lefta.
4. Ein Miso Pinaki 20—30 Lefta.
5. Ein Mussurokofino iy2 Drachmen.

Ein Miso Mussurokofino 1 Drachme.
6. Ein Kanistri iy2 Drachmen.

Ein Kussuri (ganz klein für Kinder) 20—25 Lefta.
7. Eine Koffa 1 — 1 y2 Drachmen, manchmal 60 bis 

80 Lefta.
8. Ein Kanestraki x/2 Drachme bis 60 Lefta.
Weiter seien erwähnt Koffes, niedrige für Fische, und

solche mit 4 Henkeln, wie in Corfü und Kanistras von 
abgeschälten Cypressen.

Mancher Panari zum Darauflegen der Fische aus 
Pfahlrohr und Cypressen wird auch hier verfertigt.

Die Vurla zum Flechten der Körbe zum Olivenpressen 
(Sfirides) bezieht man aus Albanien von Fanari, Parga, 
Gumenizze und Arta. Zwei grosse Bündel kosten 3 Drach
men, hierher transportirt 5. Jeder Korb kostet 2 Drachmen 5 
ist das Gras billiger, manchmal unter 2 Drachmen. Ein 
Mann kann deren 2 an einem Tag verfertigen, ein Weib 
gewöhnlich nur einen. Etwa 10 Männer und 2 Weiber 
beschäftigen sich damit. Man macht auch viereckige oder 
auch runde Matten. Eine längliche Fussmatte kostet 3, 
eine runde 2 Drachmen.
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Man verfertigt in Gay kupferne Pfannen, Tigani und 
Tapsi. Es gibt zwei Schmiede, das Material bekommen 
sie aus Corfü. Sie haben blos einen alten Blasebalg und 
sonst nichts. Es gibt auf Paxos nur einen Goldarbeiter, 
Dimitris Anemoyanis. E r studirte in Corfü und sein Sohn 
ist ihm behülflich, jetzt arbeitet dieser in Athen, um sich 
zu vervollkommenen. E r hat eine rohe Bank, um Silber
und Golddraht zu ziehen, mit einer Winde und zwei 
Stricke, denn er macht Filigran-Arbeiten sehr kleiner A rt; 
man sieht bei ihm vierlappige Nadeln, kleine Broschen mit 
dem Wappen der jonischen Inseln in der M itte, Finger
hüte aus Silber, Berusteinstücke aus Antipaxos, wo viele 
gefunden wurden, Ringe, Ohrgehänge, manche aus Filigran; 
manche Ringe mit Kette und Herz, andere mit zwei Hän
den, die sich drücken, Kreuzchen aus Filigran mit kleinen 
Medaillen mit Agios Spiridion. Er richtet auch Uhren zu, 
hier und in Parga. E r verkauft für 100—120 Thaler per 
Jahr, er arbeitet auch für Parga, wohin er Sachen so 
wie nach Prevesa bringt, einmal in der einen, einmal in 
der anderen Ortschaft, wo er 3—4 Monate bleibt.

Töpferwaaren werden auf Paxos keine gebrannt. Alle 
im Haushalte und zum Wasserschöpfen benützten Krüge 
sind in Corfü verfertigt, die grossen Oel- und Wasserkrüge, 
Kapazes, wie wir schon früher erwähnten, in Kalamata.



XII.

H A N D E L .

Folgende Tabelle gibt uns eine Darstellung der jähr
lichen Aus- und Einfuhr von Paxos.

J ä h r l i c h e  A u s f u h r :
Oel: Alle 2 Jahre gibt es 5, 10, 15, 20, 25 Tausend Fässer (jedes

Fass gibt 50 — 51 Okas). Von dein alle 2 Jahre erzeugten 
Oel consumirt das Land 3500 Fässer im Zeitraum von 2 Jahren 
für die Speisen und zur Beleuchtung.

Steinplatten (Plakkas): Jedes Jahr werden 20000 Fuss ausgeführt 
(jeder Fuss hat 12 venet. Zoll).

Marmor (Marmara): Jährliche Ausfuhr 2000 Fuss
Oliven: ii ii 2000 Okas
Ungegerbte Felle: ii ii 400 Stück
Seife: >i 2500 Okas
Citronen: n ii 12000 „

(Die Insel producirt bis 200000.)
Olivenkerne: Die Ausfuhr richtet sich nach dem erzeugten Oel. 
Oelsatz jedes Jahr 100 Fässer.

J ä h r l i c h e  E i n f u h r :
Waizen und Mehl: 20000 Chilo (Jedes Chilo wiegt 20 Okas)
Andere Cerealien: 400 ,,
Gemüse: 200

23
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W ein:
Kaffee:
Zucker:
Spirituosen :
Käse:
Schlachtvieh: 
Frisches Fleisch: 
Reis:
Seefrüchte: 
Gesalzene Fische: 
Salz:
Theer:
Gegerbte Felle: 
Tabakblätter: 
Farben: 
Sesamsamen: 
Hülsenfrüchte: 
Röthel und Kreide: 
Zwiebeln: 
Knoblauch : 
Schuhwichs: 
Zwieback: 
Kopftücher: 
Schnupftücher: 
Strohhüte: 
Glaswaaren: 
Fensterglas:
Lucum:
Werg:
P ech:
Gewebte Stoffe: 
Kabljau:
Bauholz:
Papier:
Seile:

2000 Fässer 
5000 Okas 
9000 „

10000 „ 
2000 „
300 Stück 
600 Okas 

10000 „ 
2000 „ 
1400 „

16000 „
800 „
800 „ 

2500 „
500 „

1000 „ 
300000 „

20 Dutzend 
3000 Okas 
1000 „

100 „ 
2000 „ 
3000 „
5000 „
1000 Stück 
100 Okas 
600 „
100 „
600 „

1000 „
600 „

1000 „
1000 Stück 
300 Okas 
400 n
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Erdäpfel: 20000 Okas
Pulver: 600 „
Schrot: 1500 „
Zündhölzchen: 100 „
Pfeffer: 400 „
W achs: 1500 „
Gonfect: 300 „
Zwirn: 100 „
Getrocknete Früchte: 1000 „
Honig: 600 „
Medicaniente: 100 „
Schuhe: 1000 Paar
Töpfer waaren: 600 Okas
Butter: 100 „
Getrocknete Kalmare und 

Tintenfische: 400 „
Eisennägel: 800 „
Petroleum: 1000 „
Pökelfleisch: 70 „
Besen: 400 Stück
Gigarrenpapier: 60 Okas
Schwefel: 1000 „
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XIII.

KAFFEES UND GASTHÄUSER.

Kaffeehäuser gibt es in Gay 6, alle sehr einfach und 
ärmlich, und vier W irthshäuser. Im Sommer, wenn die 
Barken wegfahren, bleiben deren blos zwei offen, denn 
alle Boote werden vor Ostern gereinigt und vorbereitet, 
um nach Ostern wegzufahren und ihren Sommerhandel 
zu beginnen. Es gibt ausserdem verschiedene Esswaaren- 
läden, 5 sind in Gay. In den vorerwähnten Wirthshäusern 
bereitet man Trippen (Eingeweide), Kopf und Füsse von 
Ziegen, Hammel und Ochsen, gebackene Maridas, dann 
Fleisch mit Sellerie und Erdäpfeln, Phisolen, Erbsen, 
Kichererbsen, sowie Grünzeug mit Knoblauch und Oel 
und viel rothem Pfeffer, und gesottene Saubohnen; man 
isst diese auch blos im Seewasser erweicht, in welchem 
man sie zwei Tage stehen lässt. Man bereitet auch Bro- 
detto aus Leber, gesottene, gebackene, gebratene und 
Brodettofische, dann Tintenfische und Kalmare (Oktapus). In 
diesen Wirthshäusern hängt ein Bildchen mit irgend einem
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Heiligen, mit einem Oellämpchen davor. Ein paar rohe 
Tische und eine kleine Wandalmer, wo die wenigen Teller 
gereiht sind, bilden ihr ganzes Ameublement. Sie werden 
blos nach den Spitznamen ihrer Besitzer genannt. Sie 
verkaufen gewöhnlich keinen Wein. Dafür gibt es aber 
nicht weniger als 10 Tavernen (Magaziä), in welchen sich 
namentlich am Samstage die Leute vom Lande zu ver
sammeln pflegen und im Trinken das Ausruhen für die 
Wochenarbeit suchen, denn das Trinken ist auf Paxos 
sehr verbreitet. Wein wird allgemein von Mann und 
Weib getrunken, aber leider auch viel Rum und Mastica 
und auch selbst von Weibern $ äusserst selten gibt es 
eines, das blos W asser und Kaffee trinken würde.
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XIV.

COMMUNICATIONSMITTEL.

Es gibt auf Paxos zwei Strassen, eine, die nach Lakka, 
und die andere, welche von dieser nach Longo leitet, eine 
dritte führt von Gay über Nosiäs und andere Ortschaften 
in breitem Bogen nach Gay zurück, endlich eine vierte, 
die dem Meere entlang nach Sto Jana führt und die man 
bis Porto Spuzzo zu verlängern beabsichtigt. Sie sind 
alle sorgfältig gebaut, durch Steinplatten eingefasst und 
musterhaft gepflegt, wozu wohl das treffliche Material 
und der Umstand, dass es auf Paxos keine Fuhrwerke 
gibt, viel beitragen. Erstere wurden von den Engländern, 
die beiden letzteren wenigstens zum grossen Theil, seit
dem die Inseln griechisch sind, gebaut. Ausserdem gibt 
es viele, theilweise gepflasterte und in Stufen eingetheilte 
Saumpfade, die nach allen Seiten die Insel durchziehen, 
zumeist den Kamm der Hügelketten verfolgend. Dies ist 
gleichfalls auf Antipaxos der Fall, wo nur solche Saum
pfade bestehen.



184

Den Transport aller Waaren verrichten nur Saum- 
thiere, die einen Holzsattel, Samara, tragen. Dieselben 
sind alle in Corfü verfertigt, man bessert sie auf Paxos 
nur aus. Die grösseren für Maulthiere kosten 3 Thaler, 
die kleineren für Esel 2 Thaler. Man hat zum Transporte 
der Plakkas solche mit doppelter Patarri und Schweif
riemen. Zum Heutransport legt man darauf Netze mit zwei 
Stangen, die Fresoni heissen.

Der Verkehr nach aussen wird blos durch zwei 
Dampfer besorgt, einen vom österreichischen Lloyd, den
selben, der von Corfü nach Sta. Quaranta fährt, und von 
einem der Hellenischen Gesellschaft. Ersterer kommt von 
Corfü, berührt Sta. Maura und Prevesa und fährt wieder 
nach Corfü zurück. Der zweite kommt von Korinth, Patras 
und die verschiedenen Jonischen Inseln berührend, und 
fährt nach Corfü, von wo er wieder zurückkehrt. Beide 
besorgen den Postverkehr, der wohl von geringer Bedeutung 
ist. Ausserdem fahren wöchentlich Cocorellen nach Corfü 
oder nach Parga und bringen einen regen Verkehr zwischen 
beiden Plätzen ; erstere verschiffen zumeist Oel dahin und 
kehren mit Gemüse und allerhand Sachen zurück, die nach 
Albanien fahrenden holen zumeist daselbst Vieh für den 
Consum der Insel. Von Antipaxos fahren per Woche 
3 Gajitas nach Gay, in manchen Wochen kommen auch 
alle herüber. Im W inter bleiben sie aber dafür bis 15 Tage, 
ohne herüberzufahren.

Mit Corfü aus der Nähe von Longo und Capo Bianco
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und Lefchymo gibt es ein unterseeisches Kabel, das den 
telegraphischen Zusammenhang mit der übrigen W elt be
sorgt. Häufig werden durch Sturmwinde die Telegraphen
stangen, sei es auf Corfü, sei es auf Paxos, und namentlich 
auf ersterer Insel, umgeworfen, und die Communication 
bleibt für ein paar Tage unterbrochen. Begreiflicherweise 
ist der Telegraphenverkehr ein sehr geringer.



XV.

REGIERUNG, STEUER, MAASSE UND 
GEWICHTE, WAPPEN.

Es gibt auf Paxos einen Gouverneur oder Eparcos 
(Subpräfect), der dem Nomarca (Präfect) von Corfü unter
steht, eine bischöfliche Commission, die aus vier Mitglie
dern zusammengesetzt ist, ein Sanitätsamt und alle Distric- 
tual-Behörden. Es gibt zwei Municipal-Districte (Dymos), 
Gayonon und Lakieton, Gay und Lakka; die beiden nehmen 
67 Quadrat-Kilometer ein, auf deren jedem so ziemlich 
eine gleiche Hälfte entfällt. Es gibt Paredrions oder Unter
gemeinden. Auf Antipaxos, welches ein Paredrion bildet, 
gibt es einen Paedros ohne Gehalt. Glücklicher Weise 
sind Gefängnisse überflüssig. Es gibt nur im Dekasterion 
in Gay ein kleines Gefängniss, blos für 24stündige Haft 

• benutzt.
Die Steuern sind auf Paxos nicht direkt, sondern 

indirekt. Dem Gesetze nach sind nämlich die jonischen 
Inseln frei von direkten Steuern, frei im Angesichte der

24*
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grossen Ausfuhr von Wein und Oel für fremden Consum. 
Auf denselben ruht eine Steuer von 18 °/0, welche die 
griechische Regierung vom Zollamte erhält. Ausserdem 
bezieht sie mehr den gewöhnlichen Zoll nach ihrem Tarif, 
auf die Ausfuhr von allerhand Gütern, Waaren etc. Die 
Gemeinden verlangen von allen Waaren und Ess-Waaren, 
die für den inneren Consum eingeführt werden, gleichfalls 
vom Zollamte Steuern, die nicht das Zehntel von denen, 
welche die Regierung für sich bezieht, überschreiten können. 
Ausserdem gibt es vom Zollamte eincassirte Steuern für 
den Molobau, für Strassen etc.

Die von der Regierung für die Inseln gemachten Aus
lagen betreffen die Gehalte der Regierungsbeamten, die 
Erhaltung der Strassen, des Sanitäts- und des Telegraphen
amtes, wobei die Miethe dieser der Regierung nicht ge
höriger Gebäude mitgerechnet ist u. s. w.-

Die englischen Maasse und Gewichte sind auf Paxos 
noch üblich, d. h. die Meile, Fuss, Yarde, um Entfern
ungen zu messen. Das Pfund (von 12 Enzen) und die 
Unze für die Gewichte, der Barile, die Giarra und die 
Gallone für Flüssigkeiten. Man benutzt jedoch meistens 
venetianische Fusse, die Libbra und Giarra, (4 Gallonen 
eine Giarra von 16 Unzen).

Zur Zeit der jonischen Union hatte Paxos als passen
des Wappen den Dreizack des Neptun, Gold auf blauem 
Grunde.



II.

S P E C I E L L E R  THEIL.
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I.

G A Y .

Gay oder Porto Gayo, nach dem heiligen Gayus, der 
mit Krispus angeblich dort starb, so benannt, ist die 
Hauptortschaft von Paxos, in welcher die Behörden resi- 
diren und die den Haupthandel der Insel an sich zieht. 
Sie liegt an der Ostküste derselben am flachen Ufer des 
gleichnamigen durch die Insel von Sn. Nicolo gebildeten 
halbmondförmigen Hafens, an welchen sie mit einem ge
pflasterten Quai stösst. Wiewohl sie nur aus wenigen 
Häusern besteht, ist der Anblick anmuthig und sie sieht 
mit der ganzen ausgedehnten Häuserreihe gegen den Hafen 
zu grösser aus, als sie eigentlich ist. Im Innern hat sie 
eine Hauptstrasse, welche so ziemlich dem Quai parallel 
verläuft und in der Mitte, da wo der Hauptweg, der von 
der Landseite kommt, in dieselbe ausmündet, den Namen 
von Piazza führt. Die übrigen Gassen sind meist eng 
und schlecht oder gar nicht gepflastert, bei Nacht werden 
sie durch 10 Petroleum-Laternen erleuchtet, welche, wenn
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Mondlicht ist, nicht angezündet, wenn es finster ist, aber 
die ganze Nacht hindurch brennen gelassen werden. Die 
Häuser sind meistens klein, nur drei sind dreistöckig, 
mehrere sind zweistöckig, die meisten aber einstöckig; sie 
sind alle schlicht und einfach, glatt angeworfen und meistens 
weiss getüncht. Die Treppen und die Fussböden sind 
alle von Holz, mehrere haben einen rohen hölzernen Bal
kon mit Vordach darauf; unter den Fenstern sieht man 
viele Blumentöpfe, namentlich Nelken. Es gibt in manchen 
Gassen Läden, meistens von Victualien und Stoffen, alle 
jedoch ärmlicher Art.

Das erste, was wir bei der Landung am Hafen von 
Gay treffen, ist das kleine alte Lazareth; dasselbe hat 
eine auf den Felsen gebaute Grenzmauer und ein doppeltes 
Gebäude mit in das Meer vorspringender ummauerter Um
zingelung und ein abgebrochenes Quai, an welchem Boote 
hinaufgezogen zu werden pflegen, die W erfte von Gay; 
hierzu hat man einige der dem Ufer entlang stehenden 
Quadern beseitigt, um sie leichter am Strande hinaufzu
ziehen. Am Ende dieser Umzingelung, wo auch die alte 
Boje der Secca Madonna steht und Eisen aus dem auf 
dem Dascalja-Felsen gestrandeten türkischen Kriegsschiff 
ausgeschifft wird, liegt ein anderes gleichfalls baufälliges 
Gebäude mit Halle daneben, von der nur drei viereckige 
Steinpfeiler übrig blieben. Darüber ist ein abgebrochenes 
rundes Wachthäuschen, welches die Umzingelung be
herrscht. Eine Mauer mit einer Thür trennt diesen quaran
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tänen Raum von einer Halle, oberhalb welcher sich das 
einstige Quarantaine-Gebäude, nunmehr Postamt, erhebt. 
Diese Halle ist ein einfaches Pavillondach, vorne von vier, 
rückwärts von drei viereckigen Pfeilern getragen. In der 
Mitte derselben läuft eine Doppelwand mit leerem Raum 
dazwischen, so dass die Pratica nehmenden Leute von 
Aussen standen, während nach Innen Netto war. Eine 
andere Thür mit der Aufschrift ANEKAI NISOH 1837 
sperrt den weiteren Raum ab und eine solche auch oben, 
wodurch abermals die Kirche von Agios Nikolaus und 
das Sanitätsgebäude im Netto-Ende der Sanitätsumzingelung 
abgesperrt werden, und in welcher die Holzkrahnen des 
einstigen Sanitätsbootes, nunmehr für den Posttransport 
an Bord der Dampfer verwendet, stehen. Nach dieser 
Umzingelung folgt das gut gebaute Haus von Sior Vin- 
cenzo mit Balkon, Eisengitter und zwei Stockwerken, 
welches vom Bischof Chrisant, der zur Zeit Ali Paschas 
lebte, gebaut wurde. Nach diesem Hause zieht sich ein 
Treppenaufgang hinauf mit fünfzehn aus Steingeröllen ge
pflasterten Stufen. Nach demselben folgt das grosse Haus 
des Gouverneurs, welches Eigenthum einer dortigen W ittwe 
ist. Es diente bereits zur Zeit der Engländer als Aufent
halt des leitenden Beamten, von deren einem es auch erbaut 
worden war. Vor dem Hause liegt ein Gärtchen mit ein 
paar Orangen-, einem Citronen- und einem Mandelbaum. 
Dieses Gärtchen hat hier gegen den Molo genannten Quai 
zu einen Gitter-Eingang zwischen zwei steinernen Pfeilern

25
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und einer kleinen Gittermauer mit daraufstehendem Lanzen
gitter. Zwei Rampen mit hübschem eisernen Gitter leiten 
vom Garten zum ersten Stock hinauf. Das Haus hat fünf 
Fenster Front und drei Stockwerke; beim dritten ist am 
mittleren Fenster ein eiserner Balkon angebracht. Oben 
sind beiderseits zwei erhöhte Giebeltheile mit je einem 
Fenster, in der Mitte durch einen Maueraufsatz mit drei 
Bogen aus Ziegeln verbunden. Auf der Seite hat das Haus 
ein viertes Stockwerk, wenn man den Seitenaufsatz mit
rechnet. Nach rückwärts liegt eine mit Steingeröll ge
pflasterte Gasse, über welche vom Gouverneurs-Haus eine 
Brücke zu einem kleinen ummauerten Gärtchen mit drei 
viereckigen Pfeilern vorne und einem Weindach leitet. Zu 
diesem Gärtchen führt von aussen eine Treppe hinauf und 
von innen zwei Stufen.

Nach dem Hause des Gouverneurs folgt wieder ein 
dem vor demselben gelegenen ähnlicher Treppenaufgang. 
Von hier an sind dem Molo entlang, der einen eingezogenen 
Winkel bei dem jetzigen Hafenamte bildet, die vielen 
kleinen Küstenschiffe vertäut und munteres Leben herrscht 
an seinen Ufern. Neben dem Hafenamt ist das Finanz
amt mit Halle und hölzernem Balkon oben und T-artigen 
Holzpfeilern, welche denselben tragen und oben die Dachung 
unterstützen. Von dem inneren Winkel des Molo ange
fangen sind mehrere bogenartige Durchlässe in dem Molo, 
wodurch die Strassen bei hoher Fluth überschwemmt werden. 
Dasselbe ist bei der Piazza der Fall. Diese ist ziemlich



gross und ungepflastert, in der Mitte von der Agia Analifsi- 
Kirche eingenommen; auf der rechten Seite derselben, wenn 
man gegen den Hafen schaut, liegen mehrere Tavernen
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Am  P l a t z e .

und Kaffeehäuser mit von viereckigen Pfeilern getragenen 
rohen Holzdächern, die mit dem gleichfalls von ähnlichen 
Pfeilern getragenen Vorbau des ersten Kaffeehauses eine 
Art gedeckter Halle bilden, unter der sich die Leute zu
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versammeln pflegen und häufig die Fischer ihre Netze aus
bessern oder verfertigen.

Die Ufersteine des Molo sind schlecht zusammengefügt, 
manche derselben auch abgebrochen, an mehreren Stellen 
sind auch einige vortretende Steine zum Landen, das Wasser 
ist aber meistens so seicht, dass man kaum anlegen kann. 
Die Bogendurchlässe und mehrere viereckige setzen sich 
noch vor ein paar Gassen weit fort. Vom Platze aus ziehen 
sich dem Molo entlang die besseren Häuser; jenes der Caffiri 
mit vortretenden Balkonstützen an zwei Stockwerken, auf 
welchen jedoch nie ein Balkon stand, ist das grösste, da 
ausser ebener Erde es drei Stockwerke besitzt, mit jenem 
zur Rechten der Piazza, welches ein Mansardendach hat, 
das einzige dreistöckige der Ortschaft ausser dem Gouver
neurs-Haus. Dem Molo entlang ziehen sich noch mehrere 
gute Häuser mit grossem leeren Raum dazwischen, darunter 
das Telegraphenamt, dann noch ein breiter leerer Raum, 
wo man Netze färbt, der zum Jana Spaziergang führt 
zwischen der Mädchenschule, dem letzten Hause und einer 
Oelmühle mit Bogen nach Parga-Art von Pajanotaki Vel- 
janiti am Ende gelegen vor den breiten Raum des Gemüse
gartens. Auf diesem selben Platz liegen Bruchstücke, 
darunter das Steuer des mit Marmorladung hei Porto Spuzzo 
verlorenen Galaxidiottischen Schiffes.

Die Ortschaft bietet auf der Landseite den Zugang 
durch die vierfache Strasse, welche sich in der Brücke Yefiri 
ston Agio Prokopi verbindet: Jene nach Makratika oder
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des Yefiri Megalo, jene gegen Nosiäs und jenseits der 
Brücke die nach Bogdanatika und Lakka und die zur 
Ruhestätte. Unterhalb der Brücke liegt die Grlifa sti Megali 
und zieht sich zwischen den Oelhäumen das schotterige 
Bett des Trafos sto Yefiri Megalo und bildet somit den 
Beginn des Hauptthaies, zu dem sich hinter der Kirche der 
Ruhestätte das Seitenthälchen des Trafos ston Mandropulo 
gegen die Cisterne von Mandropulo hinzieht. Diese jenseits 
des Torrentenbettes, über das hin ein Stück Weg führt, 
gelegen, ist ein runder Bau in der abgeschlossenen Stille 
des Oelbaumthales. Der gepflasterte Raum ist von einer 
Brustmauer ringsum umgehen. 6 Stufen führen zu dem
selben hinauf und zwei Pfeiler mit Steinecken und Ziegel
füllungen mit gefässartigen Aufsätzen darauf bilden den 
Eingang. Ein erhöhter Weg führt zu dem mittleren, gleich
falls erhöhten Theil, wo eine runde Brunnenöflhung durch 
Thüren gesperrt liegt. Zur Rechten ist ein kleines vier
eckiges Fenster, einstens durch eine Thür verriegelt, nun 
aber offen, worin die kleine Quelle liegt, welche die Cisterne 
nährt, aber im Sommer sehr spärlich fliesst. Die heim Ein
gang angebrachten Inschriften lauten:

In honour of 
His Excellency 

The Resident Cap1. Cap1.
Thomas LI. Galloway 

10*. Reg1 the 
People of Paxo
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Have inscribed 
This in token of 

Their Gratitude to 
Him in the year of 

Our Lord 1832

Auf der rechten Seite liesst man dasselbe griechisch:

E IS TIMHN 

TOY ESOXW'ATO Y 
T o n a i H P / n o Y  

KYPIOY o n  MA
A A  1AAA0YI0YEY  A0T 10 TA  102 

KAI E IS SH M E10N  
T H S IIP O S AYTON  

EYPNI2MOSYNHS TOY  

0  A A O S  TS2N nASTIN  
E X  A P  A S  A I  0  EN ETEI 

S Q T H P in t 1832.

Am Anfang der Ortschaft Gay liegen zerstreute Häuser, 
mehr oder minder unregelmässig an den Seiten der zwei 
Hauptstrassen gegen Nosiäs gelegen, 0  Piso Stes Eljes 
genannt, während der andere Theil von Agios Apostolis 
und Stu Marku heisst, nach einem kleinen Brunnen oder 
Pigadi, der Glifada Stu Marku so benannt. Dieser Brunnen 
hat im Sommer auch Wasser, das aber schlecht, von der 
Durchsickerung des Meeres brackisch ist. Er wird den 
ganzen Sommer hindurch zur Viehtränke benützt. Der
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obere Brunnen, die Glifa Megali, bat brauchbares Wasser, 
weil vom Meere entfernter; auch dieser hat einen erhöhten 
gepflasterten Band und eine viereckige Mündung.

Die Hauptstrasse von Lakka mündet in Gay durch 
jene von Agio Prokopi und ist die am meisten mit Läden 
besetzte, darunter auch ein Barbierer, deren es drei in Gay 
gibt, bei denen am Samstag sich viele einzufinden pflegen, 
da es ausser je einem in Longö und Lakka keine solche 
im Lande gibt. Die vorerwähnte Strasse führt in die 
Hauptgasse, schlechtweg auch Piazza genannt, mit meh
reren mit viereckigen Pfeilern und Rundbogen versehenen 
Häusern, die Hallen bilden; es befinden sich da mehrere 
Tavernen und Wirthshäuser und am Ende ein kleines Plätz
chen Stin Agia Triada, woran die gleichnamige Kirche stösst. 
Zwei Gassen führen jetzt so ziemlich parallel der Hauptein
gangsstrasse , die wichtigere ist die von Ston Alogömilos, 
nach den dort vorhandenen vier Blutmühlen so benannt, und 
wo auch die Schule liegt. Am Ende dieser Gasse ist eine 
angefangene Halle mit 7 viereckigen Pfeilern und ein Haus 
mit Bogenhallen, welche als Marktplatz bestimmt war und 
daher Sto Neo Merkä genannt wird, die aber nie ausgebaut 
wurde. Die Strasse zur Ruhestätte geht aus jener von 
Alogdmilos und an der Ruhestätte vorbei mündet sie bei 
der Brücke des Yefiri von Agio Prokopi auf die von Lakka 
aus. Von diesem Wege führt einer zur rechts davon ge
legenen Sterna Ston Agion Apostoli. Der Weg ist erhöht 
mit kleiner Ueberbrückung über den Torrent von Mandro-
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pulo. Die Cisterne Ston Agion Apostoli ist die grösste von 
Gay und die zweitgrösste der Insel; jene von Ziljd, am 
Wege nach Longö, ist die grösste. Sie liegt am Abhänge 
des in kurzen Terrassen eingetheilten Hügels. Eine gross 
angelegte Treppe in zwei Rampen, die erste von 20 Stufen, 
die zweite von 15, und dann eine Doppelrampe von 9 Stufen 
jede, von welcher man zwischen je zwei viereckigen Pfei
lern mit pyramidalen Aufsätzen auf die gepflasterte Terrasse 
der Cisterne gelangt. Die Steine der Pflasterung sind weit 
von einander, die Füllungen mit kleinen Gerollen und Kalk 
ausgefüllt. Zwei runde mit Holzthüren gesperrte Brunnen- 
Öffnungen liegen auf der Cisterne. Drei durchlöcherte Stein
platten dienen als Zufluss, mit drei Thiiren davor, zum 
Aufmachen und zum Reinigen. Rings um die Terrasse 
läuft eine kleine Mauer mit nach innen abschüssig gelegten 
Steinen, gegenwärtig etwas abgebrochen. Nach innen zu 
ist hiigelwärts ein gepflasterter, spitz zulaufender Raum mit 
einem Canal ringsum, in dem das von oben herabsteigende 
Wasser gefangen wird. Vier eiserne Gitter halten theil- 
weise den Schmutz ab, der von der Felsenlehne des Hügels 
herabkommt. Neben der Cisterne ist ein kleiner Gemüse
garten. Hübsch ist von der Terrasse der Blick hinab auf 
die aus den Oelbaumkronen emporragenden Häuser der 
Ortschaft auf der Agios Nikolaus - Insel, den Kanal und 
die Festlandküste im Hintergründe. Die Cisterne ist im 
Winter offen, von Anfang März bis Ende Oktober ist sie 
zu und blos am Samstag zwei bis drei Stunden offen. Dann
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kann man eine wahre Weiberprocession dahin wandern und 
aufwärts und abwärts steigen sehen. Die Cisteme von 
Mandropulo und jene von Anargyris sind gleichfalls im 
Sommer nur an gewissen Wochentagen offen.

Von der Alogömilos-Gasse führt eine der Hauptstrassen 
gegen Norden zu hinter den Quaihäusern und die Gouver
neurswohnung. Sie weist am Beginn und an ihren Enden, 
bevor man die mit kleinen Gerollen gepflasterte Rampe des 
Gouverneurs erreicht, je ein Plätzchen mit Rebendach, 
namentlich das erstere hat eine sehr grosse alte Rebe. Wäh
rend ihres Verlaufes weist uns diese Strasse viele Häuser 
mit sich daran rankenden Weinstöcken; ein hübscheres ist 
jenes von Sortas Veljanitis mit Gärtchen ringsum, mit hohem 
Zinseibaum und eisernem Gitter, das zur äusseren Treppe 
leitet, daneben ist ein eiserner Balkon.

Wenn man die Richtung nach Nosiäs verfolgt, bietet 
sich uns zur Rechten ein steiniger felsiger Hügel mit mehr 
oder minder horizontalen Felsenplatten, Stus Agius Anar- 
girus, wo am Fusse desselben das Haus des Bürgermeisters, 
Alexander Bogdanos, mit kleinem Gärtchen davor, liegt. 
Darauf kommt das schlichte Dikasterion mit Halle mit vier 
viereckigen Pfeilern. Mehrere Häuser haben hier den ver
tieften Eingangsbogen und Fenster ebener Erde nach der 
albanesischen Sitte; hin und wieder trifft man eines mit 
vortretenden Hallen von rohen Holzstützen getragen.

Zwei Strassen ziehen sich im Bogen gegen die Strasse
von Nosiäs, eine andere gegen die Piazza zu sto Kenurio

26
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Dromo, sto Nosiäs genannt. Hinter derselben liegt auf 
einem abschüssigen felsigen Theil die Kirche von Agii 
Anargiri. Gleich darauf kommt die Cisteme von Stu Agius

Beim Dikasterion in Gay.

Anargirus. Einzelne Mandel-, Maulbeer-, Citronen- und 
Feigenbäume ragen hier aus den Häusern empor. Eine 
starke Mauer, mit Grasböschung darauf, unterstützt die 
Cisterne. Ein Aufgang von 8 Stufen führt zu einer X-förmig 
mit Längssteinen und Steingeröllen in Desseins gepflasterten



203

Rampe mit sorgfältig gemauerter Wand auf beiden Seiten. 
7 Stufen führen von dieser Rampe zur Cisterne hinauf. 
Dieselbe ist rund mit niedriger Mauer ringsum mit Stein
platten darauf und zwei erhöhten Pfeilern, die den Eingang 
bilden. Ein erhöhter gepflasterter Weg führt zur mittleren 
auf zwei Stufen stehenden Brunnenöffnung. Sie trägt die 
Aufschrift: ANEKAINI20H 1837. Sechs polsterartige er
höhte Steine mit guter Pflasterung bilden den Eingang zum 
Wasserzufluss. Ausserdem gibt es auf dem steinigen mit 
Oelbäumen bewachsenen Hügel zwei gepflasterte Rampen 
mit vertiefter Rigole, welche ausserhalb der Cisternen-Ter- 
rasse noch Wasser auffangen und zu dieser letzteren führen. 
Schön ist von der Cisterne der Blick hinab über ein paar 
in der Nähe grünende Lorbeer- und Citronenbäume, auf 
die ganze Ortschaft, die Insel San Nicolö mit dem gerade 
gegenüber liegenden Kirchlein und die ganze Festlands
küste. Hinter der Cisterne ziehen sich noch mehrere un
regelmässig zerstreute Häuser auf dem felsigen schotterigen, 
nur mit wenigen Asphodelen bewachsenen Boden, an ein 
paar rankt sich eine Rebe vor dem Eingänge oder zieht 
sich eine kurze Terrasse. Gegen das Ende der Ortschaft 
am Nosiäs Weg liegt ein grösseres Haus mit breiter Veranda 
ringsum, nach türkischer Art, mit hölzernen Stützen und 
auf einer Seite mit 7 runden Säulen aus Maltheser Stein. 
Nach demselben kommt eine runde Cisterne, Sto Zimba 
genannt, mit kleiner Brunnenöffnung in der Mitte und das
Schulhaus darunter. Man erreicht gleich darauf das Haus

26*
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von Kutso Niko mit dem grossen Gemüsegarten und Wein
laube, mit 20 viereckigen Pfeilern in der Mitte, und 
grosser Cisterne darüber. Der Eigentbümer verkauft davon

Nosicis Gasse in Gay.

Wasser um 30 Lefta das Baril. Eigentüm lich sind die 
bei dem Garten sowohl hier oben wie unten an der Sto 
Janas-Strasse angebrachten Eingänge mit Giebel und drei
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runden Steinen, die als Aufsatz dienen, scheinbar alte Land
festen.

Paxos hat, wie wir bereits erwähnt haben, mehrere 
Kirchen. Die Hauptkirche ist die schlichte Analifsi-Kirche 
in der Mitte der Piazza. Vorne ist ein kleines Rundbogen
portal, ein Loch oben, eine kleine Thür und von Holz
pflöcken herabhängende Glocken. Links ist ein viereckiges 
Fenster und zwei Rundbogenfenster, rechts zwei Rundbogen
fenster und zwei Rundbogenportälchen, mit Losangen-Ver- 
zierungen, halb verdeckt in der weissen Tünchung. Ringsum 
läuft eine gemauerte Bank, auch um die einfach vortretende, 
mit kleinem Rundbogenfenster versehene Absis. Drei Stufen 
führen durch die gemauerte Bank zur Kirche und zwei 
hinab. Das Innere ist einfach gut gepflastert und mit 
hölzerner Decke und bauchiger Gitter-Empore über dem 
Eingang, die auf beiden Seiten vortritt, versehen. Ringsum 
sind Holzsitze mit erhöhten zur Rechten, der griechischen 
Sitte gemäss. Die beiden Seitenthüren haben Gegenthüren 
im Innern, zum besseren Schutz gegen Wind. Die Ikono- 
stasis, zu der zwei Stufen hinaufluhren, ist roh aus Stein 
mit schlechtem Bildchen auf Goldgrund. Rechts ist das 
steinerne Altärchen der Analifsi. Die Absis ist weiss
getüncht.

Die neue Kirche von Agia Triada ist die grösste von 
Gay, aber noch nicht vollendet. Sie hat vorne ein nicht 
unschönes Portal mit zwei Seitensäulen aus Nummuliten- 
Kalk in rustischem Styl, oben ist ein Giebel mit Trigliphem-
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Gesims, zwei viereckigen Fenstern mit Steingesims und 
einem Glockenbogen-Aufsatz mit zwei Bogen und den 
Glocken, oben von zwei Voluten überragt, mit Windfahne 
darauf. Dieser Glockengiebel ist geschmacklos weiss und 
blau angestrichen. Zur Linken gegen das Plätzchen zu 
ist auch ein Portal dem vorderen gleich mit zwei viereckigen 
Fenstern gleich den vorderen und drei Lunetten-Fenstern, 
wovon eines oberhalb des Portals zu stehen kommt. Zur 
Rechten sind blos zwei viereckige Fenster und zwei vier
eckige Thüren, rückwärts nur ein kleines viereckiges Fenster. 
Oben läuft ringsum ein Gesims. Das Innere ist noch ganz 
blank. Man kann rings um die Kirche frei gehen, schade 
aber, dass die Häuser so nahe daran stossen, dass man sie 
gar nicht übersieht.

Die Kirche von Agios Spiridion mit ihrer vortretenden, 
mit einem kleinen kreuzförmigen Fenster versehenen Absis, 
liegt gar malerisch auf Felsen, dicht am Molo ausserhalb 
des Seeamtes. Sie hat zur Linken eine Terrasse mit einer 
Halle mit vier steinernen Säulen mit abgefassten Ecken, 
von der man hübsch den Bogengrund des Hafens übersieht. 
An dieselbe stösst das einfache Rundbogenportal mit Schluss
stein mit Kreuz, zu dem zwei Stufen führen. Daneben hat 
sie nur ein Rundbogenfenster, sowie die an einem Pflock 
hängende Glocke. Vorne hat das Kirchlein gegen die höher 
gelegene Gasse, zu der von der Terrasse fünf Stufen hinauf
führen, blos ein kleines rundes und ein Lunetten-Fenster. 
Das Innere ist schlicht, auf jeder Seite durch ein Rund
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bogenfenster, vorne durch das Lunetten-Fenster erleuchtet, 
mit Holzsitzen ringsum, theils roth und schwarz gefärbt, 
eine flache Holzdecke, gute Pflasterung und eine rohe stei
nerne Ikonostasis mit Freskobildern, zu der zwei Stufen 
führen, mit hölzernen Altärchen für den Heiligen zur 
Rechten. Die Absis ist einfach weiss getüncht.

Die Kirche von Agii Anargiri ist schlicht mit einem 
erhöhten Plätzchen zur Linken, zu dem drei Stufen hinauf
führen und wo eine viereckige Thür sich befindet. Auf 
dieser Seite sind zwei Lunetten-Fenster und zwei von Holz
pflöcken herabhängende Glocken. Vorne ist eine viereckige 
Thür und ein kleines Lunetten-Fenster innerhalb eines 
Bogens. Zur Rechten sind wie Schmatzen zum Weiterbau. 
Die Absis tritt einfach vor, doppelt abgestuft. Vier Stufen 
führen in das sehr schlichte Innere. Die Pflasterung ist 
gut, die Decke ist flach, ringsum sind Holzsitze mit erhöhten 
zur Rechten. Vorne ist eine vergitterte Empore, zu der eine 
Holztreppe hinauffuhrt. Mehrere vergoldete Verzierungen 
mit phantastischen Fischen, die bei Paxos-Kirchen häufig 
Vorkommen, sind oberhalb der sonst schlichten Ikonostasis, 
zu der zwei Stufen hinauffuhren; auch gibt es mehrere 
alte Feldbilder; scheinbar alles aus mehreren Ikonostasen 
geflickt.

Die Kirche von Agii Apostolii, innerhalb der ummauer
ten Ruhestätte, liegt im Schatten der Oelbäume, wo viele 
Ailanthus aufgeschossen sind. Der Eingang wird durch 
den ziemlich hohen Glockengiebel gebildet. Dieser hat
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unten ein Rundbogen-Eingangsthor und darauf das Datum 
1860 IOYNIOY 28 und Doppeladler in der Mitte; darauf 
einen Doppelbogen mit Engelsköpfen und zwei Glocken und 
einen anderen Bogen darüber. Die Kirche hat ein mit 
Längssteinen und Gerollen gepflastertes Trottoir, ringsum 
ist eine Mauereinfassung, von der wieder eine Mauer mit 
dem Datum 1837 über dem von einem eisernen Kreuz 
überragten Eingänge die einstige Ruhestätte, mit ein paar 
Cypressen und Granatäpfelbäumen und vielen. Ailanthus- 
Sprösslingen überwuchert, abtrennt. Die Leute wollen sie 
nicht mehr, da sie näher an der Kirche sein wollen, wo 
bereits mehrere Ruheplatten liegen, eine mit eisernem Gitter 
der Kaffiri-Familie. Die Kirche weist uns gegen den Ein
gang zu die einfach vortretende Absis mit schlichtem Rund
bogenfenster ; zur rechten Hauptseite eine viereckige Thür 
mit einem von Consolen getragenen Gesims, drei viereckige 
Fenster und ein Lunettenfenster. Zur Linken hat sie drei 
viereckige Fenster und zwei viereckige schlichte Thüren. 
Vorne hat die Kirche blos ein viereckiges Fensterchen. 
Das Innere weist uns eine getäfelte Decke mit modernen 
Malereien. Holzsitze ringsum mit erhöhten zur Rechten 
und im Renaissancestyl, so wie die vergitterte Empore 
über dem Eingang, alle mit verkehlten Säulchen. Die 
steinerne Ikonostasis mit alten Gegenthüren, auf der Mauer 
in Oel gemalten Malereien, darunter die Panagia mit dem 
Jesuskinde und thronendem Christus, sowie ein Christuskopf 
auf der mittleren Thür im Schleier der Veronika, von
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Engeln getragen, was reclit hübsch ist. Die Bewegung 
dieser alten Malereien ist gut, sie gehören zu den besseren 
der Insel. Oberhalb des ersten Gesimses der Ikonostasis 
läuft eine ganze Reihe von kleinen Heiligenbildern unter 
kleinen Bogen. Oben ist ein thronender Christus mit der 
Muttergottes und dem Täufer. Dann viele moderne Bilder. 
Zur Rechten sind die hölzernen Giebelaltäre der Agios Petros 
und Paulus, und zur Linken der Agios Gayos und Agios 
Krispos, welche der Ueberlieferung nach dort begraben 
wurden. Die Absis ist weiss getüncht. Eine Stufe führt 
zwischen beiden Seitenthüren hinauf, eine andere zur Ikono
stasis. Im Jahre 1858 wurde die Kirche, die recht rein 
aussieht, restaurirt.

Gay hat drei Schulen; die hellenische Schule, unweit 
von der Analifsikirche gelegen, ist in einem nicht der 
Regierung gehörigen, sondern gemietheten Hause. Sie hat 
drei Säle, da auch drei Klassen sind. Der erste Saal ist 
für die erste, der letzte Saal für die dritte Klasse; die Säle 
sind beiderseits durch Fenster erleuchtet. Es gibt gegenwärtig 
33 eingeschriebene Schüler. Die von Papas Yerasimus ge
leitete Volksschule in der Alogömilosgasse ist ein grosser 
Saal mit Bretter- und Balkendecke, mit einfachen Bänken 
in der Mitte, 4 Fenstern und 2 Thüren. Nach rückwärts 
ist eine hölzerne Wand mit einem erhöhten Sitz für den 
Lehrer. Die Mädchenschule, am südlichen Ende des Quai 
gelegen, und, wie wir schon sagten, auf dieser Seite das 
letzte Haus der Ortschaft, hat nur ein kleines Schulzimmer,

27
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wo die Mädchen sich versammeln, sowie die Wohnung und 
Küche für die junge Lehrerin. Die Treppe ist von Holz; 
ein hölzerner, nunmehr abgebrochener Balkon trat gegen 
das Meer zu vor.

Nach der Oelmühle, am Anfänge von Jands Spazier
gang, liegt die Ausmündung des Trafos Stavrös, durch eine 
starke Böschungsmauer geschützt, welche den Anprall der 
Gerolle abhält, während das Wasser durch zwei kleine 
Ueberbrückungen herausfliesst. Gleich hinter dieser Aus
buchtung ragt eine kleine felsige Spitze, und darauf, auf
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einem Felsen gebaut, das Haus Sto Zumbo mit grossem 
Feigenbaum daneben, wo ein Fiseber wohnt. Zwei üppige 
Feigenbäume sind neben zwei anderen Häusern darüber. 
Der schöne Weg Sto Jand bildet hier einen breiten Bogen 
und führt an den alten, in drei Stufen eingetheilten Kamin 
Sto Bakikia mit dachlosem Häuschen daneben vorbei. Die 
benachbarten Felsen bestehen aus Conglomerat. Eine in lange

Hafen-Einfahrt.

Stufen eingetheilte Mauer, in deren Steinen man mehrere 
Dendriten sieht, beherrscht die Feisen darunter, und prächtig 
ist von hier der Rückblick auf die Ortschaft, die Insel 
San Nicolö und die Panagia. Gerne spaziert man hier am 
Strande und athmet die labende Kühle. Der Weg wallt in 
sanften Erhöhungen; eine kleine Thür in der Mauer führt 
nach der darunter liegenden Felsenspitze Sto Psilö. Eine 
andere kleine Thür leitet auf den felsigen Strand hinunter,
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dann steigt der Weg leicht an dem Fusse der Oelbaum- 
terrassen, worunter einige junge Oelbäume. Der Weg dreht 
sich im Bogen bis oberhalb der kleinen Thefteri Spiaggia 
mit Wasserdurchlass, darunter und zwei im Schotterufer 
stark vorspringende Felsenmassen. Von hier steigt der Weg 
leicht an und hört auf der Höhe der darauf folgenden 
kleinen felsigen Spitze, die ein paar Oelbäume krönen,

Hafenausfahrt von Gay.

auf. Herrlich schwimmt hier die Panagia-Insel mit dem 
weissen Leuchtthurm und die feenhafte Festlandsküste im 
Hintergründe ]im doppelten Azur des Himmels und des 
Meeres. Auf der Spitze unterhalb der Strasse sind mehrere 
Oelbäume und ganz liebliche Aussichten auf die Hafen
mündung. Der Weg steigt dann stark an und hört bei 
einer trockenen Wand mit kleiner Thür rechts einbiegend 
auf. Man sieht hier von der Höhe, von der man hübsch 
den Südkanal überschaut, die vorspringende Küste gegen 
Porto Spuzzo zu, bis zu welchem man, wie wir bereits im
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allgemeinen Theil erwähnten, diese Strasse zu verlängern 
beabsichtigt.

Die Glocken von Gay

i' 
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II.

DER HAFEN VON GAY.

Das Wichtigste von Gay ist sein Hafen und verdient 
derselbe wohl eine nähere specielle Besprechung. Für kleinere 
Schiffe ist er vorzüglich und vor allen Winden geschützt. 
Dabei ist der grosse Vortheil, da er auf beiden Seiten offen 
ist, dass das Wasser fortwährend erneuert wird und somit 
rein und frisch bleibt.

Es ist der nördliche Theil des Hafens der für Schiffe 
geeignetere, der südliche ist bedeutend seichter und nur 
für kleine Küstenfahrer zugänglich. Der ganze Grund 
des nördlichen Hafens heisst Manesko. Wenn wir vom 
Landungsplätze des Hafens ausgehen, der Sti Baratariä 
heisst, finden wir nach dem Manesko-Ufer steile Felsen
wände mit wilden Feigenbäumen, welche Sti Sikiä heissen. 
Das Ufer des Hafens wird weiter rechts auf der Agios 
Nikolaos-Insel, wo das kleine Cap is t, Stu Katregari 
genannt, links wo der eigentliche Ankerplatz is t, Stu 
Mandra, dem der kleine Vorsprung von Karakazzani folgt.
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Rechts liegt das Kirchlein von Agios Joannis mit dem 
Schilderhaus und das Guardiola-Häuschen, dann folgt die 
Mauer des Gemüsegartens Pervolje stu Papa und der Kalk
ofen Sto Kamini. Links liegt die Einbuchtung Sti Kutsupiä, 
worauf die Spitze St6 Oelia sto Mastro Yangeli folgt, 
während rechts der Kavos ston Agio Joannis liegt, welche 
beiden die Ausmündung des innern nördlichen Hafens be
zeichnen. Dem Cap von Agios Nikolaos von Stu Kalamika, 
welches den Kanal zwischen dieser Insel und jener der

Hafen-Einfahrt in Gay vom Ankerplätze von Stu Mandra aus.

Madonna bildet, folgt die gleichnamige Spiaggia am Fusse 
der Gartenmauer des Pervolje tu Agiu Joanni mit ober
halb desselben gelegenen wagrechten gegen das Meer ge
neigten Schichten. Das Ende der Inselspitze, Kavo stu 
Meljissu genannt, ist abgebrochen und schwammig, mit 
langer Lehne von der Festung herab. Dann kommen senk
rechte Felsenabstürze, nach welchen erdige, dann die Spiaggia 
ti Meljissi folgt; vor derselben ist Steingrund und mehrere 
herabgerollte Felsen liegen am Ufer. In den vorerwähnten 
Felsenabstürzen ist eine von wilden Weinreben umrankte
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Höhlenspalte interessant, in welcher wilde Tauben zu nisten 
pflegen. Oberhalb der abgebrochenen Spitze, welche den 
Strand abschliesst, sieht man die Reste einer Umzäunungs
mauer. Die erdigen Abstürze sind mit Ginstern bewachsen. 
In den herabgerollten Schichten der Spitze sind Schichten 
aus Breccie, welche mit den anderen abwechseln, einige 
aus grösseren, andere aus kleineren Stücken gebildet, von 
mariner Formation, manche mit Pectunculusresten. Mehrere 
dieser Breccienfelsen liegen im Meere. Nach dieser abge
brochenen Spitze kommt wieder ein kleines Schotterufer 
am Fusse von wagrechten Abstürzen, denen dann ein Platten
felsenpanzer folgt, der in der sehr dünnen Spitze von Agios 
Nikolaos endigt, nach der daselbst hinter einer trockenen 
Wand die Lehne krönenden Kirche so benannt. Dieselbe 
bildet mit dem gegenüber liegenden Kavos tis Bukkas tis 
Janä den Eingang des südlichen Hafens. Das Ufer der 
Insel ist hier durch eine trockene Mauer gekrönt, oberhalb 
der geneigten Schichten gebaut. Die Gewässer sind in der 
Nähe derselben sehr seicht. Nach innen zu reicht die Mauer 
und die Oelbäume bis zum Hafen; unten liegt ein Stein 
im Meere, welche Stelle man Sti Glifada nennt und wo 
man die Tratta zieht. Das innere Ende der Nikolaos-Insel 
heisst Kavo stu Manesku und wir sind wieder zu unserem 
Ausgangspunkte gelangt.

Wollen wir nun die 46 Meter hohe von der Festung 
gekrönte Insel von Sn. Nicolö, auch Scoglio Fortezza ge
nannt, näher besichtigen. Der Ortschaft gegenüber führt,

28
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in Stufen eingetheilt, ein sanfter Weg auf den felsigen 
Abhang hinauf, mit Euphorbien und Asphodelen bewachsen, 
während der Abhang mehr gegen den inneren Hafen zu 
mit schönen Oelbäumen bekleidet ist, unter deren Schatten 
sich eine Cisterne und ein Häuschen befinden. Weiter hin 
liegen vier italienische Pinien. Die Strasse bildet einen 
Bogen und hübsch ist der Rückblick auf die Ortschaft mit den 
dicht mit Oelbäumen bewachsenen Lehnen dahinter. Von 
der zweiten Windung dagegen hat man einen schönen Blick 
auf die Küste von Albanien und Sta. Maura, sowie auf die 
Mündung des Hafens mit der Südspitze desselben, der ent
lang der Spaziergang von Sto Janä führt, und auf die 
Inselspitze mit der Kirche von Agios Nikolaos, innerhalb der 
Mauereinfassung einstiger Culturen. Oberhalb des Endes 
des Weges, der jedoch unbenutzt daliegt, befindet sich eine 
nunmehr abgebrochene dachlose Windmühle mit kräftiger 
runder Plattform, zu der von der Ortschaftseite aus eine 
Treppe zu der Spitzbogeneingangsthür fuhrt. Auf der brei
ten Plattform der Festung liegt die kleine Ruhestätte der 
Engländer neben zwei grossen Oelbäumen und ein paar 
jungen Cypressen darin und schlichter Ummauerung. Die 
Festung, aus rohem Mauerwerk aus kleinen Steinen auf- 
gefulirt, bildet einen vortretenden Eingang mit Rundbogen
thor und vielen Scharten. Rechts ist ein Vordach als Schutz 
für die dort weidenden Ziegen und Schafe gebaut. Der Front
seite angelehnt sind im Innern die Bauten, die als Kaserne 
dienten, die besseren rechts und links vom Thore. Die
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Dachrinnen aus denselben führen zu einer gepflasterten 
Kehle, welche zu der Cisterne in der Mitte mit erhöhter 
runder Plattform und Brunnenöffnung, oben viereckig, leitet. 
Sie ist so breit, wie die äussere Bundung und drei Faden 
tief. Gegen aussen zu gibt es drei aufsteigende Plätze 
gegen die Böschung zu für Kanonen, von denen jedoch 
blos zwei alte eiserne übrig blieben. Entzückend ist die 
Aussicht von der Höhe der Böschung auf die Hafenmündung, 
die Isola della Madonna mit der weiterliegenden, durch 
eine Boje bezeichnete Secca della Madonna, auf der sich 
ein englisches und zwei griechische Schiffe verloren haben, 
sowie die entzückende albanesische Küste. Die Mauern der 
Festung sind dick, aber baufällig, oben abgebrochen. Gegen 
die Haupthafenmündung zu springen sie in einem Winkel vor 
mit viereckigem, thurmartigen Aufsatz, von einem runden 
Schilderhaus mit abgebrochener Wölbung überragt. Die 
ganze Lehne der Insel ist hier nach Aussen zu mit einigen 
Asphodelen und Euphorbien bewachsen, sonst aber steinig 
und kahl. Am Ende der Spitze, gegen den Scoglio Ma
donna zu, ist ein kleiner umfriedeter Raum neben dem 
Kirchlein und dem Kalkofen, von dem später die Rede 
sein wird. Die Aussicht auf die Hafenmündung ist hier 
besonders hübsch. Gegen die schmälere Hafenmündung 
geht die Mauer, sich abrundend, mit breiter Scharte gegen 
die Kanonen-Aufstellungsplätze. Diese linke Seite des Forts 
wird durch eine andere Cisterne mit gepflastertem vier
eckigen Raum eingenommen, zu der von drei Seiten aus
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vom Boden und von den rechts vom Thore liegenden Ge
bäuden das Wasser zufliesst. Sie hat einen kleinen runden 
Verschlussstein und eine eiserne Pumpe. Die Cisterne ist so 
breit, wie der viereckige Theil, der zum Auffangen des Wassers 
dient, und hat einen Eingang mit drei eisernen Gittern 
zum Abhalten von Unreinigkeiten. Diese Cisterne wurde 
von den Engländern, die früher erwähnte von den Vene- 
tianern erbaut; letztere liefert besseres Wasser. Gegen das 
Ende der Mauer, hinter der Windmühle, ist ein angebautes 
Haus für Munition und Pulverkammer, daneben erhebt sich 
die Flaggenstange. Gegenwärtig macht die Festung einen 
gar verlassenen Eindruck; Gras und einige Asphodelen 
bewachsen den inneren Baum, und nur noch drei Soldaten 
bewohnen die halbbaufällige Kaserne.

Steigen wir nun herab auf die Spitze von Sn. Nicolb, 
deren gegen den Hafen zu gelegene Oelbaumpflanzungen, 
wo auch einige Feigen- und Birnbäume stehen, gegen das
selbe ummauert sind. Es führen dazu zwei Thüren, neben 
der ersteren ist ein üppiger Orangenbaum. Das Ufer ist 
aus weisslichen, meistens abgebrochenen Schottern, mit viel 
Seetang und hat seichtes Wasser. Der ziemlich gute steinige 
Boden ist in niedrige Terrassen eingetheilt. Ein paar recht 
alte Oelbäume mit knorrigen Stämmen wachsen neben der 
Agios Nikolaos-Kirche, mit einem ummauerten Raum mit 
Bank davor und Glocke zur Rechten, oberhalb der kleinen 
Thür ist ein kleines Loch und zwei Fenster an den Seiten. 
Das Innere mit hölzener Decke und roher Ikonostasis ist
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ringsum mit hölzernen Sitzen versehen, wovon einer mit 
Baldachin zur Beeilten. Es ist roh mit Stein gepflastert 
und ohne Seitenfenster. Nach rückwärts springt dreifach 
die kleine rohe Absis ebenso wie die Kirche mit Hohl
ziegeln bedeckt. Das Kirchlein ist Privatbesitz.

Die auf der entgegengesetzten Seite der Insel ge
legene Kirche von Agios Joannis ist ein viereckiges 
Haus auf sanfter Lehne, bei dem viele Ailantliussprösslinge 
wuchern; sie hat eine einfach vortretende Absis und Mauer
bank und zwei runde Stufen auf der Hafenseite, auf welcher 
sie eine viereckige Thür und zwei Lunetten-Fenster auf
weist. Vorne hat die Kirche ein kleines Loch. Das Innere, 
gut gepflastert mit biosstehender Dachung, ist sehr ver
lassen, mit steinerner Ikonostasis mit roh gemalten Heiligen
bildern; in der Absis ist eine Panagia mit dem Jesuskinde 
in der Mitte. Der Garten daneben mit ein paar Feigen
bäumen und viel Pfahlrohr weist uns eine viereckige Thür 
mit Rebendach mit 6 gemauerten, viereckigen, baufälligen 
Pfeilern. Auf dem mit Asphodelen bewachsenen Abhange 
ist ein kleines Schilderhaus, unweit der Kirche ist die 
Guardiola, ein einfach, rundgewölbtes Häuschen mit zwei 
Lukenfenstern und nunmehr blossgelegter Dachung.

Die Isola della Madonna, welche die Einfahrt von 
Porto Gayo schützt, bietet auf der inneren Seite, dem 
Hafen gegenüber, im bröckeligen, wagrecht geschichteten 
Kalkstein als Landungsplatz eine Treppe neben den höl
zernen Krahnen zum Hissen des Bootes der Leuchtthurm-
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Wärter, daher Sto Kaponi genannt. Von da führt der Weg 
in breiten Stufen, dann in bequemen Absätzen hinauf bis 
zu dem auf der höchsten Stelle der Insel gelegenen Ein
gangsthor des Klosters, mit viereckiger Thür und doppeltem 
Grlockenbogen mit Volutengiebel, darauf. Der steinige Hügel ist 
mit den salbeiartigen Asfakas und einzelnen Mastixsträuchern 
besetzt. Schön ist der Rückblick auf die Einfahrt von Porto 
Gayo mit der davorstehenden Insel von Sn. Nicolö, vom

Kastell gekrönt, sowie auf die Küste zur Rechten mit dem 
Hintergrund auf die weissen Abstürze von Capo Bianco 
und den zuckerhutartigen Anhöhen der Westküste von Corfü. 
Vier Stufen führen zum Kloster hinauf, an deren Seite drei 
Feigenbäume und ein paar andere Bäumchen stehen. Inner
halb der weissgetünchten Umzäunung desselben kommt 
man in einen Vorhof mit vier Reihen viereckiger Pfeiler 
und zwei Birnbäumen am Eingänge. Diese Pfeiler, wovon 
die beiden äusseren Bänke bilden, tragen ein Rebendach.
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Jede Reihe besteht aus 9 Pfeilern, während 4 den Eingang 
ausmachen. Am Ende gibt es noch vier andere, welche die 
Vorhalle zur Kirche bilden. Rechts ist ein alter Birnbaum 
und ein kleines Häuschen, welches von der Kapelle abhängt. 
Am 15. August, als am Tage der heiligen Jungfrau, wird 
dort Fleisch für die Wallfahrer gekocht. In der Vorhalle 
sind ein paar Ruheplatten. Die Kirche, durch deren Seiten
eingang man hinein kommt, hat eine flache Decke, vier 
Lunettenfenster auf der Seite, wovon zwei sowie die Ein
gangsthür auf die Vorhalle schauen. Sie hat eine Ikonostasis 
mit der Muttergottes mit dem Kinde in der Mitte, und auf 
den Seiten 15 Chorstühle, wovon einer mit Baldachin zur 
Rechten und vier auf der Frontseite. DerFussboden ist gut 
gepflastert. In der Mitte desselben ist eine Platte mit dem 
Doppeladler und dem Datum 1850. Die Hauptthür der 
Kirche geht gegen das Kloster zu, in welchem sich ebener 
Erde ein kleines Speisezimmer befindet, und im oberen 
Stockwerk vier Zellen sind. Vom Speisezimmer führt die 
eine Thür auf einen kleinen Weingarten mit baufälligen 
Mauern ringsum, in schmale Terrassen eingetheilt, von denen 
gegenwärtig einige nicht mehr bebaut werden. Es stehen 
hier auch ein paar Orangen- und Citronenbäume und die 
von der einzigen Nonne, welche von ihren eigenen Mitteln 
da lebt, gepflegten Violen. Das gute Weib, das schon seit 
26 Jahren dort weilt, lebt schon seit 6 Jahren ganz einsam. 
Sie kann sich aber nicht entschliessen, dies Gotteshaus ihrer 
verehrten und geliebten Panagia zu verlassen, um in ein
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anderes Kloster zu ziehen. Neben dem Kloster ist eine 
kleine Cisterne innerhalb einer oben offenen Kalkstein
wölbung mit einem runden Brunnen mit viereckiger Mund
öffnung und Klappe darauf. Auf der rechten Seite des 
Hofraumes, d. h. auf der linken Seite der Kirche, liegt 
der viereckige weisse, 20 Meter hohe Thurm, neben der 
in drei Abstufungen rund vorspringenden Absis mit kleinem 
Rundbogenfenster, nun in einen Leuchtthurm verwandelt. 
Unten ist das Zimmerchen der Leuchtthurmwächter, drei 
an der Zahl, mit niedrigem Kamin. Von da führt eine 
kleine Thür durch die geböschte Basis des Thurmes zur 
hölzernen Treppe, die in vier Absätzen zur Laterne hinauf
leitet. Diese, die sich 31 Meter über dem Meere erhebt, hat 
ein eisernes Geländer ringsum, und eine Laterne mit eisernem 
Gerüst und Reflectirscheibe für den Apparat, der ein fixes, 
10 Meilen weit sichtbares Licht gewährt. Von der Laterne 
übersieht man schön die Hafeneinfahrt und die ummauerten 
Gründe des Klosters, nach Aussen zu den Scoglio Zuane 
und feenhaft die albanesische und corfiotische Küste.

Vom Klostereingang führt rechts ein breiter, guter, 
aber steiniger W eg der weissgetünchten, oben ringsum 
mit Glasscherben bespickten Gartenmauer entlang und be
herrscht die Felsenabstürze der Insel gegen die Küste 
von Albanien zu. Der Weg geht ganz der Insel entlang 
und überschaut den Scoglio Zuane mit convoluten und 
abgebrochenen Schichten. Die Lehnen der Insel sind steinig 
und mit den salbeiartigen Asfakas und einigen Scyllas be
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wachsen. Nach Norden zu hat die Garteneinfassung des 
Klosters eine kleine Eingangsthür. Gegen das Ende dieses 
Rundweges sind einige Mastix-, Alatern- und Brombeer
sträucher, sowie eine einsame Cypresse neben einem Häus
chen, das den Schafen, welche die magere Weide der Insel 
geniessen, zur Herberge dient. Ein anderer kleiner Stall 
ist neben der Mauereinfassung, einige Schritte weiter gegen 
den Haupteingang zu.

'Scoglio Zuane.

Vom Hauptlandungsplatz von Sto Kaponi setzen sich 
die Schichten, wenn wir um die Insel fahren, schief ge
stellt fort mit etwas höheren Abstürzen, manche derselben 
convolut, nach welchen die herabgerollte Spitze von Agria- 
pidiä folgt. Die Wände sind auf der Nordseite von der 
weissen Umzäunungsmauer gekrönt und weisen uns senk
rechte Abstürze mit zwei kurzen Schotterufern darunter. 
Dann folgen gegen das Meer geneigte breite Schichten, 
Sti Plakka sti Panagia genannt. Einen solchen Felsen-

29
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wall bietet uns das ganze Ufer gegen den Scoglio Zuane 
oder Lithari, mit abgebrochenen Ufern und geneigten gegen 
Paxos aufsteigenden Schichten, oben mit wenigen Gräsern 
bewachsen, den die Seemöven zu umschwärmen pflegen. 
Die Passage zwischen der Panagia und den Lithari mit 
ein paar kleinen Riffen weist uns nur 6 Fuss W asser auf. 
Bis nahe am Ufer desselben sind im Süden 3, im Osten 5 
Faden Wasser. Die Front der Panagia-Insel schaut von 
hier aus gesehen wie eine Erdböschung aus, von der ein
fachen Unzäunungsmauer und dem Leuchtthurm beherrscht, 
mit dem von aufeinander stehenden Felsenplatten gebildeten 
Panzerufer an ihrem Fusse. Das südliche Ende bildet den 
Kavo tu Lithariu, wo die Schichten des Panzerufers auf
steigen und die Abstürze schief geneigte, röthlich und 
weisslich abwechselnde Schichten aufweisen bis zur darauf
folgenden Spitze des Kenurio Volos, wo an ihrem Fusse 
ein kleines Schotterufer liegt. Nach dem Kenurio Volos 
folgen geneigte grössere und kleinere Schichten, welche 
oben sanft gelehnt mit den Kavos sto Diaporisi ab- 
schliessen; dieser ist niedrig, schwärzlich und schwam
mig, am Ende in kleinen gelösten Felsen getrennt. Er liegt 
dem von der Agios-Nikolaos-Insel vorspringenden Kavos 
stu Kalamitsa gegenüber, von dem es durch die kleinere 
Einmündung des nördlichen Hafens, wo die Tiefe von 2 
bis 2y2 Faden variirt und nur etwa's mehr gegen die Insel 
von Agios Nikolaos 372 Faden erreicht, getrennt wird.



III.

DER SÜDLICHE THEIL DER INSEL.

Wenn wir von Gay unsere Schritte gegen Süden 
wenden, ist nach dem uns schon bekannten, am Ufer ent
lang führenden Spaziergangs weg von Sto Janä jener von 
Nosiäs das erste, was wir treffen. W ir kommen ober
halb des grossen Gemüsegartens von Kutso Niko und über
sehen die ganze Einfahrt des südlichen Hafens von Gay. 
Die schöne breite Strasse führt unter Oelbäumen, die dann 
weit verzweigt und niedrig werden und biegt rechts ein 
dem Torrentenbette des Stavrös entlang, jenseits welchem 
ein mit Rosen umsäumtes Gärtchen des Bürgermeisters 
Bogdanos liegt. Bald darauf verlassen wir jedoch den 
Fahrweg und biegen links ein an einer Cisterne von Papas 
Dimitri vorbei gegen Loisatika zu, dem Torrentenbett 
entlang in dem mit üppigen Oelbäumen besetzten Thale, 
von denen viele Rondells haben. Das Torrentenbett, das 
wir überschreiten, hat theilweise gemauerte Ufer. Man 
kommt an einer Oelmühle vorbei. Da wo das Torrenten-
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bett sich in zwei Arme theilt, liegt am Abhange des 
rechts gelegenen Armes (d. h. links) die Häusergruppe 
von Loisatika, einige Häuser mitten unter dem Oelbaum- 
walde von Gärtchen mit Orangen-, Citronen- und Mispel
bäumen, Cypressen und einem Celtisbaum umgeben. Dem 
Torrentenbett entlang führt der Hauptweg nach Porto 
Spuzzo. Auf den Höfen-Einfassungen der Häuser sind 
einzelne untere Kapazes-Theile als Blumentöpfe aufgestellt. 
Holperige Felsenwege ziehen sich zwischen den Häusern 
und trockenen Wande-Einfassungen hin. Der untere Theil 
der Häusergruppe heisst Katu Loisatika. Von hier führt 
wieder ein Weg nach Porto Spuzzo. Ein Pfad steigt hinauf 
nach Angurakatika, eine kleine Häusergruppe, worunter 
auch ein paar hübschere Häuser, von denen mehrere an
gebaut sind, mit üppigen Orangen-, Citronen- und Mispel
bäumen und netten gepflasterten Stücken vor den Häusern. 
Häufig bildet der natürliche Felsen die Stufen zwischen 
den Oelbaumterrassen, die sich aneinander reihen und Thal 
und Lehne bekleiden. Jenseits des Torrentenufers, das 
immer derselbe Arm des Stravös ist, liegt die kleine Häuser
gruppe von Tranakatika, aus sieben Häusern bestehend. 
Der Hügel dahinter heisst Balo. Ein Stufenweg in dem 
natürlichen Felsen führt an den Häusern vorbei zu dem
selben hinauf, wo einige Cypressen wachsen, namentlich 
am Abhange, und von dem man zwischen den Oelbaum- 
kronen prächtig die albanesische Küste übersieht. Oben 
ist eine kleine, roh aus Steinen aufgeführte Tenne mit
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niedriger Mauer ringsum. Etwas weiter gehend erblickt 
man die Anhöhe von Mongonisi und das gegenüber liegende 
Antipaxos, Alles anfangs aber zwischen dem Schimmer

A gios Stephanos.

der Oelbaumkronen, wiewohl in der Ecke eine offene 
Strecke vorhanden ist mit Blick auf Sta. Maura, die Ein
buchtung von Prevesa und das nahe Antipaxos. Steigt 
man von da hinab, so gelangt man zu der guten Strasse,
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die von Lekatika über Loisatika kommt und die nunmehr 
als eine einzige gegen Porto Spuzzo führt. Man kommt 
an einem Hause vorbei, nach demselben überschreitet der 
W eg den Sattel und zieht sich ummauert gegen Porto 
Spuzzo zu hinab. Rechter Hand ist die Ruine der Kirche 
des Agios Stephanos. Sie zeigt uns eine zertrümmerte 
Vorhalle, dann eine Art Kammer und dann den Kirchen
raum mit doppelt abgestuft vortretender Absis und doppel-

Porto Spuzzo.

tem Rundbogen. In allen Räumlichkeiten sind alte Oel- 
bäume aufgegrünt, namentlich in der letzterwähnten, was 
ein recht malerisches Bildchen bildet. In der Nähe von 
Agios Stephanos sind kleine Weinberge zu sehen. Der 
nackte Felsen und dann starke Steinplatten dienen weiter 
der Strasse als Fussboden. Von einer mit vielen niedrigen 
Myrthen- und Mastixsträuchen besetzten felsigen Lehne 
übersieht man prächtig Porto Spuzzo und den Bugaz 
Parguignon. An einem zertrümmerten Hause mit ein paar 
Johannisbrodbäumen vorbei führt der W eg nach Porto
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Spuzzo hinab. Die Anhöhe zur Rechten heisst Tu Sgumbu 
ta Kalivia.

Um nach Sgumbu ta Kalivia zu gelangen, kommt man 
durch Govrena, eine flache Strecke mit Oelbaumpflanzungen 
auf herabgestürzten Terrassen, dann trifft man einen guten 
W eg, der von Porto Spuzzo nach Angurakatika führt. 
Von der Anhöhe von Sgumbu ta Kalivia, wo ein paar zer
trümmerte Hütten sind, hat man einen hübschen Blick auf 
Mongonisi und Antipaxos, dessen weisse W ände man 
gerade vor sich hat, sowie die fernen Inseln und die 
schöne albanesische Küste, nach rückwärts auf die höchsten 
Anhöhen der Insel von Agios Karalambos und Nisaphros 
und die nach jener von Sgumbu ta Kalivia kommende An
höhe von Axomeriä, der jene von Kamara folgt. Am 
Abhang der Sgumbu ta Kalivia gegen die Lehne von 
Govrena sind gute Steinbrüche mit grossen Pfosten und 
Stufenstücken, ebenfalls am Abhange von Axomeriä mit 
weitverzweigten niedrigen Oelbäumen und einigen Cypressen 
auf der Koppe. Die Anhöhe von Axomeriä, ansehnlicher 
wie jene von Sgumbu ta Kalivia, die sie beherrscht, bildet 
eine doppelte Koppe, wovon die zweite, d. h. nördlichere, 
die höhere ist. Man übersieht von der ersteren mit flach 
schief gelegten Felsenschichten und kleinem Feldstück 
schön die Küste Albaniens. Der dünn geschichtete Kalk
stein, durch rostige Schichten getrennt, ist zu Steinplatten 
sehr geeignet. Ein W eg führt rechts nach Angurakatika, 
während wir links einbiegen auf die Höhe der zweiten
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Koppe, ein anderer W eg führt hinab nach Lekatika. Auf 
der Meeresseite leitet dagegen ein steiler W eg hinab zu 
der Stelle, wo früher Weinberge waren, Tsenu genannt. 
Oben sind ein paar zertrümmerte Hütten. Die Terrassen 
sind spärlich mit Oelbäumen bewachsen, etwas tiefer unten 
ist eine gepflasterte Tenne. Man trifft eine verlassene 
Hütte mit von Steinplatten bedecktem Dache und erreicht 
Kamara. Die Oelbäume werden schöner, dann aber gegen 
Kamara zu die Hänge kahler und in kleine verlassene 
Weinberg-Terrassen eingetheilt. Rechts an einer gepflaster
ten Tenne vorbei geht ein Weg nach Lekatika hinab. Von 
dem verflachten Abhange von Kamara mit einer runden 
baufälligen Hütte am Ende und weisslicher Erdlehne in 
verlassene Weinberge eingetheilt, hat man einen wilden 
Blick auf den grossartigen natürlichen Bogen von Trepitös 
mit den weisslichen Abstürzen am Ufer, auf die Koppe 
von Axomeriä und Sgumbu ta Kalivia, sowie auf Anti- 
paxos, der sich von hier besonders schön ausnimmt mit 
den fernen Inseln im Hintergründe. Namentlich Abends 
gegen Sonnenuntergang ist es hier angenehm zu sitzen 
und Steine gegen das tiefe, sich einem zu Füssen 
ausbreitende Meer hinabzuwerfen. Immergrüne Eichen, 
Ginster, Mastix- und Dornsträucher bilden hin und wieder 
Buschwerk-Touffen. W ir wenden uns zu der darauffol
genden von einer Windmühle gekrönten Koppe von Lessa- 
niti. Man sieht ein paar Eichen und immergrüne Eichen. 
Ein W eg führt zum Trepitös hinab, wo W asser von einer
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Quelle nahe am Meere fliesst, und wo im Sommer, wenn 
die Cisternen fehlen, W asser geholt wird. Weil sich hier 
drei Wege kreuzen, nennt man diese Stelle Stavroti (den 
Kreuzweg). An verschiedenen Stellen unter den Oelbäumen 
werden hier Steine gebrochen. Der W eg zieht sich weiter 
gegen Katsimatika hin, während wir auf schmalem Stufen
pfad die nahe Anhöhe von Lessaniti Milos ersteigen. Von 
der Höhe der Windmühle mit breiter runder Basis, zu

Von Lessaniti Milos aus.

der eine Treppe hinaufführt, hat man eine prächtige Aus
sicht auf die Einbuchtung, gegen Gay zu, die beiden Hafen- 
Inseln, Murto mit der weissblinkenden Laterne und die, 
namentlich wenn die schneebedeckten Höhen wie Diamanten 
glitzern, herrliche Festlandsküste. Es ist einer der besten 
Punkte, um die Insel zu überschauen von Agios Kara- 
lambos bis Sgumbu ta Kalivia, das weite Meer, das nahe 
im Meer schwimmende Antipaxos und die vielen Oelbaum- 
mulden. Entzückend ist es am Morgen, wenn die Küste
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glänzt, oder des Abends, wenn am Meere die Sonne glüht, 
dort zu sitzen, und namentlich von der Höhe des nun
mehr dachlosen Thurmes mit den breiten schartenartigen

Von Musmulj aus.

Fenstern, hinabzuschauen. Gegen das Meer zu sind ein 
paar thurmartige Hütten für die vielen Weinberg-Terrassen, 
die noch bebaut werden.

Hinter Lessaniti liegt Musmulj. Es ist die höchste 
der Nebenanhöhen mit herrlicher Aussicht 5 man steigt von
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Lessaniti Milos hinab gegen Tranakatika mit schönen 
Orangen- und Citronenbäumen, an einer Stelle mit vielen 
Adler-Farren. Auf einem Stufenweg, der zwischen den 
Häusern führt, erreicht man den neuen Fahrweg nach 
Nosiäs bei der Agia Katharina-Kirche. An den Häusern 
von Katsimatika vorbei führt ein W eg durch die Sohle 
der Thalmulde hinab bis zur Brücke Yefiri Megalo, Haupt
strasse von Makratika.

An den Häusern von Kuniartatiko vorbei führt der 
Hauptweg gegen Musmulj zu, während rechts ein anderer 
nach Veljandatika hinaufführt mit der dazugehörigen Agios 
Georgios-Kirche. Links dagegen leitet ein W eg nach 
Kefalatika und Lessaniti Milos. Der erstgenannte W eg 
zieht sich gerade aus bis zu entsetzlichen, das Meer be
herrschenden Abstürzen von seltener Wildheit, namentlich 
wenn das Meer dort brandet, mit der vortretenden Chiros- 
Spitze, sowie auf die vorspringende Sterna-Spitze gegen 
Fanariotatika zu. Der W eg zieht sich weiter am Ab
hange der mit Weinbergen besetzten Lehnen, meistens 
aber vernachlässigt und verlassen, hin und wieder mit 
baufälligen Hütten besetzt. Vereinzelt stehen manche 
Oelbäume, jedoch windgefegt, da von den herrschenden 
Westwinden gepeitscht. Nach der Chiros-Spitze ist eine 
steile gleichnamige Thalfurche 5 dann folgt der Vorsprung 
des Ufers und des felsigen kahlen Hangs und isolirte 
Feigenbäume unterhalb der Lessaniti-Mühle. Die vielen
einstigen W einberg-Terrassen sind hier nunmehr ganz
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verlassen, der weissliche Kalkstein ist thonhaltiger wie in 
der Regel.

Von Lessaniti Milos führt durch die Oelbaum-Terrassen 
der W eg nach Kefalatika hinab an einem dachlosen Hause 
vorbei. Die Häuser sind mit einigen üppigen Orangen- 
und Citronenbäumen umgeben mit vorspringenden Blumen
töpfen. An vielen Stellen sieht man unter den Oelbäumen 
Adlerfarren-Gruppen, und man trifft mehrere verlassene 
Häuser. Von hier gegen die Sterna-Spitze ziehend, kommt 
man in eine Mulde mit gutem Boden, mit hübschen Wein
bergen, sowie einigen Mandelbäumen und Artischokken 
und dann der mit Oelbäumen bedeckte Vorsprung von 
Fanariotatika, zu welchem ein Pfad hinaufführt. Der Stein 
ist hier meist Kalkmergel. Auch Brecciesstücke sind hier 
zu sehen, die man für Mühlsteine bricht. Wild ist hier 
der Blick auf die Chiros-Spitze mit dem brandenden Meere. 
Einzelne Myrthen, Heidekräuter, wilde Oelbäume und 
Mastixsträucher wachsen auf dem felsigen Abhang, mit 
wagrechten Schichten gegen die Sterna-Spitze zu. Gross
artig ist vom Sattel derselben der Blick auf die Chiros- 
Spitze und das vorspringende Antipaxos. Auf der An
höhe ist eine stattliche Cisterne, vollkommen rund und 
trichterförmig gepflastert, wodurch das W asser gegen die 
Stufe der Brunnenöffnung hineinfliesst.

ANEKAINISOH
1 8 3 7

steht auf einer Platte. Man sagt jedoch, dass die Aus-
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höhlung im Felsen dieser Cisterne antiken Ursprungs sei 
und nennt sie deswegen Sterna Ellenikiä. Nach der Spitze 
folgt eine ziemlich steile Thalfurche mit enger felsiger 
Einbuchtung. Einige Oel-, Mastix-, Feigen- und Granat
apfelbäume wachsen daneben.

Einer der hübschesten Spaziergänge ist der Rundweg 
über Nosiäs, dessen mittlere Strecke erst neulich fertig 
wurde; wir werden hiefür anfangs denselben Fahrweg 
einschlagen, wie um nach Porto Spuzzo zu gehen. Von 
der Sterna von Papas Dimitri steigt aber der W eg lang
sam hinauf, das Thal des Torrenten von Stavrös be
herrschend, mit sehr weissem Stein an den Seiten und 
vielen Asphodelen, welche unter den Oelbäumen wachsen. 
Hin und wieder sieht man neben der Strasse kleine Brüche 
mergeliger Erde, welche zum Ausbessern derselben ge
macht wurden. Zur Rechten oberhalb der Strasse er
scheinen uns schon die Häuser von Nosiäs, darunter ein 
paar zertrümmerte, welche Ortschaft neben Vlakoplatika 
eine der beiden grössten der Insel ist, mit einigen Mispel-, 
Citronen- und Orangenbäumen. Der Weg, stets das Thal 
beherrschend, ersteigt in zwei Windungen die Höhe der 
Kirche von Agios Pandeleimon, dessen einfache runde 
Absis mit einem Rundbogenfenster die Strasse beherrscht. 
Eine Stufenreihe führt von der Strasse zu der breiten 
viereckigen Terrasse neben der Kirche, wo ein paar Ruhe
platten stehen und welche uns nach dieser, d. h. rechten 
Seite zwei Rundbogenfenster und eine viereckige Thür
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aufweist. Eine Glocke hängt von einem einfachen Holz
pflock von der Kirchenwand heraus. Links hat die Kirche 
gleichfalls zwei Rundbogenfenster und zwei viereckige 
Thüren und eine neu ummauerte Ruhestätte. Vorne ist 
eine viereckige Gesimsthür mit einem Lunettenfenster 
darauf. Das Innere mit blossem sichtbaren Dachgerüst ist 
gut gepflastert, es hat eine weissgetünchte Absis und Iko- 
nostasis, zu der zwei Stufen führen, während eine Stufe 
von der Seitenthür an hinaufleitet. Rechts das Altärchen 
des Agios Pandeleimon. An den Seiten befinden sich 
hölzerne Sitze mit einem erhöhten zur Rechten. Ueber 
dem Eingang ist eine vergitterte Empore, unten ist auch 
ein Gitter. Wenn wir weiter ziehen, lassen wir rechts 
mehrere Häuser von Nosiäs liegen, durch welche der alte 
Felsenweg führt, mit einzelnen Cypressen und hübschem 
Blick auf die Umgebung und mehrere Orangen- und Citronen- 
gärtchen, auch mancher Mandelbaum grünt in der Nähe 
der Häuser. Der W eg nimmt so ziemlich die höchste 
Stelle des Hügels ein, wo mehrere Häuser zwischen den 
Oelbäumen stehen. Links sieht man die sanfte Thalmulde 
von Materi, zu der ein steiler Stufenweg hinabführt. In 
der Mitte dieses üppigen, waldartigen Oelbaumthales, 
hinter welchem Katu Loisiatika liegt, befindet sich eine 
gepflasterte Cisterne, mit viereckiger Brunnenöffnung zur 
Rechten. Daneben ist ein Brunnen, welcher auch im 
Hochsommer gutes W asser liefert. Ein liebliches Bild 
gewähren Abends im Schatten der Oelbäume die mit ihren
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Krügen hinkommenden Weiber der Nachbarschaft. Kehren 
wir aber zur Fahrstrasse zurück.

Nach mehreren Magaziä liegt zur Rechten an der 
Strasse die Kirche von Agia Paraskievi mit schwach vor
tretender Absis mit kleinem kreuzartigen Fenster, die uns 
zur rechten Seite einen Losangenbogen und zwei Lunetten- 
fenster, mit einer Bank darunter, gegen die Strasse dar
bietet. Vorne, wo eine kleine Ruhestätte mit Platten liegt, 
hat die Kirche zwei viereckige Thüren und ein Lunetten- 
fenster, und eine von einem gegabelten Pflock heraus
stehende Glocke. Links sind zwei Lunettenfenster ausser 
einer viereckigen Thür und eine verlassene, niedrig um
mauerte Ruhestätte. Das Innere mit sichtbarem Balken
gerüst und guter Pflasterung hat eine weissgetünchte 
Ikonostasis. Die nach innen viereckigen Lunettenfenster 
schauen nicht hübsch aus. Ringsum sind Holzstühle mit 
erhöhten zur Rechten. Ueber dem Eingang ist eine ver
gitterte ausgebauchte Empore, auch der Raum darunter 
hinter den Stühlen ist vergittert. Drei Stufen führen zur 
Ikonostasis, rechts in der Thür ist ein Kapellchen der 
Agia Paraskievi. Links von der Kirche den Hügel hinauf 
ziehen sich mehrere Häuser von Lekatika. Von dem Ab
hang hinter denselben mit wagerechten Schichtungen über
sieht man prächtig die Mulde von Lessaniti Milos bis 
Agios Elias, Agios Karalambos und Nisaphros, und Agios 
Joannis mit den unteren Oelbäumen. Rechts hinter der 
Kirche sind Häuser mit Orangen- und Citronenbäumen,
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Cactusfeigen und einige Cypressen. Von jetzt an zieht 
sich die Strasse in sanftem Bogen hinab, überschreitet auf 
einem Wasserdurchlass den Thalgrund, und biegt rechts 
am Hügelabhang hinauf. Die Hänge und das Thal sind 
alle mit Oelbäumen bewachsen und mit vielen Rondell- 
Terrassen versehen. Links am Wege ist ein grosser 
Granatapfelbaum, rechts eine Cypresse und ein Johannis- 
brodbaum. Links sind am Hügelabhang mehrere Häuser 
von Krasatika, und rechts unterhalb des W eges, neben 
vielen jungen Cypressen ist eine Cisterne mit viereckiger 
Mundöffnung und gegen dieselbe vertiefter hufeisenförmiger 
Pflasterung, Tunaki oder Sto Manduka genannt. Im Sommer 
enthält sie sehr wenig Wasser. Man sieht ein Stück des 
jenseitigen kahlen Hanges und die über die Oelbaumkronen, 
zwischen welchen hin und wieder Cypressen auftreten, 
emporragenden Höhen der albanesischen Küste. Die Strasse 
überschaut den unteren Vorsprung, die Isola della Madonna 
und die albanesische Küste. Vor sich hat man Agios Elias mit 
seinen grossen Cypressen, den kahlen Abhang von Agios 
Karalambos mit dem Kirchthurm und der Mühle, und die 
hohe Koppe, aus der Cypressen emporragen, von Agios Ni- 
saphros. Hier ist eine Strecke lang der neue im feinkörnigen 
Kalkstein gebrochene W eg unfertig und es wird noch der 
alte ummauerte benutzt, der stark hinabsteigt unterhalb der 
Häuser von Krasatika nach Katsimatika hinunter, mit dem 
Hause von Lessanitis mit seinem Orangengarten darunter 
und nach ein paar Schritten erreicht man das zu Katsimatika
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gehörige Kirchlein. Ein Dutzend Stufen führen zu dem 
Platze von Agia Katherina mit gemauerter Terrassenmauer 
zur Linken und die Kirche zur Rechten hinab. Das Kirch
lein weist uns eine runde, nur leicht abgestufte Absis mit 
einem aus fünf Löchern bestehenden kreuzförmigen Fenster 
und auf dieser d. h. rechten Seite eine viereckige Thür 
und zwei viereckige Fenster, sowie eine plumpe äussere 
Treppe. Neben der Kirche, sowie unter der Terrassen
mauer sind Mauerbänke angebracht. Vorne ist eine um
mauerte Ruhestätte. Die Kirche weist uns hier eine vier
eckige Thür und zwei viereckige Fenster, und oben ein 
rundes Loch auf. Links hat sie zwei Lunettenfenster. 
Das Innere, in dem zwei Stufen hinableiten, mit flacher 
Bretterdecke weist uns eine weissgetünchte Ikonostasis, 
zu der zwei Stufen führen, ein Holzaltärchen der Agia 
Katherina zur Rechten, Holzsitze mit erhöhten zur Rechten 
und eine ausgebauchte Empore über dem Eingang auf. 
Von dieser Kirche kann man an mehreren hübschen Häusern, 
darunter ein altes mit Säulenhalle und grossem Orangen
garten, vorbei oder durch die Thalmulde, wo viele Adler- 
farren wachsen, gegen die Brücke bei Gay hinabsteigen. 
Von oberhalb der Kirche von Agia Katherina fängt der 
neue W eg wieder an, der in einer Windung den Hügel 
hinabsteigt. Sechs Stufen führen von der Kirche zu dem
selben hinab 5 er umschreibt das Oelbaumthal und steigt 
dann an einem zerstörten Hause vorbei sanft an. Links 
kommt man an mehreren Häusern, wovon ein altes Tau-
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fälliges, und an der neuen grossen Cisterne von Mallezona 
mit breitem, gepflasterten Platz und doppelter versperrter 
Brunnenöffnung vorbei. Das Wasser kommt vom Regen

A gia Paraskievi in Zenembisatika.

durch Kanäle. Oberhalb der Cisterne liegt ein alter tiefer 
Brunnen mit breiter Oeffhung, mit Venushaarfarn tapezirt, 
welcher jedoch kein gutes Wasser enthält und im Sommer 
fast trocken ist; er wird durch eine kleine Quelle ernährt.
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An ein paar alten malerischen Häusern und einer Oelmühle 
vorüber erreicht der Weg die Kirche von Agia Paraskievi 
von Zenembisatika mit malerischer Vorhalle und Glocken
giebel, mit doppelten Bogen und Säule in der Mitte und 
Bogen oben, von einem eisernen Kreuz überragt. Das Innere 
ist sehr einfach mit steinerner Ikonostasis. Vier Fenster, 
je zwei auf jeder Seite, wovon die linken lunettenartig, 
ein Altärchen der Agia Paraskievi zur Pechten, auf welcher 
Seite sich ein Seitenthor befindet. Oberhalb des Einganges 
ist eine vergitterte Empore. Hinter der rund vortretenden 
Absis und links ist eine kleine Ruhestätte. In der Vorhalle 
ist ein Stein mit dem Datum 1700.

Lässt man die Kirche von Agia Paraskievi zur Linken, 
erreicht der neue Weg den bereits alten, von Zenembisatika 
nach Gay hinabführenden Fahrweg, vor welchem er eine 
doppelte scharfe Wendung bildet, an ein paar wohlhabenden 
Häusern von Veliandatika mit vorderen Hallen vorbei. Zur 
Linken der Strasse liegen die Häuser von Makratika mit 
ein paar hohen Cypressen. Der Weg zieht durch eine lieb
liche Oelbaummulde und die Häuser von Zenembisatika 
schliessen sich jenen von Anemoyanatika an, die rechts auf 
der Hügelshöhe liegen, wo nur 5 oder 6 Familien leben, 
mit üppigen Orangenbäumen daneben. Auf dieser Seite 
führt ein Stufenweg nach Zenembisatika. Links lässt man 
einen Arm der alten Strasse, steigt langsam herab, sieht 
den bereits erwähnten Weg, der dem Torrenten entlang 
nach Katsimatika führt, und erreicht die einbögige Brücke
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Yefiri Megalo, mit stufenmässiger Parapetmauer, auf wel
cher man den Torrent Trafos tu Gayu überschreitet. Der 
Hügel zur Rechten bietet uns üppige Oelbäume und wage-

Ein Haushof in Veliandatika.

recht geschichtete, gezähnte Felsen, dem ähnliche jener 
zur Linken. Dem Torrentenbette entlang, das hin und 
wieder durch Terrassenmauern zum Abhalten der Erde für 
die Oelbäume geschieden ist, erreicht man unter den 
schattigen Oelbäumen wieder Gay.
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Von der ersten Windung des Weges gegen Zenem- 
bisatika nach der obengenannten Brücke führt ein theilweise 
gepflasterter, in Stufen eingetheilter Weg auf den Oelbaum- 
1 ebnen von Katsimatika hinauf, das untere Terrassenthal

beherrschend. Die schief geneigten Felsenschichten haben 
dann natürliche Stufen gebildet und man erreicht mehrere 
Häuser von üppigen Orangen- und Citronenbäumen umgeben. 
Hin und wieder ragen über die Oelbaumkronen Cypressen 
empor. Es ist eine stille abgeschlossene Stelle. Man sieht 
ein Haus mit rohen Pfeilern, dann ein anderes an dem
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Hofe, wo die vielen Bienenstöcke des Joannis Katsimi sind, 
mit vierfach gepfropftem Orangenbaum, süsse und saure 
Orange, Citrone mit und ohne Saft. Dann ein Haus mit von 
5 Säulen getragener Halle, wovon eine hübsch verziert und 
mit abgefassten Ecken. Gleich dahinter erreicht man die uns 
schon bekannte Kirche von Agia Paraskievi vonZenembisatika.

Vom Yefiri Megalo kann man in wenigen Schritten 
eine Stelle erreichen, wo in einem gewölbten Hause zwei 
Cisternen stehen, zu Velianitis gehörig, Plakota genannt, 
und drei kleinere Cisternen in Felsen gehauen sich befinden, 
zu denen allen das Wasser von dem gerieften Felsenboden, 
der eine ganze riesige Felsenplatte bildet, herabrieselt. 
Steigt man von dem Plakota hinauf, so erreicht man auf 
der Höhe der Koppe, einen ummauerten Weg verfolgend, 
eine alte Mühle, Milos Paleos von Velianitis, vor welcher 
zur Rechten das Haus von Velianitis mit einer Halle von 
5 abgefassten Säulen getragen liegt, mit hübschem Orangen - 
und Citronengarten, von dem Vater des jetzigen Besitzers 
angelegt. Die Lage ist hübsch und trefflich der Boden. 
Mehrere sorgfältige Terrassen ziehen sich hinab gegen das 
Thal mit einigen hübschen Orangenbäumen, die sehr süsse 
Früchte geben. Von den Ruinen der Mühle aus übersieht 
man die ganze Umgebung Agios Karalambos, Agios Joannis, 
Agios Elias, Lessaniti Milos, die Oelbaumkoppen gegen 
Nosiäs und meerwärts die Festung, die Isola della Madonna 
und die albanesische Küste.

Der Sporn, der vor beiden Hauptfahrstrassen, jener
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nach Zenembisatika-Veliandatika und jener nach Lakka liegt 
und der eine mit Oelbäumen bewachsene abgerundete Koppe 
gegen Gay zu aussendet, wird durch die Ortschaft von 
Makratika eingenommen. Ein felsiger Weg führt von Agia 
Paraskievi von Nosiäs Lekatika dahin, beide Hauptfahr
strassen auf diese Weise verbindend. Links lässt man das 
Haus von Sdiro mit hübschem Orangen-, Citronen- und 
Mispelbaumgarten. Der Weg zieht sich anfangs eben dahin, 
dann leicht ansteigend erreicht man die Häuser von Ma
kratika, welche die Erhöhung der Koppe einnehmen, hübsch 
zwischen Oelbäumen gelegen. Links führt der Weg nach 
Kukulje an der alten Kirche von Agios Nikolaos vorbei, 
während der andere Weg sich rechts nach Makratika hinein
zieht. Hin und wieder wächst ein sauerer Orangenbaum, 
ein Mandelbaum oder eine hohe Cypresse zwischen den 
Häusern, welche die Oelbäume beschatten. Die höchste 
Höhe der Koppe erreicht die Strasse bei den alten Häusern 
der Conti Makrl, beide dachlos und verlassen, in deren 
Mitte die Kirche aber noch steht. Vor derselben liegt eine 
kuppelförmig überwölbte Cisterne mit gewölbtem Zugang, 
nunmehr unbenutzt. Die Kirche weist uns die rund vor
tretende Absis mit kreuzartigem Fenster in der Mitte, gegen 
die Strasse zu, mit zahnartigem Gesimsrand und schuppen
förmigen Vertiefungen, roth angestrichen im Weissgetünchten. 
Zur Rechten liegen die beiden hübschen weiss und roth 
angestrichenen Portälchen, die unsere Abbildung zeigt. Ober
halb des linken erhebt sich der Glockenbogen mit doppeltem
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Bogen im zweiten Felde, einfachem im dritten, und Voluten an 
den Seiten und eisernem Strahlenkreuz oben. Tritt man durch 
den Hauptbogen ein, so sieht man zur Rechten die grosse Front
seite des Makn'-Hauses mit einem hübschen Losangenfenster 
mit rothem gezähnten Ziegelrande oben. Links die Kirche 
mit roth angestrichener Mauerbank, Losangenbogen, zu dem 
zwei Stufen führen, sowie ein hübsches Losangenportälchen, 
das zu der langen tonnengewölbten Terrassen-Halle des 
anderen Hauses Makri führte, mit 11 Bogen mit Gesirns- 
Consolen als Schlussstein und ein verzierter Losangenbogen, 
mit Renaissance-Füllungen, oben mit gezähntem Rande, 
sowie vielen viereckigen Fenstern. Im zopfigen Giebel des 
Portälchens soll der Markuslöwe gewesen sein. Ein grosser 
saurer Orangenbaum steht daneben sowie ein paar andere 
zertrümmerte Häuser. Tritt man in die Kirche hinein, in 
welche wieder zwei Stufen hinabfuhren, und die schlecht 
gepflastert ist, mit sichtbarem Balkengerüst, so sieht man 
die verwitterten Wände mit rothen Malereien von Blumen
verzierungen auf gelbweissem Grunde geschmückt und eine In
schrift mit der Jahreszahl 1804 und 1805, darunter sind 
vier rohe Fresken. Ringsum sind hölzerne Stühle und ein 
erhöhter zur Rechten. Die Ikonostasis ist von Holz mit ge
wundenen Säulen zur Rechten, in derselben ist das Pando- 
krator-Altärchen und ein Bild des Agios Yerasimos als Be
schützer des Hauses. Die Absis ist mit rohen Fresken gemalt, 
darunter die Dreifaltigkeit oberhalb der Panagia mit dem 
Jesuskinde; es steht dort ein hölzerner Baldacliin-Altar mit





gezähnten Seiten und kräftigen runden Säulen. Vorne führt 
von der Kirche ein Portälchen in eine dachlose Halle, welcher 
sich das grosse vorerwähnte Haus Makn mit der Halle an-
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H aus und Kirche der Makri in Makratika.

schliesst. Hinter der Kirche zieht sich die sanfte Mulde des 
Stephos, mit Oelbäumen bewachsen, hinab, links liegt das Haus 
von Papas Gligori mit viereckigen Pfeilern, die ein Kebendach
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tragen. Der Kirche der Makrf gegenüber steht die Schule. 
Die Häuser bilden hier eine Art Gasse mit mehreren ge
mauerten Bänken und gepflasterten Plätzen; ein solcher zieht 
sich auch zur Linken hin, an zwei Maulbeerbäumen vorbei, wo 
ein ummauerter etwas erhöhter Platz liegt, auf dem die 
Kirche von Agii Pandes steht. Es ist ein einfacher langer 
Bau, dessen vordere Seite gegen die Strasse zu liegt mit 
rohem Rundbogen und zwei viereckigen Fenstern. Die 
rechte Seite weist uns einen verfallenen Anbau,' ein vier
eckiges Fenster und die an Holzpflöcken herabhängenden 
Glocken, sowie zwei Rundbogen-Losangenfenster und eine 
Losangenthür, die mit zwei Stufen hineinführt. Ein ge
zähntes Gesims läuft oben. Auf der linken Seite der Kirche 
sind zwei rohe Rundbogenfenster, eine viereckige Thür, die 
durch drei Stufen in die Kirche, und die äussere Treppe, 
die zur Empore leitet, sowie ein verlassenes ummauertes 
Plätzchen. Die unbedachte Absis tritt einfach vor mit einem 
Rundbogenfenster. Die Kirche ist gut gepflastert mit einer 
Stufe nach den beiden Seitenportalen, sie hat eine flache 
Bretterdecke und Holzsitze ringsum mit erhöhten zur Rechten, 
eine Thür vorne gegen die Halle mit vergitterter Empore 
über derselben und eine weissgetünchte Ikonostasis mit 
modernen Bildern. Zur Rechten ist im Innern die Freske 
der Panagia und des thronenden Christus, von vielen Heiligen 
umgeben. Die Gasse zieht sich hinab bis zu dem Ende 
des Hügels, wo man das Oelbaumthal beherrscht und ein 
Weg hinunter zum Trafos gegen Gay zu führt.
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Von Agii Pandes an steigt der Weg stets an, indem er 
eine erhöhte Koppe zur Linken lässt, an dessen Hange ein 
hübsches Haus mit Losangenbogen und Halle liegt, sowie 
rechts ein paar zertrümmerte und zieht sich dann eben hin 
zwischen den Oelbaumkronen mit lieblichem Ausblick auf 
das Meer und die Küste. Der Weg ist tlieilweise gepflastert 
und in Stufen eingetheilt und steigt noch leicht an. Links 
lässt man jenen, der nach Agios Elias führt, und an einigen 
zertrümmerten Häusern vorbei steigt er dann hinab gegen 
den Hauptfahrweg, den man auf gepflasterten Stufen er
reicht. Ein anderer längerer Weg führt sanfter gegen Agia 
Paraskievi von Bogdanatika zu.

Oberhalb Makratika liegt auf der Anhöhe die Ortschaft 
von Kukulje mit der alten Kirche von Agios Nikolaos, an 
der Grenze beider Ortschaften, mit einfach vortretender 
halbzertrümmerter Absis. Das auffallend kurze Innere mit 
doppelter Eingangsthür und Seitenthür zur Rechten, von 
welchen beiden drei Stufen hinabführen, hat eine einfache 
steinerne Ikonostasis, zu der zwei Stufen hinaufführen und 
eine rohe Freske des Agios Nikolaos zur Rechten. Rings
um sind rohe Sitze zum Aufklappen nach üblicher Sitte und 
eine schlichte Empore über dem Eingang. Links angebaut 
ist ein Häuschen; auf der Anhöhe sind alte zertrümmerte 
Häuser, wo nach der Ueberlieferung die ersten Ansiedler von 
Paxos sich niederliessen. Die Ecke eines Hauses weist noch 
einen erkerartig vorspringenden Theil, zur Zeit des Capitan 
Dolfin erbaut. Auf der anderen Seite gegen die Ecke zu
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ist wieder so ein vorspringender Erker. Am Anfang einer 
Treppe ist ein kleiner, länglich viereckiger Topf aus Mar
mor, wie für Blumen, scheinbar ein antiker Best, möglicher
weise aber auch von auswärts dorthin gebracht.

Der Ueberlieferung gemäss heirathete Capitan Dolfin 
eine Frau aus der Familie Velianitis, von der er einen Sohn 
bekam, der dann von den Bogdanos wegen seiner schlechten 
Thaten getödtet wurde. Das Volk sagt, dass Capitan Dolfin 
ein französischer Fürstensohn wäre, der eine Missethat be
gangen hätte.

Unterhalb Kukulje führt ein Pfad hinab in den Trafos 
Stephos, den Torrent, unterhalb Fanariotatika mit zahl
reichen Adlerfarren besetzt; das Thal hat einen vorzüglichen 
Boden und breite Verflachungen, Oelbäume, wovon viele 
mit Rondells, besetzen es bis tief hinab. Weiter treten einige 
Myrthen und Mastixsträuche auf und das Thal wird enger 
mit den felsigen, wagrecht geschichteten grauen Abhängen 
zur Rechten, während jene zur Linken mit Oelbäumen 
bekleidet bleiben, beide sind steil und das Thal eng, dann 
erweitert es sich ein bischen mit schmaler ölbaumbesetzter 
Sohle. Der Pfad hält sich stets auf der linken Seite. Am 
Ende zieht sich der Torrent schlängelnd und erhält einen 
Beifluss zur Rechten, der eine grosse Koppe, ganz kahl 
und wagrecht geschichtet, umgürtet. Oberhalb des Pfades, 
der am linken Abhange des Thaies zieht, befinden sich 
mehrere Weinberg-Terrassen. Am Ende ist ein Schotter
ufer, gegen welches an Sturmestagen das wüthende Meer weit
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brandet. Besonders wild ist von der Spitze zur Linken der 
Blick auf die Avlaki von Fanariotatika.

Hinter der bereits früher erwähnten Cisterne von Mal- 
lethona an dem Rundweg von Nosiäs führt ein steiler Stufen
weg nach Veliandatika, dem ein gepflasterter, theils natür
licher Felsenweg folgt, wo auch grosse Citronen- und 
Orangenbäume wachsen, darunter ein stattlicher, auf einem 
erhöhten Rondell in der Mitte eines Plätzchens mit hohem 
Glockengiebel am Ende, der zu der einige Schritte dahinter 
gelegenen Kirche von Agios Georgios gehört. Diese hat eine 
einfach vortretende runde Absis und eine kräftig aussehende 
renaissanceartige Seitenthür. Das Innere mit flacher Holz
decke hat ein erhöhtes Presbyterium mit hölzernem Geländer 
und Sitze ringsum. Die ziemlich elegante renaissanceartige 
Ikonostasis hat den Pandokrator zur Rechten und das kleine 
Georgs - Altärchen rechts, mit nicht schlechten Köpfchen. 
Vorne ist eine doppelte vergitterte Empore, eine Thür und 
eine verlassene, von der Kirche zugängliche Ruhestätte, 
ganz ummauert, scheinbar früher eingedeckt, als Vorhalle 
dienend. Links von der Kirche sind auch Ruheplatten.

Von Agios Georgios führt der Weg eben bis nach 
Fanariotatika. Rechts liegt eine in sanfte Terrassen ein- 
getheilte Oelbaummulde, hinter welcher man die An
höhe von Agios Elias emporthürmen sieht, sowie Agios 
Joannis dahinter. Einige der Häuser sind sorgfältig ge
baut , eins weiss getüncht. Am Ende der Ortschaft auf 
einem Plätzchen, zu dem eine Stufenreihe hinableitet, durch
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eine lange Böschungswand gebildet, liegt die Kirche von 
Agios Dimitris mit einfach vortretender Absis. Das Innere

ist einfach mit Holzdecke und schlichter Ikonostasis, mit 
Altärchen von Agios Dimitris innerhalb derselben. 'Ringsum
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sind Sitze und eine vergitterte Empore über dem Eingang. 
Vorne ist eine Halle mit Ruhestätte und eine äussere Treppe 
zu der Empore. Das ziemlich tiefe Thal, rechts von der 
Ortschaft, ist das bereits besprochene des Stephos. Die 
kleine Häusergruppe am Ende des erhöhten Hügels, der 
das Thal beherrscht, wird durch die 9 Häuser von Linara- 
tika gebildet, darunter ein ganz hübsches. Den ganzen 
Weg entlang, der ziemlich eben geht, wird Stein gebrochen, 
es sind kantige Stücke und Platten, die man auch hinunter 
nach Gay führt. Hübsch ist die Aussicht auf die Einbuch
tung der Avlaki mit ihren Abstürzen, weisslich und röth- 
lich, sowie auf die Anhöhe des Agios Karalambos - Berges 
mit der Windmühle und den Cypressen von Agios Nisaphros. 
Namentlich von dem tafelartigen Vorsprunge der horizontal 
geschichteten Felsen, wo manche mit wagrechten weisseren 
Schichten abwechseln, welche die röthlichen abtrennen, ist 
die Aussicht auf das weite Meer und die wilden Felsenvor
sprünge schön. Die Höhe der Koppe wird durch mehrere 
Cypressen, einige Johannisbrodbäume und ein paar hübsche 
italienische Pinien eingenommen. Ein guter Weg führt 
gerade am Ende einer, in kleinen Terrassen eingetheilten 
Erhöhung mit hübscher Aussicht auf die offene See, die 
Abstürze der Avlaki, die gegen das Meer kahle Anhöhe 
von Musmulj, Antipaxos, Sta. Maura, Ithaka und Cepha- 
lonia und über die Oelbaumkronen, aus denen hin und 
wieder italienische Pinien und Cypressen emportreten, auf 
ein Stück der Küste von Albanien.
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Der Weg nach Agios Elias biegt links von der Strasse 
nach Lakka ab, durch den Oelbaumwald, theils mit Felsen 
als Pflaster, theils in rohe Stufen eingetheilt, dann mit gut

A gios Elias.

gepflasterter Stufenstrecke durch Kutsumejka und links die 
Kirche der Panagia von Bogdanatika, ein einfaches Kirch
lein mit Ruine davor, eine von einem Lederstück herab
hängende Glocke mit dem Datum 1691, eine kleine dunkle
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Vorhalle, zu der ein Thürchen liineinführt und drei Stufen 
im Kirchlein hinableiten. Es hat ein einfaches Holzdach, 
eine rohe schiefe Ikonostasis und rohe Sitze an den Seiten. 
Links darin ist das Altarchen der Panagia. Weiter oben 
auf der Hügelslehne, wo einige hübsche weissgetünchte 
Häuser im Genüsse der schönsten Aussicht meerwärts auf die 
Küste stehen, sieht man zwischen den Oelbaumkronen einige 
Citronen, Cactusfeigen und Orangenbäume, von denen manche 
junge von kleinen runden Mauern eingefasst sind, damit das 
Vieh sie nicht beschädige. Der Pfad zieht sich fast eben 
auf der Rückenhöhe an einem zertrümmerten Hause vorbei. 
Ein Weg biegt links nach Makratika hinab, deren Häuser 
gleich in der Nähe am Beginne der Häusergruppe von 
Bojkatika anfangen. Diese zieht sich durch den Hügel
rücken, wo wieder Häuser mit Citronenbäumen und japa- 
nesische Mispeln stehen, auf natürlichen Felsenstufen. Rechts 
führt ein Weg nach Bogdanatika an der weissen Kirche 
von Agia Paraskievi vorüber, während wir an einer Oel- 
mühle vorbei links einbiegen. Kurz darauf zwischen sorg
fältig gebauten Wänden mit vorstehenden Steinen erreicht 
man die Höhe der Koppe von Agios Elias, auf der ein 
paar Cypressen, die sich hinabziehen, wachsen. Ein roth 
angestrichenes Portal mit Giebelfeld fuhrt uns in den Hof 
von Agios Elias hinein, wo zwei riesige Cypressen wachsen. 
Rechts ist eine Halle mit zwei Bogen und eine Terrasse 
darauf mit einem Säulenstück, zu der eine Treppe hinauf
führt und von der man das westliche und östliche Meer
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über und durch die Oelbaumkronen sielit. Dann kommt 
der höbe Glockengiebel und gegen den Platz, zu welchem 
ein anderes Portal, ein eleganter, gleichfalls rotb ange
strichener Rundbogen mit dem Datum 1700 führt, ist der 
Haupteingang zur Kirche; dieses ist ein zopfiges Portal mit 
gebrochenem Giebel, Doppeladler in der Mitte und Säulen 
an den Seiten mit starken Yolutenknäufen, die Engelsköpfe 
in der Mitte führen. Rechts ist auch ein Portälchen im 
Rundbogen, das zu einem ummauerten Gang um die Kirche, 
der als Ruhestätte dient, leitet, und ein kleiner Hof mit 
einem alten sauren Orangenbaum. Eine Treppe führt zu 
einem von zwei Säulen getragenen Terrassenvordach, von 
wo eine Thür zur Empore leitet, und hinter der Halle ist 
ein zertrümmertes Häuschen als Knochenkammer und die 
Ruhestätte mit zerbrochenen Platten. Das gut gepflegte 
Innere ist gross, durch vier Fenster erleuchtet, mit zopfigen 
Sitzen ringsum, worunter rechts ein Baldachin - Sitz. Die 
steinerne Ikonostasis, zu der drei Stufen führen, ist einfach. 
Rechts und links sind zwei Altärchen mit gebrochenen 
Bogen, rechts Agios Elias, links die Panagia. Die Absis 
bietet uns abgewaschene Fresken mit einer grossen Panagia, 
mit dem Jesuskinde in der Mitte und verschiedene Heilige. 
Ueber dem Eingang ist eine grosse ausgebauchte Empore. 
Ein Weg führt zwischen Wänden, durch die Oelbäume, an 
einem Hause vorbei, das schon zu Bogdanatika gehört. 
Hinab zieht sich der Anfang des Stephos-Thales, Murkatika 
genannt, während ein Pfad unterhalb eines halben Scliwib-
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bogens, neben einer Oelmühle, nach der Fahrstrasse von 
Lakka mit herrlichem Blick auf die Küste Albaniens und 
die Panagia-Insel hinunter führt.

Ein anderer, den Rücken verfolgender Weg leitet zur Agia 
Paraskievi-Kirche von Bogdanatika mit gepflasterter Terrasse 
und mit einer von Agaven überwucherten Mauer daneben; die 
Glocke hängt an einer Kette von einem Holzpflocke herab. 
Ein einfaches Rundbogenthor mit den üblichen Losangen-Ver- 
zierungen führt hinein, je zwei Lünetten- und zwei Rund
bogenfenster befinden sich auf beiden Seiten. Vorne ist 
eine geschlossene und eine dachlose Halle. Das Innere 
weist uns eine steinerne Ikonostasis mit vortretendem Theil 
in der Mitte und moderne Bilder, ringsum sind Sitze, rechts 
ein erhöhter mit Baldachin und eine ausgebauchte Empore 
über dem Eingang. Rechts ist das Altärchen der Agia 
Paraskievi mit Bildchen, welche Begebenheiten aus ihrem 
Leben auf Goldgrund darstellen. Gleich nach dieser Kirche 
gelangt man auf die Hauptfahrstrasse.
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IV.

DER FAHRWEG NACH LAKKA
UND

DER WESTLICHE THEIL DER INSEL.
%

Durch den Fahrweg, der Gay und Lakka, die beiden 
Haupthäfen der Insel, in Verbindung setzt, wird dieselbe 
so ziemlich von Süden nach Norden in zwei Hälften ge
schieden, wobei die grössere die westliche ist. Dieser Fahr
weg ersteigt nahezu die bedeutendste Anhöhe der Insel 
und zieht sich eine Strecke lang so ziemlich in gleicher 
Höhe, weithin das westliche Meer beherrschend, bis er rechts 
einbiegend gegen Lakka zu hinabsteigt. Von Gay windet 
er sich rechts im Thale hinauf, durch herrliche Oelbaum- 
pflanzungen in Terrassen eingetheilt, theilweise ganz in dem 
grauen Felsen aufgegrünt. Ein Weg führt zur Rechten zur 
grossen Cisterne von Mandropulo, die wir schon kennen. 
Der schöne Weg ist auf beiden Seiten mit Steinplatten ein
gefasst und trefflich gepflegt. Rechter Hand bietet sich uns 
die Kirche von Agios Joannis, auf der Hügelhöhe gelegen.
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Links lässt man ein Haus und den schon erwähnten ge
pflasterten Weg, der nach Makratika führt. Allmählig fängt 
man an, zwischen den Oelbaumkronen das blaue Meer zu 
gewahren. Linker Hand sieht man etwa 30 Häuser von 
Kutsumejka, die unteren halb unter Oelbäumen verdeckt, 
mit ein paar üppigen Orangen-, Oel- und japanischen 
Mispelbäumen und Cactusfeigen davor. Viele Terrassen sind 
klein und zumeist sind sorgfältig gebaute Rondells, erhöhter 
wie der Boden, um jeden Oelbäum aufgefuhrt. In dem 
Thale zur Rechten sind einige Cypressen. Links lässt man 
einige Häuser von Bogdanatika mit mehreren prächtigen 
grossen Orangenbäumen und ein paar Maulbeerbäumen davor. 
Im Schatten der Oelbäume erheben sich üppige gross
blätterige japanische Mispelbäume. Man kommt nach einer 
Strassenerweiterung an einigen Häusern der Ortschaft vorüber 
und trifft das rohe Kirchlein der Panagia, ein einfaches 
Haus mit rund vortretender Absis, zu der Gruppe von 
Kovatika gehörig, die wir auch durchziehen. Sie hat im 
Innern eine ganz rohe hölzerne Decke, Sitze ringsum, da
runter einen erhöhten zur Rechten. Ein Panagia-Altärchen 
zur Rechten und eine steinerne rohe Ikonostasis. Die Glocke 
hängt rückwärts von einem Pflock herab. Ringsum ist bei 
der Strasse ein kleiner gepflasterter Raum.

Vor den Häusern, die wir, den Fahrweg nach Lakka 
weiter verfolgend, unterwegs treffen, sind hin und wieder 
Höfe mit schönen Orangenbäumen, einzelnen Feigen- und 
Mandelbäumen, alles mitten zwischen dem Oelbaumwalde.
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Links hat man einen Blick auf das offene Meer, dann kommt 
man an der Kirche von Agios Spiridion, zu Kokinatika 
gehörig, mit einem Theil des kräftigen Glockengiebels als 
Eingangsthür vorbei; die übrigen Stücke des Glockengiebels 
der nach einem Sturm abgetragen wurde, liegen in einem 
umschlossenen Baum vor der Kirche. Dem Glockenbogen 
gegenüber ist ein kleines Seitenportälchen. Oberhalb des 
Haupteingangsthores ist ein Lunettenfenster und links von 
der Kirche eine äussere steinerne Treppe als Aufgang zur 
Empore. Die Kirche wird im Innern durch zwei kleine 
Fenster mit Bundscheiben erleuchtet. Sie hat Bänke rings
um, eine rohe Empore über dem Eingang und eine hölzerne 
Decke. In einem Stein in der Mitte der Pflasterung steht 
das Datum 1793. Bechts von der steinernen Ikonostasis, 
zu der drei Stufen hinaufführen, ist der heilige Spiridion 
in der Truhe auf Goldgrund. In der Mitte der Ikonostasis 
ist der gegeisselte Heiland.

Die Strasse führt nunmehr eine Strecke eben; die 
schattigen Terrassen, von Oelbäumen überwuchert, zwischen 
welchen die Häuser von Linatika auftauchen, haben ein 
eigenthümliches gartenähnliches Aussehen, dann folgt ein 
grösseres Haus neben einer Taverne (Magazi) mit tiefer 
wie die Strasse gelegenem gepflastertem Baum. Links führt 
ein im Felsen gehauener Stufen weg nach Vlakoplatika. Die 
Strasse dreht sich rechts an dem Hause von Papas Yerasimus 
mit herrlichem Orangenbaum und Oelbäumen, wovon einer 
sehr gross, vorbei und verlässt kurz darauf die Oelbaum-
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pflanznngen. In zwei Windungen ersteigt sie einen kalilen, 
nur mit einzelnen Oelbäumen und Cypressen bewachsenen, 
in wagrechte Schichtungen eingetheilten Berg. Rechts ist 
eine alte grosse steinerne Pila für Oel aufgestellt. Bei der 
Windung der Strasse ist eine kleine im Felsen gehauene 
Cisterne, der die nahen Felsenriefungen das Wasser Zufuhren. 
Man geniesst aus diesen Höhen einen herrlichen Blick auf 
den unteren Oelbaumwald und das ferne Cephalonia, Sta.

Antipaxos und Sta. Maura vom Vuno stü Karalambi.

Maura, die albanesische Küste und das offene Meer. Die 
Kirche von Agios Karalambos, die sich uns zur Rechten 
darbietet, hat eine erhöhte Terrasse zur Linken mit Seiten
thür mit Giebel und zwei Rundbogenfenstern. Links ist 
ein neuer Thurm mit Lünetten - Fenster und Rundbogen 
unten angebaut. Das Innere, zu dem drei Thüren führen, 
ist einfach, mit Holzsitzen ringsum, mit einem erhöhten zur 
Rechten und ausgebauchter, vergitterter Empore über dem 
Eingang, flacher Decke, von der einzelne Stricke mit Papier
streifen zum Aufhängen von Lampen herabhängen. Links 
ist das Altärchen des heiligen Karalambos mit rohen Voluten-
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Säulen-Capitälen und gezähntem Gesims oben. Die steinerne 
Ikonostasis, zu der drei Stufen hinaufführen, hat in der 
Mitte die Panagia. Neben der Kirche ist eine kleine Cisterne, 
auf der Terrasse davor ein Häuschen. Die Glocke hängt 
von einem Oelbaum herab. Die Absis tritt nur leicht vor.

Links von der Kirche wachsen ein paar grosse immer
grüne Eichen, an welchen der Telegraphendraht vorbei
geht, unterhalb des Fahrweges, wo die zwei Häuser der 
Schwestern liegen, zu Vlakoplatika gehörig. Ein baufälliges 
Haus steht zur Rechten am Wege. Das darunter liegende 
Thal ist mit vielen Cypressen besetzt, es heisst Avlaki. 
Von dieser Stelle aus wird man am besten den Agios Ni- 
saphros, den höchsten Berg der Insel besteigen. Das kahle 
ausgehöhlte Gestein ist spärlich mit niedrigen immergrünen 
Eichen und Mastixsträuchern bewachsen. Am Abhang gegen 
Süden liegt eine aufgelassene Windmühle, von der ein schmaler 
felsiger Weg zwischen zwei trockenen Wänden, welche die 
Oelbaumpflanzungen begrenzen, zur Höhe des Berges hinauf
führt. Auf der höchsten ziemlich verflachten Anhöhe des
selben liegt die niedrige Kirche von Agios Nisaphros mitten 
unter Oelbäumen mit malerischem Glockengiebel, dachloser 
Vorhalle, mit wasserloser Cisterne und Seitentheil. Links 
von derselben sind zerbrochene dachlose Häuser, deren 
Zellen für Mönche dienten, und Ruheplatten davor, eine 
mit Doppelaar; am Ende ist ein Haus. Längs der Kirche 
sind auf der rechten Seite Mauerbänke angebaut. Die 
Absis tritt rund vor. Hinter der Kirche wachsen mehrere
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Cypressen. Vorne sind gleichfalls Cypressen, darunter viele 
junge zwischen den Schottersteinen aufgeschossene und längs 
des dahinführenden breiten Wegs. Die Kirche hat im Innern, 
in das zwei Rundbogen hineinfuhren, ein einfaches rohes 
Dach, dessen Gebälk sichtbar ist und ist gut mit Stein
platten gepflastert. Auf beiden Seiten sind je zwei Rund
bogenfenster und darunter hölzerne Stühle mit einem Bal
dachin zur Rechten. Auf dieser Seite ist ein steinernes 
Altärchen des Agios Nisaphros, mit Ampel davor; die stei
nerne Ikonostasis, zu der drei Stufen hinaufführen, bietet 
uns oben viele Bildchen: In der Mitte der gegeisselte
Heiland; auf beiden Seitenthüren zwei Heilige auf Gold
grund, ziemlich hübsch gemalt. Die Absis hat in der Run
dung eine riesige Panagia mit dem Jesuskinde, vier Heilige 
darunter und sechs flügelige Engel, das Ganze nicht schlecht 
Fresko gemalt; links Kapellchen mit dem gegeisselten Hei
land und Heiligen daneben.

Der Weg führt von der höchsten Anhöhe des Agios 
Nisaphros nach Longö theilweise auf Stufen zu der Häuser
gruppe von Arvandakeyka unterhalb üppiger Oelbaum- 
terrassen ziemlich steil hinab. Es gibt ein malerisches 
Haus mit vortretender Treppe, mit zwei Pfeilerchen, weiss
getünchten Töpfen aus alten Krügen darauf und ein paar 
Orangenbäume und Cactusfeigen daneben. Der natür
liche Felsen bildet hier theilweise bei seinen horizontalen 
Schichtungen die Stufen der Wege. Unten im Thale 
sieht man die sich kreuzende Fahrstrasse, wovon der Zweig
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rechts nach Longö, der links nach Lakka führt. Die Oel- 
bäume sind hier von seltener Ueppigkeit und die schmalen 
Terrassenmauern und Rondells sehr sorgfältig. Hübsch ist 
von diesen Höhen der Blick auf Capo Bianco, namentlich 
wenn die Abendsonne zwischen den Oelbaumgruppen leuchtet; 
oberhalb der Hügellehnen der Südküste ein ruhiger, stiller, 
abgeschlossener Platz, wie alle von Paxos. Im Dunst der 
Ferne sieht man die Festung von Corfii und Fand. Der 
Telegraphendraht zieht sich hier von Oelbaum zu Oelbaum 
gegen Corfii zu. Die Häuser reichen bis zur Kreuzung 
beider Strassen hinab, während kleine ummauerte Pfade 
sich durch die Oelbaumpflanzungen hinziehen.

Prächtig ist die Strecke der Hauptstrasse von der alten 
Windmühle bis zum Kreuzweg nach Longö im vollen Ge
nüsse des weiten, endlosen Meereshorizontes gegen Westen 
zu. Kleine Strecken sind mit einigen immergrünen Eichen 
und Buschwerk, namentlich Mastixsträuchern, bewachsen. 
Weiterhin ist nach der Windmühle, wo bei dem Häuschen 
ein paar alte Agaven stehen, namentlich schön die Aussicht 
auf die unteren Abhänge von Paxos, Antipaxos und die 
ferne Küste von der höchsten Stelle der Strasse. Unterhalb 
der Mühle ist die Kirche von Agia Eleusa. Wir wollen 
jetzt aber eine Zeitlang den Fahrweg verlassen, um die 
unteren Lehnen gegen Westen desselben zu besichtigen.

Unterhalb der Felsen von Agios Karalambos zieht sich 
links, dem Hause von Papas Yerasimus in Bogdanatika 
gegenüber, der Weg nach Vlakoplatika, zur Linken des-

34*
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selben führt einer nach Kokinatika. Die Oelbaumlehnen bilden 
dann eine Art Verflachung amFusse der Agios Karalainbos- 
Felsen. Mehrere Oelbäume sind, da weit verzweigt, mit 
Pflöcken und mit Steinen unterstützt. Da, wo das Thal 
sich zu neigen beginnt, liegt rechter Hand die vorher er
wähnte Kirche von Agia Eleusa. Die Thalmulde, in kleine 
Rondells eingetheilt, ist mit üppigen, weitausgebreiteten Oel- 
bäumen bedeckt. Die Kirche, am Fusse der Agios Kara- 
lambos-Felsen gelegen, zwischen welchen zahlreiche Cypressen 
emporgrünen, hat zwei sehr starke, üppige Cypressen da
neben und einen Orangenbaum bei der Absis. Zur Linken 
derselben ist ein hübscher Glockenbogen mit doppeltem 
Bogen unten und zweifachem oben. Gegen Innen auf dieser 
Seite gelegen ist ein vertieftes gepflastertes Plätzchen mit 
gemauerter Bank, daran stösst ein Portal mit den üblichen 
Losangen-Verzierungen und zwei Lunettenfenstern. Nach 
vorne zu ist ein anderes Rundbogenportälchen, welches auf 
eine ummauerte Ruhestätte mit abgebrochenen Steinplatten 
schaut, darüber ist ein kleines Lunettenfenster. Auf der 
rechten Seite ist auch ein Stück Ruhestätte, in zwei Ter
rassen und eine äussere Treppe, die zur Empore führt. Das 
Innere der Kirche mit steinerner Ikonostasis, mit vortreten
dem baldachinartigen Theil mit silberplattirter Panagia da
vor, hat zwei Altärchen an den Seiten mit rund ausge
schweiften Giebeln, rechts mit der Presentation, links mit 
Agios Karalambos. Links an der Wand sind zwei Fresken
heilige. In der Absis ist eine grosse Panagia gemalt. Rings-
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um sind Sitze. Ein hölzernes Geländer trennt das Pres-
i

byterium, zu dem eine Stufe führt und wo der höhere Sitz 
steht; die Kirche hat eine cassettirte Decke mit runden 
Feldern und ausgeböschter Empore und Raum darunter, 
mit gleichfalls in Cassetten eingetheilter Decke.

Oberhalb Agia Eleusa sind 18 im Felsen gehauene 
Cisternen am Abhange des felsigen Berges, unterhalb der 
Fahrstrasse, alle zu Vlakoplatika gehörig, einige mit vier
eckiger Mündung und oben Thür mit Riegel, andere mit 
oberen Vorbau und Steinplatten bedacht und kleiner Thür da
vor. Die grösste, der Kirche gehörig, ist wie ein Häuschen 
mit Platten bedacht. Ein schlechter Pfad, theils in rohen 
Stufen, führt vom Hauptfahrweg zu den Cisternen hinunter.

Die Häuser von Vlakoplatika liegen auf einem Rücken, 
der einerseits das Oelbaumthal des Trafos Paljambelo und 
andererseits den Trafos Skarpes beherrscht. Sie sind meist 
klein, manche weissgetüncht mit einigen Orangen- und 
Citronenbäumen daneben; es gibt ein paar zertrümmerte 
Häuser und natürlich gepflasterte Gassen. Das Ende der Ort
schaft heisst Vlachokondaratika. Ein Weg biegt rechts durch 
die Gasse, während der Hauptweg immer die Höhe des 
Rückens behält. Das Ende des Rückens aus bröckeligem, 
weisslichem Kalkmergel ist mit mageren Oelbäumen und 
vielen Cypressen besetzt, sowie einigen immergrünen Eichen 
und Johannisbrodbäumen, und beherrscht weithin das west
liche Meer Sta. Maura und die Einbuchtung der Avlaki 
Vlakoplatika. Von dem zweiten, d. h. ersten Hügelvorsprung
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von Vlakoplatika, mehr dem Trafos Kjurka zu , wo einige 
Cypressen und ein paar grössere immergrüne Eichen stehen, 
hat man eine weite Aussicht auf die Avlaki von Fanario- 
tatika, das erste Thal des Kjurka, dann das doppelte des 
Stephos, mit dem kahlen Hügelrücken in der Mitte. Auch 
hier am Ende des Vorsprunges stehen ein paar alte immer
grüne Eichen neben einem zertrümmerten Hause.

Von Vlakoplatika führt durch den Oelbaumwald ein • 
guter Weg nach Kokinatika; manches Gemüsegärtchen mit 
einer Wand umgeben, mit Dornsträucher oben, damit das 
Vieh nicht eindringe, ist zu sehen. Kokinatika ist eine kleine 
Häusergruppe auf der Hiigellehne, theilweise zwischen den 
Oelbäumen versteckt. Ein Weg führt zur Hauptstrasse, die 
er bei dem Hause von Papas Yerasimus trifft nach Bog- 
danatika. Am Ende von Kokinatika ist ein altes Haus mit 
äusserer Treppe in der Rundung, um eine Terrasse und 
zwei herrliche Orangenbäume. Noch einige Häuser ziehen 
sich am Abhange hinab mit Durchblicke zum Meere und 
der albanesischen Küste. Der herabgehende Weg, an einem 
Hause mit altem Weinstock vorbei, führt theils in natür
lichen, theils in künstlichen Stufen, theils auf Platten, die 
man an verschiedenen Stellen legte, zu dem schattigen 
Bache des Trafos tu Risu, hinter welchem Bogdanatika an
fängt, und mündet bei der uns schon bekannten Kirche von 
Agios Spiridion auf die Hauptfahrstrasse.

Von Vlakoplatika führt ein steiler schlechter Stufen
weg zum Trafos Paljambelo hinab, mit vielen cypressen-
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bewachsenen Terrassen. Auf der anderen Seite sind mehrere 
Steinbrüche von Platten, und hin und wieder trifft man so

Ein Haus in Kokinatika.

manche immergrüne Eichen. Der recht schlechte Weg über
schreitet den Torrent auf plattenartigen Felsen mit Brom
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beergebüsch dazwischen. Hin und wieder siebt man einen 
Johannisbrodbaum, manchmal von Geisblatt umstrickt. Der 
Weg zieht sich nun eben bis zur Koppe des Ortholithon 
dahin, durch die Cypressen-Terrassen, einstens mit Wein
bergen bewachsen, wozwischen magere, in Folge des schlech
ten Bodens, ärmliche Oelbäume stehen. Nach unten zu 
wird das Thal sehr schmal, fast ohne Terrassen sich links 
etwas gegen das Meer zu biegend, wo es eine kleine Ein
buchtung aufweist. Wenn man rechts an den mit Oel- 
bäumen, worunter ein riesiger Baum, besetzten Sattel der 
letzten Koppe des Ortholithon kommt, zieht sich rechter 
Hand ein Weg zum Vrissi Achai, während geradeaus einer 
zur höchsten Koppe führt, wo viele junge Cypressen wachsen. 
Herrlich ist von dieser aus der Blick auf die Prasses-Bucht 
mit dem Hintergrund auf Sta. Maura und Antipaxos. Der 
Vorsprung des Ortholithon, mit vielen verlassenen einstigen 
Weinbergen, ist nach dem darunter liegenden Felsenkegel 
im Meere so benannt. Nach rechts zu buchtet sich eine 
Art Mulde, mit mehreren Oelbäumen. Der Mastixstrauch, 
die Cytisen, Myrthen und Haidekraut bilden die Vegetation 
des mageren Bodens. Dann kommt ein ziemlich langes, 
enges Thal mit einigen Oelbäumen im Grunde, wo ein zweiter 
Vorsprung des Ortholithon vorsteht, worauf sich ein tiefes 
Thal unterhalb Bojkatika hinzieht, deren Ortschaft die Höhen 
krönt. Der Vorsprung von Bojkatika dehnt sich gegen das 
Meer zu, in einer langen Spitze aus, welche eine kleine 
Seehöhle aufweist. Ein sehr schlechter, steiler Weg führt
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von hier hinab nach Vrissi Achai und überschreitet einen 
kleinen Rücken, wo in der Wand auf Conglomerat eine 
Panagia stand. Der Pfad führt am Abhange der steilen 
Wände hinab, welche die Einbuchtung von Achai umschliessen. 
Die Quelle liegt oberhalb der Klippen, unterhalb eines vor
springenden Felsens, der eine Art Dachung darauf bildet 
und zu der Stufen hinableiten. Das Wasser, mit kleiner 
Mauer abgeschlossen, fliesst spärlich, aber versiegt nie. Dann 
erst schätzt man jede Cisterne, wenn man einen vollen Krug 
auf dem Kopfe von hier hinaufgeht. Ein paar grosse 
Euphorbien wachsen inmitten der Mastixsträucher und salbei
artigen Asfakas. Wohlriechende Pflanzen sind zwischen den 
Felsenspalten aufgegrünt. Der Platz ist ausserordentlich 
wild und gerne weilt man hier und lauscht der Brandung 
gegen den nahen Felsen und wird in eine elementarische 
Stimmung versetzt.

Kehren wir nun auf dem Fahrweg nach Lakka zurück 
und zwar da wo sich rechter Hand von demselben jener 
von Longö abtrennt. Die Strasse nach Lakka zieht sich 
eben dahin, beiderseits erblickt man zwischen dem Oel- 
baumdickicht das Meer. Eine Oelmühle mit eiserner Presse 
liegt links an derselben. Die Oelbäume sind niedrig und 
weit verzweigt. Rechts erhebt sich die Kutrull oder Veroni- 
katika-Koppe mit vielen Oelbaum-Terrassen und einzelnen 
Cypressen, nach jener von Agios Nisaphros die höchste der 
Insel, von der sie durch den Sattel der Longd-Strasse ge
trennt wird. Am leichtesten ist der Kutruli von der Fahr

35
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strasse von den ersten Häusern nach Agios Atanasios zu 
ersteigen. Seine sanfte Anhöhe, die an ihrem Abhange 
einige immergrüne Eichengebüsche darbietet, hat oben 
mitten unter den Oelbäumen einen fast kreisförmigen leeren 
Platz, dessen Mitte von einer alten nun verlassenen Wind
mühle eingenommen wird. Von der Höhe derselben hat 
man eine schöne Aussicht auf die ganze Umgebung. Man 
übersieht weithin das Meer, die Koppe von Agios Nisa- 
ph ros, die albanesische Küste mit ihren Zacken und Höhen, 
den vorspringenden Murto, den Südkanal von Corfü, die 
Höhen und Spitzen der Insel, dann die Koppen des ganzen 
nördlichen Theiles derselben, den ganz nahen Oelbaumrücken 
von Agios Andonios und Nikolaos, die Cypressen von Kan- 
gatika und die unteren Höhen im Osten gegen Funtana. 
Die Aussicht ist von hier fast schöner wie von Agios 
Nisaphros, weil klarer, und namentlich, weil man von der 
Mühle einen guten freien Aussichtspunkt hat.

Nach der Kutruli-Koppe zieht sich der Weg von nun 
an bergab bis Lakka. Links führt ein Pfad mit ein paar 
Stufen zur weissgetünchten Kirche von Agios Atanasios 
mit ziemlich breitem Platze, mit Losangen-Rundbogen- 
Portal und Datum darauf in einer Inschriftplatte von 1837. 
Sie hat ein Gesims oben als Dach-Abschluss und zwei Rund
bogenfenster auf jeder Seite. Nach rückwärts springt die 
Absis einfach rund vor, dahinter ist ein zertrümmertes 
Haus. Vorne sind ein Rundbogenportälchen, eine Thüre 
und zwei kleine Fenster. Die Glocke hängt von einem
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Oelbaum herab. Die Kirche hat im Innern eine sichtbare 
Balkendecke, eine steinerne Ikonostasis mit vortretender 
Volutenstrecke und drei Stufen, die hinaufführen, ein 
Agios Atanasios- Altärchen und alte Sitze mit erhöhtem 
Sitz zur Rechten, eine vergitterte Empore über dem Ein
gang und eine gute Pflasterung.

Von der Agios Atanasios-Kirche führt ein W eg an 
einem alten Mastixstrauch und an einer Cisterne vorbei zur 
Häusergruppe von Andiochatika mit einigen Häusern mit 
Taubenhöhlen, Cactusfeigen, Mispel- und Orangenbäumen. 
Die Oelbäume sind sehr üppig und in Terrassen eingetheilt. 
Einige Häuser liegen an der Strasse, bis man die Kirche 
von Agios Spiridion von Mizalatika trifft mit Häusern beider
seits an der Strasse. In Stufen fühlt nun der gepflasterte 
Weg hinab und bringt uns auf eine Koppe, wo schon die 
ersten Häuser von Apanu Bojkatika liegen, einzelne mit 
sorgfältig gepflastertem Hof, mit Citronenbäumen und weit
verzweigten Oelbäumen in der Mitte und von Blumentöpfen 
umgeben. Daneben sind ein paar zertrümmerte Häuser. 
Der theils natürlich gepflasterte Weg leitet hinab in der 
Mitte der Hügelshöhe, mit vielen Cypressen zwischen den 
Oelbäumen besetzt. Ein Pfad geht hinab nach Achai. 
Weiterhin dreht sich der W eg rechts und es liegen mehrere 
Häuser von Bojkatika mit anmuthiger Aussicht auf das 
Meer, darunter auch jenes des Kaloger, der ein hübsches 
Haus mit Mandel-, Citronen- und Orangenbäumen daneben 
besitzt. Dieser gute Einsiedler hiess einstens Dimitri Milioti,

3 5 *
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jetzt als Mönch Rodotheo. 300 Thaler kostete ihm das 
Haus, a forza di fortuna del mare erbaut, wie er sagte. 
Von hier fängt Katu Bojkatika an und der W eg zieht 
sich hinab an der Lehne mit hübschem Rückblick auf die 
Koppe und den Felsenkegel des Ortholithon. Der Rücken 
zieht sich dahin mit schöner Aussicht auf den Vrissi Achai. 
Schliesslich führt der W eg auf einen weit vorspringenden, 
schön terrassirten und mit Oelbäumen besetzten Rücken, 
zwischen welchen Häuser liegen und die grossartigen weiss
blinkenden Abstürze derRomiti durchblicken. Gegen aussen 
zu erhöht sich der Rücken und er wird von der Kirche 
von Agios Apostolis gekrönt. Das Kirchlein, neben wel
chem mehrere ältere und viele junge Cypressen wachsen, 
sowie die Ruhestätte der Frau des Kaloger und eine Platte 
für ihn mit eisernem Kreuz darauf sich befinden, hat eine 
einfach vortretende Absis mit kreuzförmiger Lucke, drei 
Lünettenfenster und eine einfache Thür. Daneben hängt 
auf zwei Pflöcken die Glocke. Rechts vorne ist ein bau
fälliges Häuschen, worin eine hohe Cypresse wächst, zwei 
andere sind nach vorne, wo eine viereckige Thür und ein 
Rundbogenfenster sich befinden. Im Innern weist sie 
ein sichtbares rohes Dachgerüst, Sitze ringsum mit Bal
dachin-Sitz zur Rechten, eine steinerne freskenbemalte 
Ikonostasis und eine alte zerfressene Absis.

Ein Weg führt die Rückenhöhe hinab bis zur Cisteria, 
eine kleine Cisterne mit viereckiger Brunnenöffnung in 
einem kammartig vorspringenden Kalksteinfelsen, welcher
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das W asser von den Furchen des Gesteins aufnimmt. 
Daneben wachsen viele Myrthen. Von hier bei herrlichem 
Blick auf das Meer biegt unterhalb einer mit Buschwerk 
besetzten Lehne der W eg ein, worauf ein mit verlassenen 
Weinbergen und einigen Oelbäumen besetzter Vorsprung 
folgt. Nahe am Meere von der Buschwerklehne fliesst 
etwas W’asser, Sto Nero genannt. Wunderschön ist von 
der Cisterne der Blick auf die Romiti-Hänge und das 
ferne Corfü. Haidekraut, Mastixsträucher, Siwinen und 
immergrüne Eichen bilden die Vegetation. Die unteren 
Hänge des Vorsprunges von Bojkatika, wohin ein schlechter 
Pfad führt, sind in Terrassen eingetheilt, die einstens 
Weinberge waren, nunmehr verlassen, eine kleine Palme 
wächst in schöner Aussicht auf das Meer. Es ist im 
Ganzen ein heiterer schöner Abhang, und gar lieblich ist 
es namentlich in Katu Bojkatika zu lustwandeln.

Die letzte Spitze, Punta genannt, wo ein paar wind
gefegte Oelbäume und Johannisbrodbäume wachsen, unter
halb Bojkatika bildet nach aussen zu einen doppelten Vor
sprung mit einem W eg, der den Rücken des Linken, 
meerwärts schauend, durchzieht, alles in nunmehr verlassene 
Weinbergs-Terrassen eingetheilt und theilweise kahl, theil- 
weise von Myrthen, Haidekraut, immergrünen Eichen und 
Mastixgebüschen überwuchert. Von dem Linken über
sieht man herrlich den freistehenden Ortholithon, die Ein
buchtung von Achai mit dem Vrissi Achai, die Seehöhle 
und die Küste bis Antipaxos, mit dem herrlichen Hinter
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grund auf Sta Maura und Cephalonia. Im Grunde der Achai- 
Bucht ragt obenan der Agios Nisaphros empor, und man 
gewahrt die Mühle und das Haus der Agawen am Wege 
bei Agios Karalambos, in unserer Nähe die Hänge von 
Bojkatika. Von dem anderen Vorsprung, wo namentlich 
viel Haidekraut und einige Siwinen wachsen, hat man 
einen wilden Blick auf die weissen Wände der Romiti, 
ähnlich jenem, den man von Agios Apostolis geniesst, 
nur gedehnter mit dem schon getrennten lieblichen Corfü, 
im Hintergrund der doppelten Secca und der wallfisch
artig vorspringenden letzten Spitze der Insel. Halb den 
irdischen Sphären angehörig, ragt in der Ferne Fano.

Von dem Hause des Einsiedlers führt ein Pfad hinab 
auf die mit Cypressen und spärlichen Oelbäumen be
wachsenen Lehnen, von trockenen Wänden eingefasst, 
über schlechte Stufen gegen Achai hinab, indem es 
die mit Haidekraut und einzelnen Myrthen bewachsenen 
Hängen des Trafos Playas, der sich nach oben in zwei 
scheidet, überschreitet und zu den Kalköfen oberhalb 
Achai gelangt, wovon einer alt ist, der andere neu. 
Auf dem namentlich mit Myrthen und vielen Siwinen be
wachsenen Abhängen gegen den Trafos zu sind am Saume 
einer Umschliessung zwei halbzerstörte Kalivi (Hütten), 
wo einstens die Kalkbrenner wohnten, nunmehr dachlos 
und verlassen. Eines ist theils im Felsen gehauen und 
mit Steinplatten bedacht. Auf der Höhe stand, das Meer 
beherrschend, eines der vier Kreuze, welche nach den vier
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Weltrichtungen Paxos beschützten 5 sie heisst Sto Angali, 
und wunderschön übersieht man von derselben den Ortho- 
lithon. WÖld ist von hier der Blick über die steilen 
Wände, über das Meer und die fernen Inseln. Auf der 
Höhe des Sattels, Sto Melissi genannt, wo einige ver
lassene W'einberg-Terrassen stehen, hat man eine schöne 
Aussicht auf die ganze Punta mit ihren Höhlen, wovon, 
eine bis zu Romiti reichen soll und die ganze Einbuchtung 
von Romiti und auf der anderen Seite auf den wilden 
Ortholithon. Der W eg trifft mit den uns bereits bekannten 
von Achai beim dicken Oelbaum bei dem Ortholithon zu
sammen.

Von Agios Spiridion in Mizalatika geht der W eg nach 
Romiti hinab durch ein mit schönen Oelbäumen und vielen 
Farrenkräutern besetztes, in kurze Terrassen eingetheiltes 
Thal. Dann hält sich der W eg auf der linken Seite des 
Thaies, der dann hierauf enger und schmäler wird durch 
die Stelle, die Katsaba heisst. Rechts erhebt sich der 
gleichnamige Hügel mit vielen jungen Cypressen, welche 
zwischen den Faltungen der nahezu wagrechten Schichten 
des Gesteins emporgewachsen sind. Viele sind auch auf 
dieser Seite des Thaies am untersten Abhang. In der 
Sohle ist ein Kalkofen, dann erweitert sich das Thal 
mächtig und ist zur Rechten mit vielen jungen Cypressen 
besetzt, Nomali genannt, zur Linken dagegen mit vielen 
Weinberg-Terrassen. Der W eg ist eine Strecke lang ge
pflastert und unterhalb einer kleinen Gartenmauer trifft
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man den von Bojkatika herabkommenden Weg. Links ist eine 
kleine Oelbaum pflanzung, innerhalb welcher man sagt, dass

V on der Romiti-Quelle aus.

die Quelle entspringe. Die Regierung wollte darnach graben, 
that es jedoch bis jetzt nicht. Dornsträucher umwuchern 
in Gehängen die Höhe der Mauern, welche den W eg ein

V>
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fassen, der gepflastert und in Stufenabsätzen eingetheilt 
zum Wasserbehälter im Angesichte der herrlichen Felsen
wände hinabführt. Der letzte Theil des Weges ist jedoch 
abgerissen und abgewaschen. W ir finden bei der Quelle 
eine doppelte Ummauerung mit einem schönen viereckigen 
Wasserbehälter darunter und zwei starke Spitzbogen auf 
der oberen Seite-, aus denselben fliesst die Quelle heraus, 
namentlich vom rechten Spitzbogen. Das überflüssige 
W asser tröpfelt gegen das Meer über die Klippen der 
Küste herunter. Die Arbeit wurde von der englischen 
Regierung gemacht.

W ir hatten den Hauptfahrweg bei der Kirche von 
Agios Spiridion von Mizalatika verlassen} diese liegt auf 
einem erhöhten Platze, zu dem vier Stufen hinaufführen 
und wo ein Oelbaum steht, von dem die Glocke herab
hängt. Die Kirche mit einfach vortretender Absis hat 
links ein Rundbogenportal mit den üblichen Losangen- 
verzierungen, zwei Rundbogen und zwei Lunettenfenster. 
Ueber dem Portal steht das Datum 1844. Vorne hat sie 
ein gleiches Portal und 4 viereckige Fenster, rechts blos 
zwei Rundbogenfenster. Vorne, wo auch eine Treppe zur 
Strasse hinabführt, liegt die Ruhestätte mit abgebrochenen 
Platten und Steinhaufen. Das Innere mit sichtbarem Dach
gerüst hat eine steinerne Ikonostasis mit jonischen Säulen, zu 
der drei Stufen hinaufführen. Rechts das gleichfalls mit 
jonischen Säulen versehene Altärchen des Agios Spiridion. 
In der Absis ist eine Freske der Panagia mit dem Jesus-

36



282

kinde. An den Seiten sind hölzerne erhöhte Sitze, vorne 
eine schlichte Empore mit Treppenaufgang von Innen.

Glocke von Taxiarches in Mizalatika.

Daneben ist das alte Haus bei einem alten Losangen- 
bogenthor, die Schule von Magazia, unweit davon ist
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ein rund gebauter offener Regenbrunnen für eine dort 
stehende Oelmühle.

Der W eg zieht sich, von Agios Spiridion sanft an
steigend, dahin. Rechts liegt an der Strasse ein recht 
malerisches Haus mit Cisterne und vortretender Terrasse, 
mit vorspringenden Blumentöpfen, der wohlhabenden Familie 
Miziali gehörig. Auf beiden Seiten liegen Häuser an der 
Strasse, darunter einMagazi mit Sonnenuhr, mit vortretender 
Halle mit Rundbogen, andere mit Terrassen und Schwib
bogen und Blumentöpfen aus alten Kapazes, welche weiss
getüncht mit ihren Riefungen recht malerisch aussehen. 
Ein Haus hat auch rohe Gitter. Die ganze Gruppe heisst 
wegen der dort vorhandenen Tavernen Magaziä. Von hier 
steigt der W eg an und lässt rechts die Taxiarcheskirche, 
vor welcher auf derselben Seite ein Pfad hinab nach Longo 
zum Meer führt. Diese Kirche hat zwei Losangen-Rund- 
bogenportale gegen die Fahrstrasse zu und zwei Rund
bogenfenster auf jeder Seite. Das Innere, mit einer er
höhten Stufe von dem Portale gegen den Altar, wo hölzerne 
Sitze und ein erhöhter stehen, hat ein sichtbares Dach
gebälk und eine einfache weissgetünchte Ikonostasis. Rechts 
ist das Altärchen der beiden Erzengel Michael und Gabriel. 
In der Absis ist eine grosse Panagiafreske gemalt. Vorne 
ist die Frauenempore nicht vollendet. Hinten hängt neben 
der einfachen Absis die Glocke von einem Oelbaum herab.

Beiderseits sieht man von dieser Höhe das Meer und 
manchen Durchblick zwischen den Oelbaumästen auf die
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albanesische Küste. Links führt ein Pfad hinab zu Romiti 
und der W eg steigt nun langsam hinab, da, wo er sich rechts 
drehend stärker hinabzieht, führt links ein Stufenweg gegen 
Kastanida zu und auf derselben Seite lässt man einen 
anderen, der nach Bojkatika hinableitet.
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DER NÖRDLICHE THEIL DER INSEL.

Durch einige Häuser von Mizalatika zieht sich von 
der Hauptstrasse ab der W eg gegen Kastanida zu. Ein
zelne Cypressen wachsen zwischen den Oelbäumen. Rechter 
Hand liegt unweit des Hauptweges, mit hübscher Aus
sicht auf die albanesische Küste, zwischen den Oelbaum- 
kronen die Agios Andonios-Kirche. Dieselbe ist sehr ärm
lich, die Glocke hängt von einem Oelbaumaste herab und 
drei grosse Steine liegen darunter, damit man dazu reiche, 
um dieselbe läuten zu können. Das Kirchlein mit um
mauertem Platze ringsum, wo einige verlassene Ruhe
plätze, manche aus Platten, andere aus Steinbruchstücken, 
und mehrere Cypressen stehen, hat eine einfach vortretende 
Absis mit kreuzförmig durchlöcherten Fensterchen, einer 
einfachen viereckigen Thür vorne und einer kleinen Thür 
rechts, welche das einzige Licht verleihen. Die Decke ist 
sichtbar mit dem Gebälk, die Pflasterung ganz roh, die 
einfache Ikonostasis ist gemauert und Fresko gemalt.
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Rechts die Freske des Agios Andonios, in welcher der 
Heilige ein Bildniss Jesu zeigt mit manchen Ex voto, 
darunter ein silbernes Schebeck. Hinter der Ikonostasis 
ist links der gegeisselte Heiland.

Der Weg zieht sich weiterhin gut und ummauert 
dahin, einige Häuser sind zertrümmert. Indem man beider
seits das Meer erblickt, steigt er dann leicht an und nimmt 
so ziemlich die Mitte des Rückens ein. Noch sieht man 
einzelne, zu Mizalatika gehörige Häuser zwischen den 
Oelbäumen. Die höchste Höhe der Koppe zur Rechten, 
ganz mit Oelbäumen besetzt, weist uns einige Steinbrüche 
auf. Am Ende der Höhe, wo die letzte Koppe liegt, sind 
die Häuser von Kastanida und Manesiatika, während sich 
zur Rechten noch jene von Mizalatika hinziehen.

Auf der höchsten Höhe, wo einige Cypressen stehen, 
liegt die Kirche von Agios Nikolaos. Ein viereckiger 
Pfeiler und eine halbdürre Cypresse dienen als Glocken
halter. Die neu angeworfene weissgetünchte Kirche hat 
eine rund vortretende Absis, eine einfache Rundbogenthür 
und vier Rundbogenfenster mit breitem gepflasterten Platz 
daneben, wo ein Oelbaum steht. Die Balkendecke ist 
sichtbar, ringsum stehen hölzerne Sitze, die steinerne Iko
nostasis ist weissgetüncht, mit Bildchen auf Goldgrund. 
Links sind drei Rundbogenfenster und das Portal, vorne 
eine viereckige Thür und drei Fenster. Hinunterschauend 
sieht man die Windmühle von Lakka. Die Oelbaumterrassen 
sind ziemlich sorgfältig gebaut, von mancher zur anderen
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führt eine Stufenstrasse. Von nun an gehört alles zu 
Kastanida und weithin blickt man auf die Agios Apostolis- 
Kirche. Der W eg führt hinunter an einer Cisterne vorbei. 
Herrlich ist, wenn man hinabsteigt, der Blick auf Corfü 
und die entzückende albanesische Küste, links auf den 
Vorsprung von Lurida. Der Rücken der Insel wird nun 
schmäler und der W eg zieht sich fast eben dahin. Rechts 
führt ein W eg nach Grammaticheika hinab. Man trifft 
mehrere Steinbrüche, welche zu Kastanida gehören und 
als die besten der Insel gelten; namentlich der Hang gegen 
Corfü. zu ist damit ganz durchwühlt. Prächtig ist der 
Blick hinunter auf Corfü, auf die Abstürze der Küste und 
das nördliche Ende der Insel. Unten am Meere ist eine alte 
Ruine mit einer Thüröffnung, die man Spitia Ellinikü nennt, 
die aber lediglich eine Art Zufluchtsburg war, vor einer 
fast unzugänglichen Aushöhlung gebaut, worin sich die 
Bewohner der Nachbarschaft zur Zeit der Landungen mauri
scher und türkischer Piraten flüchteten.

Der Hügel, der Romiti beherrscht, an dem einige 
Häuser von Mizalatika liegen, links vom Wege nach 
Kastanida, bietet uns eine gute Uebersicht des unteren 
Thaies, dann kommt ein Vorsprung mit Oelbäumen und 
darauf nach der Kirche von Agios Nikolaos jener von 
Lurida Kambo, kahl und steinig, nur mit wenigen Mastix
sträuchern, Myrthen und Scyllas, einzelnen jungen Cypressen 
und ein paar Oelbäumen besetzt, voll kleiner Steinbrüche. 
E r ist der grösste Vorsprung über der spitzen Reihe und



288

liegt gerade oberhalb der Abstürze des Berges von Romiti. 
Prachtvoll ist die Aussicht auf die Einbuchtung von Romiti 
mit dem von der Kirche von Agios Apostolis gekrönten

Von den Höhen von Lurida Kambo.

Vorsprunge von Bojkatika, und die schwindelnde Tiefe 
hinab, auf die weissen, hin und wieder ins Rostfarbige 
spielenden, wagrecht geschichteten, von den Seemöven und 
im Sommer von den hier nistenden Mauerschwalben um
kreisten Wänden. Die höchste Koppe ist gegen aussen
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zu von mehreren niedrigen immergrünen Eichen umwuchert. 
Von hier fängt man mit einer Angelruthe mit weissen 
Federn im August die Mauerschwalben, wenn, wie wir 
früher sagten, der Wind von innen weht, wodurch der 
Faden nach aussen bleibt. Prächtig ist es hier zu 
sitzen und gegen Corfii auf den Vorsprung des Leucht- 
thurmes und auf die Abstürze von Kastanida hinaus zu 
schauen. Die Höhen von Kambo bilden gegen dieselben 
eine Art Thalausbuchtung mit mehreren Steinbrüchen kahl 
in die Höhe. Gegen innen zu sind sie mit Oelbäumen 
besetzt, zwischen welchen ein paar hohe Cypressen empor
ragen. An mehreren Stellen des Kambos-Vorsprunges tritt 
eine Art Mandelstein auf.

Kastanida ist, wie wir im allgemeinen Theil schon 
sagten, wegen seinen Steinbrüchen berühmt. Sie liefern 
einen feinkörnigen Kalkstein mit mittlerem Thongehalt und 
zahlreichen Foraminiferen und einen dichten Kalk mit 
wTeissen Calcitkörnern und geringem Thongehalt, reich an 
Orbitoiden, neben welchen auch spärlich Nummuliten und 
Foraminiferen Vorkommen. Nach Kastanida, auf dessen 
rechtsseitigem Abhange mehrere Eichen stehen, kommt 
von der hohen Stelle der wilden Abstürze der Pfad ent
lang den steilen, entblössten, wagerecht geschichteten, weiss- 
lichen Lehnen, während sich uns zur Rechten, in Terrassen 
eingetheilt, eine Thalmulde hinab gegen Lakka hinzieht. 
Die Höhen sind kahl und unbebaut, nur mit wenigen 
Myrthen und Mastixsträuchern besetzt. Den schwindelnden
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Abstürzen entlang geht der Weg im Angesichte der wilden 
Felsen. Nach der vorerwähnten Thalmulde folgt eine Koppe, 
wo einstens Weinbergterrassen waren, nun verlassen, mit 
hohen Koppen und sichelgeformten Abstürzen, gegen aussen 
zu Roghi genannt. Man sieht von hier prächtig die Abstürze, 
wo die.Spitia Ellinikä sind, und dahinter die Vorsprünge 
von Kambo. Von der höchsten Höhe der Koppe, wo die alte 
Windmühle von Kastanida steht, hat man eine lachende 
Aussicht auf die albanesische Küste, den Hafen von Lakka, 
das ferne Corfü und die Spitze von Murto. Der Abhang der 
Koppe gegen innen zu weist uns mehrere Steinbrüche 
und zwei Kalköfen auf. Er führt den Namen Mastelä 
und bietet nach innen zu eine kleine Koppe mit einigen 
Oelbäumen besetzt, von der man eine schöne Aussicht 
auf Lakka und den Vorsprung des Leuchtthurmes geniesst. 
Von hier steigt der W eg an einem mit Oelbäumen be
setzten Hange gegen den Trafos von Agios Joannis hinab. 
An der schönen Lehne, die hinunter üppig mit Oelbäumen 
bekleidet ist, liegen die Häuser von Vasilatika, etw’a ein 
Dutzend an der Zahl, halb verborgen im Schatten der 
Oelbäume. Einige Stufen führen durch ein Losangen- 
Rundbogenportal zum malerischen Hause des Dymarkus. 
Von den oberen Zimmern des Hauses hat man eine präch
tige Aussicht auf den Kanal von Corfü, die gegenüber 
liegende Spitze von Murto, den Leuchtthurm und Capo 
Bianco dahinter. In der Mitte des Hofes steht ein grosser 
Maulbeerbaum. Hinter dem Hause, wo ein gepflasterter
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W eg, an dessen Ende eine Cistcrne liegt, sich befindet, 
führt eine Treppe zwischen den Terrassenmauern auf die 
Höhe des Hügels zu einem halb zertrümmerten Häuschen, 
das als Stall gebaut worden w ar, hinauf, von wo man 
eine ausgedehnte Aussicht auf das unendliche Meer und 
das schwarze, wogenumspülte Riff von Katergo und die 
Nordspitze der Insel geniesst. Man sieht einige im Jahre 
1865 recht gut gebaute Terrassen, in den unteren wächst 
mancher Obstbaum, die oberen Terrassen sind als Gemüse
gärtchen benutzt. Gegen Aussen zu umsäumen den Garten 
grosse Mastixsträucher und immergrüne Eichen, welche 
den lieblichen Garten vor dem Seewind schützen, wo 
Opuntien, Geranien, Absinth und mancher Orangenbaum 
grünen.

Schlägt man den Weg rechts von dem nach Mane- 
satika führenden vor Agios Nikolaos ein, so zieht man 
hinab zwischen trockenen Mauern, durch die mit viel
ästigen Oelbäumen besetzten Hänge, über denen viele 
Häuser von Manesatika stehen, wovon mehrere mit ge
pflastertem Platze und Cisterne davor. Später wird der 
Weg in Stufen eingetheilt und theils künstlich, theils 
natürlich gepflastert, links lässt man einen W eg nach 
Kastanida. Auf der Hohe der Koppe, in herrlichster Lage, 
den ganzen Kanal und die Küste von Albanien beherr
schend, steht Agia Paraskievi, das Kirchlein des Kaloger 
Aaron. Eine kleine Thür zur Rechten vom W eg, mit 
einem Holzgitter und ein Kreuz darauf, führt in einen
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ummauerten Vorhof, wo ein paar verlassene Ruheplätze 
liegen. Zwei alte magere Cypressen dienen mit einem da
zwischen gehängten Pflock als Glockenbogen. Um das 
ohne Kalk aufgeführte, weissgetünchte Kirchlein ist eine 
gemauerte Bank. Es hat vorne eine viereckige Thür und 
zwei viereckige Fenster. Zwei Stufen führen in das Innere 
hinein. Das Gebälk ist sichtbar. Geschwärzte Holzsitze 
stehen an einer und einer halben Seite. Die Pflasterung 
ist gut, links ist ein Seitenportal und ein Rundbogenfenster- 
clien innerhalb der Absis. Die steinerne Ikonostasis ist mit 
alten geschwärzten Thüren versehen. Die Absis ist weiss 
getüncht und links ist ein altes Fresko in der Nische. Rechts 
ist in der Kirche das moderne Bild der Agia Paraskievi. 
Eine kleine Thür führt von der Kirche rechts vorne in die 
kleine angebaute Hütte des Kaloger. Hinter der Kirche, 
mit einfach vortretender Absis, mit durchbrochenen Fenster- 
chen und gemauerter Bank ringsum, sind ein paar gute 
Steinbrüche zur Linken. Mehrere Oelbäume wachsen in 
dem umschlossenen Raum. Im Ganzen ist es ein friedlicher, 
schöner Platz, eine wahre Einsiedelei. Herrlich ist von 
der Mauer gegen Norden der Blick auf den Vorsprung des 
Faro, die Höhen von Lakka und Corfft. Der gute Kaloger 
baut zwischen den Ruheplätzen ein paar Zwiebel und be
reitet selbst die Marmara-Platten, die er verkauft.

Von Agia Paraskievi führt der Weg auf der Höhe des 
Rückens stets abwärts und links sieht man das erste Haus 
von Grammatikeika. Mehrere Cypressen wachsen zwischen
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den Oelbäumen. Tiefer breitet sich der mit Oelbäumen 
bekleidete Rücken mehr aus und rechts von der Strasse 
liegt die Kirche von Pandokrator, ein ganz schlichtes Kirch
lein mit einfach vortretender Absis, bemoostem Platz zur 
Linken, Losangenseitenportal und viereckiger Thür mit 
rundem Loch darauf und zwei viereckigen Seitenfenstern 
vorne. Das Innere ist gut gepflastert. Es hat eine schlichte, 
weiss getünchte Ikonostasis mit nur vier Bildern, ein rohes 
Bild des Pandokrator zur Rechten und ein sichtbares Ge
bälk. An der linken Seite sind rohe Holzsitze und erhöhte 
zur Rechten. Entzückend ist der Blick auf die gegenüber 
liegende Koppe von Agios Georgios und ein Stück des 
stillen Hafens von Lakka und den Hintergrund auf Corfd 
mit dem hohen San Salvador. Von einem unweit davon 
gelegenen Hause hat man einen hübschen Blick auf Masto- 
ratika mit einem weissen Hause und den Hügel von Agios 
Georgios sowie Durchblicke zwischen den Cypressen auf 
die schöne Küste Albaniens. In Abstufungen eingetheilt 
führt der Weg hinab zwischen den Häusern von Mastoratika, 
auf der gut in Terrassen eingetheilten Lehne, dann dreht 
er sich links und schon erblickt man den Thurm von Pa- 
pandi, zu dem der gepflasterte, in viele Stufen eingetlieilte 
Weg mehreren Häusern entlang hinabführt.

Die Kirche von Papandf (oder Hypapanti) liegt an einem 
sehr malerischen Abhang, neben einem Torrent, wo kühles 
Wasser fliesst. Das erste, was wir treffen, ist ein hoher Thurm 
mit kleinem Losangenbogen-Eingang und Platte darauf mit
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dem Datum 1774. Links von demselben liegt ein zur Kirche 
gehöriges Haus, mit einer Art Terrasse, welche den Zu-

Glockenthurm von Papandi.

gang zur Kirche beherrscht. Der Thurm weist uns unten auf 
jeder Seite eine Losangenthür mit Durchgang, ausser jener 
vorerwähnten, zu der ein kleiner Bogen führt, eine geböschte
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Basis und vier Bogen im ersten Stockwerke. Im Bogen
felde, das gegen die Kirche zugekehrt ist, ist ein kleines 
Blindbogenfenster mit Renaissance-Füllung. Oben ist eine 
Gallerie von je zwei Rundbogen auf jeder Seite und mit 
pseudorustischen Säulen in der Mitte, das dritte Stockwerk 
ist mit Bossagen-Ecken versehen und mit je einem Ochsen
auge durchbrochen. Obenan erhebt sich ein achteckiges 
Kuppelchen mit einem Kreuz und Windfahne. 11 Stufen 
führen vom Thurme hinab zu dem Platze der Kirche. Eine 
breite Wand, die von einem der üblichen Bogen, von 
einem Kreuze überragt, welches aber statt Losangen- abge
rundete Renaissance-Füllungen aufweist, und von vier Ochsen
augen mit eisernem Kreuze in der Mitte durchbrochen 
wird, schliesst den Kirchenplatz ab. Drei Stufen führen 
durch den Bogen in dasselbe, welches, schön gepflastert, 
eine Mauerbank zur Linken und Ruhestätte darauf, sowie 
ausserhalb der Mauer zur Rechten mit Kreuz über der 
Thür aufweist, hinab. Eine einfache viereckige Thür 
mit zwei Rundbogenfenstern auf der Seite und Thür zur 
Rechten, von wo der Aufgang zur Tribüne geht, leitet in 
das Innere der Kirche. Dieses ist nicht gross, aber köst
lich mit werthvollen Fresken bemalt in beiden Kuppeln, 
welche auf Zwickelkappen ruhen und wovon die zweite die 
grössere ist. Sie werden durch je drei Fensterchen, schmale 
Spalten, erleuchtet. Im Grunde der einen Kuppel, d. h. der 
ersteren, ist eine Panagia, in der zweiten der Heiland, beide 
von einem Engelchor umgeben. Schade, dass viele dieser
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Malereien durch Restauration verdorben wurden. Herrlich 
sind die Fresken in dem kräftigen Bogen, welcher die beiden 
Kuppeln trennt, namentlich Christus am Tabor und einige 
der Heiligenköpfe in den beiden Seitenräumen des Bogens 
der zweiten Kuppel. Einige Figuren sind ganz Giotto
artig und unwillkürlich denkt man an die Kirche dell’Arena 
von Padua. Die steinerne Renaissance-Ikonostasis, zu der 
drei Stufen führen, ist grau angestrichen und mit lauter 
silberplatten Bildern geschmückt. In der Absis ist eine 
grosse Panagia. Im Rundbogen sind manche sehr schöne 
Figuren und so in dem kleinen Bogen links. Der Altar ist 
von einem hölzernen Baldachin, vorne mit indischartigen 
Säulen versehen, überragt. Rechts vom Altar-Raum getrennt 
ist das Bild der Papandf, ein altes auf einem ganz zer
fressenen Brett und ein anderes silbernes darauf. Ein Teller 
mit Präsentations-Relief liegt daneben. Ex votos hängen 
darunter. Ueber den Eingang ist eine hölzerne vergitterte 
Empore mit flacher Decke. Unter derselben führt von der 
Kirche eine Thür hinauf, darunter wie an den Seiten der 
Kirche sind hölzerne Sitze und rechts ein erhöhter. In der 
Mitte der Kirche steht ein Platten-Bild und zwei hohe mes
singene Leuchter am Anfang des Presbyteriums, zu dem 
am Ende des mittleren Bogens eine Stufe hinaufführt. An 
Festtagen wird eine grosse silberne Ampel gesetzt. Die 
Kirche ist gut gepflastert. Die Absis ist einfach vortretend 
mit modernen Lunettenfenster. Nach vorne schaut die Kirche 
mit zwei Lünetten- und einem Rundbogenfenster auf eine
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breite Terrasse, die den unteren Trafos beherrscht, wo zwei 
Cypressen- und ein Orangenbaum stehen. In der Wand, 
die sie oben von der Ruhestätte trennt, sind vier Lunetten- 
bogen.

In Papandi werden in dem Hause von Spiro Gramma- 
tikos die der Kirche gehörigen Kleider des letzten Bischofs 
aufbewahrt, darunter die mützenartige Mitra mit dem Evan
gelistenzeichen und dem Doppeladler oben, von einem mit 
Korallen geschmückten Kreuz überragt. Eine Theca mit 
geschnitzten Stück von Sta. Saba mit Rubinen und Sma
ragden geschmückt, sowie auch ein gesticktes Messkleid mit 
Schellen und Pluvial und bronzene, scheinbar venetianische 
Leuchter, mit Renaissance gezierten Drachenköpfen.

Ein steinerner, gepflasterter Weg führt hinab zum 
Trafos Skandali, ein schluchtenartiger Torrent von Oel- 
bäumen überwuchert, auf der anderen Seite von einigen 
Cypressen überragt, welche die malerischen horizontalen 
Schichten krönen, unter welchen die Quellen fliessen, welche 
vier Brunnen (Pigadia) speisen. Es ist ein wildes, herr
liches Bildchen. Bei dem ersten Brunnen ist eine grössere 
Terrasse, an welcher vorbei ein gepflasterter Stufenweg 
nach Kastanida und Lakka führt. Der zweite Brunnen ist 
eine offene Lache, von Venushaarfarn gekrönt, zu der das 
Wasser in einer im Felsen gegrabenen Rigole fliesst. Der 
dritte unterhalb der Abstufung, abermals mit kapellenartiger 
Mündung, ist der ergiebigste und dessen unterer Stein ist 
von den Krügen, die man darauf stellt, ganz geglättet und
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ausgehöhlt, der vierte, darauf mit runder Mündung, fliesst 
nur sehr spärlich.

Dem Kirchthurm von Papandi gegenüber führt ein 
theilweise gepflasterter Weg, der in Stufen nach Lakka 
hinableitet, indem er bei Randatika den neuen Fahrweg 
trifft. Gerade aus geht ein anderer Weg nach Agios Kon
stantin, an Häusern von Grammatikeika vorbei. Die Oel- 
bäume sind besonders hoch und üppig. Man sieht mehrere 
zertrümmerte Häuser und ein paar alte Reben, die sich 
auf die Oelbäume schlingen und hin und wieder Cypressen. 
Der lehnige Boden ist in breiten Terrassen eingetheilt. Man 
gelangt hinab in den Trafos Kunadotripes. Ein Stufenweg 
führt zur Cisterne von Mastoratika, von der später die 
Rede sein wird, hinauf. Wir verfolgen das Torrentenbett 
und erreichen, die uns zur Linken darbietende Lehne (die 
rechte des Torrenten) ersteigend, den Hauptfahrweg und 
Agios Konstantin, von der wir demnächst sprechen werden.

Die Fahrstrasse nach Lakka zieht sich von da, wo der 
bereits besprochene Weg nach Kastanida geht, zur Rechten 
am Abhange der Hügellehnen hin. Auf dieser selben Seite 
dehnt sich ein Thal hinab, während sich uns links die 
Häuser von Agios Evangelista darbieten, dessen Kirche zur 
Rechten, unweit der Strasse, mit drei hohen Cypressen da
vor, wovon zwei als Glockenbogen dienen, und ein Häus
chen neben der dritten zur Linken liegt. Die Kirche steht 
auf einer Koppe in dominirender Lage, und zwischen den 
Oelbaumkronen sieht man die nahen Hügel, den Kanal
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und die albanesische Küste. In dem kleinen vorerwähnten 
Häuschen wohnte vor 60 Jahren ein Einsiedler Joachim 
Kankas, nunmehr dient es, um Oliventeig aufzubewahren. 
Die Kirche mit vertieftem Plätzchen davor und Losangen- 
bogen, weist vorne vier viereckige Fenster, eine kleine Lü
nette und eine zerfressene Inschrift über der Thür auf. Die 
Absis mit kleinem Kundbogenfenster tritt einfach vor. Das 
Innere mit sichtbarer Balkendecke weist vier Kundbogen
fenster auf, zwei auf jeder Seite, eine steinerne Ikonostasis 
mit vortretendem Theil in der Mitte und Aufsatz im Cen
trum, mit zwei wunderlichen Fischen an den Seiten. Keclits 
ist das Altärchen der Panagia und des Engels; in der 
Absis ein roher Baldachin über dem Altar. Links ist ein 
Eingangsportal, eine einfach vergitterte Empore ist über 
dem Eingang. An den Seiten sind hölzerne Sitze mit er
höhten zur Kechten. Links von der Kirche ist eine Ruhe
stätte mit abgebrochenen Platten und einer hohen immer
grünen Eiche.

Bei Agios Evangelista liegt an der Hauptfahrstrasse 
rechts bei einem Hause von Kurtejka ein auffallend grosser 
Oelbaum, der aber inwendig ganz hohl ist.

Geht man von Agios Evangelista weiter auf der Fahr
strasse und dann rechts, so kommt man zu dem Trafos von 
Longö, an dessen steilen Beginn eine spärliche Quelle, 
Plakoti genannt, mitten unter Venushaarfarren in einem 
vorne in der Wand doppelt ausgebuchteten Becken, um 
leichter schöpfen zu können, mit recht eigentümlichen, fast
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nussförmig gestalteten Schichten darauf, fliesst. Im Sommer 
ist zumeist in diesem Becken nur spärliches Wasser. Von 
hier geht es auf steilem Weg mit Blick auf die Höhe von 
Kangatika mit einigen Cypressen darauf hinauf nach Agia 
Analifsi, von wo man gut den Verlauf des tiefen Trafos Kre- 
mismeno oder von Longö, welcher oben sich in zwei trennt 
und durch den Vorsprung von Agia Analifsi geschieden wird, 
übersieht. Anfangs sind die Ufer des Trafos eher kahl zur 
Rechten und spärlich mit einigen Oelbäumen und Cypressen 
bewachsen. Man sieht links die Hügel von Agios Kon
stantin mit dem Hause von Papas Yerasimus, dann rechts 
jene von Mastoratika, nahe von Kangatika. Das Kirchlein 
von Agia Analifsi auf einem von Oelbäumen umgebenen 
Plätzchen, ist sehr einfach, mit einem schlichten Rundbogen 
vorne und einem links, neben welchen von zwTei Pflöcken 
die Glocke hängt. Die Absis tritt einfach vor. Das roh 
gepflasterte Innere wird nur durch die beiden Thüren und 
ein rundes Fensterloch über der vorderen Thür erleuchtet, 
eine einfache, weissgetünchte Renaissance - Ikonostasis mit 
einem Aufsatz, mit den beiden Fischen oben und roher 
Freske der Analifsi zur Rechten. Ringsum sind Sitze mit 
einem erhöhten zur Rechten und sichtbare Holzbalkendecke.

Von Agios Evangelista geht der Weg hinunter, in einer 
Windung links zieht sich jener nach Papandf, ein gegen 
Lakka hinabführendes Thälchen überschreitend, den Trafos 
Kunadotripes. Die Oelbäume sind herrlich, mit vielen Ron
dells und dazwischen vortretenden plattenartigen Felsen.
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Links liegt der Hügel von Angelatika mit einigen immer
grünen Eichen und Cypressen. Der Weg hält sich dann 
auf einer Rückenhöhe zwischen dem tiefen Trafos Kremis- 
meno, der sich nach Longö hinabzieht, und dem vorer
wähnten Trafos Kunadotripes, steigt leicht an und trifft die 
Häuser von Zizifies, nach mehreren dort auf einem roh ge
pflasterten Plätzchen, mit herrlicher Aussicht auf die alba- 
nesische Küste und den Kanal, vorhandenen stattlichen 
Zinseibäumen so benannt. Auch gibt es einige Citronen-, 
grosse saure Orangen- und Maulbeerbäume. Links ist ein 
Garten mit Feigen- und Mispelbäumen und der Weg zieht 
sich am rechten Hange des Thals, die Vertiefung von Longö 
beherrschend, mit seinen Windmühlen und herrlicher Aus
sicht auf die albanesische Küste. Man erreicht, stets hinab
steigend, die Kirche von Agios Konstantin. Ueber der 
Losangeneingangsthür steht 1720, zwei Rundbogen- und 
zwei Lunettenfenster befinden sich auf dieser Seite, wo aus 
Platten bestehende Ruheplätze liegen und der mit zwei 
Bogen und einem oberen versehene angeworfene, nicht 
hübsche Glockenbogen sich erhebt. Die Absis tritt einfach 
vor mit Kreuzfensterchen. Nach vorne hat die Kirche eine 
kleine Rundbogenthür und zwei Rundbogenfenster. Im Innern 
hat sie eine flache Decke, eine doppelte steinerne Ikonostasis 
mit gemalten modernen Bildern, zu der zwei Stufen hinauf
fuhren, eine rohe Freske der Panagia und Heiligen in der 
Absis, und ein Altärchen des Agios Konstantin und Elena 
mit einem Phönix darauf. Am Anfang der guten Sitze mit
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erhöhten zur Rechten ist eine doppelt vergitterte Empore. 
Zwei Schiffe hängen ex voto von der Decke herab. In 
der mittleren Pflaster-Platte mit Doppeladler steht das Da
tum 1835.

Bei Agios Konstantin sind einige Häuser neben der 
Strasse, darunter die malerische alte Schule mit hölzerner 
Balkonveranda, wo der verstorbene Papas Yerasimus früher 
lehrte. Das Haus, wo derselbe wohnte, liegt etwas weiter 
zur Rechten neben der Strasse, kräftig modern gebaut. In 
dem Maasse, wie man hinabsteigt, sind die Oelbäume von 
seltener Ueppigkeit und gewähren ein herrliches Bild mit 
den halbversteckten Häusern von Mastoratika.

Links von dem Hauptfahrweg bietet sich uns die 
höchste Koppe von Mastoratika dar, mit einigen Häusern 
von manchen Citronenbäumen umgeben und einem alten 
Zinseibaum unter den hohen Oelbäumen besetzt. Nach 
Agios Konstantin erhebt sich die zweithohe Koppe, welche 
jene von Agios Georgios gegenüber hat und von der man 
von dem flachen breiten Felde oben mit ein paar Cypressen 
gut bis zum Leuchtthurm die untere Mulde gegen Papandf 
und Kastanida Mühle übersieht.

Rechts liegt an der Fahrstrasse ein Gärtchen mit 
Orangen- und Mispelbäumen und daneben eine Cisterne 
von den Engländern gebaut, zu Mastoratika gehörig. Selbe 
ist ein viereckiger gut gepflasterter Platz mit rundem 
Brunnen in der Mitte, gemauerter Bank ringsum und zwei 
Pyramiden-Pfeilern, halb Stein, halb Ziegel als Eingang,
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worauf stellt links: Built by fhe Royal Bounty 1862; 
rechts:

EKTIZOH BASIJ1KH  
M E rA J O //n P IJ  1862.

Rechter Hand geht ein Weg nach Long<5 hinunter, 
während links an einem verlassenen Hause vorbei einer 
nach Agios Georgios hinaufführt, von dem sich ein Weg 
nach Mastoratika abzweigt. Der Weg führt fast eben an 
den mit Oelbäumen besetzten Hängen von Apanu Masto
ratika mit einem kleinen Portal an der Kirche von Agios 
Pandeleimon vorbei, an der Strasse gelegen mit einfach 
vortretender Absis, einer der üblichen Losangenthüren, zu 
der drei Stufen von der rohen Terrasse von dieser Seite 
hinaufführen, zwei Rundbogen und zwei Lunettenfenster. 
Vorne, wo ein Dutzend Stufen zur Kirche hinauffiihren, 
gegen die schlichte Ruhestätte ist eine Art Halle mit drei 
Bogen, einer auf jeder Seite und zwei viereckigen Fenstern 
und Treppe, die zur Empore hinaufführt. Die Glocke 
hängt mittelst Ketten von einem Oelbaum herab. Unter 
der H alle, von der eine viereckige Thür und zwei Fenster 
gegen die Kirche schauen, sind auch ein paar Ruheplatten. 
Eine Stufe führt zur Kirche hinein; sie ist gut gepflastert 
mit Reliefplatte mit einem Doppeladler in der Mitte, 
einer steinernen Ikonostasis mit älteren Bildern auf Gold
grund und Altärchen des Agios Pandeleimon mit hübschem 
messingenen Doppelleuchter, mit einem Papagei zwischen 
beiden Lichtern davor. In der Absis sind schlechte ver
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witterte Fresken. Ringsum sind moderne Holzsitze mit 
einem höheren zur Rechten und roh vergitterter Empore. 
Neben der Kirche sind viele Häuser. Ein Weg führt ober
halb der Kirche nach Longö. Schön übersieht man von 
hier das Hügelland von Pandokrator Agia Paraskievi 
und Papandf. Weiter ist der Weg, an dem ein paar zer
trümmerte Häuser liegen, natürlich gepflastert. In einem 
umschlossenen Obstgarten zur Rechten ragt eine Palme 
empor. Der Weg dreht sich dann rechts. Die Höhen 
des Rückens, wo die Häuser von Argiratika liegen, sind 
mit einzelnen schönen Orangenbäumen und ein paar grös
seren Häusern gut bebaut. Rückwärts liegt die Kirche von 
Agios Spiridion mit einfach vortretender Absis mit Kreuz
fenster und einem Rundbogenfenster auf jeder Seite. Vorne 
hat sie eine viereckige Thür und ein kleines rundes Fenster 
und es liegen mehrere verlassene Platten auf dem Platze 
daneben. Eine Renaissance - Rundbogenthür, zu der drei 
Stufen hinaufführen, stösst gegen denselben, von dem ein 
Weg durch Katu Mastoratika hinabführt. Die Glocke hängt 
von einem Baum herab. Im Innern hat die Kirche eine 
einfache steinerne Ikonostasis mit rohen Bildchen, Holzsitze 
ringsum mit erhöhtem zur Rechten und eine ausgebauchte 
Empore über dem Eingang, zu der eine äussere Treppe 
leitet.

Ein in Stufen eingetheilter Weg führt auf dem Rücken 
von Argiratika nach der benachbarten terrassirten, mit Oel- 
bäumen und einigen Cypressen besetzten Koppe von Agios
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Georgios hinauf, wo ein kahles Feld ist, wo einige junge 
Cypressen wachsen, aus welchem man die Umgebung am 
schönsten übersieht. Herrlich ist namentlich etwas tiefer 
unten von dem mit vielen jungen Cypressen besetzten Hange 
die Aussicht auf den Hafen von Lakka mit dem Südkanal

von Corfd bis zur Spitze von Murto, dann das prächtige, alba- 
nesische Gebirge mit den schneebedeckten Koppen. Die weisse 
Kirche von Agios Nikolaos darunter im Thale, zur Häuser-

Der Hafen von Lakka von A gios Georgios aus.

gruppe von Pirgatika gehörig, von etwa 25 Häusern. Unter 
der Koppe oberhalb des Agios Georgios liegt Katergaratika, 
aus nur vier Häusern bestehend. Nordwärts sieht man nach 
dem Vorsprung von Lakka, den Leuchtthurm, die Höhen von 
Ballarino, jene von Kastanida, die Thalmulde von Papandf 
und die ganze Oelbaumlehne bis hoch hinauf zu der höchsten 
Koppe von Agios Nisaphros. Von der Terrasse, wo eine 
alte Windmühle steht, ist die Aussicht prächtig auf dieser 
Seite, nämlich gegen Westen, gegen Osten ist sie aber ganz

89
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entzückend auf die albanesische Küste, von der Spitze von 
Murto bis hinein auf die Einbuchtung von Arta und die 
Höhen von Levkada, die hier den Horizont schliessen. Die 
Kirche von Agios Georgios mit offener Halle davor, in die 
eine viereckige Thür führt, mit zwei Fenstern vorne, und 
neben der ein paar alte Oelbäume wachsen, weist uns eine

Die Höhen von A gios Nisaphros von A gios Georgios aus.

kleine Rundbogenthiir mit Losangen-Verzierungen. Links 
eine Losangen-Rundbogenthür und zwei Rundbogenfenster 
und eine einfach vortretende Absis. Die Glocke hängt 
von einem Oelbaum herab. Im Innern hat sie eine gute 
Pflasterung und eine neue steinerne Ikonostasis mit ein paar 
alten Bildern. Rechts ist ein Georgs-Altärchen mit Giebel
aufsatz. Ringsum sind hölzerne Sitze mit erhöhten zur 
Rechten. In der Absis eine Panagia-Freske, und Holz
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baidachin über dem Altar. Schön ist namentlich vom Platze 
neben der Kirche der Blick gegen Lakka zu. Das Ganze 
ist unregelmässig ummauert und von einigen Cypressen nach 
aussen umgeben.

Am Abhang gegen das Thal von Agios Nikolaos, 
welcher seewärts drei mit Oelbäumen bekleidete Koppen, 
aus denen einige Cypressen emporragen, aufweist mit jener 
von Lakka beginnend, waren einstens Weinberge, nun ver
lassen. Die weissgetünchte Kirche von Agios Nikolaos bietet 
uns einen Platz mit gemauerter Bank dar und einige ver
lassene Platten- und Bruchstein-Ruheplätze, eine Losangen- 
thür mit dem Datum 1803 und Platte mit Doppeladler 
darauf und zwei Rundbogenfenstern. Vorne ist auch eine 
Losangenthür und zwei viereckige Fenster. Die Glocke 
hängt mit einer Kette von einem Oelbaum herab. Die 
Absis tritt einfach vor. Die linke Seite weist drei Rund
bogenfenster auf, wovon eines mit Losangen-Verzierungen. 
Das Innere ist gut gepflastert mit dem Datum 1827 in der 
mittleren Platte. Es hat eine flache cassettirte Decke, von 
der zwei Schiffe ex voto herabhängen, wovon eines recht 
hübsch ausgeführt, eine steinerne Ikonostasis mit zwei Altär- 
chen an den Seiten, jenes links der Panagia mit Silber
platten , gewidmet, hölzerne Sitze ringsum und einfach 
vergitterte Empore oben. In der Absis ist eine grosse 
Panagia-Freske und ein hölzerner Ciboriumschrein über dem 
Altar. Unweit der Kirche etwas tiefer ist eine kleine Cis- 
terne mit viereckiger Mündung. Gleich hinter der Kirche

39*



308

fangen die Häuser von Argiratika an, zu welcher Ortschaft 
ein guter Weg auf dem sehr bröckeligen weisslichen Mergel
boden hinaufführt. Der unserige zieht sich durch die Thal
mulde, wo einige gute Häuser mit mehreren Mispelbäumen 
stehen, und erreicht gleich darauf Agios Spiridion.

Kehren wir zur englischen Cisterne von Mastoratika 
zurück, um den Hauptfahrweg weiter zu verfolgen, so lässt 
man links einen nach Papandf führenden Weg, während 
wir links hinabsteigen in den schönen Oelbaumwald in dem 
durch viele Rondells und Terrassen abgetheilten Thale, an 
dessen rechtem Hange wir uns halten. Der Weg zieht sich 
hinab zum Trafos Randatika mit der von der Mühle von 
Kastanida beherrschten höchsten Koppe zur Linken und 
im üppigen Oelbaumthale gewahrt man den über die 
Kronen der Oelbäume emporragenden Thurm der Kirche 
von Papandf. Da und auch zur Rechten wachsen viele junge 
Cypressen zwischen den Oelbäumen empor. Die schattige 
Sohle des Thaies wird fast flach, dicht mit Oelbäumen 
besetzt, mit den Häusern von Randatika halb versteckt 
darunter. Ein Haus mit Rebendach liegt auch zur Rechten 
am Abhange, unter den Oelbäumen wachsen üppig die Adler- 
farren und die Myrthen.

Man verlässt den Hauptweg, überschreitet das schot- 
terige Bachbett des Trafos von Lakka und zieht durch ein 
Seitenthal, dem Laufe eines Torrenten, des Trafos von Agios 
Joannis hinauf, unter üppigen Oelbäumen, worunter viele 
Myrthen wachsen. Der Torrent trennt sich dann in zwei
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Thälchen und man verfolgt das Hauptthal zur Rechten. 
Es fliesst durch den Torrent viel Wasser und einstens war 
hier eine Wassermühle, von der jedoch keine Spur mehr 
sichtbar ist. Die Weiber der Nachbarschaft waschen da 
ihre Wäsche.

Man erreicht die Kirche von Agios Joannis mit rund 
vortretender Absis, mit aus vier Löchern gebildeten Fenster- 
chen und vor etwa vier Jahren gebauter Cisterne daneben. 
Bei derselben ist ein Brunnen und etwas höher hinauf ein 
anderer; beide haben eine viereckige Mündung und sind 
im Sommer fast wasserlos. Die Kirche, mit Plätzchen da
vor, hat eine Eingangsthür mit den üblichen Losangen- 
Verzierungen und zwei Rundbogenfenster und ein viereckiges, 
mehr nach vorne oberhalb einer anderen kleinen Rundbogen
thür. Nach vorne ist ein schlichter Glockenbogen und zwei 
viereckige Fensterchen. Die sonst weiss getünchte Kirche 
ist aber auf dieser Seite gar nicht angeworfen. Rechts ist 
eine ummauerte Ruhestätte mit Lorbeer und ein Oelbaum 
und verlassene Ruheplatten. Am Abhange rechts von der 
Kirche sind drei ummauerte Terrassen, wo man Saubohnen 
u. s. w. anbaut. Der Boden mit bröckeligem Stein ist sehr 
weisslich und mit vielen kleinen Cypressen besetzt.

Ein steiler Weg führt von Agios Joannis hinauf auf 
die Höhe von Kalandari, deren kahle Koppe sich links 
hinaufzieht an der aus etwa 10 Häusern bestehenden Häuser
gruppe von Kurdatika vorbei. Der Weg zieht sich dann 
hinab und kommt an einem kleinen weissgetünchten
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Kapellchenpfeiler vorbei, von Agia Barbara mit zwei Hei
ligenbildchen, davon eins mit Silberplatte und einer alten 
Panagia. Neben dem Kapellchen stehen zwei baumartige 
Mastixsträucher. Hinter demselben dehnt sich ein Thälchen, 
wo einige Cypressen wachsen, hinab. Links liegt eine 
rundliche Koppe, von der man herrlich die Umgebung 
übersieht, Aloni genannt, weil eine gepflasterte Tenne darauf 
liegt. Man sieht die ganze Lehne von Vassilatika mit ihren 
Oelbäumen von Kastanida Milos herunter, das ganze mit 
Oelbäumen besetzte Thal, durch welches sich die Strasse nach 
Lakka hinab windet, dann die Koppe mit der alten Mühle 
von Agios Georgios und zwischen derselben und der nahen 
Lehne von Oelbäumen ein Stück der scheinbar dunklen 
Berge Albaniens, dann die Mühle von Lakka und Capo 
Bianco und den Südkanal im Grunde, worauf die kahle 
Koppe des Leuchtthurmes nach einem Oelbaumthale folgt, 
zur Rechten mit einem kleinen umfriedeten Raum mit Oel
bäumen und Cypressen versehen. Der Weg zieht sich rechts, 
die Oelbaummulde überschauend, gegen die Leuchttliurms- 
koppe zu, und führt über einen Oelbaumhügel, über die 
Häuser von Petratika, etwa 6 an der Zahl, beherrscht die 
herrliche Oelbaummulde gegen Lakka zu und eine Koppe 
zur Rechten lassend, mit einigen Häusern, etwa 20 von 
Dalietatika, zieht er gegen den Leuchtthurm zu. Eine 
Koppe rechts lassend, führt der Weg weiterhin sehr steil 
hinab in die Thalmulde, an vielen hohen Mastixsträuchern 
vorbei in einem Thälchen am Fusse der steilen Koppe mit



V
om

 L
eu

ch
tt

hu
rm

 v
on

 L
ak

ka
 a

us
.



311

vielen jungen Cypressen besetzt. Der schmale Weg zieht 
sich zwischen Mastixsträuchern, dann an der mit Mastix
sträuchern , Euphorbien und jungen Cypressen besetzten 
Lehne der kahlen Koppe hin. Diese ist von der letzten 
des Leuchtthurmes von einem mit einigen Oelbäumen be
wachsenen Sattel getrennt. Die letzte Koppe oder die des 
Leuchtthurms ist auf der Seite gegen Lakka zu mit vielen 
theils weitverzweigten Cypressen besetzt. Die letzte Strecke 
des Weges ist aus Stufen im Erdboden.

Die Laterne von Lakka’s Spitze, von 36 m Höhe, erhebt 
sich 108 m über dem Meere. Von der achteckigen Ter
rasse des Leuchtthurmes mit 8 Reflekteurlampen und höl
zernem Gerüst mit Zinkdach, hat man eine herrliche Aus
sicht auf den Südkanal von Corfd und das nahe Lakka, 
dann die schöne Küste von Albanien, das hügelige Oel- 
baumland, nach Innen mit der Lehne von Mizalatika; die 
Koppe von Agios Georgios links, in der Mitte das Thal 
von Papandi, die Höhen mit der Mühle von Kastanida, 
grösstentheils von der nahen Koppe verdeckt und die Lehnen 
von Vassilatika mit dem Hause des Bürgermeisters. Beson
ders wild ist der Blick meerwärts bis Fand und die unteren 
Abstürze, welche Mastixsträucher krönen. Der Leuchtthurm 
ist unten ein viereckiger, weissgetünchter Bau, mit vier
eckiger Thür, kleiner gepflasterten Strecke davor, und 
Cisternenbrunnen von etwa 50 Barili Inhalt, mit viereckiger 
Mündung, einigen Cactusfeigen und drei grossen Mastix
sträuchern. Der Leuchtthurm, der im Jahre 1832 erbaut
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wurde, hat unter der Treppe ein kleines Oelmagazin 
und rechts eine kleine Kammer als Lager und Küche. 
Demselben angebaut ist ein Kapellchen mit Kundbogen
thür, mit Kreuz darauf, innerhalb welchem links ein 
Bildchen des Heiligen Nikolaos stand, nun verlassen. 
Die Engländer landeten, als sie Paxos besetzten, auf der 
Spiaggia von Planus unterhalb des Leuchtthurmes. In dem

Leuchtthurmspitze von Lakka.

Thälchen unterhalb desselben, Mothoniö genannt, ist der 
gleichnamige Brunnen mit viereckiger Mündung und kleiner 
gepflasterten Strecke daneben.

Geht man weiter von der Koppe des Leuchtthurmes 
gegen die Hauptkoppe, so hat man eine ausgedehnte Aussicht 
auf das Meer. Die fast flache Seite des Sattels ist mittelst 
einer tiefen Spalte, die schon seit Jahren besteht, nach 
aussen getrennt, die wohl eines Tages hinabstürzen wird.
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Gar hübsch ist von hier der Rückblick auf den Leucht
thurm. Von der Höhe der grossen Koppe, Rachy tu Bal- 
lerino, blos mit aromatischen Kräutern bekleidet, gegen 
aussen zu mit einer ummauerten Oelbaumgruppe. Auch 
waren einige Strecken mit alten Weinbergen und einigen 
Birnbäumen angebaut, erstere sind nun verlassen. Die Lehne 
der grossen Koppe gegen die Vertiefung von Kapiä ist mit 
schönen Weinbergen besetzt, in Terrassen eingetheilt und 
ummauert. Nachher kommt die Koppe von Korakokondra, 
kahl und mit verlassenen Weinbergterrassen versehen, durch 
das tiefe, steile, dem Meere zulaufende Trafos Kolosirti von 
den Lehnen von Vasilatika, mit dem kahlen Vorsprung 
Vrachlerö. Vor demselben unter Vasilatika ist ein Theil 
mit vielen jungen Cypressen besetzt. Auf dem Sattel, der 
schon zu Kalandari gehört, ist ein guter ummauerter Wein
berg und unterhalb Vasilatika liegt ein kleiner Gemüsegarten 
mit Cisterne am Saume der Oelbaumpflanzungen. Zwei Wege 
führen nach Agios Joannis hinab, während ein gepflasterter 
Weg das uns schon bekannte Vasilatika durchziehend, in 
Abstufungen eingetheilt, gegen Kastanida hinaufführt.

Da, wo der Weg nach dem Trafos von Agios Joannis 
sich links hinaufzieht, wird der Haupttorrent mit breitem 
Bette auf beiden Seiten von Oelbäumen beschattet, mit 
Mastix- und Myrthensträucher darunter. Die Strasse fuhrt 
eben zur Rechten desselben, am Fusse des mit jungen Cy
pressen bekleideten Hügels von Agios Georgios. Links 
zieht sich eine Mulde mit sehr üppigen Oelbäumen gegen

40
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Agios Joannis zu durch den Trafos Pyaluches. Der Weg 
dreht sich eben in breitem Bogen durch einen sehr üppigen 
Oelbaumwald mit gegen den schotterigen Trafos gebogenen 
Stämmen. Links erhebt sich ein Hügel, Moro genannt, 
mit aus mageren Myrthen, Mastixsträuchern, Farrenkräutern, 
wilden Oelbäumen und einigen Cypressen bestehendem Busch
werk überzogen, von dessen Höhe man hübsch die Um
gebung übersieht, namentlich von der Koppe, neben der 
ein paar Häuser von Kurdatika liegen, welche eine treff
liche Bundsicht der Umgebung gewährt. Man sieht das 
ganze üppige Oelbaumthal, welches sich am Fusse des Agios 
Georgios hinzieht bis zu Papandf, dessen Kirchthurm em
porragt, die nahen Lehnen hinter Agios Joannis, hinter 
uns jene von Kastanida mit der hochthronenden Mühle und 
zu unseren Füssen die lachenden Hänge gegen Lakka mit 
der Oelbaummulde von seltener Ueppigkeit, ein Stück des 
stillen Hafens und im Hintergründe die herrliche Fest
landsküste und Corfd, so schön in den Linien, dass man 
verführt wäre, sie jedesmal wieder zu zeichnen. Zur Rechten 
zieht sich von Agios Georgios die Kette in vier Haupter
höhungen, von denen die letzte durch die Windmühle ge
krönt wird, zur Linken eine Hauptkoppe in zwei Hügel 
geschieden, von denen der höhere nach innen zu liegt, mit 
ein paar weissen Häusern an seinem Fusse.

Der Weg zieht sich weiterhin sanft windend durch die 
üppige Oelbaummulde. Die Bäume sind weit verzweigt und 
malerisch gewunden, indem jeder Zweig nach eigenem Gut-
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dünken nach Licht strebt. Rechts oben liegt ein Haus, 
Staronja genannt. Hierauf folgt Petratika, die Strasse zieht 
sich eben und sanft windend durch das flache mächtig er
weiterte Thal, welches uns Oelbäume von seltener Üppig
keit zeigt, und man erreicht Lakka.

Das erste, was man von Lakka, dessen Name von 
Lakka von Botzaris kommen soll, trifft, ist die Kirche von 
Agios Andreas, angeblich die älteste der Insel, zu der 
von dem Hauptfahrweg rechter Hand eine gute Strasse 
führt. Sie hat einen etwas erhöhten viereckigen Platz da
vor, einen Losangenrundbogen, nun verwittert, zwei kleine 
viereckige Fenster, ein rundes lochartiges und unter den 
Fenstern zwei hervortretende runde Steine, der rechts ge
wunden , der links kanonenartig. Zur Rechten erhebt sich 
ein doppelter Glockenbogen mit starker Platte, die als Ge
sims dient und durch die herabhängende Glockenkette tief 
eingeschnitten wurde. Auf dieser selben Seite ist eine um
mauerte Ruhestätte mit plumpem Bogenaufsatz. Mehrere 
Ruheplatten stehen vor dem Eingang. Zur Linken ist eine 
äussere Treppe, die zu einer viereckigen Thüre, dem Ein
gang zur Empore, führt, und zwei Rundbogenfenster. Des
gleichen zur Rechten und noch dazu ein Lunettenfenster 
und ein Losangenbogen, der in die Ruhestätte leitet. Das 
Innere, schräg gepflastert, weist uns eine flache Decke, eine 
ausgebauchte vergitterte Empore über dem Eingang und 
hölzerne Sitze ringsum, mit erhöhten zur Rechten. In der 
Pflasterung ist ein Doppeladler, rechts ist ein Altärchen des

4 0 *
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Agios Andreas, links eines der Agia Trias, beide zopfig, 
und dieses aus Holz mit plumpen Voluten und Capitälen; 
das von Agios Andreas ist aus Stein, sowie die weissge- 
tünchte Ikonostasis, zu der zwei Stufen fuhren. Die nach 
aussen roh vortretende Absis, mit einem viereckigen Fenster, 
weist uns eine Panagia mit dem Jesuskinde und einen Hei
ligen, alle roh bemalt, auf. Oben an der Ikonostasis sind zwei 
Fische gemalt nach der üblichen Weise, angeblich weil der 
Heilige ein Fischer war.

Der Kirche gegenüber ist ein Brunnen, Glifa sto Livadi, 
welcher aber kein gutes Wasser enthält; auf runder Basis 
hat er eine viereckige Oeffiiung.

Die Fahrstrasse mündet hierauf zu den Magazinen der 
Häuser des Hafens, bis zu welchen die Oelbäume des flachen 
Thaies reichen. Zur Rechten springen die Felsen vor und 
dehnen sich bis nahe an das Ufer, wo Boote hinaufgezogen 
werden. Fast alle Häuser sind mit gemauerten Bänken 
versehen, mit verflachten leeren Plätzen dazwischen, zu 
welchen bei hoher Fluth das Meer hinaufsteigt. Dieses soll 
einstens bis Agios Andreas gereicht haben. Nach rückwärts 
bilden die Häuser eine Art Plätzchen mit sich kreuzender 
Pflasterung aus Längssteinen und Gerollen, mit mehreren 
Häusern mit nach aussen angeschmiegten Reben und ge
mauerten Bänken. Recht malerisch ist das Haus des Capi- 
tan Spiro mit äusserer Terrasse, mit Blumentöpfen und 
Rebendach, zu welchem der Weinstock von unten kommt, 
alles blendend weiss angestrichen. Es gibt mehrere Häuser
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mit vertieften Bogen, nach Art jener Pargas, und stark vor
tretendem Gesims, vorne ganz flach und nach innen profilirt; 
alle sind niedrig.

Es reicht in gerader Linie von der Strasse ein ge
pflastertes Stück stellenweise mit gekreuzter Geröllpflasterung 
bis zu dem Anfang des Hafens, zur Rechten steht eine Oel- 
mühle. Der gut gepflasterte Quai gegen den seichten Hafen
grund, der sich in stumpfem Winkel hinzieht, weist uns 
vier Häuser mit vortretender äusserer Treppe, wovon eines 
das Finanz-, das andere das Gemeindeamt ist. Es stehen 
an diesem Quai fünf steinerne Landfesten. Wenn man vom 
Hafenquai rechts hinausschaut, liegt die Quarantaine, von 
den Engländern gebaut, mit einer Halle mit drei viereckigen 
Pfeilern und baufälliger Umzäunungsmauer. Zur Linken 
ist eine Werfte, Skiero genannt, wo ein alter Kalkofen steht, 
mit ein paar Aushöhlungen, in welche Boote hineingezogen 
werden. Ausserhalb derselben ist das baufällige Sanitäts
gebäude aus venetianischer Zeit. Oberhalb des Skiero steht 
das Kirchlein von Agios Joannis, ein schlichtes Haus, mit 
einfach vortretender Absis und viereckiger Thür und von 
aussen an einem Pflock hängender Glocke. Ein grosser 
Feigenbaum wächst unter den Wänden daneben. Eine 
Treppe von 25 rohen Stufen führt zur kleinen Terrasse von 
Agios Joannis, von der man prächtig den Hafen übersieht, 
mit schönem Blick auf die Mündung mit dem vortretenden 
Corfd. Das Innere, zu dem zwei Stufen hinaufführen, hat 
eine blosse Dachung, rohe Holzsitze auf beiden Seiten, eine
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steinerne Ikonostasis, mit oben freskobemalten Heiligen, 
gute Pflasterung und vorne eine kleine viereckige Thür, 
mit Loch darauf und zwei vermauerte viereckige Fenster 
an den Seiten.

Von Agios Joannis führt ein steiler W eg durch die 
Oelbaumlehne, worunter viel Heidekraut, Adlerfarren und 
Myrthensträucher wachsen mit herrlicher Uebersicht der 
Hafenmündung und des im Hintergründe auftretenden 
Corfü, sowie des Südkanals. Dann in Stufen eingetheilt, 
führt er zwischen den Oelbäumen, an ummauerten Grün
den entlang, die Mispel- und andere Obstbäume, sowie 
einzelne Weinbergstücke und Nuss-, Mandel- und Pflaumen
bäume enthalten. Die Lehnen werden sanfter, die Stufen 
besser und es fangen die Häuser von Daljetatika an, wo
von das erste einen Garten und davor eine sorgfältige 
Pflasterung mit einem von einer Art Thürmchen um
mauerten jungen Maulbeerbaum hat. Auf der höchsten 
Höhe der Koppe, mit Puddinggestein, liegen mehrere 
niedrige Häuser. Hinter derselben, gleichfalls auf der Höhe 
der Koppe gelegen, stehen zwischen den Oelbäumen beide 
Kirchen der Ortschaft. Zuerst trifft man Agios Vasili 
mit einem Platz daneben, mit Losangen-Rundbogenthür, 
zwei Rundbogenfenstern, oberem Gesims, unterer gemauer
ter Bank zur Rechten, drei Rundbogenfenstern zur Linken, 
einer einfach vortretenden Absis und einer unange- 
worfenen Vorderseite mit viereckiger Thür. Sowohl vor 
dieser wie am Platze sind mehrere Ruheplatten, oder aus
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abgebrochenen Steinen bestehende Ruheplätze. Das Innere, 
zu dem zwei Stufen führen, hat eine gute Pflasterung mit 
Doppeladler in der Mitte, eine sichtbare Balkendecke, 
Holzsitze an den Seiten und vorne mit einen erhöhten zur 
Rechten, auf welcher Seite ein Altärchen des Agios Va- 
silios steht und eine steinerne, weiss getünchte Ikonostasis 
mit modernen Bildchen. Die Absis, zu der eine Stufe führt, 
weist uns ein Altärchen mit Ciborium und eine roh gemalte 
Panagia mit Jesuskinde und Heiligen darunter. Vorne ist 
über dem Eingang eine offene Empore. Von der Nähe der 
Kirche hat man einen hübschen Blick auf das untere Thal 
sowie auf den Hügel von Agios Georgios und PapandL 

Wenige Schritte von dieser Kirche entfernt liegt, ein 
bischen höher, auf derselben Koppe, jene von Agios Dimitri, 
bei welcher, wie bei der vorigen, die Glocke von einem 
Oelbaum herabhängt. Sie liegt auf einer etwas erhöhten 
Terrasse mit Hauptseitenfront zur Linken, mit gemauerter 
Bank und gelb angestrichener Losangen-Rundbogenthür, 
zu der drei Stufen führen, zwei Rundbogenfenstern und 
einem Lunettenfenster. Zur Rechten hat sie zwei Kund
bogenfenster, vorne nur eine viereckige Thür und ein 
Loch darauf. Auf dem Platze davor liegen einige Ruhe
platten. Das gut gepflasterte Innere weist uns in der 
Mitte den Doppeladler auf. Ringsum sind hölzerne Sitze-, 
es hat eine sichtbare Balkendecke und eine offene Empore 
über dem Eingang. Die rohe steinerne Ikonostasis mit 
den Fischen oben, zu der drei Stufen führen, ist gelb ge
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tüncht. Zur Rechten ist das Altärchen des Agios Dimitri. 
Die Absis ist weiss getüncht, mit nur rohen Fresken zur 
Linken. Hinter der Kirche liegen mehrere Häuser, noch 
zu Daljetatika gehörig, zwischen den Oelbäumen und ein 
paar alten dickstämmigen Mastixsträuchern und Cactus- 
feigen, mit hübscher Aussicht auf das offene Meer und 
den nahegelegenen Faro-Hügel nur durch das Thälchen 
von Mothoniö, oberhalb des Ufers, wo die Engländer 
landeten, getrennt, in viele, meist mit Cypressen über
wucherte Terrassen eingetheilt. So ziemlich in der Mitte 
dieses Thälchens liegt der schon früher erwähnte Brun
nen Sto Mothoniö. Man mündet auf den uns schon 
bekannten, zum Leuchtthurm führenden Weg, der unter
halb der höchsten ölbaumbedeckten Koppe auf die Thal
seite führt.

Von Lakka aus geht ein Pfad an dem Schilderhause, 
nunmehr abgebrochen, Sto Kanoni genannt, dem herrlichen 
Hafen entlang und selben beherrschend. Ganz besonders 
schön ist die kleine, dem Schotterufer — Spiaggia sto 
Kanoni — folgende Spitze Sto Vathi. Das hinter diesem 
Ufer sich hinziehende Thälchen ist mit Oelbäumen bewach
sen, Myrthen grünen am Ufer und krönen die Felsen
wände, sowie einzelne Siwinen, Haidekräuter und Adler- 
farren. Dann kommt ein etwas breiteres Oelbaumthälchen 
mit Schotterufer, Sto Charami to Gull genannt. Man sieht 
einzelne Wände mit her vorstehenden Steinen. Durch das 
Thälchen hinauf führt der Pfad, der vorerst die Felsen-
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wände krönte, zur alten Mühle (Milos Paleos von Kuera- 
tika), an ein paar Häusern von Kueratika, welches deren 
ein Dutzend zählt, vorbei. Von der verflachten Koppe, 
wo die alte Mühle steht, hat man eine prächtige Aussicht. 
Man übersieht einerseits das weit offene westliche Meer, 
dann die steile Koppe des Leuchtthurmes und das sich 
sanft windende Thal, bis zu den Höhen der Kastanida- 
Mühle, die Koppe von Agios Georgios und das darunter 
liegende Oelbaumthal, die Höhen von Petratika und der 
ganze Vorsprung bis zur Mühle mit dem stillen Hafen 
uns zu Füssen, dann die drei weissen Koppen, wovon die 
letzte von der Kirche von Agios Thomas gekrönt wird, und 
im Hintergrund das herrliche Corfü mit Capo Bianco und 
die Südküste der Insel, die nahe Spitze von Murto und 
den grossartigen Hintergrund auf die albanesische Küste. 
Von dem nahen Vorsprung von der Mühle gegen das 
Meer zu, wo einige Oelbäume und Cypressen wachsen, be
herrscht man weithin das Meer mit den beiden nahen 
Riffen und das Ufer, wro die Engländer landeten, mit dem 
sich am Fusse der Laternen-Höhe, lehnig nach innen, 
nach aussen mit Abstürzen versehen, hinziehenden Thal 
von Mothoniö.

Von dem Milos Paleos zieht sich ein Thälchen zwi
schen der zweiten rundlichen und dritten Koppe, nach 
aussen mit einigen verlassenen Weinberg-Terrassen, nach 
innen mit Oelbäumen besetzt. Die Koppe ist ganz aus 
weisslichem, bröckeligen Gestein und spärlich mit niedrigen,
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windgefegten Kräutern und Mastixsträuchern bewachsen. 
Wild ist von der höchsten Höhe, wo einige Mastixsträucher 
grünen, der Blick auf die unteren, steilen, erdigen Wände 
und dem isolirten tafelartigen Oxolytheron-Riff und Corfii. 
Das Thälchen zwischen der zweiten und dritten Koppe 
mündet gegen das Meer aus mit einem Torrentenbett. Von 
der dritten Koppe ist der Blick besonders schön auf die 
nahe Küste, oberhalb der wilden Abstürze, welche Mastix
sträucher und Siwinen krönen, sowie auf Corfü und dem 
Südkanal. Daneben sind noch ein paar WTeinberge. Ein 
niedriger Sattel mit vier Terrassen gegen den Hafen zu 
und niedrigen Abstürzen gegen das Meer trennt die dritte 
Koppe von der vierten oder letzten, wo die Kirche steht*, 
Myrthen und Haidekraut bilden das spärliche Wachsthum. 
Ein wilder Pfad führt durch dasselbe, den hufeisenförmigen 
Hafen beherrschend, auf den weisslichen Boden. Cypressen 
und Rosmarin bilden auf der Höhe eine kleine Allee und 
schützen ein paar Feigenbäume und Weinberge, wo die 
neue Kirche von Agios Thomas steht, mit Terrasse, Vielehe 
Mesembrianthemum caninum überkleidet. Das Kirchlein 
bietet eine kleine Absis dar, durch eine Ikonostasiswand 
nach innen getrennt und mit Opferbüchse und ein paar 
Kreuzen. Hinter der Kirche, gegen aussen zu, ist eine 
kleine Cisterne mit viereckiger Mündung und ganz präch
tiger Aussicht auf den Kanal und das Meer.

W7enn wir mit dem Boot die Tour des Hafens vor
nehmen und von Myso Rachy ausfahren, kommt darauf die
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Einsattelung von Argelides, dann der Abhang der zweiten 
Koppe mit convoluten Schichten am Ufer Sto Charami to 
Guli, dann die mit felsigen Abstürzen versehene Spitze 
Sto Vathi, dann das Schotterufer Sto Kanoni, wo, sowie 
an mehreren Stellen des Ufers von Lakka selbst mitten 
unter den Häusern Keuschbäume wachsen, dann das Ufer 
des Quai und Stis Glifades, wo einstens das Lazareth 
war. Endlich der Absturz der Spitze der Mühle Sti Petra 
tu Petruka, dann den Vrachos tis Viglas, ein herabgerollter 
Absturz mit den isolirten Felsen im Meere, Sto Nysi ge
nannt, mit vielen herabgerollten Steinblöcken daneben 
und Mastixsträuchern, welche die Felsen austapezieren. 
Prächtig ist der Blick auf den Hafen von Lakka von der 
Mündung aus, mit dem emporragenden Thurm der Kirche 
von Papandl im Hintergründe. Ankern wird man am 
besten etwas zur Linken in Sicht des Quai, wo das tiefste 
W asser ist. Der Hafen ist ziemlich geschützt, es kann 
aber darin sehr heftig blasen, und da der Grund leider 
nicht gut ist, meistens Sand, der nur gegen den Quai zu 
etwas lehmig wird, ist es nothwendig, feste Taue am 
Lande zu nehmen.

Rechts von dem Fahrwege nach Lakka, kurz bevor 
man letztere Ortschaft erreicht, zieht sich der Weg gegen 
Petratika, von wo man auch bis Longo gelangt. Der 
Anfang ist so breit wie der andere und bildet vier schlecht 
erhaltene Windungen, dann ist er auch breit, aber ge
pflastert und in Stufen eingetheilt. Rechts ist der Brunnen

4 1 *
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Sto Yato mit runder Oeffnung, von wo ein W eg breit 
und gut zum grossen Hause von Anemoyanis führt, das

Das Haus von Andoni Papa Markos in Petratika.

Thal beherrschend. Stets gepflastert, erreicht er den flachen 
Sattelrücken, w’o die Häuser von Petratika anfangen. Links
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zieht sich durch den Sattel der W eg gegen Longo, während 
rechts die Häuser liegen. Man sieht viele junge Cypressen, 
und neben zwei grossen solchen liegt ein alt aussehender 
Thurm, mit Steinplatten eingedeckt, an einer Ecke eines 
weissen Hauses, an dessen anderer Ecke sich ein anderer 
Thurm mit Schiessspalten befindet. Beide sind von dem 
alten 86 jährigen reichen Papa Markos gebaut, der auch ober
halb der Thür eine Art Schilderhaus aufführen liess, mittelst

Lakka-Spitze.

welchem man den Eingang vertheidigen kann. Zu noch 
grösserer Sicherheit hat er ein Zimmer, in welchem der 
Fussboden nach W unsch herabstürzt, herrichten lassen. 
Glücklicherweise hat er auf dem ruhigen Paxos seine Vor- 
sichtsmassregeln während seines langen Lebens nie ge
braucht. Ueber den W eg nach Lakka Longo, an einem 
Hause mit vielen Cypressen und äusserer Treppe, dann 
an den Häusern von Jergozatika vorbei, erreicht man auf 
der Koppe alt Mukielatika, meistens zerstört. Die Anhöhe
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des Rückens ist ziemlich verflacht und mit Oelbäumen 
bedeckt. Die letzte Einsenkung bis zur Windmühle wird, 
von einem mit vielen Cypressen bewachsenen Hügel ange
fangen, Vigla genannt, während die Koppe Orkos heisst, wo 
ein anderes weisses Häuschen von Papa Markos zwischen 
Oelbaumlehnen mit herrlicher Aussicht auf den Kanal und 
die Festlandsküste liegt. Der Grund ist ganz umzäunt 
und das thurmartige Häuschen lediglich mit je einem 
Fenster auf jeder Seite versehen, wovon eins mit Hülfe 
einer Hebbrücke aus Planken als Eingangsthür dient. 
Weiterziehend mündet der W eg an ein paar alten Birn
bäumen vorbei auf den Hauptweg, der nach der Mühle 
führt. Prächtig übersieht man von demselben das Oel- 
baumthal von der Mühle von Kastanida bis Agios Georgios 
und den ganzen Hafen von Lakka mit der dahinter auf
tretenden Laterne. Vor der vor 20 Jahren gebauten Mühle 
sind einige Birnbäume. Ein steiler Felsenpfad führt an 
ein paar Agaven zwischen den Oelbäumen bei einem 
Kalkofen zum Hafen hinab, wo ein kleiner Brunnen nahe 
dem Ufer steht.



VI.

DER ÖSTLICHE THEIL DER INSEL.

Um die zwischen Lakka und Longo gelegenen Hänge 
zu durchwandern, wird man am besten thun, von Zizifiös 
aus einen Pfad, der sich am linken Abhang des sich 
rechts gegen Longo drehenden Trafos hält, hinab zu ver
folgen. Anfangs sind die Ufer desselben sehr steil, dann 
werden sie sanfter mit schöner Oelbaummulde in der Mitte 
und den gegen das Meer ihre Silhouetten schneidenden 
Mühlen von Longo. Der ziemlich schlechte Pfad hält sich 
hoch am linken Abhang-, unter den Oelbäumen wachsen 
viele Adlerfarren, hin und wieder tritt ein Mastix-, immer
grünes Eichen- oder Myrthengebüsch empor. In kurzen 
Windungen, dann in schlechten Stufen führt der W eg 
zum Torrentenbett hinab, wo links in dasselbe vor wag
rechten Schichtungen ein kleiner Bach hinabfliesst. Prächtig 
sind die Oelbäume, welche in der Thalsohle auf beiden 
Seiten des Torrenten wachsen, den wir überschreiten und 
am linken Ufer verfolgen. Man übersetzt etwas weiter noch-
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mals den sich sanft windenden Trafos von Longo. Links ist 
ein kleines Bachbett in einer Einsattelung mit einem Weg, 
der nach Agios Konstantin hinaufführt. Rechts trifft man 
den von Kangatika herabkommenden W eg5 das Bett des 
Torrenten ist bis hierher sehr schotterig, dann aber durch
wegs mit Oelbäumen besetzt. Sich auf der Rechten des 
Torrenten haltend, an einem Brunnen mit viereckiger Mün
dung vorbei, mündet der Weg beim Meere in Longo. Am 
linken Abhang des Thaies zieht sich im Oelbaumwalde der 
W eg nach Dendiatika hinauf. Derselbe mit ein paar von den 
Engländern gebauten Windungen, anfangs als breite Strasse 
zieht sich dann gepflastert und in Abstufungen eingetheilt, 
hinauf mit hübschem Blick auf Longö, auf das ganze Longö- 
Trafos-Thal, die Häuser von Kangatika, die alte Kuyera- 
Mühle und das Meer. Auf der Höhe erreicht man die 
Ortschaft von Dendiatika. Links zieht sich ein Weg über 
die Höhe der Koppe von Dendiatika zu den Häusern, 
während ein anderer hinab zur vorspringendsten Koppe 
leitet, wo die Kirche von Taxiarches liegt. Sie steht in 
herrlicher Lage, weithin den Kanal beherrschend, wiewohl 
durch die Oelbäume theilweise verdeckt. Man sieht hübsche 
Spitzen gegen Lakka zu, mit kleinem Sandufer, Corfü, und 
auf der andern Seite die Mühle von Longö, sowie an 
klaren Tagen prächtig die albanesische Küste. Die Kirche 
stösst an einen zur Rechten mit einer gemauerten Bank 
von Oelbäumen beschatteten ummauerten Ruhestätteplatz 
und hat rechts neben der einfach vortretenden Absis mit
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einem aus vier runden Löchern gebildeten Fensterchen 
einen Glockenbogen mit unten zwei und oben einem Bogen, 
dessen Losangenthür in einen ummauerten Ruheplatz bei 
der Absis führt, wo ein paar Cypressen wachsen. Auf den 
Platz stösst die Seitenthür, zwei Rundbogen- und zwei 
Lünettenfenster mit Renaissance-Füllungen. Vorne sind 
zwei Lünettenfenster und eine viereckige Thür. Das Innere, 
mit Sitzen ringsum und erhöhten zur Rechten, hat eine 
Bretterdecke und ein durch rohe Holztoggen abgeschie
denes Presbyterium. Die Ikonostasis, schlicht mit den ge
malten Fischen oben an den Seiten, ist weissgetüncht und 
theils colorirt. Rechts ist das Altärchen des heiligen Michael, 
links jenes des heiligen Nikolaos. In der Absis ist eine 
rohe Freske der Panagia mit dem Jesuskind in der Mitte, 
in eine Art Viereck strahlend, dargestellt, darunter sind 
Heilige. Ueber dem Eingang ist eine ausgebauchte Em
pore. Auf der Höhe von Dendiatika sind einige hübschere 
weiss angestrichene neuere Häuser mitten unter den Oel- 
bäumen mit einigen Orangenbäumen.

Die Kirche von Agios Dimitri, mit einfach vortreten
der Absis, neben der von einem Pflock die Glocke hängt, 
mit zwei Rundbogen- und zwei Lunettenfenstern und 
Rundbogen- und viereckiger Thüre neben dem Platz, 
d. h. links mit gemauerter Bank, hat vorne drei viereckige 
Fenster. Im Innern hat sie eine sichtbare Balkendecke, 
neue Holzsitze, mit erhöhten rechts, eine rohe Empore, 
eine weissgetünchte Ikonostasis mit vortretendem Voluten-
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stück in der Mitte und ein Altärchen des Agios Dimitri 
rechts mit ein paar ex votos. Von hier kommt der W eg 
auf einen Sattel, von wo einer nach Mastoratika hinauf, 
der andere, ein sich im Haupt-Trafos ergiessendes Thäl- 
chen überschauend, zur englischen Cisterne geradeaus 
führt.

Bei der Kirche von Agios Spiridion unter dem Ku- 
truli geht von der Fahrstrasse gegen Lakka der gute Weg 
nach Funtana ab, anfangs ziemlich eben, zwischen den 
Oelbäumen; zur Linken bietet sich uns eine Thalmulde. 
Man kommt an ein paar Häusern und einigen Cypressen 
vorüber und steigt dann allmählich auf felsigen Boden 
hinab-, nach einigen schlechten Stufen an vier grossen 
Oelbäumen vorbei, erreicht man Veronikatika. Sie gehören 
zu den grössten der Insel. Der eine (siehe unsere Ab
bildung, auch Seite 99) hat 9 Meter im Umkreis. Es 
gibt nur wenige, etwa 15 Häuser mit Ausblick auf das 
Meer und die Küste von Corfü und Albanien. Einzelne 
derselben haben vertiefte Bogen, hin und wieder trifl’t 
man Cypressengruppen zwischen den sorgfältigen Rondell
terrassen. Auf einem Sattel gegen den Hügel von Kan- 
gatika zu liegen die Häuser von Murikatika mit einigen 
Cypressen und einer Eiche und mehreren Citronenbäumen. 
Hie und da sieht man Opuntien und Mispelbäume. 
Am Ende liegt das erste Haus von Funtana neben einem 
gepflasterten Plätzchen, ein recht malerisches Haus mit 
einem grossen Maulbeerbaum und einer offenen Halle mit
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rohen viereckigen 'Säulen davor, dem einstens reichen 
Muriki gehörig. Nunmehr ist er verarmt, wiewohl er 
viele Gründe noch auf der Insel besitzt. Ich begegnete 
ihm häufig und er erzählte mir von seinen Schicksalen. 
Eines Tages war ich bei ihm und er zeigte mir mit väter
licher Genugthuung seinen Sohn, aber es lag etwas weh- 
müthiges in der Aussage dieses verarmten Edelmannes, wie 
er sein blondhaariges Kindlein emporhebend sagte: Dieses 
ist der einzige Mann, der mich liebt.

In dem Sattel darauf liegt die Kirche von Funtana 
und man erreicht den Fahrweg nach Longö.

Der Fahrweg nach Longö geht, wie wir bereits früher 
sahen, von jenem von Lakka östlich ab und überschreitet 
den Sattel, der zwischen dem Agios Nisaphros und dem 
Kutruli liegt. Mitten unter üppigen Oelbäumen an einigen 
Häusern von Arvandakeika vorbei zieht sich rechts ein 
W eg hinauf zu deren Hauptgruppe. Beiderseits sieht man 
zwischen den Oelbäumen das Meer. Die Strasse steigt, 
sich rechts drehend, hinab, bildet dann zwei harte Wind
ungen an ein paar Häusern vorüber, stets zwischen den 
schönen üppigen Oelbäumen. Rechts liegt neben zertrüm
merten Häusern ein halb vom Blitz zerstörter Cypressen- 
baum, an dem sich eine alte Rebe hinaufrankt. Ein Oel- 
baum steht hier in der Mitte der Strasse, die sich rechts 
dreht, macht eine Windung, lässt rechts einen Weg, der 
nach Agios Karalambos führt, und erreicht die Häuser 
von Funtana. Nach zwei scharfen Windungen links wird
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etwas Stein gebrochen. Die Kirche der Panagia von 
Funtana lässt man rechts liegen. Selbe, mit hübschem 
Glockenbogen, hat einen einfachen Rundbogen gegen den 
Platz zu, vorne eine kleine Rundbogenthür und zwei 
Lunettenfenster-, sie wird durch zwei Rundbogen und ein 
Lunettenfenster auf jeder Seite erleuchtet. Im Innern 
weist sie eine rohe Ikonostasis, eine flache Decke, eine 
schlichte Empore, wenige Holzsitze mit einem erhöhten 
zur Rechten an den Seiten, eine Stufe mit Rundbogen in der 
Mitte, die nach dem Portal hinaufführt, und ein Altärchen 
der Panagia mit dem Jesuskinde und Heiligen darunter. 
Vor der Kirche wächst eine Platane und der Weg dreht 
sich scharf links. Neben derselben zieht ein Weg hin, 
der sich mit jenem von Agios Karalambos verbindet.

Hinter der Kirche von Funtana führt ein Weg auf 
den Rachy von Funtana, wo ein neuer Weg geht. Es ist 
eine rundliche, oben ziemlich verflachte Koppe, welche 
gegen aussen zu einen längeren Vorsprung aussendet, wo 
die Häuser von Apanu Funtana liegen und die der Weg 
durchzieht, der sich so ziemlich auf der Höhe des Rückens 
hält. Mehrere Häuser, alle unter den üppigen Oelbäumen 
gelegen, sind zertrümmert. Von dem äussersten Abhänge, 
der unterhalb einiger Cypressen theils von Oelbäumen frei 
ist, übersieht man herrlich den Trafos von Kaki Langada, 
der sich nach oben in zwei trennt, von einem mit Oel
bäumen, einigen Cypressen und immergrünen Eichen be
wachsenen Vorsprung geschieden, der vom Agios Nisaphros,
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dessen Mühle von Agios Karalambos oben blinkt, ausge
sendet wird. Der W eg longirt den Abhang, den tiefen, 
mächtigen Trafos beherrschend und steigt nach Langada 
hinab. Vom äussersten Ende, das oben koppenartig ver
flacht und mit vielen jungen Cypressen bewachsen ist, hat 
man einen herrlichen Ausblick auf die albanesische Küste 
und die Panagia-Insel.

Wenn wir von der Kirche von Funtana den Fahrweg 
gegen Longö weiter verfolgen, liegen links an demselben 
einige Magazine mit gemauerter Bank daneben. Rechts 
bietet sich uns ein malerisches Haus mit den üblichen 
Säulen mit abgefassten Ecken und viereckigen Postamenten 
und Capitälen mit einigen Citronen- und Orangenbäumen 
daneben; darüber sind ein paar Cypressen und zertrüm
merte Häuser, sowie ein nettes malerisches Haus. Die 
Strasse windet sich sanft und eben zwischen den Oel- 
bäumen an einigen wohlhabenden Häusern vorbei. Links zieht 
sich eine verflachte Thalmulde von einem Torrent durch
zogen, mit Häusern hinter demselben, zu Murikatika ge
hörig, darunter ein grösseres, einstens Eigenthum des letzten 
Bischofs, mit Terrasse mit Bogen und Rebendach daneben. 
Orangenbäume, junge Mispeln und Cactusfeigen wachsen 
dem Torrent entlang. Unweit davon liegt ein verschütteter 
Brunnen, um welchen Steinplatten eine natürliche Pflaster
ung bilden. Rechts oberhalb der Strasse befindet sich eine 
Gruppe von mehreren Häusern, ein paar mit Rebendach mit 
Holzstücken oder rohen Pfeilern und die Kirche von Stavro-
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menu, zu der einige Stufen hinaufführen, mit einem präch
tigen riesigen Orangenbaum zur Rechten. Links von der
selben liegt ein Plätzchen mit einfachem Glockenbogen 
mit dem Doppeladler. Die Kirche ist einfach und weiss 
getüncht, hat zur Linken ein Losangenbogen-Portal mit 
dem Datum 1859 darüber, zwei Losangenrundbogen- und 
zwei Losangenlunetten-Fenster. Sie sind blau und gelb 
angestrichen. Vorne hat die Kirche eine einfache Rund
bogenthür und zwei Losangenlunetten-Fenster. Im Innern 
hat sie eine sichtbare Balkendecke, eine neue steinerne 
Ikonostasis, eine rohe Panagia und Heiligen-Fresken in 
der Absis, mit Lunetten-Fenster und Baldachin über dem 
Altar, zu dem zwei Stufen hinaufführen, während eine 
zum Presbyterium leitet. Zur Rechten ist ein Kreuzaltär- 
chen mit verglastem Gemälde. Ringsum sind Sitze, 
darunter ein erhöhter zur Rechten und eine rohe Empore 
mit zwei Seiten-Vortritten über dem Eingang. Hinter der 
Kirche ist ein Haus mit hölzernen T-Trägern unter dem 
Balkon.

Der W eg zieht sich rechts drehend sanft hinauf, das 
links liegende Torrententhal beherrschend. Wenige Schritte 
hinter der obengenannten Kirche von Stavromenu liegt 
am Ende einer kleinen Oelbaumverflachung von trefflichem 
Boden die andere zur Häusergruppe von Stanelatika ge
hörige Kirche von Agios Jakobus. Dieselbe, am Anfänge 
des Abhanges gelegen, zu der vier Stufen hinaufführen, 
ist weiss getüncht und hat zur Rechten rückwärts wie
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angebaut einen einfachen Glockenbogen mit zwei Bogen 
und oben eingemauerten Tellern, welcher mit der einfach 
vortretenden Absis und einem dahinter auf der höchsten 
Stelle der Koppe gelegenen Haus mit Säulen ein treff
liches Bildchen gewährt. Sie weist auf der rechten Seite 
ein einfaches Rundbogenthor, zwei Rundbogenfenster und 
eine kleine viereckige Thür auf. Das Innere ist gut ge
pflastert, mit flacher Holzdecke und bunt gemalter steinerner 
Ikonostasis mit den Fischen oben und eine bemalte Absis 
mit derPanagia. Rechts ist eine Freske des Agios Jakobus, 
dem sie gewidmet ist 5 über dem Eingang schlichte Empore. 
Vorne ist ein fremdes Haus angebaut. Ein paar Ruhe
platten sind davor. Von dem vorerwähnten Hause mit 
den Säulen, das Russeiko heisst, überschaut man gut den 
malerischen Abhang der Koppe. Einige grosse Citronen- 
und Orangenbäume wachsen zwischen den natürlich ge
pflasterten Wegen.

In dem Torrentenbette unterhalb Murikatika liegt ein 
Brunnen mit viereckiger Mündung und Pflasterung rings
um , in welchem bis zum Monate Mai W asser, das gut 
zum Trinken ist, vorhanden zu sein pflegt. Daneben ist 
ein kleines gemauertes Gemüsegärtchen.

Verfolgt man weiter die Hauptstrasse, so kommt man 
auf die Höhe des Abhanges mit schöner Aussicht auf den 
Kanal und das Gebirge Albaniens. Links erhebt sich die 
Koppe von Rumanatika, die höchste der Umgebung. Man 
überschaut von hier gut die Koppe des Agios Nisaphros



336

mit den Häusern von Arvandakeika. Nördlich von der 
höchsten Anhöhe, wo einige Cypressen wachsen, Bazari 
genannt, ist der Blick auf die nahen Höhen zwischen den 
Oelbaumkronen recht schön, ganz herrlich ist er aber auf 
der anderen Seite auf den Trafos von Longö mit Agia 
Analifsis, gegenüber die Koppe von Agios Georgios und 
Kastanida mit ihrer verlassenen Windmühle und das Meer. 
Ein Pfad verfolgt die Höhe des Rückens, wo guter Stein 
in grossen Stücken gebrochen wird und einige zu Ane- 
moyanatika und Janulatika gehörige Häuser liegen, von 
denen einige am Abhang gelegen eine schöne Aussicht auf 
das Meer haben. Das Kirchlein von Agios Georgios, mit 
einigen grossen Orangen- und Citronenbäumen daneben, hat 
vorne ein paar verlassene Ruheplatten, eine viereckige Thür 
und zwei kleine viereckige Fenster, rechts eine äussere 
Treppe als Aufgang zur Empore. Links ein ummauerter 
Platz mit einer Losangenthiir, ein viereckiges Losangen- 
Fenster, zwei einfache Rundbogen- und ein Lunetten- 
fenster. Die Glocke hängt von einem Pflock herab. Fünf 
Stufen führen in die Kirche*, dieselbe hat eine steinerne 
gemalte Ikonostasis, theilweise mit Freskobildern versehen, 
ein Holzaltärchen des Agios Georgios zur Rechten, Sitze 
ringsherum, mit erhöhten zur Rechten, und eine ausge
bauchte vergitterte Empore über dem Eingang. In der ein
fach vortretenden Absis ist eine Panagia-Freske mit Heiligen 
und ein Holzbaldachin über dem Altar. Von hier führt ein 
Pfad, theilweise in Stufen eingetheilt, hinab zur Fahrstrasse.
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Setzt man den Fahrweg nach Funtana fort, nach ein 
paar zertrümmerten Häusern, übersieht man den tiefen, stei
len Trafos Zidafnis und die Festlandsküste. Prächtig sind

43
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die Durchblicke zwischen den Oelbaumkronen, denen das 
Meer als Hintergrund dient. Man kommt an mehreren 
Häusern von Zernatika vorbei, wovon eines mit Säulen
halle. Rechts führt ein W eg zur Cisterne bei Agia Kiriaki 
gegen Longo zu. Links lässt man auf der Höhe Agios 
Georgios, den wir schon kennen. Der Weg dreht sich 
auf dieser Seite in breiten Bogen, die Mühlen von Longö 
beherrschend. Links, wo oberhalb der Strasse neben einem 
Stufenweg und Marmari-Brüchen drei grosse Cypressen, 
darunter eine alt und weit ausgebreitet, stehen, biegt der 
Weg nach Kangatika ein.

Kangatika mit Stufenstrassen dazwischen, welche ihre 
Häuser in Zusammenhang setzen, und vielfach mit natür
licher Felsenpflasterung versehen sind, hat einzelne Citro- 
nenbäume und einige hübsche Häuser, darunter das Haus 
des Abgeordneten Kangas, mit grossem Oelbaum in einem 
Rondell in der Mitte des Hofes, nach türkischer Art. Bei 
manchem Hause ist ein Stück vortretendes Dach, auf der 
Thür durch eingezähnte oder einfache Sparren gestützt, 
andere dagegen haben Dachrinnen aus Blech. Hin und 
wieder ragen Cypressen empor oder schmiegen sich Reben 
an die Oelbäume neben den Häusern. Ein altes Haus mit 
ein paar Rundbogenthüren, mit eingedrücktem Bogen, liegt 
oben am Abhange und noch höher in anmuthiger Lage 
das hier dargestellte malerische Haus mit achteckigen 
Säulen und grossem Citronenbaum, einem anderen Herrn 
Kangas gehörig, welches ein köstliches Bildchen bietet.
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Einige viereckige Säulen liegen im Garten daneben. Von 
der Terrasse übersieht man weithin das Meer und die 
albanesische Küste. Aus der benachbarten wenige Schritte

Haus Kan gas in Kangatika.

hinter diesem Hause gelegenen ersten Koppe von Kan
gatika überschaut man prächtig Corfü und den Südkanal 
aus einigen leeren Räumen, welche die Oelbäume zwischen 
sich lassen und wo man Steinplatten bricht. Auf der 
äussersten höchsten Höhe, deren Hänge mit Oelbäumen

4 3 *
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bewachsen sind, wo einige Wände mit vorspringenden 
Steinen sich befinden, ist in einer Ummauerung ein schat
tiger Platz, wo einige Cypressen stehen. Diese Stelle als 
der höchste Punkt ist zur Uebersicht der Umgebung treff
lich geeignet. Man beherrscht das ganze Thal des tiefen 
Trafos Kremismeni, der zu unsern Füssen fliesst mit dem 
Kirchlein der Agia Analifsi, gegenüber und die ganze 
Mulde am Fusse des Kutruli und des Agios Nisaphros. 
Die Kirche von Kangatika, von Agios Joannis ist ein 
kleines, dürftiges Kirchlein, roh gepflastert, mit bunt ge
malter Ikonostasis, mit Freskobildern, Altärchen des Agios 
Joannis zur Rechten und Holzbaldachin über dem Altar 
im Innern. Rohe Holzsitze sind ringsum und eine offene 
Empore über dem Eingang. Eine äussere Treppe führt 
rechts zur Empore hinauf, neben der kleinen Rundbogen
thür, von der drei Stufen zur Kirche hineinleiten. Links 
ist eine andere kleine Rundbogenthür und drei lukenartige 
Rundbogenfensterchen.

Von der Stelle, wo der Weg nach Kangatika abging, 
steigt sich rechts drehend der Fahrweg gegen Longo 
hinab, ein steiles mit Oelbäumen umwachsenes Bachbett 
beherrschend, wo viele Adlerfarren und Scyllas wachsen, 
mit hübscher Cypressengruppe auf seiner rechten Seite. 
Dann macht der W eg vier scharfe Wendungen zwischen 
üppigen knotigen Oelbäumen, die Kirche von Agia Kiriaki 
beherrschend, an ein paar Häusern von Anemoyanatika 
vorbei, wo die Oelbäume mit knotigen wulstartigen Stäm-
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men theilweise auf den steilen Felsenplatten sitzen. Links 
zieht sich ein W eg zur Kirche von Agia Analifsi hinab, 
während der W eg sich rechts, theils auf natürlichen 
Felsen, theils auf schlechten Stufen, nach Kuzzi hinab
zieht; die Hauser zur Linken gehören aber noch zu Ane- 
moyanatika. Die Anemoyanis stammen angeblich von 
Anemo ab, den der Wind nach Paxos trug, der erste ihrer 
Sippe, nun eine der verbreitesteil der Insel. Man kommt 
an einer Oelmühle mit eiserner Presse vorbei. Die Kirche 
von Agia Analifsi liegt auf einem Sattel des vorspringen
den Hügels gegen einen Platz mit einem Oelbaum zu, mit 
ummauertem Plätzchen zur Rechten und vorne mit ge
mauerter Bank an den Seiten der Kirche; sie hat ein 
Losangen-Portal, zu dem vier Stufen führen, zwei Rund
bogen- und zwei Lunettenfenster und links zwei Rund
bogenfenster. Vorne ist ein erhöhter Glockenbogen, ohne 
Glocke, welche von einem Oelbaum hängt, und eine vier
eckige Thür. Die Absis ist einfach vortretend, mit einem 
kreuzförmigen Fensterchen. Das Innere, mit getäfelter 
Spiegeldecke, ist gut gepflastert; es hat eine einfache 
steinerne Ikonostasis, zu welcher drei Stufen führen, 
jonische Holzaltärchen, rechts mit der Analifsi und links 
mit dem Pandokrator, ein paar Lampen mit Straussen- 
eiern, Sitze ringsum mit erhöhten zur Rechten und eine 
doppelte vergitterte Empore über dem Eingang. Links 
von der Kirche ist die kleine Ruhestätte.

Von der Koppe hinter der Kirche, wo die Kukuyera
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Milos steht, hat man insbesondere von der Terrasse der 
Mühle eine prächtige Aussicht auf die ganze Umgebung, 
die Hügel von Mastoratika bis zur Kirche von Taxiarches, 
die ganze Oelbaumlehne hinter uns, den südlichen Theil des 
Kanals mit der nahen Agia Kiriaki-Kirche und Sta. Maura 
in der Ferne. Gegen aussen zu springt der Hügel flach 
vor und auf demselben führt ein Pfad nach Longö. Der 
Boden ist hier sehr weisslich und kreidig. Etwa 15 Häuser

Von Kukuyera Milos aus.

machen die Ortschaft von Kuzzi aus. Ein Pfad führt von 
Agia Analifsi über ein kleines Torrentenbett mit kräftigem 
Mauerhalter, an dessen linker Seite ein Brunnen mit vier
eckiger Oeffnung, mit wenig W asser im Sommer, den man 
den neuen (Kenurio) nennt, liegt. Man trifft gleich darauf 
den Fahrweg, der eine grosse Biegung bei der grossen 
Cisterne von Ziljö, die rechts vom Wege liegt, beschreibt. 
Es ist ein guter Bau. Ein grosser, schön gepflasterter Platz, 
von einer gemauerten Bank mit Platten, die gegen innen 
geneigt sind, umgeben, mit zwei Pfeiler- und Pyramiden-
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aufsätzen am Eingänge, worauf englisch und griechisch 
Erbaut 1837 steht. Sie hat zwei runde Brunnenöffnungen, 
eine auf jeder Seite. Die Pflasterung ist in der Mitte 
vertieft. Auf kleiner Erhöhung des weisslichen Bodens 
hegt die Kirche von Agia Kiriaki, der Mühle gegenüber 
auf einem von einer Terrassenmauer umgebenen Platze. 
Die Kirche weist eine einfach vortretende Absis, vorne 
eine kleine Rundbogenthür und eine von einem Pflocke 
herabhängende Glocke, links eine Rundbogenthür, zwei 
Rundbogen- und zwei Lunettenfenster auf. Sie hat eine 
kleine Vorhalle unter der Empore, oben viereckig aus
gebaucht und vergittert, eine getäfelte Spiegeldecke mit 
einfacher Ikonostasis, zu der zwei Stufen führen, und 
Freskobilder. In der Absis ist eine Panagia und ein Holz
baldachin über dem Altar. Ringsum sind Holzsitze mit 
erhöhten zur Rechten und einem Altärchen der Agia Kiriaki. 
Auf der Erhöhung der Koppe meerwärts hinter der Kirche 
liegt eine Oelmühle. Nach dieser Seite bildet der Vor
sprung eine doppelte Koppe, in der Mitte durch eine Thal
mulde getrennt, Kambo genannt. Die erste wird durch 
ein paar Häuser gekrönt, das vom Hauptfahrweg durch
zogene Thal beherrschend. Die Oelbäume sind gegen die 
Mulde des Cambo, wo wieder eine Oelmühle steht, beson
ders üppig. Die zweite Koppe wird gleichfalls von einer 
Gruppe von Häusern von Kondojanatika gekrönt, mit einem 
kleinen Gärtchen, mit einigen Orangen- und Citronen- 
bäumen und Weinlaube mit massigen Pfeilern. Höher
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hinauf auf den sehr felsigen Kalksteinhügel sind einige 
japanische Mispeln, Mandelbäume und Cactusfeigen. Lieb
lich ist von hier der Blick zwischen den Oelbäumen auf 
Longd, die albanesische Küste und Corfd. Man kommt zu 
einer Verflachung an dem Sattel eines Hügels mit einem 
Brunnen mit viereckiger Oeffnung am oberen Anfänge, 
mit der Windmühle dahinter. Namentlich von ein paar 
Häusern mit einigen Orangenbäumen davor hat man eine 
herrliche Aussicht auf das Meer. Nach rückwärts gewährt 
die Koppe, die eine kleine Seitenerhöhung bietet, abermals 
einige Häuser und Cypressen, unter welchen Myrthen- 
gebüsche wachsen. Der Boden ist von hartem Felsen und 
darin ist eine kleine runde Cisterne gegraben. Gegen aussen 
zu sendet diese Spitze einen ölbaumbekleideten, in Terrassen 
eingetheilten Vorsprung, Punta genannt, dessen äussere 
Abhänge in lauter nunmehr verlassenen Weinbergterrassen 
angebaut waren.

Der Hauptfahrweg weist uns nach den schon erwähnten 
Oelbäumen auf Felsenplatten von Anemoyanatika eine kräf
tige hohe Brücke mit einem einzigen Bogen und abgestufter 
mit Platten gedeckter Brustmauer an den Seiten unterhalb 
der hübschen Cypressengruppe. Diese Brücke wird Yefiri 
tu Zilliu genannt; dann dreht sich die Strasse, an der ein 
kleiner Sandbruch liegt, in breitem Bogen zur Eechten, auf 
welcher Seite ein paar Häuser liegen, neben welchen viele 
Adlerfarren und einige Cypressen wachsen. Dann dreht 
sich in sanftem Bogen der Weg links und erreicht die grosse
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vorhin besprochene Cisterne, unweit welcher ein paar Ci- 
tronenbäume wachsen. Unterhalb derselben zieht sich der 
Trafos auf kreidige Felsen hinab. Links liegt ein niedriges 
Magazi. Der Weg longirt sanft den Abhang der Koppe, 
der Mühle, der eine zweite ölbaumbedeckte Koppe folgt, 
zu welcher links an einem Hause mit üppigen Orangen
bäumen vorbei ein Weg hinauffuhrt. Auf derselben Seite 
stösst an der Strasse ein kleiner ummauerter Gemüse-Garten 
mit sorgfältig aus kleinen Steinen gebauten Terrassen, mit 
ein paar Opuntien daneben. Der Weg zieht sich sanft hinab 
unterhalb des Hügels mit den beiden Mühlen und dreht 
sich dann im Bogen gegen Longo zu an dem schönen 
Hause von Anemoyanis vorbei. Bei demselben ist eine Ter
rasse mit 11 viereckigen Steinpfeilern, die ein hübsches 
Rebendach tragen und mit gemauerten Blumentöpfen am 
Fusse der weissgetünchten Wände. Die Aussicht vom Balkon 
des Hauses ist prächtig, den nahen Vorsprung der beiden 
Mühlen und den Hafen beherrschend, kaum sichtbar ist die 
Spitze von Corfd, dafür entrollt sich aber prächtig das 
Panorama der Küste Albaniens. Ueppige grosse Mastix
sträucher wachsen darunter zwischen der Fahrstrasse und 
dem Meere, wo unter einer Dachung das Boot des Hauses 
hängt. Ein zweites neues Haus liegt daneben, und in sorg
fältigen Terrassen zieht sich ein Orangen- und Citronen- 
garten mit Mispel- und üppigen Feigenbäumen auf der rück
wärtigen Lehne. Zwischen prächtigen Mastixsträuchern und 
schönen Oelbäumen erreicht man Longd.

44
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Der Hafen von Longö, dessen Name von Longö (Wald) 
stammen soll, von den Cucuzza und Lovrechiö-Spitzen ge
bildet, gewährt uns ein Molo mit kleiner Treppe vor der 
Sanität und ziemlich seichtem Grunde, so dass er blos Küsten
fahrern zugänglich ist, namentlich ist er seicht in der Ecke, 
welche von beiden Quais gebildet wird. An denselben liegen 
Häuser sowie ein radialer Steinaufgang zur Hauptfahrstrasse 
mit erdigen Abstürzen, welche Oelbäume krönen und recht 
malerisch aussehen. Es sind etwa dreissig Häuser mit einigen 
hübscheren weissgetünchten, mehrere mit Gesims versehen, 
im Grunde eines erweiterten Platzes mit erhöhtem gepflaster
ten Platze davor. In der Mitte desselben liegt das Kirch
lein. Neben dem Quai stehen an diesem Platze drei stei
nerne Landfesten und mehrere hölzerne, an welchen die 
Cocorellen befestigt werden. Gegen das Ende zu bildet 
die Ortschaft eine Art Gasse mit mehreren Magaziä und ein 
Haus an einer Ecke, welches eine Halle mit vier steinernen 
abgefassten Säulen aufweist. Ein anderes hat eine grosse 
Rebe mit von zwei Pflöcken getragenem Dache, das von 
zwei Ketten gestützt wird. Das Ende des Quai ist abge
brochen und nach demselben folgt das Schotterufer des 
Thaies, wo ein altes, kleines, rundes Schilderhaus steht und 
einige Keuschbäume wachsen, und an dessen Ende ein Kalk
ofen liegt. Diesem Ufer folgen ein paar mit Mastixsträuchern 
überwucherte Wände, welche die Spitze Steo bilden und 
von der Terrasse der ersten alten Mühlen überragt werden, 
dann wieder ein sein’ schmales Ufer am Fusse der Ein-
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sattelung, wo das Haus, Sto Vracho genannt, stellt und 
dann der Hügel der äusseren Mühle, welcher gegen den 
Hafen zu die felsige Spitze der Plakka Sti Cucuzza aus
sendet, oben von einigen Mastixsträuchern gekrönt.

Die Punta Cucuzza, die in der Mitte eingesattelt ist, 
bildet zwei Koppen, wovon jede durch eine Windmühle 
gekrönt wird, die rückwärtige ist jedoch nicht im Betriebe, 
da zu vielen Eigenthümern gehörig. Die Hänge sind auf 
der Seite gegen Longo zu im kreidig-mergeligen Boden mit 
Weinbergen angebaut und mit einigen üppigen Feigenbäumen, 
grossen Mastixsträuchern und Cactusfeigen bewachsen; im 
Sattel gegen Norden stehen Oelbäume. Prächtig ist die 
Aussicht auf den Hafen von Longo, auf die Höhen von 
Agios Nisaphros und Kutruli und auf die nahe Taxiarches- 
kirche von der äusseren mit Stricktauen an den Flügeln 
versehenen Mühle, zu der ein sanfter Weg leitet. Sie 
kostete 1200 Thaler. Ganz entzückend ist aber der Blick 
meerwärts auf die Küste von Corfd, den Südkanal, die 
Murto-Spitze, jene von Parga und die ganze albanesische 
Küste, dann die Vertiefung von Prevesa, Sta. Maura und 
die Isola della Madonna mit dem Scoglio Zuane. Stunden
lang möchte man hier sitzen und auf die schön geformten 
Höhen hinausschauen.

Das Kirchlein von Agios Nikolaos mit kleiner er
höhter Terrasse davor, von der man hübsch den Hafen 
übersieht, weist uns eine schlichte Frontseite mit Losangen- 
bogen in der Mitte, zwei verwitterte Losangenrundbogen

44*
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und zwei Losangenlunettenfenster. Eine gemauerte Bank 
läuft längs derselben, fünf Stufen führen zum Portal hinauf. 
Vorne, wo ein paar Stufen hinaufleiten, ist eine viereckige 
Thür. Die Absis mit lochartigem Fenster tritt einfach vor. 
Das Innere weist uns eine cassetirte flache Decke, eine 
ausgebauchte Empore über dem Eingang, hölzerne Sitze 
ringsum mit erhöhten zur Beeilten und eine sehr geschmack
volle Ikonostasis, vor zwei Jahren von Simos Samuel aus 
Lefchymo geschnitzt, mit eleganten Säulchen, welche Trau
ben mit sehr zierlichen Blätterverschlingungen darstellen. 
Es sind zwei Beihen von zwei Bogen mit gezackten Blätter- 
säulclien und ein Dreibogenaufsatz mit Voluten an den 
Seiten. Alles ist noch in natürlicher Holzfarbe. Zur Bechten 
ist das rohe steinerne Altärchen des Agios Nikolaos mit 
modernem Bilde. Im Innern der Ikonostasis, zu der zwei 
Stufen führen, ist ein rohes Bilderchenaltärchen mit altem 
Panagiabild.

Ein steiler gepflasterter Weg führt hinter Agios Niko- 
laos nach Agia Analifsi, während ein anderer in abschüssigen 
Windungen und einigen Stufen zur alten Mühle hinaufführt. 
Auf der höchsten Spitze liegt eine Windmühle mit eisernen 
Strängen an den Flügeln, die gegenwärtig nicht arbeitet. 
Daneben ist ein Kalkofen. Die Aussicht ist herrlich auf 
den Südkanal, die Mulde von Longo und andererseits die 
ganze Vertiefung des Weges mit rundlichem Vorsprung in 
der Mitte und die verlorenen Biffe sto Lithari. Prächtig 
sind die Ausblicke auf die ferne Küste.
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Von der Hauptfahrstrasse gegen Longö etwas oberhalb 
Fnntana geht ein Weg nach Agios Karalambos hinauf auf 
einen mit Oelbäumen besetzten Abhang, wo viele Adler- 
farren wachsen. Links lässt man einen Weg, der zur Kirche 
von Funtana hinabführt, und sieht den gegenüber liegenden 
Hügel mit neuen Häusern von Apanu Funtana. Indem 
man auf einigen schlechten Stufen zwischen mageren Oel
bäumen hinaufsteigt, hat man eine liebliche Aussicht auf 
das untere Hügelland und das von der Koppe von Funtana 
durchschnittene Corfd und die albanesische Küste, an der 
man sich nicht sattsehen kann. Man sieht in der Ferne 
Agios Georgios und überschaut die Küste von Paxos bis 
zu den Trafos von Langada. Die Steigung wird sanfter und 
der Weg zieht sich dann eben dahin, und von trockenen 
Wänden auf beiden Seiten umgeben, an einigen immergrünen 
Eichen vorbei, erreicht er durch die mageren Oelbäume, links 
von jenem, der nach Agios Nisaphros führt, Agios Karalambos.

Katu Jenizatika, zu der von Funtana ein Weg zwischen 
den Oelbäumen etwas tiefer wie der alte nach Agios Kara
lambos, an dem Apanu Jenizatika mit etwa 6 Häusern 
steht, leitet, liegt auf einer sanften Lehne mit zwei Häu
sern darunter, wovon eines mit grosser Weinlaube. Ein 
Pfad führt von hier auf Felsenplatten, den Trafos von 
Langada beherrschend, am Saume eines Stückchen Wäld
chens von hochstämmigen, jungen, immergrünen Eichen. 
Ueber Felsenplatten mündet der Weg bei der ersten Windung 
der Fahrstrasse oberhalb des Hauses von Papas Yerasimus
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in Bogdanatika, den kleinen Seitentorrent beherrschend, auf 
diese aus.

Von dem eben erwähnten Hause von Papas Yerasimus 
zieht sich ein Felsenpfad zwischen den Oelbäumen auf dem 
schotterigen Boden zu der Skaro oder auch schlechtweg 
Rachy genannten Anhöhe, die als kleine Koppe zwischen 
den Hügeln von Agios Karalambos und der zweiten, gegen 
Gay zu vom Hieromonacho emporragt und auf deren fel
sigem Scheitel ein paar Johannisbrodbäume, Cypressen und 
immergrüne Eichen und etwas weiter auch Mastix- und 
Myrthengebüsche wachsen. Das ausgehöhlte Gestein bietet 
uns viele natürliche Becken, wo sich bei Regengüssen das 
Wasser ansammelt. Einerseits sieht man die Anhöhe von 
Agios Karalambos mit dem sich hinaufwindenden Weg und 
das weissblinkende Corfü, dann die Oelbaumlehnen von 
Bogdanatika und Vlakoplatika, dann rechts die Koppe von 
Agios Elias, links jene von Agios Joannis, auf beiden Seiten 
das Meer, links von der albanischen Küste umrahmt, rechts 
grenzenlos. Vor sich hat man den Oelbaumwald, Antipaxos 
und die fernen Inseln von Sta. Maura, Ithaka und Cepha- 
lonia. Auf beiden Seiten dieser Koppe dehnt sich gegen 
das östliche (innere) Meer eine tiefe Thalfurche hinab, die 
im Trafos von Langada ausgeht, sie einerseits von jener 
von Agios Joannis scheidend.

Unterhalb der Koppe von Skaro zieht sich der Pfad 
hinab in den Trafos von Langada, den ein Pfad der Wei
ber, die Holz tragen, trifft, wo sich die beiden Arme des
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Torrenten verbinden. Wenige Oelbänme und meistens 
Mastixsträucher bedecken den mageren steinigen Erdboden 
des Thaies und des Abhanges. Links oben sieht man die 
Häuser von Jenizatika. Mastixsträucher und einige Myrthen 
wachsen beim Torrentenbett, selbes stellenweise überwuchernd, 
hin und wieder auch niedrige immergrüne Eichen. Weiter
hin windet sich der Torrent etwas und das Thal wird leh- 
niger und breiter, dann sich rechts drehend bekommt es 
eine Sohle, an den Seiten des schotterigen Torrentenbettes mit 
Oelbäumen besetzt, während beiderseits die Hänge mit 
Buschwerk, namentlich mit Mastixsträuchern bekleidet sind. 
Zur Linken liegt ein tiefer Brunnen, Pigadi tis Katu Lan- 
gadas, von grossen Felsblöcken an der Mündung umgeben 
und roher kleiner Tränke. Es ist sehr tief, enthält aber 
nur wenig brackisches Wasser. Die Sohle wird nun von 
vielen Oelbäumen besetzt, deren Frucht jedoch in Folge 
des feuchten Bodens meistens verfault, viele derselben sind 
in Mitten des schotterigen Bachbettes aufgegrünt. Man ge
langt zum Strande von Langada und sieht zur Rechten 
ein altes Haus mit zwei Rundbogenthüren und zwei Rund
bogenfenstern mit vertieften Bogen, nunmehr dachlos, welches 
zurZeit der Engländer alsFinanzwachthaus gegen Schmuggel
handel diente, daneben liegt ein anderes kleineres, dessen 
Dach noch vorhanden ist.

Von dem Hause von Papas Yerasimus führt ein steiniger 
Pfad an einigen immergrünen Eichen vorbei auf die felsige 
Höhe des Hieromonachos mit breiter Koppe, mit hervor-
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stellenden regengerieften Felsen, zwischen welchen einzelne 
. Oelbäume grünen. Von der höchsten Stelle gegen Gay zu, 

die eine felsige Strecke mit Mastixsträuchern dazwischen 
aufweist, beherrscht man schön den ganzen Südkanal und 
ein Stück von G ay; man hat so ziemlich dieselbe Aus
sicht wie von der Agios Karalambos-Mühle, nur mit dem 
Unterschiede, dass man ein Stück von Gay sieht. Die darauf
folgende Koppe, durch einige Cypressen am Ende einge
nommen, wird durch das Kirchlein von Agios Joannis Rici- 
ganis gekrönt, zu dem man an ein paar Häusern von Bastatika 
vorbei gelangt.

Das Kirchlein von Agios Joannis hat eine prächtige 
Lage, der Mühle von Agios Karalambos gegenüber, den 
ganzen südlichen Theil der Insel und Antipaxos beherrschend 
sowie das westliche Meer und zwischen den Oelbaumkronen 
einen Theil des Kanals mit der höchsten Stelle der Koppe, 
die sich theils kahl und felsig, theils mit Oelbäumen be
wachsen gegen Gay hinabzieht. In der Umzäunung der 
Kirche ragen vorne Cypressen empor, rückwärts ein paar 
Oelbäume und liegen einige verlassene Ruheplatten. Die 
Kirche ist einfach und weissgetüncht mit schlichtem Glocken
giebel mit zwei Bogen unten, mit dem üblichen Capitäl 
und einem oben. Die einfach vortretende Absis ist oben 
abgestuft und mit Spitzbogenlunettenfenster und Kreuz darauf 
versehen. An der rechten Seite sind zwei Rundbogenfenster, 
ein Losangenportal und eine kleine viereckige Thür mit 
Lunettenfenster darauf. Vorne befindet sich eine abgebrochene
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Vorhalle, wo nun Cypressen wachsen; diesen zur Linken 
steht ein kleines Haus. Eine gemauerte Bank ist längs der 
Kirche. Im Innern, mit Holzsitzen ringsum und guter 
Pflasterung, ist eine sichtbare Balkendecke, eine rohe Em
pore vorne und eine kleine, steinerne, weissgetünchte Iko- 
nostasis, zu der zwei Stufen führen. Rechts das Altärchen 
des geflügelten Agios Joannis, mit silbernen davor hängen
den ex votos. In der Absis die Panagia mit Jesuskind 
und Heiligen.

Von Agios Joannis zieht sich ein Weg über die höchste 
Stelle der Koppe zwischen den Oelbäumen zur Ortschaft 
von Gay. Ein anderer führt auf ein paar Stufen zwischen 
der Umzäunung der Kirche gerade hinab nach derselben, 
links gehend den Kanal beherrschend. Ein steiler schlechter 
Pfad bringt uns dann hinunter nach Klonatika am Abhang 
gegen den Kanal zu mit Cisterne gleich oben mit vertiefter 
Pflasterung und viereckiger Brunnenöffnung in der Mitte. 
Die Häuser, zwischen welchen der Weg auf natürlichen 
Stufen führt, sind häufig mit Blumentöpfen geschmückt und 
von den Oelbäumen halb verdeckt, mit einigen Opuntien 
und Granatäpfelbäumen umgeben. Ein paar rohe, leicht 
konische Rebendachpfeiler stehen vor einem Hause, unter
halb welchem in einer trockenen Mauerumzäunung eine 
runde trichterartig vertiefte gepflasterte Cisterne liegt mit 
viereckiger Brunnenöffnung. An einer Oelmühle vorüber 
steigt der-^Weg zwischen den Oelbäumen hinab und kommt 
dann auf einigen Stufen an einem rohen weissgetünchten
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Kapellchen der Panagia vorbei. Gleich darauf trifft man 
den Weg, der von Funtana kommt und der sich rechts 
nach Gay hinabzieht. Links fuhrt der Pfad nach Surdatika, 
wo zwei Häuser mit Cisternchen sind. Daneben wachsen 
ein paar Mandel- und Citronenbäume. Ein Weg führt von 
hier nach Langada hinab. Herrlich ist von diesen Lehnen 
die Aussicht auf das Meer und den unteren ölbaumbedeckten 
Abhang. Unterhalb der Häuser von Surdatika sind einige 
Terrassen von ein paar Cypressen flankirt, mit Mandel
bäumen, ein paar Reben- und Küchengewächsen cultivirt, 
unten sieht man die Panagia-Insel und das tiefe Thälchen, 
Longos tu Zimba genannt. Gerne weilt man hier und 
blickt in abgeschlossener Stille auf den Kanal. Von hier 
zieht sich der Weg, das obengenannte Thälchen beherr
schend , auf die zweite mit Oelbäumen besetzte Koppe, 
indem er vorerst den anderen Hauptweg von Funtana nach 
Gay überschreitet. Links führt ein Pfad nach dem Hause 
von Kafireika hinab. Von der höchsten Koppe, die links 
am Wege liegt, mit einigen Oelbäumen besetzt, übersieht 
man prächtig Gay und seinen Hafen in grossartiger Aus
sicht wie im Plane ausgebreitet. Der Weg zieht sich über 
den Trafos von Agios Joannis nach Gay hinab mit einer 
Wendung und kleinen schlechten Stufen zwischen den auf
rechtstehenden Felsen, wo blos einige Oelbäume grünen. 
Die Mulde links im Grunde vom Hafen von Gay, den wir 
erreichen, wird Trafos Manesko genannt.

Von dem eben besprochenen Vorsprung der schönen
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Aussicht von Gay des Hieromonacho geht man weiter auf 
dem lehnigen Blicken, in breite Terrassen von guten Erd
boden eingetheilt und mit schönen Oelbäumen besetzt, wo 
das bereits erwähnte Haus von Kafireika liegt. Etwas tiefer 
unten trifft man schöne Oelbaumlehnen mit trefflichem Bo
den und Aussicht auf die Abhänge von Surdatika, über das 
diesen Vorsprung von jenem trennende Thälchen, die Punta 
und die kleinen Riffe von Long<5, sowie das ferne Corfd 
und die albanesische Küste. Ein von trockenen Wänden 
ummauerter Weg führt von hier zwischen den Oelbaum
lehnen hinab auf die verflachte, sehr felsige Spitze; hier 
werden die Oelbäume spärlicher und es liegt da ein Kalk
ofen, in vier Stufen eingetheilt, dazwischen wachsen Mastix
sträucher und Cytisen, mit denen Kalk von dem dortigen 
Nummuliten und dichtem thonfreien löcherigen Kalkstein 
gebrannt wird.

4 5 *
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Zur Schilderung der Küste von Paxos wollen wir von 
dem uns bereits bekannten Hafen von Gay unseren Aus
gangspunkt nehmen, um die Küste südwärts verfolgend, 
wieder zu demselben zurückzukehren.

Beim Ausfahren vom Hafen nach dem Kavos tis Bukkas 
tu Janä, wo das Haus des Fischers steht, springt eine erste 
Spitze vor, die Plakkes Stambelja genannt, wo es am Ufer 
etwas nach Schwefel riecht. In der Einbuchtung ist ein 
kleines Schotterufer, wo ein Kalkofen mit doppelter Stufe 
steht. Die Spitze zeigt wagrechte, herabgerollte Schichten, 
kräftig und geschwärzt, gegen welche das Meer brandet. 
Dann unterhalb der vertieften Stelle des Weges kommt das 
kleine Schotterufer, wo die Spiaggia sti Kava, auch Spiaggia 
Stambelja genannt, liegt, und wo auch leichte Schwefel
spuren sind. Dann folgt die Spitze stu Yani stu Yerolimo 
oder von Panu Abbelja mit unten starken, theils abge
brochenen, oben dünneren und kreidigeren Schichten, worauf
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die gleichnamige Schotter-Spiaggia folgt. Dann springt eine 
mit flachen, theils roströthlichen, theils weissen Schichten 
versehene erdige Spitze, oberhalb welcher die Oelbäume 
bis hinab reichen, Tis Sofias to Salto, dann ein Schotter
ufer, die Spiaggia tu Sior Stamati, dann die Spitze Stes 
Amygdalies tu Jure, so benannt nach den wenigen Mandel
bäumen, welche am Saume der Oelbäume, innerhalb eines

Taftia tu Gaidaru.

von Wänden mit hervorstehenden Steinen eingeschlossenen 
Raumes wachsen und die gewölbten Schichten - Abstürze 
krönen. Das darauffolgende feine Schotterufer, bis zu wel
chem die Oelbäume in einer Mulde reichen, heisst Spiaggia 
ti Sulanena, dann kommt der Kavo tu Gaidaru Taftiä, so 
benannt nach zwei Riffen, welche gleichsam Eselsohren 
bilden. Das kleine darauffolgende Schotterufer heisst Sto 
Litruviö, oberhalb welchem sich eine kleine Buschwald-
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Mulde hinaufzieht, dann folgt die Spitze von Palo Pugli 
mit vier kleinen Aushöhlungen in den wagrechten Schichten, 
eine mit einem vorstehenden Pfeiler und etwas Schwefel- 
Absickerung. Interessant sind die darauffolgenden Schichten, 
theils S-artig convolut, theils gewellt, oberhalb welcher die 
Oelbäume hinabreichen, dann die von Oelbäumen gekrönte, 
nach aussen dünn wagrecht geschichtete, theils gewellte, 
kahle, windgepeitschte, nur von einigen Mastixsträuchern 
gekrönte Spitze, Ston Balu. Diese sendet gegen die Ein
buchtung von Porto Spuzzo eine weissliche Spitze aus, von 
welcher sich eine kleine und abgebrochene gegen die kurze 
Spiaggia tu Balu hinzieht, wo sich ein Livorneser Schiff, 
mit Marmor beladen, absichtlich verlor, da es ein starkes 
Leck hatte. Darauf kommt die Spiaggia Kamini, so be
nannt , weil ein kleiner Kalkofen, der Kamin tu Katzimi, 
dort steht, dann eine zahnartige felsige Spitze To Chondro- 
muzzono tu Balu oder Kavo stu Katzimi, mit einigen wind
gefegten Mastixsträuchern.

Darauf folgt eine, von einer Wand umgebene Buscli- 
waldspitze, nach welcher der Kavo to Ljoniskari vorspringt, 
welche gegen innen zu Schwefelspuren am Ufer aufweist, 
die die Felsen bleichen und sehr starken Geruch geben. 
Hierauf kommt ein kleines Thälchen mit Buschwaldlehne 
und hervorstehenden Felsen. Das kleine Schotterufer heisst 
Spiaggia to Ljoniskari. Die darauffolgende Spitze, die 
gleichfalls am Ufer Schwefelspuren aufweist, und welche 
oben Oelbäume krönen, heisst Sti Vardiola, nach einem
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zertrümmerten Wachthäuschen so benannt. Sie zeigt zwischen 
dem Buschwald sichtbare Schichten. Am Strande ist ein 
grosser Kalkofen, Kamini tu Kalogeru, bei welchem zwei 
Plätze sind, um kleine Boote ans Land zu ziehen. Wir 
sind nunmehr in dem mit Recht Porto Spuzzo genannten 
Hafen.

Gleich zur Rechten dehnt sich im Grunde des Hafens 
eine üppige Thalmulde mit den Ruinen der Agia Marina- 
Kirche, Mandelbäumen und oben ein Häuschen, Stes Zi- 
zifi^s genannt. Am Ufer, welches aus ungleichen Gerollen 
besteht, zwischen welchen sich an einer Stelle auch gelbe 
Schwefelspuren zeigen, wachsen einige Keuschbäume. Die 
Kirche von Agia Marina ist eine Ruine mit einfach vor
tretender Absis, oben abgefasst und ausgehöhlt, und einer 
erhaltenen vorderen Wand mit Rundbogenportal, nunmehr 
halb verschüttet und mit Steinen verstopft, denn auch im 
Innern hat man Geröll aus den nahen angebauten Gründen 
hineingeworfen. Brombeersträucher überwuchern das Ganze 
und ein paar Ailanthustriebe ragen dazwischen. In der 
Mauer sind dem Gestein häufig Hohlziegel untermischt. 
Links von der Kirchenruine von Agia Marina ist ein gleich
falls zertrümmerter Anbau. In dem nahegelegenen Obst
garten gibt es drei Zinseibäume, Aprikosen- und ein paar 
Pfirsichbäume. Daneben ist ein kleiner Brunnen mit 
Stange zum Heben, im Schatten eines üppigen Feigen
baumes, ein paar andere wachsen unweit davon, dort, wo 
ein anderer Brunnen steht, mit gepflastertem Raum und
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runder Mundöffnung. Dahinter sind unterhalb des Häuschens 
einige bebaute Terrassen mit zwei Pinien in der Mitte. 
Von dem kleinen gepflasterten Raum vor dem Häuschen 
mit zwei Thüren und zwei Fenstern hat man eine hübsche 
Aussicht auf Porto Spuzzo mit den Ruinen der Agia Marina 
im Vordergründe und der albanesischen Küste im Hinter
gründe. Zwischen den beiden Pinien ist ein anderer Brun
nen mit Stange zum Heben, mit wenig Wasser und kleinem 
viereckigen Wasserreservoir in der darauffolgenden Terrasse, 
dann kommt ein leicht ansteigendes Thälchen, welches den 
Sattel bildet, mit Ginster-, Myrthen-, Mastix- und Dorn- 
sträuchern. Zur Linken sind einige windgefegte Oelbäume 
hinter einer Pondikonisi ersteigenden Mauer, die uns dann 
stufenmässig vortretende Schichten aufweist. Zur Rechten 
ist eine verwilderte Terrasse mit einigen Cypressen. Auf 
der höchsten Stelle der Mulde ist ein kleiner, viereckiger, 
ummauerter, flacher Theil mit kleinem Brunnen in der 
Mitte.

Nach der Thalmulde des Zizifie's, wenn wir das 
Hafenufer verfolgen, folgt die Koppe des Pondikonisi mit 
seinem in Terrassen eingetheilten Hang, den Cypressen und 
Oelbäume krönen, und wagrechte Schichten am Ufer; diese 
Seite heisst Mysorachy. Die Spitze gegen die innere Ein
buchtung heisst Sti Plakka, mit abgebrochenen Sternchen.

Ein Weg fuhrt von Zizifie's auf den natürlich vor
springenden Felsenplatten am Fusse des Pondikonisi nach 
dem seichten Hafen-Grunde, gegen das offene Meer zu,

46
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Sto Stentf genannt, wo ein abgebrochener Damm liegt, den man 
Molo nennt, welcher diese Halbinsel mit der Insel von Mon- 
gonisi verbindet und über welchen die Weiber, die Oliven 
einsammeln, früher gingen und der noch heutzutage bei Ebbe 
passirbar ist. Der kleine Kanal diegt zwischen rissigen 
vorstehenden, zahnartigen Felsen, wovon einige theils den
selben obstruiren, daher Yefiri (Brücke) genannt, und ge
währt kaum dem Seewasser Durchlass. An vielen Stellen 
kann man über die Felsen von einer Insel zur anderen 
trockenen Fusse gehen. Es ist ein flacher eigenthümlicher 
Theil, durch tiefe Spalten gerissen, in welche unten das 
Meer eindringt und an Sturmestagen wild donnert. Es sind 
platte Schichten, von denen wie ein Weg in der Mitte ab
gebrochen wurde, in welchen theils Regen-, theils Meer
wasser übrig bleibt.

Verfolgen wir weiter das Ufer des Hafens, so heisst 
die darauffolgende, gegen den Stend niedrig vorspringende 
schon zu Mongonisi gehörige Spitze Sto Alonaky, mit Oel- 
baumlehne, ein Haus mit doppelter Dachneige und ein 
Kalkofen daneben. Die nachher kommende Thalmulde, wo 
die Oelbäume bis ans Ufer reichen, heisst Sto Aloni, mit 
den steinigen Lehnen von der Sti Bukka-Spitze darauf, 
welche die Hafenmündung bildet, wo zwischen den vor
tretenden Felsen nur Mastix- und anderes Buschwerk wächst. 
Im Schutze derselben links beim Einfahren ist es am tiefsten 
und am besten zu ankern. In einer Spalte derselben fliesst 
viel Schwefel hervor. Ueberhaupt am ganzen benachbarten
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Ufer, Stin Agerlicla genannt, fliesst am Ufer überall Schwefel, 
und zwar am stärksten, wo man Kalkstein für den Kalk
ofen, Kamini tu Lekka bricht, und bei der äusseren Spitze. 
Das Wasser nimmt an einigen Stellen über den weissen 
Felsen eine gelbgraue Farbe an, und der Geruch ist sehr 
stark, namentlich an warmen, windstillen Tagen. Einen 
Unterschied in der Temperatur des Wassers konnte ich 
jedoch trotz vieler Versuche nicht konstatiren. Die äusserste
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Yefiri und Molo oberhalb des Steno von Pondikonisi aus.

Spitze des Bukka-Vorsprunges heisst Sto Kanna sto Pugli, 
während die nähere mit abgebrochenem Mauerstück Stu 
Franku Tambeli genannt wird.

Verlassen wir nun Porto Spuzzo, um die äussere Küste 
von Mongonisi weiter zu verfolgen. Die erste Spitze, die 
man trifft, ist der Kavos tu Moskofili, langgedehnt und 
abgewaschen. Hierauf folgt die Spitze Grava sto Anguraki 
und nach einer Mulde, welche oben Oelbäume krönen, die 
langgedehnte Spitze des Kavu tu Anguraki, welche die
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Einfahrt des schmalen, und nur für Boote zugänglichen 
Kanales, Bukka, zwischen den beiden Inseln von Mon- 
gonisi und Kalkionisi bildet, auf der Rechten von den 
lehnigen, mit grauen, zwischen Buschwerk emporragenden 
Felsen bespickten Hängen von Mongonisi begrenzt. Auf 
beiden Seiten des Kanals, unterhalb und gegenüber von 
Agios Spiridion, sind Schwefelausdünstungen bemerkbar.

Kalkionisi gewährt uns gegen den Kanal zu sanfte 
und blos unten abgebrochene waldige Hänge mit immer
grünen Eichen, die bis hinab reichen und mit abgefegten 
Mastix- und anderen Sträuchern in dem unteren Theil 
abwechseln. Ein isolirter Stein am Ufer heisst der Pedf, 
dann kommt ein windgefegter sanfter Hang mit der 
Plakka genannten Spitze, mit grossen Felsenplatten und 
dann den Psilö, mit zahnartigen abgewaschenen Felsen 
gegen Antipaxos zu, dann Sti X era, ein bis an die Ober
fläche reichendes Riff beim Ufer und dann wieder der Kanal. 
Kalkionisi weist uns gegen den Kanal das kleine Kirchlein 
von Agios Spiridion, zu dem 6 Stufen hinaufführen; es hat 
im Innern eine hölzerne, blau angestrichene Decke, von der 
ein paar Lampen, darunter eine Glaslampe, herabhängen, 
Holzsitze zur Rechten und schlichte Ikonostasis, mit ein 
paar Bildern, vor der ein Schiff hängt. In der rohen, von 
einem Fenster erleuchteten Absis ist ein Baldachin-Altar. 
Zur Rechten davon ein Agios Spiridion-Kapellchen mit 
Heiligen auf Holztafel. Die Kirche hat eine Rundbogen
thür und eine von zwei Pflöcken herabhängende Glocke



365

mit dem Datum 1805 und eine kleine Terrasse daneben, 
mit der Ruhestätte von Papas Dimitri, den Kanal über
schauend. Vorne ist ein Haus mit viereckiger Thür der 
Kirche angebaut und eine kleine Cisterne, zwischen dieser 
und dem Hause führen Stufen hinauf und liegt der rück
wärtige Eingang des Hauses, vor welchem ein kleiner Back
ofen steht. Einige Violen und andere Blumen, Ueberreste 
einstiger Pflege, wachsen zwischen dem Gestein. Mehr 
gegen die äussere Mündung des Kanals liegt ein abge
brochener Kalkofen. Die Vegetation bilden immergrüne 
Eichen, Mastixsträucher und die salbeiartigen Asfakas, sowie 
einzelne wilde Oelbäume. Ein Pfad führt auf Steinen steil 
hinauf, wo mehrere hochstämmige, immergrüne Eichen und 
einzelne Cypressen wachsen, zu einem Häuschen, zwischen 
ein paar trockenen Wänden, neben welchen ein Mandelbaum 
grünt. Das nunmehr verlassene Häuschen hat eine natür
liche Felsenpflasterung, ein Kreuz in der Wand und eine sicht
bare Balkendecke. Es bietet eine anmuthige Aussicht auf 
Corfü, den Südkanal, die Panagia-Insel und die albanesische 
Küste. Die höchste Koppe, welche von vielen Asfakas 
bewachsen ist, zwischen welchen nur einige Mastixsträucher 
und Scyllas, sowie Cytisen grünen, ist abgerundet und ge
währt eine prächtige Aussicht auf das nahe Antipaxös, mit 
seinen Abstürzen, auf die ferne Küste, gegen den Arta-Golf 
und das offene Meer. Schön ist auch die Aussicht gegen 
Paxos mit den Höhen von Mongonisi, die höchste von Agios 
Nisapliros, die Windmühle von Agios Karalambos, den
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Vorsprung von Hieromonacho, die Insel der Panagia, Corfd 
und die ganze Küste des Südkanals. Lieblich ist auch der 
Blick auf Paxos, von dem ein paar Felder aufweisenden 
Abhang gegen die Nachbarinsel zu.

Ein Pfad führt am Ufer der Bukka auf die Höhe von 
Mongonisi auf sehr felsigem Boden und mit wenigen Mastix-, 
Myrthen-, Ginster- und immergrünen Eichengebüschen be-

Antipaxos von Mongonisi aus.

setzt. Man sieht darunter Kalkionisi mit dem Kirchlein, 
pyramidalisch vorspringend, im Hintergrund die albanesische 
Küste und den Südkanal. Dann zieht sich der Pfad, den 
Abhang beherrschend, mit prächtigem Blick auf Antipaxos 
und das offene Meer. Von der höchsten Koppe, mit nie
drigen Mastixsträuchern, Asfakas, Cytisen und Asphodelen 
besetzt, hat man eine schöne Aussicht sowohl auf die Höhen 
von Kalkionisi, die man beherrscht, wie auf den Südkanal, 
die Küste von Sta. Maura und das nahe Antipaxos. Obenan
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steht ein Häuschen mit theilweise aus Platten bestehendem 
Dache und eine ähnlich eingedeckte Hütte daneben mit ein 
paar verlassenen Terrassen, die einstens Weinberge waren, 
und verwilderten Obstbäumen. Von derselben ziehen sich 
gegen Porto Spuzzo und den Kanal hinab viele Oel- und 
ein paar Johannisbrodbäume. Ein steiler schlechter Pfad 
führt von der Höhe hinunter zu den schmalen uns schon 
bekannten Pass des Stenö. Von demselben kann man am 
besten den Abhang von Pondikonisi ersteigen, von wo man 
eine hübsche Aussicht auf den Yefiri mit dem Molo geniesst. 
Auf der Höhe der kahlen Koppe mit einigen Mastixsträu
chern und Alaternen hat man eine gute Aussicht auf die 
Höhen von Sgumbu ta Kalivia und geht man herab auf 
den tiefen Sattel, welcher die Halbinsel von diesen trennt, 
trifft man nach Innen in demselben eine kleine um
mauerte flache Strecke und weiterhin am Abhang gegen 
Paxos ein Häuschen. Auf dieser Seite sowie gegen die 
Mündung von Porto Spuzzo sind verlassene Weinberg
terrassen, zwischen welchen nur noch der Mastixstrauch, 
der wilde Oelbaum, der Ginster, die Myrthe, der Cytisus 
und andere Dornsträucher wachsen. Tiefer sieht man auch 
in den Terrassen viele junge Cypressen, und am Abhang 
gegen Porto Spuzzo zu, den man prächtig überschaut, einige 
Oelbäume.

Kehren wir aber zur Schilderung der äusseren Küste 
zurück. Gleich hinter dem kleinen Kanal von Kalkionisi 
bietet sich uns eine knotige, kalkige Küste mit der Spitze
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von Mongonisi, die uns gleich anfangs die grosse Höhle 
Grava Kalkionisi, in die man mit einem grösseren Boot 
hineinfahren kann, mit starker, felsiger Wölbung, von der 
Wasser herabtröpfelt, darbietet, dann die kleine Grava 
Anemotripes. und hierauf ein abschüssiger, regengeriefter 
grauer Absturz, dem eine andere Höhle folgt mit rost
farbigen Aushöhlungen darüber und herabhängenden, lam- 
brisartigen Felsen. Hierauf kommt der tiefe Sattel des Yefiri, 
auch Bukka ston Parguinon genannt, fast durchschnitten, 
hinter welchen der Sten<5 von Porto Spuzzo liegt, von dem 
bereits mehrfach die Eede war. Ueber den Ursprung des 
Namens der Bukka ston Parguinon erzählt man sich, dass 
Leute aus Parga kamen und sagten: was Wunder haben 
die Paxiniotten getrieben, dass sie den Weg gesperrt haben, 
so gross ist von aussen die Aehnlichkeit mit dem Eingang 
des Kanals von Kalkionisi oder der eigentlichen Bukka.

Die Abstürze werden nach den Yefiri niedriger und 
wagrecht geschichtet, mit nischenartiger breiter Höhle am 
Ufer, in welche das Meer leicht athmet, dann eine andere 
höhere und ein massiger Vorsprung, dem regengeriefte, 
schwammartige, lehnige Abhänge folgen, und dann wieder 
Abstürze mit zwei Seehöhlen, eine hoch und tief gespaltet 
mit vorspringendem Felsen. Dieser folgt wieder eine nie
drige Einsattelung, bis zu welcher alles Anemotripes heisst, 
die jedoch ein bischen höher wie die vorige ist. Dann 
kommen grosse wagrechte, oben durchkreuzte Schichtungen 
mit rostfarbigen, knotigen Erhöhungen dazwischen, unten
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escarpemässig gestaltet, wie ein natürlicher Felsenpanzer, 
wo alles Kamara heisst, unter einer grossen rundlichen 
Koppe, Stu Zenu, gegen aussen zu leicht geneigt. Es 
gibt grössere und dünnere wagrechte Schichten, wovon 
manche vorstehend gesimsartige Vorsprünge bilden, und eine 
Vertiefung Grava tu Zenu genannt. Dann ist eine kleine 
almerartige Höhle, die Grava tu Lekka. Das Ende dieser 
wilden Ufer bildet ein natürlicher Bogen, To Generalato, 
so genannt, weil ein General dort essen kam, mit grossem 
vorspringenden Felsen tisch davor, und dem ausserhalb des
selben liegenden wagrechten Riff Xera tu Generalatu. 
Wasser tröpfelt von der Höhe dieses Bogens herab und 
prächtig ist der Durchblick auf Antipaxos und die ferne 
Festlandsküste, in den zartesten Lazurtinten hingehaucht. 
Es folgen nun wagrechte Abstürze und eine grosse oben 
weit ausgebreitete Seehöhle, Tu Lja i Grava, mit wildem 
Feigenbaum oben; sie ist nicht tief, hat aber eine doppelte 
Grundkammer. Dann kommen abgebrochene Schichtungen, 
die eine Art vorstehende Tafel, Kathisma, den Stuhl genannt, 
mit weissem Stein darauf bilden, dann convolute, die eine 
kleine Höhle aufweisen, hinter welchen von den Höhen 
Wasser herabtröpfelt, das Sto Nerd sti Kamara heisst. Diese 
Quelle entspringt in einer kleinen mit Holz unterstützten 
Nische mit einer niedrigen trockenen Mauer darauf und 
rieselt von den wagrechten Schichten auf Gras und Sträu- 
cher herab. Man sieht einen schlechten Stufenweg von 
künstlich gelegten Stufen, der von der Höhe zu der-

47
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selben hinabführt; ein paar wilde Feigenbäume krönen den 
Absturz.

Vor der Kamara-Quelle ist ein flaches, tischartiges Kiff, 
Plakka sti Kamara, dann kommt eine niedrige kleine See
höhle mit Steinplatten, Vorsprüngen und Riffen, Xera sti Ka
mara, dann ein kleines schwammartiges Riff, Xera sto Trepitö, 
felsig und doppelt erhöht mit ein paar unterseeischen Riffen 
daneben, innerhalb welchen man fahren kann. Nun tritt 
vor uns der prächtige, grossartige Trepitös, eine der Haupt
schönheiten Paxos, mit tischartiger Basis, wie ein Riesen- 
piedestal im Meere. Man kann unterhalb desselben fahren, 
aber nicht vor dieser Seite, weil ein mächtiges Riff den 
Eingang halb zusperrt und die vorspringende tischartige 
Basis das Wasser seicht macht, während von Westen um 
den riesigen Pfeiler herum Boote leicht unter denselben 
fahren und an den von uns Neptuntisch genannten breiten 
Felsenufer anlegen können. Die Wirkung ist überraschend, 
ja märchenhaft zu nennen. Man dünkt sich Pygmäen in 
Mitten dieser Grossartigkeit. Man kann fürwahr sich nichts 
schöneres denken, als diese Meeresduft ausströmende Tafel, 
unter dem riesigen, in der blauen Luft gespannten Bogen, 
ein wahrer Aufenthalt für Seegötter und Nereiden, und 
unwillkürlich malt die Phantasie dort mythologische Er
scheinungen. Es ist fast berauschend, dort zu sitzen und 
dem Meere zu lauschen, wie es mitten unter den Seetangen 
athmet, und die Aushöhlungen die Wellen schlürfen, und 
diese den zernagten Felsen zu liebkosen scheinen, fast als
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wäre das ein Ersatz für die vielen harten Schläge, mit 
denen in Sturmestagen das Meer vergeblich den Kiesenfuss 
des Trepitös abzubrechen trachtet. Wasser tröpfelt von der 
riesigen Wölbung in grossen mächtigen Tropfen herab. Der 
Trepitös besteht aus zwei Kalksteinsorten, einer körnigeren 
und einer feineren, weisseren, beide dicht und thonfrei. 
Die Gesammtfärbung ist dunkelröthlich und weisslich, deren 
malerische Wirkung die Sonne so sehr erhöht.

Nach den Trepitös kommt die Spitze Tsi Vavos ti 
Gurna mit weit hinabreichenden Terrassen einstiger Wein
berge, Tus Milus, darunter vorspringende Kiffe und eine 
steile hohe Thalfurche Trafos sto Chiro genannt. Die 
trichterförmige Aushöhlung von Acliandacha, in welche das 
Meer reicht, gewährt einen seltsamen Anblick: Im Innern 
ein Schotterufer, nach aussen eine thürartige OefFnung, 
durch die vorspringenden Kiffe geschützt, mit stalaktiten
sinterartigen Conglomeraten, die herabgerollt sind. Links 
vom Eingänge, der eine tiefe Kippe scheidet, liegt eine 
andere Spalte, die zu einer Höhle führt, die jedoch wenig 
tief ist.

Die stark vortretende schwammige, abgewaschene Spitze, 
die sich uns nun darbietet, mit wagrechten hin und wieder 
oben abgebrochenen Schichtungen und isolirtem Kiff Xera 
Chiro an ihrem Ende ist die Punta Chiros, welche die 
Musmulj-Bucht abschliesst, die auf der anderen Seite von 
der Sterna-Spitze begrenzt wird. Diese Einbuchtung weist 
uns hohe massige Abstürze mit plattenartigen Vortritten
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und viele Höhlen, namentlich zwei grosse offene, Grava 
sto Chiro genannt. Gleich anfangs ist eine mächtige See
höhle mit Schotterufer und tafelartigen Vorsprüngen darauf. 
Unmittelbar dahinter ist eine äusserst schöne tiefe Spalte, 
von oben bis zum Meere hinabreichend, mit kleinem kuppel
artigen Theil darin und rostfarbigen Abstürzen. Nach der
selben folgt ein abgewaschener Vorsprung, der dann mit 
hohen, wilden Wänden hinausragt. Die wagrechten Schicht
ungen unterhalb Musmulj bieten ein tafelartiges Stück dar 
und mehrere Höhlen, Grava sto Musmulj genannt, die 
erstere gigantisch, von deren oberen Spalten etwas Wasser 
herabtröpfelt, die zweite und die dritte weniger tief, letztere 
mit breiter, aber niedriger Seehöhle, in der man hinein
fahren kann, mit tischartigem Vorsprung ringsum und oben 
ganz deutlichen Platten, als wären sie künstlich ausgearbeitet. 
Zur Rechten derselben ist eine kleine ganz niedrige See- 
liöhle. Hierauf springt eine kleine, aus mehreren auf 
einander liegenden Platten bestehende Spitze vor, hinter 
welcher sich wiederum eine Seehöhle öffnet, dunkel und 
tief, in die man hineinfahren kann, mit platten Vorsprüngen 
als Dach unterhalb der hohen weissen Wände von Musmulj. 
Diesen folgen ein paar Riffe, dem Ufer angelehnt, und da
hinter ein kleines Schotterufer (Spiaggia), dann convolute 
Schichtungen und die grosse Spiaggia von Musmulj, unter
halb der hohen wilden Felsen wände, deren Gesimse hin 
und wieder der Ginster, der Mastixstrauch und die Euphor
bien krönen. Hier sind die Wände am höchsten, eine breite
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Felsenplatte am Ufer heisst To Trigoni sti Plakka. An 
ihrem hinteren Anfang ist eine kleine erdige Seehöhle. 
Hierauf werden die Abstürze etwas niedriger, stets wag
recht geschichtet, mit vortretendem plattenartigen Fusse. 
Obenan sieht man die Mauern der Weingärten. Manchmal 
sind die Schichten gewellt convolut, manchmal sanft ge
bogen, manchmal mit fast vertikalen Rissen versehen. Ein 
fast dreikantiger Sporn, Rodja, schliesst die wagrechten 
Schichten ab, auf deren theils grünenden Gesimsen man 
häufig Schafe weiden sieht. Auf seiner Höhe ragen ein 
paar Cactusfeigen empor und man gewahrt ein Stück Wand. 
Oben bilden hier die Felsenwände Aushöhlungen, dann 
eine sehr hohe Spalte und darauf eine Seehöhle, in die 
man mit dem Boot hineinfahren kann, Grava sti Sterna 
genannt. Dann folgt vor dem Ende eine andere, in die 
man gleichfalls tief hineinfahren kann und von der 
W asser herabtröpfelt, mit prächtiger blauer Färbung des 
Meeres 5 an ihrem Ende ist eine Platte, die abschüssig 
hinaufführt.

W ir sind an der Sterna-Spitze, deren Ende auch Sto 
Pesulj heisst, mit prächtigem, vorstehendem Stein5 auf 
der anderen Seite schickt sie eine kleine Spitze aus und 
es kommt ein tiefes Thälchen, Bugasi Cisternas oder 
Porticchio genannt, wo Boote selbst bei starker See einen 
gewissen Schutz finden. An seinen Enden zeigt die Thal
furche geneigte Schichtungen, und auf beiden Seiten sind 
oben trockene Wände, Mastixsträucher und Euphorbien
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zu sehen. Dann springt eine abgewaschene Spitze vor, 
Nisaki (Tis Cambanes) genannt, mit einem Felsen, der sich 
in Stürmen bewegt, mit zahnartigem Vorsprung, hinter 
welchem sich eine kleine Einbuchtung mit steilen Wänden 
darbietet. Weiterhin folgen geneigte Schichten mit ein 
paar herabgerollten Stücken mit starken Vorsprüngen, und 
endigen in einer nicht hohen, theils weisslichen, theils 
rostfarbigen Spitze. Nach dieser, mit grossen knotigen 
Felsen am Ufer, kommt eine kleine Einbuchtung, mit 
horizontalen, leicht gesenkten Schichten, Sti Mandra, hin 
und wieder von trockenen Wänden gekrönt, Stu Lolly tsi 
Pesuljes genannt.

Nun springt die Xyfaruda oder Glifaruda, die man 
gewöhnlich Prasses-Spitze nennt, vor, ein steiler, langer 
Vorsprung mit abgebrochenen, am Ende ausgehöhlten 
Stücken. Nach einem dicken Kopfe, gegen welchen die 
Wogen anprallen, das Ende der Prasses-Spitze, zieht sich 
die tiefe breite Bucht der Avlaki von Fanariotatika oder 
von Prasses hin, auf der anderen Seite vom Kavo sto 
Ladro stin Punta und vom Ortholithon begrenzt. Die 
Spitze ist gegen diese Einbuchtung zu mit zahnartigen 
Felsen bespickt 5 die wilden Wände mit kleinen Lehnen 
dazwischen, mit Euphorbien tapeziert, werden Stes Myrtiös 
genannt. Weiterhin springt eine Spitze vor, theilweise 
abgebrochen, hinter der sich am Fusse der grossen erdigen 
Abstürzen von Fanariotatika die Spiaggia Kukulj sto Gremo 
sto Prasses hinzieht, vor welcher sich hinter steilen W än-
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den ein kleiner Winkel darbietet, von der früher erwähnten 

Spitze geschützt. Am  Fusse der hohen erdigen Wand 

zieht sich das aus grobem Sand gebildete Ufer, dann 

nach einem Riff im Meere kommen herabgerollte Felsen 

und eine kleine vorspringende, von einigen Ginstern ge

krönte Spitze mit wagrechten, convoluten, weisslichen 

Schichten und ein paar herabgerollte Felsen. Derselben 

folgen ein sehr kleiner Sattel dünn geschichteter Schichten 

mit einigen vorstehenden Felsen am Ufer, und dann die 

aus grossen Schottern bestehende Spiaggia sto Nerado, 

wo W asser herabtröpfelt, mit grossen herabgerollten Felsen 

am Ufer, und dann ganz kleine abgebrochene Steine.

Der Grund der P rasses-B ucht zeigt einen vor

springenden Felsen, mit einem platten, sanft geneigten 

Theil nach aussen und nach innen aufrecht stehenden 

wagrechten Schichten, hinter welchen sich uns der kleine 

Hafen von Avlaki Fanariotatika mit dem Schotterufer des 

Stephos im Grunde darbietet. Nach aussen zu ist ein 

vorstehendes Riff und ein halb unterseeisches zur Linken. 

Nach innen ist der Felsen halb mit der Küste verbunden, 

das Meer dringt aber durch, wo eine kleine oben zu

gespitzte Seehöble sich befindet, in welcher Wasser herab

tröpfelt. Die Küste dieses kleinen Hafens ist felsig, aber 

nicht hoch, sie springt in eine, nach innen zahnartige 

Felsen darbietende Spitze fingerartig vor und umschliesst 

mit den vorerwähnten Felsen den kleinen Hafen 5 dieser 

ist der einzige Platz an der W estküste, wo man ein
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Boot in Sicherheit hinaufziehen kann. Namentlich zur 
Linken desselben sind Schwefelausdünstungen, so dass 
man bei niedrigem Wasserstand den starken Schwefel
geruch spürt. Die Ufer sind zur Rechten lehnig und felsig 
und mit mageren, in den Faltungen des Gesteins wach
senden Mastix- und anderen Sträuchern bekleidet. Die 
kahle Koppe, welche den Stephos in der Mitte schei
det, macht die Bucht des kleinen Hafens vom Meere 
leicht kenntlich. Dann kommt eine steile Thalfurche 
mit lehnigen Ufern, der ein kräftiges Cap folgt, Stin 
Agrila genannt, mit steilen Felsenwänden gegen die 
Einbuchtung, die dann sehr hoch werden, rostfarbig 
und ausgehöhlt, obenan von einigen Mastixsträuchern 
gekrönt und in der Mitte eine tiefe Höhle aufwTeisend, 
unter der mächtigen Auswölbung, wo ein paar Feigen
bäume wachsen. Wirklich grossartig ist der Anblick 
von dieser Riesenhöhle, welche in ihrem Grunde zwei 
darbietet, mit dem wilden Hintergründe, auf die son
nige Spitze mit ihren von Mastixsträuchern gekrönten 
W7änden. Die zweite Höhle mit niedriger W7ölbung ist 
mit ein paar Tropfsteinen versehen und weitreichend nach 
der rechten Seite hin. W asser tröpfelt in derselben herab 
von der Höhe gegen die tiefe Bläue zu. Nach diesen 
jähen W'änden, Sto Gremo stin Agrila, kommt ein iso- 
lirter Felsen, dann zwei Spalten-Höhlen. Nach diesen 
eine steile Furche. Die steile Spitze des Kavos stin Agrila 
springt mit einem kleinen von Siwinen gekrönten Bogen
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vor, unter welchem die Felsen tischartig vorstehen und 
nur einen kleinen Durchlass in der Mitte lassen, Sti 
Kamara tu  Mastriga genannt. Hierauf kommen hohe Wände 
der Spitzen-Front mit einer kleinen Aushöhlung in der 
Mitte, und dann die Einbuchtung Stu Kuzeli to Avlaki, 
dessen Grund ein feines Schotterufer aufweist, die Mün
dung des Trafos Paljambelo, am Fusse des wilden Ortho- 
lithon-Vorsprunges, wo man gut Boote hinaufziehen kann. 
Beiderseits sind die Lehnen sanft, mit niedrigem Busch
werk von Mastixsträuchern, Siwinen und Myrthen, sowie 
einigen höheren immergrünen Eichen.

Gegen den Kavo sto Ladro stin Punta (oder Kavo 
tu Avlakiü sta Vlakoplatika, auch sto Kuzeli genannt), 
welcher, wie wir sagten, mit der Xyfaruda die Grenze 
von Prasses -  Bucht bildet, sind gegen aussen zu steile 
Wände, rostfarbig und ausgehöhlt, mit einigen Tropfsteinen 
und eine kleine Höhle. Im Grunde ist eine andere solche 
oben, mit einer grossen Seehöhle darunter, vor der ein 
Pfeiler steht, und in die man hineinfahren kann 5 im Grunde 
hat sie einen steilen Strand. Dann kommen senkrechte W ände, 
wagrecht geschichtet, die später niedriger werden und 
gegen welche sich die buschigen Lehnen weit hinab dehnen. 
Dann folgt die Xera sto Petriti, ein schwammartiges 
Riff, vor welchem eine kleine Seehöhle liegt mit tisch
artigen vortretenden Platten, dann die Vertiefung dem 
Ortholithon gegenüber, der mit dem blauen Meere, der 
prächtigen Riesenhöhle, Grava sto Petriti genannt, in die
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man mit einem Segelboot bequem einfahren kann, als 
Hintergrund dient. Sie gehört zu den schönsten der Insel.

Der Ortholithon.

Die Haupt-Anziehung derselben bildet aber der wilde, 
von Seemöven bewohnte Ortholithon, gleichsam ein Riesen
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meilenzeiger der Natur, aus dem Meere emporragend, eine 
der Hauptschönheiten Paxos. Er wird von manchen kühnen 
Jungen von der äusseren Seite erstiegen, wo er vier 
grünende Abstufungen bildet und gelbe Blüthen und 
Sträucher grünen und Abends die Möven in verlorenen 
Harfentönen gellen.

Nach der Grava sto Petriti kommen sehr steile Wände 
theils weiss, theils rostfarbig mit einer grossen, hohen, 
aber nicht tiefen Höhle von äusserster Wildheit. Von den 
Wänden , zu den schönsten und grossartigsten der Insel 
gehörig, sind manche ganz glatt. Hin und wieder ragt 
eine Siwine empor und windgefegte Mastixsträucher am 
Rande der Abstürze. Die W7ände werden später abgebrochen 
mit einer kurzen, steilen Furche oben und offener Höhle 
darunter. Die Leute aus Lakka kommen hierher, um wilde 
Kräuter, namentlich Agriolachano, zu sammeln, den sie dann 
gesotten essen. Dann kommt die Punta sto Kassari, auch 
Arseni sti Punta genannt, mit Felsenplatten der gegen 
aussen zu geneigten wagrechten Schichten. Weiterhin 
eine steile Furche, wo man den von uns bereits erwähnten 
Kamini bei Achai sieht, und die Turko-Spitze, welche die 
mit steilen Wänden versehene Einbuchtung von Achai 
einschliesst. Hin und wieder ragt aus den oben buschigen 
Lehnen ein pitonartiger Stein empor, gegen das Ende der
selben, wo sie etwas höher sind, stehen einige Stalaktiten- 
Säulen. Hierauf kommt die gelöste, aus drei Hauptgruppen 
bestehende Riffenreihe von Achai, dessen uns schon be-
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kannte Quelle unterhalb einer kleinen Höhle liegt. Dann 
springt hinter zwei zahn artigen Riffen ein tischartiger Platz 
vor und darauf ein Schotterufer mit weissen, geschichteten,

Achai-Höhle.

bröckeligenKalkmergelabstürzen, hinter welchen biszurPunta 
von Bojkatika hinaus grünende buschige Lehnen sich dehnen 
und blos nahe am Meere Abstürze mit vorstehenden 
Schichten darbieten, an deren Rande ein Paar grosse Si- 
winen emporragen. Nach dem Schotterufer kommt eine
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Seehöhle mit kleiner Mündung und Sand- und Schotter
ufer im Grunde. Sie hängt durch eine kleine Oeffnung 
mit der darauffolgenden zusammen, die eine grosse Bogen
mündung aufweist, oberhalb welcher ein starker wilder 
Oelbaum gewachsen ist, mit einem Riff beim Eingang und 
riesiger, trichterartiger Oeffnung oben gegen den Himmel 
zu. Zur Linken ist eine Oeffnung, die sie in Zusammen
hang mit der benachbarten, silberglitzernden und gedeckten 
Haupthöhle setzt, in welche das Meer durch die breite 
Hauptmündung eindringt. Sie gehört zu den schönsten 
Seehöhlen des Mittelmeeres und ist mit dem Trepitos und 
dem Ortholithon eins der drei grössten W under der Insel. Sie 
wird im Zusammenhänge mit der anderen Grava tu Achaiu 
genannt. Vom Schotterufer der ersten Höhle ist die Aus
sicht am schönsten, da man beide Mündungen sieht.

Nach der zweiten oder Hauptmündung von der Achai- 
Höhle kommt eine Seehöhle, ganz geschwärzt im Innern, 
dann convolute Schichten, mehrere vortretende Spitzen 
am Fusse einer steilen Furche, dann ein Vorsprung und 
die mit einem Durchlass, durch welchen man gut mit dem 
Boot fahren kann, versehene Turko-Spitze Apotripitö, 
auch Kavo stu Turku genannt. Sie hat nach aussen ge
neigte Schichten und eine dünne Endspitze. Weiterhin 
kommen unten grosse, oben dünnere, weisse Schichten mit 
einer kleinen Spitze nach aussen, Vromomeri genannt, 
weil W asser herabtröpfelt, das aber nach Pech (Xeropisi) 
stinkt, mit unterseeischem Riff. Oben auf der Punta sieht
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man einzelne trockene Wände; die Lehnen sind sanft und 
spärlich buschig, dann bildet das Ufer eine felsige Spitze, 
hinter welcher nach einer kleinen Höhle eine tischartige 
Platte vorspringt. Dann folgen wieder wagrechte Schich
ten mit Abstürzen am Ufer und einer tiefen Spalte, nach 
welcher die gegen innen geneigten Schichten tischartig

Punta Turko von der Achai-Höhle aus.

vortreten,» und denen die Ausbuchtung von Romiti folgt, dessen 
Quelle mif dem doppelten„Bogen und die Terrassen darüber 
zu sehen sind. In dem hochgelegenen Thälchen zwischen 
Punta Turko und Romiti wachsen einige immergrüne Eichen.

Dann kommen die hohen weissen Wände von Pho- 
kopetres mit mehreren davor liegenden Riffen an ihrem 
Fusse, wo an einer ausgehöhlten Stelle ein Stück Schotter



383

ufer liegt. Drei grosse vorstehende Riffe gewähren mit 
der dahinter liegenden Romitiquelle ein treffliches Bild

Riffe bei Rom iti.

von unendlicher Wildheit, dann kommen zwei Riffe und 
grosse herabgerollte am Fusse der wilden weissen Felsen
wände des Gremö sto Romiti, die aus fast dichtem oder fein
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körnigem Kalkstein mit sehr kleinem Thongehalt und aus 
mergeligen, vielfach convoluten Gesteinen, mit zahlreichen 
Feuersteinen untermischt, bestehen. Klymatiös heisst der 
höchste Theil, ganz convolut und senkrechtstehend,mancheder 
unteren Wände sind ganz blendend weiss, an ihrem Fusse sind 
geschwärzte Felsen, sowie die Grava tis Omalys, worauf der 
wilde felsige Vorsprung Kavos stoRomiti oder Kavos to Pedi 
folgt, wo die Küste mit herabgerollten Felsen am Ufer 
am wildesten ist. Dann kommt eine kleine Seehöhle und 
nach sehr hohen ganz jähen Wänden, oberhalb welchen 
in dem grünenden Felsengesims die alte Zufluchtsburg der 
Spitia Ellinikä, von der bereits die Rede war, liegt, 
die kleine Einbuchtung der Grava stu Grammatikü oder 
Gravas tis Phokas, so benannt, weil sie von Seehunden 
bewohnt zu sein pflegt, die vom Meere aus gesehen be
sonders wild und grossartig ausschaut. Die Grava stu 
Grammatikü ist eine prächtige grosse Höhle von seltener 
Wildheit, in die man bei ruhiger See, was wohl an der 
Westküste selten vorkommt, leicht mit dem Boot einfahren 
kann. Man muss dabei aber grosse Vorsicht anwenden 
und knapp am Felsenufer fahren, um nicht durch die 
stets von den oberen Steinbrüchen herabstürzenden Steine 
verletzt zu werden. Sie ist mit starken Schichten ver
sehen, in den wagrechten, welche die Decke bilden, sieht 
man grosse Feuersteine; sie weist uns eine Art Doppel
kanal, in dem zur Rechten, wie man eintritt, eine kleine 
Secca sich befindet. Das Ende dieser Höhle bildet eine
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gerade Wand, oben eine riesige Platte. Man sieht von 
hier nicht das äussere Licht, sondern blos im Zwielichte 
den Schotterstrand, wo die Seehunde zu ruhen pflegen. 
Ein starker betäubender Schwefelgeruch strömt aus der 
ganzen Höhle heraus, und wenn man sie vom Strande 
weiter nach innen verfolgen will, soll das Licht auslöschen. 
Die Leute erzählen, dass sie sich bis unterhalb Papandi 
erstrecke, was wrohl eine Fabel ist. Sichtbar reicht sie 
nur ein Dutzend Meter vom Strande hinein.

Nach der Grammatikö Grava kommt eine dreifache 
Höhle, nach einem wülden Vorsprung Sto Pitikadi, oder 
Paramaskatu benannt, und eine sanfte Vertiefung Sto 
Furno mit drei kleinen Seehöhlen. Besonders wild ist 
ein vorstehender Pfeiler, der ein Stück der steilen Wände 
unterstützt, dann kommt eine sanftere Lehne unterhalb 
Kastanida mit vier kräftigen felsigen Abstürzen, durch 
Spalten gerissen, in deren Wänden zwei weisse Haupt
streifen sichtbar sind. Der Einbuchtung der Phokas 
gegenüber liegt das grosse schwarze isolirte Riff des 
Katergos, nach aussen einen abgeplatteten Tisch mit Plakka 
stu Katergu, nach innen einen zahnartigen höheren Kopf 
gewährend. Auf den Höhen sieht man das uns schon 
bekannte weisse Häuschen im Garten des Bürgermeisters 
von Lakka, das gerade gegenüber liegt.

Kurz darauf kommt die Spitze, auf dieser Seite Sti 
Kasella, auf der anderen Kato Punta sti Kolosirti genannt, 
welche die Ecke der Insel im Nordwesten bildet. Sie ist

4 9
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wagrecht geschichtet, am Ufer mit vortretenden Schichten, 
die Aushöhlungen bilden, oben lehnig und mit spärlichem 
Buschwerk bewachsen, dann bietet sich eine tief markirte 
Furche mit niedrigen Abstürzen unten dar, nach welcher 
wieder ein Hügel folgt, wo drei nebeneinander ragende Steine 
liegen. Das Ufer ist weiss bröckelig und erdig, mit tisch
artigen Platten, von denen eine weit vorspringend eine 
Art Brücke bildet, unter welcher das Meer brandet. Nach 
abgebrochenen Wänden mit herabgerollten Felsen am 
Ufer, welche so ziemlich gleich hoch, oben hin und wieder 
von trockenen Wänden gekrönt, die Spitze von Perivoli 
und die kleine Spitze von Vergi aussenden, ragt der 
Leuchtthurm empor, welcher die höchste Stelle beherrscht. 
Dann kommen einige grosse wagrechte Schichten am Ufer, 
vor welchen Wasser fliesst, Sto Nero genannt, und nach 
einigen weissen Schichten ragt die abgebrochene Spitze 
von Sto Kalami hinaus. Es bieten sich uns hier weisse, 
erdige, kuppige Höhen und Felsen am Ufer, wovon eine 
einen Bogendurchlass aus Conglomeratfelsen bildet, Apo- 
tripitö genannt, unter dem man fahren kann. Vor dem
selben sind zwei Riffe am Ufer.

Nach dem Apotripitö ist eine kleine abgerundete Ein
buchtung, welcher gegenüber die Xera tu Psilti liegt, dann 
ein anderer natürlicher Bogen, und der unterhalb des 
erdigen, abgebrochenen Hügels hinausragende Psilö mit 
dem Riff daneben, worauf eine kleine Einbuchtung folgt, 
Stin Amo genannt, weil dort Sandgrund vorhanden ist.
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Hierauf kommen zwei Riffe, gross und von einander ge
trennt, Sta Lithorakia genannt, eins platt, das andere mit 
Rücken, und das abgebrochene, aus ein paar isolirten Riffen 
bestehende Kavo sto Lakko. Diesem folgt die Spiaggia stus 
Planus, ein dünnes Schotterufer mit ein paar Felsen am 
Strande und ein isolirtes Riff davor, wo, wie wir schon 
früher erwähnten, die Engländer zuerst auf Paxos 
landeten. Dahinter zieht sich ein Muldenthal mit einem 
mit Oelbäumen bekleideten Rücken im Grunde, dann 
tritt uns das grosse Riff von Sti Mesa Litharina vor, 
von wo man schön die Küste mit dem Leuchtthurm sieht. 
Demselben gegenüber liegt die Punta Kuera mit einer 
kleinen Einbuchtung zwischen zwei erdigen Hügeln, 
mit convoluten Abstürzen und spärlich mit Buschwerk be
wachsenen und von einigen trockenen Wänden gekrönten 
Höhen. Es bietet sich uns nun eine eigentüm liche Spitze 
dar mit tischartiger Platte und ganz convolutem Absturz 
im weissen, bröckeligen Gestein, Tis Kalis y Rachy ge
nannt, mit einigen Siwinen darauf. Ganz grossartig ist 
der Blick von der tischartigen Platte aus, die sich nach 
innen zu weiter verlängert. Bei derselben liegen Abstürze, 
Stin Pissa genannt, weil zwischen den dünnen Schichten 
kohlenartiger Asphalt auftritt. Die Hügel springen mit den 
dünnen abgebrochenen Schichten pfeilerartig vor, hin und 
wieder convolut, einer lässt sogar einen Durchlass dem 
Meere, worauf das schotterige Ufer am Fusse einer Thal
furche, die Spiaggia sto Busanä folgt. Nach derselben
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kommen einige isolirte Felsenriffe, Sta Sfongaria genannt, 
hinter welchen einige Schotter am abgebrochenen Ufer 
liegen. Das hier befindliche äussere Felsenriff, aus vier 
gebildet, heisst Oxolytheron. Eines erhöht und schwarz, 
gegen aussen zu mit einem Spaltenloch in der Mitte ver
sehen und oben tischartig, die beiden anderen flacher 
und schwammig und das vierte, kleinere, gegen Innen 
zu. Prächtig ist von diesen Riffen aus der Blick auf die 
Küste.

Der Hügel nach Sta Sfongaria bildet einen sehr engen 
Sattel mit Schotterufer, Spiaggia tu Komenu, am Fusse 
der kleinen erdigen Abstürze. Auffallend convolut sind 
die Schichten am Ufer. Ein unterseeisches Riff liegt in 
dieser Einbuchtung, dann kommt der letzte Hügel, von 
der Kirche von Agios Thomas überragt, mit der vortreten
den abgebrochenen Spitze des Kavo sto Myso Rachy, 
welche die Wendung der Küste gegen den Kanal und 
die zweite, 0  Mesa Kavos sto Myso Rachy, die den Ein
gang des Hafens von Lakka bildet.

Das jenseitige Ufer des Hafens von Lakka wird von 
der Spitze der Windmühle abgeschlossen, Kavo tis Viglas 
genannt, wie die vorige mit herabgerollten Schichten am 
Ufer versehen, oben von nur wenigen Oelbäumen und 
niedrigem Buschwerk gekrönt. Dann kommt ein platten
artiger Vorsprung, Stu Kalogeru tin Tripa, von welchem an 
die Küste sanfter wird, mit von Oelbäumen bedeckten Höhen. 
Nach einer kleinen Furche kommt eine Einbuchtung, in
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deren Mitte ein kleines Riff liegt. Sto Arkudaki heisst 
ein Platz, wo am Ufer W asser fliesst, in einem kleinen, 
einstens gewölbten Raum nun herabgerollt, wo einige Venus- 
haarfarren wachsen. Das W asser ist sehr gut und fliesst 
selbst im Hochsommer. Am Strande sind Conglomerate 
und grobe sandsteinartige Felsen. Die Hänge oberhalb 
der darauf folgenden felsigen Spitze, Angatherö, waren 
einstens als Weinberge bebaut, nunmehr von Myrthen, 
Scyllas, Heidekraut und viel Adlerfarren überwuchert. 
Oben ragt zwischen den Oelbäumen das weisse kleine 
Haus von Papa Markos empor. Die Spitze des Angatherö 
ist vielfach gerissen, und mit Felsenplatten versehen, die 
unterhalb der grünenden Hänge vorspringen. Das äusserste 
Ende ist der Kavo ston Orco, abgeplattet, mit kleinem, 
isolirten Riff davor, worauf eine üppige Oelbaummulde 
folgt mit grobem Sandstrand am Ufer, Spiaggia ston Orco, 
bis zu welcher die Oelbäume reichen und in deren Hinter
grund der Hügel von Agios Georgios emporragt. Auf 
beiden Seiten des Thaies wachsen zwischen den Oelbäumen 
viele Cypressen. Zur Rechten sind einige herabgerollte 
Felsen, unterhalb der kleinen Abstürze, gleichfalls zur 
Linken, die dann Buschwerk krönt, Sti Halasbata, auch 
Fisaru, nach einer das Meerwasser auf blasenden Spalte 
so benannt. Die Schichten gegen das Ufer sind theil— 
weise convolut, obenan von grobem Conglomerat. Die 
Hänge der darauf folgenden Spitze Sti Guardiola waren 
einstens mit Weinbergen besetzt, nunmehr mit Myrthen,
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Adlerfarren und immergrünen Eichen überwuchert, einzelne 
Theile sind terrassirt und mit Oelbäumen bekleidet, zwischen 
welchen hin und wieder eine Cypresse emporragt. Von 
der Höhe der Spitze Sti Guardiola, wo ein paar alte Birn
bäume, einige immergrüne Eichen und Cactusfeigen stehen, 
hat man eine prächtige Aussicht über Corfü und die alba- 
nesische Küste. Von dem oberen Hang ist der Blick gegen 
Longo zu wirklich entzückend. Die Spitze der Guardiola 
hat einen Katu Kavo und Apanu Kavo sti Guardiola, 
letzterer mit convoluten und abgebrochenen Schichten am 
Fusse der Oelbaumlehnen. Darauf folgt das Schotterufer 
von Lakku mit steiler Oelbaummulde dahinter, in der 
einige Cypressen emporragen. Auf der linken Lehne, 
oberhalb der malerischen abgebrochenen Spitze der Stra- 
punta tu Lakku, welche auf der anderen Seite die Ein
buchtung umschliesst, ist ein kleines Häuschen. Die hinter 
dieser Spitze sich erhebende Koppe, obenan mit einigen 
immergrünen Eichen bewachsen, heisst Lamiä, zu Jera- 
keika gehörig, wo drei Häuser sind. Ein Pfad an immer
grünen Eichen vorbei, die schöne Gruppen bilden, mit 
herrlichem Ausblick auf den Südkanal von Corfü und die 
albanesische Küste führt zu denselben hinauf. Die höchste 
Koppe, von der aus man gut die Spitze von Longo über
schaut, wird durch ein schönes Wäldchen von immergrünen 
Eichen und einigen Cypressen neben den Häusern einge
nommen, wo auch manche Feldstücke mit Bohnen stehen. 
Die Hänge sind ringsum mit Oelbäumen bewachsen. Die
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Häuser mit ein paar Orangenbäumen daneben liegen gegen 
das Thälchen zu.

Die Strapunta tu Lakku hat ein kleines Riff nahe 
davor, nach derselben kommen die weisslichen niedrigen 
Schichten von Sto Komati, die Lehnen dehnen sich bis 
hinab felsig, zwischen den herabgerollten Felsen wachsen 
immergrüne Eichen und andere Sträucher, oben Oelbäume. 
In Sto Komati gibt es einen kleinen Brunnen, dann ge
schichtete Ufer und wieder einen Platz, wo W asser fliesst. 
An zwei Stellen sind kleine Schotterufer. Diesen gegen
über ist die Xera sto Komati. Die darauffolgende Spitze 
heisst Plakka tu Roditi mit vortretendem, plattenartigen Vor
sprung. Dann eine kleine Furche mit schmalem Schotter
ufer darunter. Die Oelbäume ragen bis oberhalb der 
Felsenschichten. Hübsch sind die Felsen wände mit immer
grünen Eichen überwuchert am Anfänge des Schotterufers 
der Spiaggia Monodendri, bis zu welchem die Oelbäume 
reichen, mit doppelter Thalmulde, in der Mitte durch eine 
lehnige Koppe getrennt. Die darauffolgende Punta sti 
Stafida weist uns Wände mit abgebrochenen Schichten 
von immergrünen Eichen und Ginster gekrönt, theilweise 
am Ufer herabgestürzt, theilweise aus grobem Conglomerat 
bestehend, auch ein Feigenbaum ist in denselben aufgegrünt 
und in den herabgerollten Felsen sind viele Nüsse von 
Feuerstein, manche herrliche, dunkle, calcedonienartig, 
andere braun, zu finden. Von der verflachten Höhe der 
Punta sti Stafida, mit ein paar immergrünen Eichen,
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Oelbäumen und Myrthensträuchern zwischen den Felsen, 
wo eine alte Cisterne und ein zertrümmertes Haus stehen, 
sieht man einerseits schön die Spitze von Papas Apostoli 
Tambelja und jene von Cucuzza, andererseits das Schotter
ufer und die dünne Plakka tu Roditi. Hübsch ist von der 
darauffolgenden Einbuchtung der Rückblick auf die Punta 
sti Stafida. Nun folgen convolute abgebrochene Schichten 
mit kleinen Aushöhlungen, wo Schotterufer sind, hinter 
welchen Sti Glifada kommt, wo Schwefel unterhalb einer 
kleinen Aushöhlung, die stark stinkt, ausströmt. Ueberall 
ragen am W asser die weissen Blasen empor, auf ähnliche 
Weise wie in Porto Spuzzo. Hierauf folgt ein Schotter
ufer mit zwei steilen Thalmulden mit Oelbäumen bedeckt, 
wie der mittlere Vorsprung und gegen aussen geneigten 
Schichten, hin und wieder krönen Euphorbien die Höhen. 
Die nun vorspringende Spitze, die Punta tu Papa Apostoli 
Stambelja (oder von Sti Glifada), mit platten Felsen gegen 
aussen am Ufer ist erdig, oben üppig mit Oelbäumen und 
ein Stück mit Buschwerk und einzelnen Cypressen be
wachsen. Obenan sieht man die Taxiarches-Kirche. Dann 
kommt die kleine Spiaggia Sta Fikia mit kleiner Furche im 
Grunde, mit Oelbaum-Terrassen und dann die weisse erdige 
aus Kalkmergel bestehende Punta Cucuzza von den beiden 
Windmühlen von Longö überragt, mit den verlassenen 
einstigen Weinberg-Terrassen. In der Mitte der Einbuchtung 
ist die unterseeische Xera sta Fikia. Der Vorsprung gegen 
diese Ausbuchtung mit ein paar Riffen davor heisst Stambelja,
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nach welchem ein kleines terrassirtes Hochthälchen mit 
herabgerollten Terrassen und einigen Oelbäumen, mit einem 
schmalen Schotterufer kommt, worauf die convoluten Ab
stürze der Punta Cucuzza folgen, mit zwei vorstehenden Fel
sen am Ufer, welche die Ecke bezeichnen, und der Kavos sto 
Millo, der Beginn des Hafens von Longö. Er ist eine felsige, 
niedrige, vorspringende Spitze nach einem kurzen Schotter
ufer, an dessen Ende Felsenplatten, wo man die Tratta 
zieht, liegen, Sti Pissa benannt, weil man dort Pech findet.

Gleich beim Austreten des Hafens von Long<5 finden 
wir nach den reizenden Abstürzen des Hauses von Ane- 
moyanis die felsige Spitze, Sto Novrochio genannt, von 
der Strasse und von der Terrassenlehne unterhalb der 
Mühle gekrönt. Hierauf folgt die Novrochiii Spiaggia, von 
welcher das Telegraphenkabel nach Corfu abzieht und wo 
das Häuschen dafür daliegt. Ein schöner Oelbaumwald 
zieht sich von derselben hinauf, dann folgt der Kavo sto 
Marmari, mit abgebrochenen Felsen (Barba Stamateli) am 
Ufer, so genannt, weil ein mit Marmor beladenes Schiff 
vor Jahren da zu Grunde ging. Die felsige Spitze des
selben zieht sich hinein, mit einer Oelbaummulde hinter 
einem Schotterstrand. Ein Marmorblock ist noch im Meeres
gründe sichtbar. Von der Höhe der Marmari-Spitze, mit 
Myrthen und Mastixsträuchern darauf, hat man einen 
hübschen Blick auf die Marmari-Einbuchtung mit dem 
feinen Strand am Ufer und die der Tartana-Spitze gegen
über liegenden Riffe, Sta Litharia genannt.
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Die Litharia-Riffe sind vier; von der Spitze ausgehend, 
ist vor dem ersten, der der grösste ist, ein kleiner kaum 
hervorragender; mehrere unterseeische, sowie niedriger 
Meeresgrund verbinden die Riffe mit der Spitze, man 
kann sowohl zwischen diese und die Riffe, sowie auch 
zwischen dieselben mit dem Boot fahren. Seeigel-Fischer 
besuchen gar häufig mit ihren Booten ihre Gewässer und 
gar malerisch sehen sie aus, wie sie mit den Haken die
selben fangen oder mit dem Dreizack den Oktapus heraus
holen. Herrlich ist von diesen Riffen der Blick auf die 
ferne Festlandsküste, namentlich gegen Abend, wenn die 
Berge in’s Stahlblaue spielen. W eiter hinaus gibt es noch 
ein unterseeisches Riff, die Hiera sto Marmarja oder Longo, 
die man findet, wenn man von Longö gegen Parga fährt; 
sie besteht aus Stein und ist 2 bis 2y3 Faden tief unter 
dem Meere.

Von der Höhe der Tartana-Spitze, mit struppigem 
Buschwerk, einigen Oelbäumen und Cypressen, hat man 
einen prächtigen Blick auf die Riffe und auf die albane- 
sisclie Küste im Grunde. Ganz entzückend ist aber der 
Rückblick auf die beiden Spitzen von Longö, Corfü und 
den Südkanal mit dem fernen Murto. Die Tartana-Spitze 
mit abgebrochenen Abstürzen und einem Riff am Anfang, 
weist uns an ihrem Schlüsse eine kleine vorspringende 
Spitze mit zwei Felsenplatten und zwischen denselben 
Schotterufer, welche den Beginn der Riffenpässe der 
Litharia bilden. Weiterhin bietet sich uns eine kleine See-
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höhle und abgebrochene herabgerollte Riffe der starken 
Schichten unter den erdigen Höhen, mit einer stärker vor
springenden, dann kommt ein kleines Schotterufer am Fusse 
erdiger Abstürze, das verlassene Terrassen krönen, zwischen 
welchen einige Cypressen wachsen und dann wieder erdige 
geschichtete Abstürze, Sti Chiaretta, mit herabgerollten 
Felsen an ihrem Fusse, von einem Oelbaum überragt. 
Nach diesen folgt dann eine Thalmulde mit Schotterufer, 
Spiaggia tu Kipu, nach einem ummauerten Gemüsegarten 
so benannt. Weiterhin kommen abgebrochene blätterige 
Abstürze, theilweise convolut mit Conglomeratfelsblöcken 
am Ufer, theils von Cypressen gekrönt, Kavo sto Kipo 
genannt, mit erdigen W änden, welche Mastixsträucher 
krönen und herabgestürzte platte Felsen an ihrem Ufer 
aufweisen. Das Ende gegen die darauffolgende Einbucht
ung, wo die Felsenplatten theilweise Conglomeratschichten 
zeigen, heisst Kavos tis Zonas, wo manche untere Schichten 
theils abgebrochen sind, theils noch ganz vortreten. Die 
Mauern der einstigen Weinberge krönen die Höhen, wo 
auch einige windgefegte Oelbäume emporragen. Besonders 
wild sind sie dort, wo sich die Spitze nach innen dreht, 
Sti Contra genannt, dann folgt das breite Schotterufer 
mit tiefem Wasser, der Spiaggia Neo Pigadi. Die Küste 
ist hier sanft, zwischen beiden Thalmulden ragt ein ölbaum
gekrönter Hügel mit einigen herabgerollten Felsen nach 
aussen zu, dann eine doppelte Thalmulde mit zwei Furchen, 
die sich steil hinaufziehen, nachher kommen röthliche Ab-
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stürze mit dünnen rostigen Schichten und grossen ab
gebrochenen, oben verflacht und ölbaumgekrönt. Die 
Partie bis zu denselben heisst Zaula, dann nach den ab
gebrochenen Felsen am Ufer, von denen einzelne vor
stehen, aus groben Conglomerat gebildete Punta Chiavari, 
auch schlechtweg Punta genannt, mit schräg geneigten 
Schichten (Rezeppi); es gibt deren dünnere und dickere, 
rostfarbige und weissliche, zwischen welchen einige Mastix
sträucher grünen. Die Spiaggia sto Lati folgt darauf mit 
weisslichen Felsen zur Rechten. Der Sand ist sehr fein,

Panagia von Punta aus.

mancher ganz dünn zwischen den Schottern. Im Grunde 
des Thälchens zieht sich ein steiles Bachbett mitten unter 
den Oelbäumen hinauf.

Von der Höhe der Chiavari-Spitze, fast ausschliesslich 
mit Myrthensträuchern bekleidet, zwischen welchen einige 
junge Cypressen und Mastixsträucher wachsen, übersieht 
man schön den weit vorspringenden Kavos sto Kipo und 
die ganze Küste gegen den Scoglio Madonna zu, welcher 
drei Spitzen aussendet. Die darauf folgende Spitze, Kavos 
st’ Alatia genannt, weist uns auf der anderen Seite ab
gebrochene Platten. Sie gehört einer mit Buschwerk,
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zwischen welchen Cypressen emporragen, bekleideten 
Koppe an, zwischen welcher sich nur ein paar trockene 
Mauern hinziehen und einzelne Oelbäume emporragen. 
Die Platten der darauf folgenden Küste laufen steil hinab, 
und sind stark abgebrochen, Sta Pernaria genannt, weil 
namentlich gegen das folgende Thälchen viele immergrüne 
Eichen dort emporragen. Die darauf kommende kleine 
Einbuchtung, am Fusse abgebrochener Felsen, welche mit 
gegen das Meer geneigten Schichten zwei kleine Aus
höhlungen und ein paar isolirte Riffe aufweisen, gewährt 
zwei vorzügliche Uferbildchen mit den nussartig convolute 
Schichten aufweisenden Vertiefungen, welche immergrüne 
Eichen krönen. Am Ufer liegen Schotter, so innerhalb 
der beiden kleinen niedrigen Höhlen, unter welchen das 
Meer hineinbrandet. Die letzte ist wie eine Brücke vor
gebaut, mit einer kleinen Höhle darauf.

Die nächste Spitze Sto Nero tis Kakis Langadas weist 
uns gegen aussen zu geneigte Schichten auf, welche theil— 
weise vorspringen und mit Ginster und Myrthen gekrönte 
Gesimse zeigen. Unterhalb derselben ist ein kurzes Schotter
ufer, wo sich eine von einem wilden Feigenbaum über
ragte Höhle befindet, und wo links in einer kleinen Höhle 
Wasser und zwar von trefflicher Sorte in einer engen 
Wasserlache herabsickert. Dann kommt eine Spitze mit 
herabgerollten Felsen und abgebrochenen Schichten, Ivatu 
Kavos tis Kakis Langadas, worauf eines der vier Kreuze 
steht, die je eins gegen die vier Himmelsgegenden der
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Insel angebracht ist. Dann kommt das breite Schotter
ufer von dem Torrent von Langada mit den beiden uns 
schon bekannten Häuschen, dann eine Spitze, Apanu 
Kavos tis Kakis Langadas, mit convoluten Schichten, der 
eine Einbuchtung folgt, mit Schotterufer und einigen Oel- 
bäumen in der Mulde, welche zwischen dem Buschwerk 
wachsen, Sto Kloni to Gulj. Weiterhin kommen gegen 
das Meer geneigte Schichten in einer Mulde, wo ein bau
fälliger Kalkofen liegt, Sto Kamini tu Papa Menigu, mit

Das Thal von Langada.

dünnen Schottern und einigen grossen Gerollen dazwischen, 
die Oelbäume ragen bis zum Meere hinab, dann wird die 
Küste höher, mit kleinem unterseeischen Ritf beim Ufer, 
die Xera sta Chalasmata. Die abgebrochenen dünnen 
Schichten zeigen theils abgerissene, theils convolute Stücke 
und eine kleine Höhle, dann die grössere, Grava sta Chalas
mata, mit convoluten Schichten, theils rostfarbig gefärbt. 
In der Nähe tröpfelt W asser zwischen den Felsenschichten. 
Die Abstürze werden niedriger und dehnen sich dann nach
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einer kleinen Einbuchtung, Sto Kadunj, nach einer engen 
Thalfurche so genannt, in die felsigen, nach aussen ge
neigten Schichten des Kavo sto Hieromonachos, welcher 
mit seinem Vorsprung, Sti Oelia Mastro Vangeli, den wir 
bereits kennen, den Hafen von Gay abschliesst.

In dem Kanal zwischen Paxos und der Festlandsküste 
liegt im Osten von Gay und etwa 3 Meilen davon ab-

Auf der Boje auf der Secca Madonna.

stehend die gefährliche Secca della Madonna, die mit einer 
vor Kurzem gesetzten grossen Boje, an deren Stelle einer 
früher vom Sturm weggerissenen, bezeichnet ist, wo aber 
eine Glockenboje oder besser ein Thürmchen sehr am 
Platze wären. Die Boje befindet sich immer im Norden 
der Bank, wo breite und mit Seetangen bekleidete Felsen
platten in drei bis vier Fuss W asser liegen. Die seichteste 
Stelle ist im Südosten der Boje, von der sie 850 Fuss entfernt 
s teh t5 dort wo die Boje ist, sind 4y2 Faden, im Norden



sind 5 faden, und gleich geht es in 8 Faden über. Eine 
Strecke lang geht es 41/2 fort bis man in 2 tritt, und man 
kommt bis in 2 Fuss, wo manchmal bei sehr niedrigem 
Wasserstande die Riffe bis an die Oberfläche reichen sollen. 
Dann geht es gleich in 6 Faden über.
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I.

DAS INNERE DER INSEL

Nachdem wir Paxos kennen gelernt haben, wollen wir 
der kleineren Schwester-Insel unsere Aufmerksamkeit zu
wenden. Der Hauptlandungsplatz liegt wie auf Paxos, auch 
hier auf der Ostseite, d. h. auf der inneren oder Kanal- 
Seite. Es ist der kleine Hafen von Agriapidiä oder der 
wilden Birnbäume, der jedoch für grössere Schiffe unzu
gänglich, auch kleineren keinen genügenden Schutz gewährt, 
so dass die Gajtas von Antipaxos gleich nach der Ankunft 
am schotterigen Strande hinaufgezogen werden müssen.

Der Hafen von Agriapidiä, a,uf der Nordseite vom 
Kavos stin Agriapidiä, auf der Südseite von der Punta sti 
Kullis eingeschlossen, weist uns auf der rechten Seite sanfte, 
mit Buschwerk bekleidete Ufer, durch welche der Weg, der 
zur Kirche führt, hinaufsteigt. Er endigt mit vorspringen
den Platten, die als Landungsplatz dienen, Sto Molo ge
nannt, worauf zwei Höhlen folgen, von denen eine brücken
artig mit einem Feigenbaum in der Mitte vorspringt. Dann
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kommt die Spiaggia tis Agriapidias mit kleinen Häuschen 
und Schotterufer, wo die Gajtas hinaufgezogen werden. 
Hieftir sind Planken eines verunglückten Schiffes und eine 
kleine Kanone zum Zugwindenziehen eingesteckt. Am Ende 
des Schotterufers ist der Kamin sto Anasto abgebrochen 
und roh konisch gebaut, theilweise im silexreichen Con- 
glomerat gebrochen. Eine alte Schiffsplanke dient demselben 
als Thüraufsatz. Dem Kalkofen folgen die Abstürze mit 
gewellten Schichten des anderen Ufers; sie sind von schönen 
immergrünen Eichen-Gruppen und einigen Cypressen ge
krönt, welche dann lehnig vorspringend mit der bereits er
wähnten Punta tu Kullis endigen.

Vom Landungsplätze aus führt ein schlechter felsiger 
Pfad auf die Höhe hinauf durch das niedrige aber üppige 
Buschwerk auf viel bröckeligem Conglomeratboden und 
manchen fossilen Holzstamm aus der oberen Kreide. Schön 
ist in dem Maasse, wie man hinaufsteigt, der Blick auf den 
kleinen darunter gelegenen Hafen und die prächtige Festlands
küste. Man erreicht einen sorgfältig umschlossenen Raum mit 
hervortretenden Steinen, dem Papas Muriki, einstens Papas 
Simeon gehörig. Das Haus von Papas Muriki ist in einer der 
hübschesten Lagen. Vor demselben ist eine natürliche Felsen
pflasterung und daneben erstrecken sich die sorgfältig ge
pflanzten Weinberg-Terrassen. Artischokken, Bohnen und 
Zwiebeln wachsen in dem benachbarten guten Boden. Eine 
Treppe von 10 Stufen führt zur kleinen Terrasse mit einem 
Rebendach, von der man prächtig die Festlandsküste, die
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Spitze von Paxos mit Kalkionisi, die Panagia und Corfü 
übersieht. Dahinter ist ein kleiner Orangenbaum und im 
Felsen angebaute Heben. Es gibt aber auch sorgfältig be
baute mit mehreren Mandelbäumen bepflanzte Terrassen mit 
Mauern aus weissem Kalkstein mit geringem Thongehalt, 
vorherrschend aus grossen Orbitoiden bestehend, und ein 
kleines Haus mit herrlicher Aussicht auf die Festlandsküste.

Der Weg wird nun verflacht und erreicht wenige 
Schritte darauf die Terrassen der ersten Ortschaft. Von 
der Kirche abwärts, gegen Osten, gehören die Häuser zu 
Arvanitiko Katu Chori<5 und in Nordwesten zu Vlakoplatiko 
Apanu Choriö. Man sieht mehrere Mandel-, einige Feigen- 
und wenige Oelbäume, die aus den ummauerten Terrassen 
emporragen. Etwas ansteigend erreicht man den sorgfältig 
ummauerten Grund von Papas Konstandin, mit roher 
Barriöre, die zu dem darin gelegenen kleinen, trocken ge
bauten Häuschen, mit auf schlichten Pfeilern davor ruhen
den Hebendach führt. Von demselben hat man eine herrliche 
Aussicht auf den unteren Hang, mit einer alten Mühle, 
auf die nahezu bis unten abgebrochene Anhöhe, wo das 
Nerö Pigadi Paleo weiter liegt, und auf die Küste Albaniens.

Ein ummauerter Weg, neben einem grossen wilden 
Birnbaum führt im Schatten von Mandel- und einigen 
anderen Bäumen zur einzigen Kirche von Antipaxos, dem 
Agios Emilianos geweiht. Sie hat eine einfache Absis mit 
einem Hundbogenfenster, die auf einen breiten Platz mit 
einem Oelbaum stösst. Die Basis ist leicht geböscht; von
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einem Pflock hängt die Glocke herab. Die linke Haupt
frontseite gegen einen erhöhten Platz, zu dem vier Stufen 
hinaufführen, mit einer gemauerten Bank daneben, weist 
uns eine viereckige Thür und zwei Rundbogenfenster auf. 
So die rechte Seite. Vorne hat sie eine viereckige Thür 
und ein Lünetten-Fenster, ringsum sind steinerne Bänke. 
Das Innere bietet uns eine flache Decke und eine vergitterte 
Empore über dem Eingang mit hölzernen Sitzen darunter 
und ringsum. Eine Stufe führt auf die beiden Seitenportale 
hinauf. Die einfache steinerne Ikonostasis hat moderne 
Bilder und ist weiss getüncht, so die Absis, von deren Fenster 
man entzückend die Festlandsküste übersieht. Zur Rechten 
ist das Altärchen des Agios Emilianos. Eine weiss getünchte 
Thür mit Giebelfeld führt aus dem Platze bei der Kirche 
durch einen schmalen Weg zum Hause des Kaloger von 
Antipaxos mit hübschem Weinberg, Mandel- und anderen 
Obstbäumen, sowie ein paar Orangen- und Citronenbäumen. 
Ein sauerer Orangenbaum steht vor dem ganz kleinen Häus
chen, zu dem 7 Stufen hinaufführen, daneben ist ein anderes 
Häuschen, und um den kleinen gepflasterten Hofraum sind 
gemauerte Bänke. Auf den Thüren beider Häuschen sind 
rotlie Kreuze gemalt. Hinter denselben sind auf der flachen 
Höhe mehrere Terrassen, wo einige Mandel-, Feigen- und 
Obstbäume wachsen, mit entzückender Aussicht auf das Fest
land mit dem südlichen Ende der Insel und der Koppe von 
Sti Kutsupies, auf die platten, schwarzen Daskaljä-Felsen 
und den schön gezeichneten Hintergrund, auf Sta. Maura,
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den Golf von Prevesa und in der Ferne Ithaka; eine wirk
lich klassische Landschaft, und labend ist die Luft an schönen 
Tagen auf dieser Höhe. Dahinter ist die höchste Höhe der 
Koppe von Sto Likudi, wo drei Häuschen stehen, wovon 
eines weiss angeworfen, mitten unter Feigenbäumen, mit 
hübschen Weinberg-Gründen, in sorgfältige Terrassen ein- 
getheilt. Die ganze Höhe des Rückens ist in flachen, be-

Bitsitsi von oben aus.

hauten Terrassen angebaut. Man sieht nordwärts eine 
zweite Koppe, Sto Myrtilla genannt.

Kehren wir zu unserem Ausgangspunkte, dem Hafen 
von Agriapidiä zurück. Im Grunde desselben dehnt sich 
ein buschiges Thal, von einer rundlichen in der Mitte vor
springenden Koppe in zwei geschieden. Zur Linken, wenn 
man hinaufschaut, zieht sich ein Pfad an den buschigen 
Lehnen hinauf mit hübschem Rückblick auf den Hafen mit 
den auf den Strand gezogenen Gajtas und die Küste im 
Hintergründe, und erreicht den Sattel, wo einige behaute 
Gründe und die Häuser von Sto Bitsitsf stehen mit um
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mauerten Gründen, mit hervorstellenden Steinen und einigen 
Oelbäumen und vielen Mandelbäumen darin. Das neue 
weissgetünchte Haus von Bitsitsi mit einer kleinen um
mauerten Terrasse, neben welchen einige Mandelbäume, 
Cactusfeigen, Pfahlrohr, ein paar Oelbäume und eine ganze 
Gruppe sehr üppiger Mastixsträucher wachsen, liegt sehr 
hübsch, und prächtig sind die Durchblicke zwischen den 
verdrehten Stämmen der Mastixsträucher auf das blaue Meer

Vom R achy tu Damasky.

und die Festlandsküste. Schöne Weinberge sind daneben. 
Dahinter sind auch Weinbergterrassen im schwarzen treff
lichen Boden, wo einstens Mastixsträucher waren; auf den 
Höhen von Antipaxos findet man an mehreren Stellen einen 
ähnlichen, durch den Humus der Mastixsträucher gedüngten 
Boden.

Der Hügel gegen das Meer zu, welcher den Hafen be
herrscht, heisst Bachy tu Damasky, an dessen Anfang ein 
kleiner Steinbruch in den wagrechten Schichten liegt; neben 
diesen wachsen einige sehr grosse baumartige Mastixsträucher. 
Der Hang gegen Süden zu ist auch durch ein paar Häuser
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und bebaute Gründe eingenommen. Riesig sind einige 
Mastixsträucher und entzückend der Blick auf die phan
tastische Festlandsküste. Von der höchsten Höhe des Rachy 
ist dieser besonders schön mit dem Hintergrund des herr
lichen Golfes von Prevesa. Zur Rechten einige Cy- 
pressen, vorne üppige Mastixsträucher, tiefer unten eine 
doppelt vorspringende Koppe, wo ein paar Häuser stehen. 
Unter sich den Hafen, gegenüber die Höhen der Kirche 
und über die buschigen Rücken emporragend den Agios 
Nisaphros, die Spitze von Kalkionisi, dann den Pandokrator 
von Corfd, oberhalb Capo Bianco den Südkanal und die 
Spitze von Murto.

Ein ummauerter Weg führt zu den beiden Häuschen 
Stu Tita oberhalb der Punta sto Karavi mit üppigem 
sauerem Orangenbaum dazwischen. Gar freundlich ist es 
da zu sitzen im Schatten dieses Baumes in dem kleinen 
Hof, nunmehr grösstentheils von Brombeersträuchern und 
Scyllas überwuchert, und auf beide Spitzen, welche den 
Hafen bilden, hinabzuschauen. Auf der verflachten Höhe 
dieses Vorsprunges ist eine gepflasterte Tenne oder Aloni 
mit erhöhtem Rand, mit alter Cypresse darin. Weiter nach 
rückwärts hin ist ein hübsches Cypressenwäldchen von zu
meist weitästigen Bäumen; oberhalb desselben ist das Haus 
von Spiro tis Katero mit einigen Mandelbäumen, tiefer 
am Abhang, wo einige immergrüne Eichen stehen, ist ein 
alter Kalkofen. Köstlich ist die Aussicht auf die Festlands
küste und auf die darauffolgende Spitze mit mehreren
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üppigen tiefgrünen Gruppen von immergrünen Eichen; hin 
und wieder kommt ein wilder Oel- oder Birnbaum vor. 
Von der höchsten Höhe der Koppe übersieht man schön 
die lehnige buschige Umgebung der Insel, das rückwärtige 
Cypressen-Wäldchen, die Spitze von Paxos, die Panagia- 
Insel und die Festlandsküste. Zwei üppige immergrüne 
Eichengruppen von jungen Bäumen dienen dem Buschwald 
als Vordergrund. In dem Maasse, wie man auf die buschigen 
Lehnen hinaufsteigt, beherrscht man die Doppelkoppe von 
Agniä mit dem herrlichen Hintergründe. Zwischen dem 
Buschwalde sind mehrere kleine Steinbrüche von weiss- 
lichem compacten Kalkgestein. Man gelangt auf die cul- 
tivirte Höhe mit vielen Feigenbäumen und vier Häusern 
von Spiro tis Katero, ganz ummauert, worauf die Koppe 
von Stes Kutsupids folgt. Prächtige Weinberge im treff
lichen Boden dehnen sich von der ersten Anhöhe bis zum 
neuen Hause von Bitsitsf, mit üppigen Mastixsträuchern 
daneben und schönen Weingeländen davor. Ein Weg zieht 
sich an diesen gut bebauten Lehnen zum Hafen hinab.

Hinter dem neuen Hause von Bitsitsf liegt die ver
flachte Höhe Sto Aloni, nach einer im Felsen eingerichteten 
Tenne, lediglich mit einem einfachen Bande von Steinen 
im Halbkreis auf der vertieften Seite versehen, so benannt. 
Auf der Anhöhe Stes Kutsupids (die Johannisbrodbäume) 
mit mehreren Johannisbrodbäumen, wovon einer recht 
gross, befindet sich ein stattlicher Oelbaum und ein alter, 
mit trockenen Steinpfeilern unterstützter Feigenbaum neben
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üppigem Mastixsträucher-Buschwerk. Auf der Höhe Stin 
Agrilida, nach den dort wachsenden wilden Oelbäumen so 
benannt, gleich hinter Kutsupi^s, steht wiederum ein grosser 
Oelbaum, daneben ist ein kleiner Rundbau aus trockener 
Mauer, in welchem die Leute sich verbergen, um auf die auf 
dem Oelbaum sich niederlassenden Turteltauben zu jagen. 
Diese Koppe ist die dritthohe der Insel, nämlich Vigla, Likudi, 
Agrilida. Von der sehr schotterigen, später mit Mastix-

A u f Antipaxos Höhen.

sträuchern überwucherten Koppe übersieht man prächtig 
das offene Meer, Sta. Maura, Ithaka, Cephalonia, die nahen 
Daskaljä mit den sie umgebenden Riffen und Prevesa.

Geht man unterhalb von Agrilida, so zieht sich ein 
trefflicher Weg südwärts dahin, die unteren Vorsprünge 
beherrschend. Man sieht auch die Spitze von Agni, ein 
länglicher Vorsprung, dann jenen von Sto Skidi, eine lang- 
gedehnte abgerundete Spitze bildend. Vor derselben erweitert 
sich eine Mulde mit einem halben Dutzend von sichel-
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förmigen Terrassen, wo man Getreide und Hafer anbaut, 
und ein paar Birnbäume, ein Oel- und ein Feigenbaum 
stehen, Stu Kanga genannt. Dann steigt der, von einem 
Gürtel schwelgerischer Myrthen- und Mastixsträucher um
gebene Weg, und trifft eine lange trockene Wand, welche 
ein Buschwald einschliesst, Stes Kutsupids tu Pepu, nach 
welcher mehrere bebaute, schotterige, von Mastixsträuchern 
umsäumte Terrassen folgen, aus welchen einzelne Oel- und 
mehrere Birnbäume emporragen. Es stehen auf denselben 
drei kleine Häuser, wovon eines zertrümmert, Stu Xaletu 
genannt. Eines der Häuser liegt hart neben zwei riesigen 
Mastixsträuchern mit dicken Stämmen, wovon einer ab
gebrochen ist. Man sieht mehrere Feigenbäume und ein 
paar dickstämmige, windgefegte Johannisbrodbäume; hierauf 
bietet sich uns wieder eine kleine Mulde mit ein paar be
bauten Stücken dar. Dann kommt eine schotterige felsige 
Erhöhung, Sti Racliy stu Fepu genannt, wo viele Aspho- 
delen wachsen und mehrere Birnbäume stehen. Man über
sieht aus derselben schön die sich westwärts hinziehende 
Mulde der Kutsupids Stu Pepu, wo mehrere flache Terrassen 
zwischen dieser Höhe und jener von Agrilida liegen, man 
sieht die beiden Mühlen von Agios Karalambos, die Koppe 
von Agios Nisaphros, Corfü, den Südkanal, die Spitze von 
Murto und die Festlandsküste, südwärts aber prächtig die 
Insel und den Golf von Arta mit den schneebedeckten 
Höhen im Grunde. Das südliche Ende der Insel gewährt 
uns eine kaum markirte Koppe, Stu Pieri genannt, dann
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die letzte Koppe von Ovorö. Von der Höhe von Stu Pierf 
mit drei zertrümmerten Hütten und verlassenen Terrassen 
übersieht man hübsch die Küste der Insel mit dem Hinter
grund auf Corfii, ein Stück von Kalkionisi und die Panagia.

Das äussere Ende von Antipaxos ist sehr schotterig und 
nur mit niedrigen Mastixsträuchern und vielen Asphodelen be
wachsen. Zur Rechten, d. h. westwärts zieht sich der Trafos 
sto Rusati, demselben gegenüber, d. h. im Osten dehnt sich

Die Daskaljä von Ovorö aus.

eine schmale Mulde hinunter gegen das Meer, wo die kleine 
Einbuchtung, der Ovorö Spiaggia liegt. Von der Höhe 
des Ovorö, sehr schotterig, hin und wieder mit hervor
tretenden Felsen, zwischen welchen Mastixsträucher und 
einige Birnbäume wachsen, welche die Möven und die Thurm
falken umflattern und wo ein baufälliges Kalivi liegt, über
sieht man herrlich die Südküste und die darauffolgenden 
Lehnen der Sfongaria gegen Westen zu, am lieblichsten 
ist aber der Blick auf die Daskaljä mit dem Hintergründe
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der Inseln. Mager ist dagegen der Blick auf das buschige 
Antipaxos, auf dessen Höhe hinter der Koppe von Agri- 
lida das neue Haus von Likudi emporragt. An mehreren 
Stellen sieht man, dass früher Steine gebrochen wurden. 
Geht man weiter von Ovorö die Runde machend gegen 
Westen zu, so trifft man Tis Stelliena, einen kahlen Hang, 
nach welchem der Vorsprung von Sfongaria folgt. Es 
ziehen sich gegen denselben tiefe Getreide-Terrassen, dann 
kommt eine Reihe von Steinbrüchen, die stärksten gegen 
aussen zu, wo man Plakkas bricht und Waschtröge ver
fertigt. Es gibt förmliche Höhlen unter den wagrechten 
Schichten, auch sind manche tief hineinragend und es werden 
von der niedrigen Wölbung die Plakkas abgetrennt. Eine 
Menge Bruchreste liegen ringsum, und aus mehreren Pfeilern 
verfertigte Vordächer und Hütten aus Bruchstücken sind 
dort zu sehen. Prächtig ist von hier der Blick über diese 
weisse Bruchsteinmasse auf die Daskaljä-Felsen, die Riffe 
beim nahen Ufer der Sfongaria und die fernen Inseln. Es 
kommt eine in sechs Terrassen eingetheilte Mulde, worauf 
die Koppe des Vodina folgt, an dessen mageren, nur mit 
wenigen windgefegten Mastixsträuchern bewachsenen Hängen 
auch Plakka-Brüche liegen. Auf der Höhe kommen Con- 
glomerate vor. Prächtig ist von derselben der Rückblick 
auf das flache buschige Ende der Insel, die nahen Daskaljä- 
Felsen Sta. Maura, Ithaka und Cephalonia, sowie auf die 
feenhafte Uferlandschaft der Festlandsküste, den ganzen 
Grund des Arta-Golfes und schön beherrscht man den unter
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uns nahe am Ufer gelegenen Katervo tis Vodinas und die 
Abhänge bis zum Aliki^s Cap. In dem Maasse, wie man 
an vier Tennen auf dem Felsengrunde vorbei hinabsteigt, 
übersieht man das in viele Getreideterrassen eingetheilte 
hübsche Thal von Sta- Langadia, welches im Porticchio 
Sarakiniko ausmündet. Nahe am ummauerten Strande ist 
ein Brunnen, welcher aber schlechtes Wasser liefert und im 
Sommer austrocknet. Vom Strande, an dessen äusserem

Von Kalamitsa über den Porticchio Sarakiniko.

Ende nach dem zweiten Felsenstück Schwefel herausströmt, 
steigt ein Weg hinauf, an den Steinbrüchen von Kalamitsa 
vorbei, mit hübschem Rückblick auf den Porticchio Sara
kiniko. Die Steinbrüche unten im wagrechten Felsen, den 
ein paar Mastixsträucher und Birnbäume krönen, sind die 
grössten Brüche, manche mit tiefen Höhlen, denen man die 
Plakkas und die Kanten entnimmt und in welchen auch 
Tropfsteinstücke Vorkommen. Das Gestein ist ein weisser 
dichter Kalkmergel und ein feinkörniger weisser oder gelb
lich-grauer, häufig Foraminiferenreicher Kalkstein, zumeist
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mit mittlerem Thongehalt. Nach diesen Brüchen springt 
hinten eine leicht buschige starke Spitze vor, unterhalb 
der Koppe von Stu Kondari, an dessen Hang der Weg 
hinaufführt, und erreicht die Höhe bei Stu Draku, wo 
neben einem Oelbaum, ein paar Feigen- und Mandelbäumen, 
ein Häuschen liegt. Nun folgt die Mulde Stu Gutsi, in 
mehrere Feldterrassen eingetheilt, auf dessen gleichnamigen 
Vorsprung drei Steinbrüche von Plakkas sind.

Oberhalb der Mulde von Stu Gutsi liegt ein Sattel 
gegen Agrilida zu mit einem hübschen neuen Weinberg 
Stin Brikoskia mit grossen Haufen der herausgeschafften 
Steine daneben. Hinter der verflachten, schotterigen, mit 
nur wenigen Mastixsträuchern bewachsenen Koppe, die 
zwischen Likudi und Agrilida liegt, und wo einzelne Feuer
steine Vorkommen, ist das Haus Stu Anastu mit einigen 
Oelbäumen daneben. Es ist ein langes Haus, halb versteckt 
hinter grossen üppigen Mastixsträuchern, manche derselben, 
hochstämmig, bilden prächtige Gebüsche und Gruppen. Ein 
grosser Oelbaum steht daneben. Ein Weg zieht sich fort 
auf der Höhe des Rückens der Insel, von schönen Mastix
sträuchern überragt und erreicht Kristaki, wo riesige, weit
verzweigte Mastixsträucher wachsen, und efin paar Häuser 
in ihrem Schatten stehen. Am Fusse derselben zieht sich 
eine anfangs lehnige, in Weinbergterrassen eingetheilte halb
mondförmige Thalmulde hinab, welche in dem Trafos Kalogiri 
ausgeht, indem ein buschiger Vorsprung in der Mitte sich 
hinauszieht. Zwei Wege führen von der Höhe zum Wasser,
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indem sie beide je eine Thalmulde verfolgen. Zur Rechten 
des Trafosthaies liegt die Quelle, von der, den Trafos be
herrschend auf einer Mauer ein Weg zum Meere führt, jen
seits desselben ist ein alter Steinbruch. Die Quelle hat einen 
doppelt gewölbten Aufsatz, flach mit Steinplatten bedacht, 
mit Segmentbogen und zwei Vertiefungen in der Brustmauer, 
um das Wasser leichter zu schöpfen. In der Mitte ist, von 
einem Gesims überragt, folgende Inschrift:

OIKOJO MHMENON 

TON XPONON  
1 8 8 3

A O P J  NOYrENT 
AOPA MEFAAOY 

A P M O STO Y

Das Wasser fliesst aus zwei kleinen runden Bogen, wo 
Venushaarfarren wuchert, in ein einziges Becken, über welchem 
ein Bogen beide Wölbungen von einander trennt. Der 
Ueberfluss fliesst den Trafos hinab und man sieht die Ochsen, 
mit plumper Glocke an einem hölzernen Halsband befestigt, 
dahin kommen, um Wasser zu schöpfen; an mehreren Stellen 
treten Conglomeratfelsen auf.

Hinter dem Trafos Kalogiri erstreckt sich die Koppe 
des Kutrulf, buschig und abgerundet, ein Weg leitet dahin, 
und schön übersieht man aus den Lehnen das Quellenthal 
und die die beiden Thalmulden beherrschenden Weinberge, 
aus denen Feigen- und andere Obstbäume emporragen. Die 
Höhen derselben, welche sich unterhalb Likudi ausdehnen,

53
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senden gegen das Meer zu eine grosse, doppelt abgerundete, 
nordwärts gedrehte Koppe, Stes Aliki^s genannt, hinter 
welcher der tiefe sichelförmige Trafos Stu Rodovani sich 
hinzieht, der beim gleichnamigen Porticchio ausmrindet, wo 
grosse Marmarabrüche sind. Die Aussicht ist prächtig gegen 
Westen zu auf das offene Meer. Verfolgen wir die Koppe 
der Aliki^s, so kommt man auf der Höhe derselben zum 
Aloni stu Stavro an eine auf natürliche Felsenplatten ge
baute Tenne mit rohem Steinkreis ringsum, unweit davon 
ist ein altes ganz zertrümmertes Kalivi. Man übersieht 
von hier sehr schön den ganzen südlichen Theil der Insel 
mit der oben thronenden Agrilida-Koppe, den Vorsprung 
des Porticchio Sarakiniko und die Daskaljä-Riffe, zu denen 
die schön gezeichneten Berge von Sta. Maura und des 
Golfes von Arta als Hintergrund dienen. Oberhalb der 
Anastu-Häuser sieht man wieder ein Stück des Kanals. 
Schreitet man weiter, so kommt man zu einer Einsattelung, 
und zur letzten Koppe Sto Myrtilla, nach den weitaus über
wiegenden Myrthen, welche hier das Buschwerk bilden, so 
benannt. Am westlichen Abhange ist ein kleiner Steinbruch 
in der kleinen Mulde, mitten im Buschwerk. Besonders wild 
ist von der Höhe der Myrtilla der Blick auf die weissen Ab
sturzfelsen, namentlich gegen die kleine Insel von Rodovani 
zu. Ein Weg führt hinab zum gleichnamigen Porticchio, 
den man trefflich übersieht. Gegen denselben münden zwei 
Thalmulden, der Trafos Rodovani und der Kukutiskiä, 
letzterer steil und kurz. Auf beiden Hängen desselben und
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quer durch die Hänge des Rodovani liegen zwei Reihen 
von Marmara- und Plakkabrüchen, deren herausbeförderte 
Ueberreste man draussen sieht. Zwei Wege führen von

Rodovani von Myrtilla aus.

den Kavas Kukutiskiä hinab zum Meere, wo die schönen 
weissen Stücke am Strande gelagert werden. Die andere 
Reihe von Brüchen über dem Trafos Rodovani heisst Pal- 
eostani. Der Boden längs des Weges, der von Myrtilla

5 3 *
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zum Porticchio hinabführt, besteht an vielen Stellen aus 
bröckeliger Erde und Conglomerat. Hinter dem aus sehr 
grossen weissen Gerollen bestehenden Strand des Porticchio, 
sowie im Thälchen von Rodovani Trafos wachsen einige 
Keuschbäume. Zur Rechten entspringt unter den Felsen, 
die Mastixsträucher überwuchern, Wasser, das jedoch schlecht 
ist und im Sommer versiegt; zu diesem führt ein ge
pflastertes Stück hinab. Sehr hübsch bietet sich, wie man 
hinaufsteigt, die kleine Rodovani-Insel über dem Strand des 
Porticchio. Von dem Abhang hinter demselben, wo ausser 
dem üblichen Buschwerk noch Siwinen wachsen, übersieht 
man gut das Thal des Trafos Rodovani, und sieht, wie 
daselbst auf der Seite gegen Myrtilla zu auch einige Stein
brüche angebracht sind, Myrtilla Kavas genannt. Hinter 
dieser Koppe von Kukutiskiä folgt das aus zwei Furchen 
bestehende Thal von Rodovanopulo, worauf das Kap Kethros 
mit niedrig buschiger, hoher massiger Koppe, in welcher 
gegen das Meer zu viele Kavas liegen, vorspringt.

Die vielen Kavas von Kukutiskiä sind tiefe Höhlen 
mit niedrigem, aber breiten Eingang im Conglomeratfelsen, 
unter welchen die Plakkas und die Marmara gefunden 
werden. Mehrere derselben gehen tief hinein in förmliche 
Höhlen, indem manchmal zum Ueberwölben des Einganges 
einige der grossen horizontalen Schichten benutzt werden. 
Man verfertigt Mörser, Waschtröge, Fenster- und Thürpfosten, 
sowie auch grosse und kleine Plakkas. Bei einigen Höhlen 
sind die oberen wagrechten Schichten durch trockene Pfeiler
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unterstützt, bei einer gebt man ganz um den Feisen herum 
und kommt durch eine andere Mündung hinaus. Die Ab
fälle werden auf beiden Seiten aufgestapelt und bilden eine 
Art Weg zu denselben zwischen trockenen Wänden. Der 
Grund des Thaies ist eine ganze Kava, wo sehr grosse Steine 
gebrochen werden; es gibt sehr dicke Schichten unten und 
kleinere oben, manche Plakkas sind aus zwei Farben, blau 
und gelblich, erstere sind, wie wir schon sagten, stärker. 
Oberhalb von Kukutiskiä zieht sich eine halbmondförmige 
Mulde, der Beginn des Trafos, in schotterige Terrassen ein- 
getheilt, mit einigen Birn-, Oel- und Mandelbäumen und 
mehreren Cactusfeigen.

Verfolgt man von Kukutiskiä die Steingruben - Reihe 
gegen Lurida zu, so trifft man eine grosse, sehr tiefe Höhle 
mit dreifachem Eingang, von theils natürlichen, theils aus 
Bruchsteinen aufgeführten Pfeilern, die sie unterstützen. 
Eine kühle Luft strömt an warmen Tagen aus dieser Höhle 
hervor, während der Weissdorn, der Cytisus und der Brom
beerstrauch, die über den massigen, horizontalen, rostfarbigen, 
dicken Schichten grünen, in der Seebrise tanzen. Eine 
grosse Höhle ist auch in Lurida, nunmehr aber verstopft. 
Eine ganze Reihe von Höhlengruben, mit riesigem Material 
davor, zieht sich nach der ersten grossen Höhle dahin und 
prächtig ist es, zwischen den Myrthensträuchern zu wandern 
und hinab zu blicken auf den Porticchio, einerseits von den 
weissen Abstürzen des Salto, andererseits von den lehnigen 
Hängen der Rodovani-Insel begrenzt, und den Männern und
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Weibern, welche Steine zum Ufer hinabtragen, mit dem 
Blick zu folgen. Weiter gehend sieht man die neue Myrtilla- 
und die Paleostani-Gruben, letztere nunmehr verlassen.

Vom bereits anfangs erwähnten Hause von Papas 
Konstandin zieht sich der Hauptweg ummauert dahin, so 
ziemlich die höchste Höhe des Rückens einnehmend, mit 
entzückender Aussicht auf die Festlandsküste; man lässt 
mehrere Oelbäume zur Rechten und kommt an einem Häus-

Paxos von Antipaxos aus.

chen mit Steinplatten-Dachung vorbei, wo der Felsenboden 
aus sehr grobem, puddingartigem Nummulitenkalk besteht, 
der an mehreren Stellen auf den Höhen von Antipaxos auf- 
tritt. Der Weg, der sich so ziemlich eben zwischen sorg
fältig bebauten Gründen hinzieht, wo viele Adlerfarren 
wachsen und mehrere grosse Birnbäume und einige Feigen
bäume gedeihen, erreicht die Stin Psilf genannte Stelle. 
Auf der Höhe des Rachy sto Arvandaki liegt die kleine 
Zelle des Einsiedlers Rodotheos mit einfacher Luke und 
niedriger Thür und gegenüber die kleine Küche im Schatten
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von schönen Feigenbäumen, dann ein bischen weiter der 
Backofen. Ruhigeres, Friedlicheres, Einsiedlerischeres lässt 
sich nicht denken; Alles im Schatten der alten Feigen
bäume, wovon der älteste schon gross war, als der 81jährige 
Einsiedler noch ein Kind war. Neben der stillen Behau
sung des Einsiedlers ist ein breiter, felsiger Platz mit schönem 
Blick auf Sta. Maura und die Daskaljä-Felsen, wo ein paar 
grosse Birnbäume stehen.

Wenn man von Stin Psili weiter zieht, bildet sich eine 
kleine Mulde, Sto Tsiki, nach welcher sich 'die Haupterhöh
ung von Vigla, die höchste der Insel, darbietet, nächst 
nach welcher die Lehnen Stu Stamateli folgen. Man kommt 
weiter durch die bebauten Lehnen, mit mehreren üppigen 
Oelbäumen und einigen grossen Mastixsträuchern und sieht 
unten, hinter dem Strand, die kleine Lache Lymni sto 
Vutumi. Man kommt an einem Hause mit grosser Wein
laube davor und prächtigen Mastixstrauch daneben vorbei. 
Der Weg zieht sich fort zwischen Mauern mit hervorstehen
den Steinen, an einzelnen Johannisbrod-, Oelbäumen und 
Cactusfeigen vorbei, hin und wieder von üppigen Mastix
sträuchern überragt. Man erreicht die sehr steinige, mit 
Schotter übersäete, mit wenigen Mastixsträuchern bewachsene 
Koppe von Vigla mit ein paar wilden Birnbäumen. Von 
der höchsten Koppe, wo eine alte trockene Wand steht 
und ein grosser windgefegter Oelbaum wächst, ist die Aus
sicht prächtig. Man übersieht ganz Paxos und Corfd, die 
Festlandsküste, die Spitze Sto Karavi, das Haus von Papas
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Muriki, die Kirche, dann die beiden Häuser von Likudi 
und vom Centrum der Insel und den entzückenden Hinter
grund auf Sta. Maura und die fernen vaporösen Inseln 
sowie das weite offene Meer. Auf der inneren Seite hat 
die Höhe von Vigla einige ummauerte flache Terrassen, wo 
in ein paar Stücken Reben stehen. Bei denselben sind 
einige kräftige wilde Birnbäume.

Unterhalb Vigla liegt neben einem alten windgefegten 
Oelbaum auf der Höhe von Stu Stamateli eine ganze Reihe 
von alten verlassenen, zertrümmerten Kalivi mit 5 Oel-, 
einem Feigen- und einem Johannisbrodbaum daneben, wo 
grosse Marmaragruben liegen, wo man viele Mörser, Wasch
tröge u. s. w. verfertigt. Der Stein ist weisslich, compact 
und in mächtigen Schichten vorhanden. Seit einem Jahre 
arbeitet man nicht daran, alle Brüche sind offen; es gibt 
auch einen förmlichen Wall älterer Brüche. Von hier führt 
ein steiler Weg durch den Abhang, wo ausser den üblichen 
Sträuchern auch viele immergrüne Eichen wachsen, zur 
feinsandigen Spiaggia von Katovrika hinab, wo man die 
Marmara auf ladet. Im Nordwesten von Vigla erstreckt sich 
die Koppe von Rumanu Kalivia, buschig gegen das blaue 
Meer sich abtrennend, auf der zwei abgebrochene Kalivia 
sich befinden. Mitten im Buschwalde und weithin springt 
das Kap Kethros hinaus, das höchste und grösste der Insel, 
wo in der Mitte neben ein paar alten Birnbäumen noch ein 
altes zertrümmertes Kalivi und ein breiter ummauerter, 
offenbar einst bebauter Platz liegt. Schön ist der Blick
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liinab auf den Porticchio Rodovani mit der abgetrennten 
Insel, sowie auf das nahe Paxos, die Panagia-Insel und 
Corfd. Das ganze Ende des Kap Kethros ist verflacht und 
leicht buschig, am Schlüsse kahl mit einigen Siwinen, daher 
Kethros (Siwine) genannt. Besonders schön ist von der 
Höhe seiner Hänge der Blick auf den Porticchio. Wild ist 
auch die Aussicht oberhalb des Salto, nach innen, wo viele 
Siwinen wachsen, mit Steinen und stacheligen Sträucliern 
abgesperrt, damit die Schafe nicht darauf gehen und sich 
in Abstürze verlieren.

Nach den Kethros die Tour verfolgend, kommt dann 
eine andere vorspringende Koppe, oberhalb welcher die 
vorerwähnten Stu Stamateli-Hütten liegen. Dieser Koppen- 
Vorsprung wird vom Kethros durch ein bis hoch hinauf 
reichendes Muldenthälchen geschieden, wo in dem Busch
werk verwachsene Terrassenspuren sichtbar sind. Schön ist 
von oben auch der Blick auf die ernsten Abstürze des Kap 
Kethros mit mächtigen Felsen und grünende Gesimse und 
leimige Hänge dazwischen. Bezaubernd ist es hier zu sitzen 
und von oben auf die in der Tiefe umherflatternden See
möven hinabzublicken. Noch einige Schritte im Buschwalde 
und wir sind oberhalb der hohen Abstürze der Nordküste, 
anfangs Gremö sto Rumanu, später Sta Chelidonia genannt, 
weil viele Mauerschwalben dort nisten. Schaudererregend 
ist der Blick auf die Küste mit den vorspringenden Spitzen 
und dem Hintergrund auf das Festland, das nahe Paxos, 
den Südkanal und die Murto-Spitze.
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Hier bildet sich die Wendung der Küste gegen den 
Kanal zu mit der Katovrika-Spitze und dann jene von 
Mvsorachy abgerundet in der Mitte, von einander durch 
die weisssandige Spiaggia Katovrika getrennt. Von der 
Höhe der mit altersdürren Siwinen besetzten Punta von 
Katovrika übersieht man prächtig das otfene Meer und das 
nahe Paxos. Namentlich ist von der ersten höchsten An
höhe dieser sich dreifach erhebenden Spitze der Blick wild 
auf die unteren Abstürze. Wenn man von unten auf der 
grünenden buschigen Lehne hinaufkommt, ahnt man es gar 
nicht, dass auf einmal der Berg mit seiner ganzen Höhe 
jäh in das Meer abstürzen sollte. Kommt man hin, so 
sieht man, wie die Möven auf einmal von den Felsen
gesimsen, wo sie unbelauscht ausruhten, dahinscheuchen 
und ihre unbeständigen Kreise von Neuem beginnen, wäh
rend unten das Meer auf den Felsenplatten, welche den 
Fuss der Abstürze bilden, sanft brandet oder sich in den 
Höhlungen der herabgerollten gigantischen Felsenblöcke 
tosend bricht. Namentlich Abends, wenn die Sonne im 
Westen sinkt und die riesigen Abstürze von Sta Chelidonia 
und des Gremö sto Rumanu dunkel erscheinen, ist der Blick 
von überwältigender Grösse. Ebenso schön, ja noch schöner 
ist jener von der äussersten Spitze auf die dreifach 
vorspringenden wilden Wände des Kap Ketkros der Cheli
donia und von Katovrika selbst. Hier bilden die Schichten 
bankartige Felsenplatten, auf denen es sich angenehm sitzt, 
mit dem prächtigen Blick nach drei Seiten, gleichsam eine
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vorgeschobene Seewarte der Insel und gerne träumt man 
hier klassischer Zeiten im Dufte der Siwinen und der gold- 
bliithigen Cytisen, bis einen der ganz nahe Fittigschlag der 
Silbermöven aus solchen Träumereien erweckt und wieder 
in die herrliche Gegenwart der schönen, ewig jungen Natur 
versetzt.

Nach der Katovrika-Spitze folgt die Koppe Stu Ginj 
mit einem Kalivi, drei Oelbäumen und einem windgefegten 
Birnbaum, sowie mehrere baufällige Hütten und Mauern 
einstiger Culturen daneben. Von diesem Hange übersieht 
man schön das fast vom übrigen Lande getrennte Hügelchen 
von Mysorachy. Von der Höhe des Mysorachy oberhalb 
des Salimburgo, wo zumeist Myrthen wachsen, hat man 
eine hübsche Aussicht auf die inneren Höhen, auf die Kirche, 
das Haus von Papas Muriki und die von nahe vorspringende 
Plakka- und die dünne Karavi - Spitze. Ganz entzückend 
ist der Blick auf die Festlandsküste, sowie auf das nahe Paxos. 
Die höchste Koppe ist mit üppigen Myrthen, einigen Mastix-, 
immergrünen Eichen- und Ginster-Touffen bedeckt.

Ein Pfad führt durch den buschigen Hang hinab zum 
Vrisi ston Ginj, einer Quelle mit ein paar Steinen in Halb
rundung, welche jedoch sehr spärlich fliesst und im Sommer 
versiegt. Wasserwanzen schwimmen darin. Verfolgt man 
weiter die Hänge, so kommt man oberhalb des Thaies, des 
Lymni sto Vutumi, wo eine flache Thalsohle mit sumpfiger 
Lache sich befindet, von Keuschbäumen und manchem 
Mastixstrauch umgeben. Sie ist der Ausgang des hoch bis
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zur Mitte der Insel hinaufziehenden Trafos sto Vutumi. Man 
findet auf diesen Abhängen bin und wieder Feuersteinknollen 
in den Kalksteinfelsen. Das Thälcben des Lymni sto Vutumi 
weist uns ein hübsches Feld bei ihrem Ausgange zur Linken 
und mehrere sehr schotterige darüber. Die Lache des Lymni 
ist sehr seicht und wird vom Kegen gebildet, im Winter 
kommen Enten und einige Stelzer dahin, mancher Strand
läufer flattert häufig dort umher. Links ist eine Stelle, die 
brunnenartig vertieft, etwa einen Faden tief ist, und die 
selbst im Sommer Wasser enthält, sonst trocknet in dieser 
Jahreszeit das Wasser des Lymni gänzlich aus. Der Schotter
strand ist mächtig aufgeworfen und deswegen kann das 
W asser nicht herausfliessen. Wir sehen auf der Höhe der 
Koppe eine kleine Vertiefung in den horizontalen Schichten, 
wo das Wasser Nerö Pigadi Paleo sti Plakka fliesst, und zu 
dem, von Myrthen überschattet, ein paar Stufen hinabführen, 
ein stiller kosiger Winkel, um zu sitzen und zu träumen. 
Nach aussen zu gewährt uns die Spitze viele Conglomerat- 
felsen, nach dem Thälchen Stin Baracha folgt der Vorsprung 
Stin Agriapidiä unterhalb des Hauses des Papas Muriki. 
In dem Thälchen Stin Baracha sind zur Rechten (meerwärts 
schauend) mehrere Terrassen mit Feigenbäumen und ein 
kleines Häuschen. An den Seiten wird etwas Stein gebrochen. 
Man erreicht immer am Abhang der Spitze, mit Conglo- 
meratfelsen und ein paar immergrünen Eichen, wo Wein
berge nach aussen stehen, den Hafen.



II.

D I E  K Ü S T E .

Die Punta sti Kullis, die auf der Südseite den Hafen 
umscliliesst, ist mit hübschen, immergrünen Eichen be
wachsen. Das Ende der Spitze ist stark convolut, auf der 
anderen Seite sind recht eigenthümliche Schichten, welche 
wie gerollte Oblaten bilden, dann folgt die kleine Einbuch
tung des Kamini, nach dem rechts oben am buschigen 
Abhang gelegenen Kalkofen so benannt. Es ist nur ein 
schmales Ufer gegen den Sattel zu, dem die Punta Sto Ka- 
ravi folgt, mit den hübschen immergrünen Eichenbüschen 
oben und wagrechten dünnen und dickeren Schichten am 
Ufer, welche sanft nordwärts geneigte Platten bilden, mit 
sanft herabgerollten darauf. Die Küste der Insel wird von 
hier an immer sanfter, mit oben buschigen, abgerundeten, 
langgezogenen Lehnen ohne Abstürze.

Das Ende der Karavi-Spitze, Apanu Kavo sto Karavi 
genannt, weist uns zwei schwammige, vorspringende Kiffe 
auf, dann ein paar herabgerollte am Ufer, längs den nach
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aussen geneigten Schichten mit convoluten darüber and 
manchmal darunter und das kleine Schotterufer von Sto 
Katu Agni mit stark convoluten Schichten 5 rechts am 
Ufer sind diese gewölbt und bilden eine natürliche Ueber- 
brückung; dann folgt der Vorsprung Sti Mesi, an dessen 
Ende ein vorspringender, im Meere stehender Felsen 
Sto Pedi heisst. Nach dem Schotterufer von Apanu 
Agni, am Ausgange eines Tbälchens, mit dünnen Schottern, 
springt der Kavo sto Agni mit abgebrochenen convoluten 
Schichten, wovon ein paar herabgestürzt, an seinem 
Ende vor; dann bietet sich uns eine Aushöhlung mit 
einem Feigenbaum darin, dann eine kleine Furche mit 
sehr schmalem Schotterufer unter geneigten Schichten, 
Stes Kutsupiös genannt, worauf die gleichnamige lehnige 
Spitze folgt. Weiter kommt das Schotterufer von Sti 
Sikiä steil, zwischen auf beiden Seiten vorstehenden wag
rechten Schichten, mit herabgerollten Felsen zur Rechten, 
wo einstens ein grosser Feigenbaum stand und daher der 
Name. Dann springt die lehnige, niedrige, buschige Spitze, 
Sto Skidi mit nur wenig abgebrochenen sanften Ufern 
vor. Nach derselben folgen Stu Pier! sti Plakka mit sanft 
leimigen Schichten am Ufer, dann am Ausgange einer 
kleinen Mulde die Spiaggia ston Ovorö, mit einigen Birn
bäumen darauf, wo einige Kirschbäume wachsen, nach 
welcher das mächtige Kap Ston Ovorö vorspringt, mit sehr 
niedrigen, lehnigen, nach aussen geneigten Schichten, nach 
dieser Seite drei kleine Vorsprünge aussendend, zwischen
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welchen einige kleine, schmale Schotterufer liegen, der 
erste Sto Fiki genannt.

Die Spitze des Kavo Ston Ovorö, der das südliche 
Ende der Insel bildet, hat eine kleine Einbuchtung, Stu 
Papas Dimitri genannt, dann mehrere getrennte, niedrige 
Riffe, welche die Wendung der Küste nach Süden bilden. 
Prächtig sieht man von hier die Daskalja-Felsen ; die Küste 
des Ovoros ist sehr niedrig, mit der Xera ston Ovorö, 
zwischen welcher und der Spitze man mit dem Boot fahren 
kann. Die Xera ist sehr niedrig und schwammig, eigen- 
thümlich sind die derselben gegenüber liegenden Schichten, 
deren Platten vorspringende Aushöhlungen bilden 5 manche 
sind sanft geneigt. Es gibt eine kleine Höhle, Grava ston 
Ovorö genannt, niedrig und dunkel, mit kleinem Schotter
strand am Ende. Eine trockene Mauer reicht bis ans 
Meer, welche, von der Spiaggia Ovoros auf der anderen 
Seite anfangend, den ganzen Vorsprung von Ovoros ab- 
schliesst. Die Platten am Ufer, stets wagrecht geschichtet, 
hin und wieder convolut, bilden kleine vorstehende Theile, 
die dachförmig vorspringen, nach welchen die Lehnen der 
Sfongaria folgen, wo ein paar hervortretende Riffe vor 
einem kleinen Schotterufer stehen. Ein grösseres ist 
darauf zwischen den wagrechten, weissen Schichten, wo 
auch eine Seegrotte ist, die einen Durchlass von einer 
Seite zur anderen besitzt; es gibt auch ein Schotterufer 
in einer kleinen Einbuchtung, Sti Mandra sta Sfongaria 
genannt, mit ein paar unterseeischen Riffen und Feigen



bäumen in den Felsenspalten zur Linken. Oben krönen 
trockene Mauern die Lehnen. Die Schichten sind gegen 
Sfongaria sto Psilö, wo die vielen Kavas sind, oben wag
recht, hin und wieder aber convolut, alle meerwärts auf
rechtstehend. Man sieht die bereits besprochenen Hütten 
der Steinbrecher mit den rohen, vorstehenden Pfeilern. 
Das Ende des Kavos sta Sfongaria ist niedrig, felsig,
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Felsenschichten bei Vodina.

schwammig, mit getrenntem Riffen-Ende, nach welchem 
die Spiaggia sta Sfongaria, mit ein paar vorstehenden 
Riffen davor, grosse, weisse Gerolle und ein paar Keusch
bäume folgen. Dann kommt die Vodina-Spitze mit einigen 
isolirten und dann vielen schwarzen Felsen an ihrem Ufer, 
dann sehr eigentümliche in einer Einbuchtung, die über
all noch Vodina heisst, mit Schotterufer im Grunde, end
lich kommt eine geschichtete Spitze mit röthlichen und 
weisslichen Schichten, mit dem felsigen Riff, Katergo sti
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Vodina, zwischen welchem und der Spitze, wo viele Stein- 
briiche sind, man fahren kann.

Diese Spitze bildet die Grenze des Porticchio Sara- 
kiniko, mit niedrigen, aus losen Felsen bestehenden gleich
namigen Kavo, dem gegenüber die gleichbenannte Xera, 
auch Katergakia genannt, liegt. Der Hafen wird auf der 
rechten Seite von der lehnigen Spitze des Kavo gebildet, 
mit abgebrochenen Ufern, mit Aushöhlungen unter den 
vorspringenden Platten, dann folgt das Schotterufer von 
Sarakiniko mit der Mauer dahinter, wo die bereits be
sprochene Glifa oder Brunnen ist, von dem sich das Thal 
hinaufzieht, dann eine rundliche Koppe und ein schmales 
Schotterufer am Fusse zweier steiler Thalmuldchen, an 
dessen Ende eine kleine Schwefelausdünstung unterhalb 
Conglomeratschichten ist. Nach abgebrochenen Schichten, 
mit kleinem unterseeischen Riff, kommt die Einbuchtung 
von Kalamitsa mit steilen Thälchen, mit abgebrochenem 
Ufer und Schotterstrand darunter, bei welchem ein paar 
vorstehende Riffe liegen. In der darauffolgenden Spitze 
sind unterhalb der gewölbten Schichten zwei kleine See
höhlen, in welche man hineinfahren kann. Das Ende, 
Kondari genannt, weist einige grosse herabgestürzte Felsen
platten und mehrere unterseeische Riffe auf. In den wil
den Wänden des Kondari sind zwei kleine Seehöhlen. Der 
Kavos stu Kondari springt nun aus der aus mächtigen 
wagrechten Schichten bestehenden Spitze vor, hin und 
wieder abgebrochen und oben schwammig, und mit vielen

5 5
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Aushöhlungen versehen, nach welchen eine kleine Furche 
liegt, dann eine Koppe mit abgebrochenen, theils convo- 
luten Schichten. Dann kommt die Thalfurchen-Einbucht- 
ung von Sto Diapori mit grossen zur Rechten vorspringen
den Aushöhlungen, mit höchst bizarr convoluten Schichten 
und sehr kleiner dunkler Höhle darunter. Die nun kom
mende Spitze wird wie das obere Land Kutsi genannt, 
gegen deren Ende die leicht gewölbten Schichtenplatten 
eine natürliche Ueberbrückung bilden, und dann nach wie 
Pilze im Meere vorstehende Riffe eine grosse solche Ueber
brückung, der gegenüber ein isolirtes Riff liegt,zwischen wel
chem und der Spitze man fahren kann, Katergaki sto Kutsi 
genannt. Weiterhin bieten die wagrechten Schichtenplatten 
zum dritten Male eine solche natürliche Ueberbrückung.

Die Abstürze sind nun höher, weiss und vielfach con- 
volut und schicken den kleinen Kavos sto Kalogiri aus, 
wo sich dann die tiefe kleine Einbuchtung am Fusse des 
Trafos hinzieht, mit dem guten Wege zur Linken, der 
zur uns schon bekannten Kalogiri -  Quelle hinaufführt. 
Einige im Felsen gehauene Stufen leiten zu demselben 
hinauf, wo oberhalb einer theilweise abgebrochenen Doppel
treppe aus der Mitte einer fensterartigen Oeffnung das 
durch eiserne Röhren geleitete W asser unterhalb des Weges 
von oben, nunmehr aber nur sehr spärlich herabfliesst. 
Bei Kalogiri ist eine kleine Schwefelausdünstung am Ufer 
zur Linken. Nach der grünenden Koppe, unterhalb welcher 
Felsenplatten vorspringen, kommt wieder eine Thalfurche
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und kurz darauf die Grava sto Kalogiri, welche die grösste 
Höhle der Insel ist, innerhalb welcher man mit dem Boot 
fahren kann, mit abschüssiger Felsenbasis zur Rechten, 
in der Mitte höher, domartig gewölbt und mit kleinem 
Schotterufer am Ende, an welchem man aussteigen kann. 
Zur Linken ist im Innern ein abgerundeter unterseeischer 
Felsen. Hübsch ist vom Grunde dieser Höhle der Blick

Chelidonograva.

durch die schmale Mündung auf die benachbarte sonnige 
Spitze. Es tröpfelt W asser von der Höhe herab 5 sie wird 
von Seehunden bewohnt.

Nun springt die Punta Alikies mächtig vor mit vor
tretenden Platten am Ufer, wo die Frauen der Insel in 
natürlichen Felsenaushöhlungen Salz bereiten. Es gibt 
einige grosse herabgestürzte Platten. Mächtig springt nun 
das Cap Chelidonograva vor, mit einer grossen Aushöhl
ung, deren W'ölbung in der Mitte durch einen ganz gross-
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artigen Stein, um den man herumgehen kann, unterstützt 
wird, und in der die Schwalben zu nisten pflegen, daher 
der Name. Neben der Chelidonograva ist ein kleines unter
seeisches Riff". Danach kommen grosse weisse Wände, 
Stu Gugli to Gremö genannt, denen gegenüber die Rodo- 
vani-Insel liegt, auf dieser Seite mit weissen Abstürzen 
versehen, auf der anderen lehnig und besonders wilder 
Frontseite. Zwischen derselben und der Küste kann man 
in dem gleichnamigen Porticchio, zwischen den vielen 
Riffen, welche die kleine Insel mit dem Festlande fast 
verbinden, fahren, nur muss es Windstille sein und man 
muss sorgfältig durchschlüpfen. Hinter diesem Passe ist 
ein kleines Schotterufer, dann eine geschichtete Spitze 
und die Spiaggia Rodovani, wo ein Brunnen oder Glifa 
liegt. Nach derselben kommt ein weisser Absturz der 
grünenden Koppe und der Rodovanopulo, ein mächtig vor
tretendes Riff, dem die schotterige Spiaggia Rodovano
pulo am Fusse einer Thalfurche, wo oben Kavas sind, 
folgt. Dann fangen wieder die weissen Abstürze an, 
oben wagerecht geschichtet, in welchen unten einige 
Kavashöhlen sind, und am Meere mächtige Tischplatten 
vortreten.

Die Felsen des Salto, die sich uns als vortretende 
Spitze darbieten, sind eben so schön, ob man sie betrachtet 
vom Lichte überströmt in den Mittagsstunden, oder Abends, 
wenn die Schatten gross werden und die wilden Sil
houetten mächtig erscheinen.
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Hinter der phantastischen Spitze des Salto, mit unter
seeischem Riff vor derselben und sehr grossen an ihrem Ende, 
mit weissen Schichten, kommt die von weissen Wänden um
schlossene Einbuchtung von Mandra, einerseits von dem 
vorspringenden Salto, anderseits von dem wilden schloss-

Salto.

artigen Ende des Cap Kethros, der den Wendepunkt der 
Küste bildet, umschlossen, mit weissem Schotterufer und 
mehreren geschwärzten Felsen, welche gegen das Ende 
im Meere liegen. Oberhalb des Salto bieten die Wände einen 
kleinen natürlichen Bogen dar. Die Schichten des Kethros 
sind oben stark convolut, wie aus einem weichen Teig
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bestehend, und unten sehr mächtig. Das Ende ist drei
fach vorspringend, dann folgen hohe senkrechte Wände, 
wagrecht geschichtet, hin und wieder convolut, die stark

Cap Kethros vom Salto aus.

vorspringend unterseeische Riffe aufweisen. An einer Stelle 
sind die W7ände besonders hoch, mit herabrieselndem 
Wasser, wodurch die Felsen geschwärzt sind. An einigen 
Plätzen sind schmale Schotterufer und überall vorspringende,
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vom Meere geschwärzte Felsen. An verschiedenen Stellen 
sieht man kleine Grotten, in welchen Plakkes und Mar- 
mara gebrochen werden. Das Alles heisst Sto Gremö stu

Natürlicher B ogen beim Mysorachy.

Rumanu. Gegen das Ende zu sind viele in den wag
rechten Schichten eingebrochene Höhlen mit pfeilerartigen 
Stützen und Schotter darunter. An einer Stelle davor ist 
W asser vom Gebirge herabgesickert, und die an den Stein
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brüchen arbeitenden Männer haben ein kleines Loch ge
macht, wo es sich ansammelt. An vielen Stellen fliesst 
W asser zwischen den Schichten, gegen welche aber das 
Meer brandet. Diese Wände sind besonders wild und 
von hunderten von Möven umflattert. An mehreren Orten 
springen unterseeische Riffe vor. Unterhalb der vertief
ten Stelle, wo das W asser herabsickert und die Wände 
dadurch geschwärzt werden, liegt ein kleines weisses 
Schotterufer und zwei vorspringende grosse Felsen, worauf 
nach einer kleinen ginstergekrönten Spitze die weissen 
Wände von Sta Chelidonia folgen. Manche der wagrechten 
Schichten dazwischen sind leicht rostfarbig, hin und wieder 
die grossen convolut. Die vorspringenden Wände mit 
gigantischen Felsen an ihrer Basis bilden eine Art durch 
herabgerollte Abstürze gebildete Spitze. Hin und wieder 
klettert der Epheu hinauf, sich den wilden Wänden an
schmiegend, während die Ginster, die Siwinen und andere 
Sträucher die Gesimse einnehmen, oder ragt ein wilder 
Feigenbaum aus den Wänden empor, namentlich an jenen 
Stellen, wo etwas W asser heraussickert. Mehrere unter
seeische Riffe liegen an ihrem Fuss, wo das Meer über
haupt ziemlich seicht ist. Besonders romantisch ist es, 
an schönen Tagen dahin zu schleichen und auf die un
zähligen als W ächter auf den Wänden sitzenden Silber- 
möven zu schauen und auf die bizarren Schichten, manch
mal weiss und aschgrau alternirend, manchmal in grossen 
Nüssen convolut, und dem sanften Toben des westlichen
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Meeres zu lauschen, das in den vorspringenden Riffen 
brandet: ein Getöse, welches von den hohen wilden W än
den wiederhallt.

Nun springt mit den gleichen Wänden, die aber stets 
niedriger werden, mit einigen grossen mächtigen Schichten 
der Kavos sti Katovrika hinaus, vor welchem eine Art 
Aushöhlung in den Felsen liegt, und der gegenüber ein 
unterseeisches Riff sich befindet, das bis an die Oberfläche 
des W assers reicht. Mehrere Siwinen krönen die Höhen 
der W7ände. In die eine Höhle unter nussartig convoluten 
Schichten kann man mit dem Boot an windstillen Tagen 
hineinfahren. Sie weist uns einen niedrigen Eingang, in 
welchen man sich mit den Händen, ohne Beihülfe der 
Ruder, hineinziehen kann, vom Meere geröthete Felsen 
und am Ende, wo die Wölbung etwas erhöhter ist, einen 
Schotterstrand. Es pflegen Seehunde darin zu wohnen. 
Dann kommt ein tiefer hineinreichendes Ufer, nach einer 
das Meerwasser hinaufspritzenden Spalte Sti Fisaru ge
nannt, die an Sturmestagen ein donnerähnliches Getöse 
verursacht.

Das Ende der Katovrika-Spitze ist stark convolut 
mit vielen Feuersteinen dazwischen, und nach innen von 
Siwinen, von Mastix- und Myrthensträuchern gekrönt. Es 
bildet die Wendung der Küste der Insel gegen den Kanal 
zu, an seinem Fusse liegen mehrere unterseeische Riffe. 
Interessant sind die convoluten Schichten, manche nuss
artig, manche abgerundet 5 an einer Stelle bilden sie eine

56
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bankartig vorspringende Platte. Nun folgt eine kleine 
Einbuchtung mit der Spiaggia sti Katovrika, mit sehr 
feinem weissen Sand, nach welcher die Spitze Salinburgo, 
von dem abgerundeten Hügel des Mysorachy gebildet, 
vorspringt, oben buschig und rundlich mit mehreren Aus
höhlungen*, oben weist sie auf der Stirn mächtige Schich
ten, unten confus convolute. Ein Riff liegt vor ihrem 
Ende, dessen äusserstes von der eigenthümlich vorspringen
den Küste gebildet wird. Sie wird, da sie sich zu einem Sta
tuen ähnlichen Vorsprung an ihrem Ende gestaltet, nach der 
Statue Schulenburgs in Corfü, Salinburgo genannt. Die 
eine Ecke bildet nach innen zu einen natürlichen Bogen, 
dann kommt die Spiaggia Mesavrika, von dieser durch
brochenen Spitze begrenzt, mit einem Riff davor. Sie 
besteht aus dicken rundlichen Gerollen und ist ziemlich 
erhöht. Weiterhin kommt eine Spitze mit stark convo- 
luten nussartigen Schichten und zwei vorspringenden 
Riffen, Sti Xera genannt, am Ende; oben ist sie buschig 
und abgerundet und weist kleine Abstürze auf, worauf 
die andere Einbuchtung der Spiaggia sto Vutumi folgt 
mit feinem Sandgrund und sehr dicken weissen Gerollen 
und rostfarbigen mit weiss abwechselnden wagerechten 
Schichten an ihrem Beginne, in welchen ein Feigenbaum 
wächst. Hinter der Spiaggia ist die kleine Lache des 
Lymni, von der früher die Rede war. Nach derselben 
springt die niedrige Abstürze aufweisende Spitze der Plakka 
sto Vutumi vor, vor welcher eine kleine Höhle mit
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Schotterufer vorhanden ist; eine ähnliche kleine liegt auch 
darauf zwischen den abgebrochenen Schichten, das Ende 
wird aus niedrigen, platten, wagrechten Schichten gebildet, 
mit von oben herabgerollten Steinbrocken darauf, w'ovon 
namentlich zwei recht gross sind. Die Küste von dem 
Beginn der Spitze bis zur nächsten, Kavos sti Plakka ge
nannt, weist uns das vorspringende Riff, Sto Gremö sti 
Plakka, wo ein schmales Schotterufer am Strande liegt. 
Die Spitze besteht aus stark convoluten Schichten, manche 
ganz eiförmig, unter welchen Asphalt vorkommt. Ausser
halb des Kavos sti Plakka ist eine unterseeische Secca. 
In der lehnigen Seite der Spitze sind zwei kleine Aus
höhlungen mit Schotterufer, dann folgt die kleine Spiaggia 
sti Plakka, wo ein paar Steinbrüche am Ufer sind, beider
seits durch gegen dieselbe aufsteigende Schichten begrenzt, 
nach welcher der Kavos stin Agriapidiä mit seinen Wein- 
bergterrassen-Lehnen folgt, welcher den Hafen, von dem 
wir ausgingen, einschliesst.

Es bleibt uns nur noch ein Blick auf die südlich 
von Antipaxos gelegenen, der Schifffahrt gefährlichen 
Daskaljä-Felsen zu werfen, um unsere Schilderung der 
Paxos-Inseln abzuschliessen.

Das äusserste Riff der Daskaljä-Felsen heisst Stu Bur- 
dubü. Vor demselben .liegt die kaum an die Oberfläche 
reichende Xera stu Burdubü. Letzteres Riff ist klein, 
schwarz und bei See ganz überschwemmt, im Westen 
desselben ist ein kleines erhöhtes Riff, d. h. eine aufrecht
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stehende Platte, die wie ein Haifischzahn emporragt, auf 
welchem dieMöven zu sitzen pflegen. Rings um dasselbe 
ist das Meer seicht; ein österreichisches Schiff strandete 
daselbst.

Fährt man weiter, kommt das Riff'Makri, aus grossen, 
aufeinander gelagerten Platten bestehend, wo auch etwas 
Gras wächst und auf welchem die Möven zu nisten pflegen.

Daskaljä und Psilö vom Makri aus.

Gegen innen zu sind einige Stücke convolut, gegen W esten 
zu mit einem getrennten Stücke wagrecht geschichtet, wo 
die Platten aufeinander liegen. In der Nähe des Makri 
gegen innen zu, wo das W asser seicht ist, ragen 6 Riffe 
aus dem Meere heraus.

Ganz eigenthümlich und wild ist der Psilö, mit seinen 
unten schwarzen, oben weissen Platten und dem Hinter
grund auf der Festlandsküste. Nach demselben kommen 
gegen innen zu drei Riffe.
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Bios eines unter den Daskaljä- Riffen verdient den 
Namen einer kleinen Insel, nämlich das eigentliche Daskaljä, 
das etwa 250 Schritte lang und 100 breit ist. Das erste, 
was man von demselben, wenn man vom Psilö kommt, trifft, 
ist der Trepitö, nach einem mächtigen Bogen, der herab
fiel, so benannt, vor demselben ist eine kleine, unterseeische 
Xera. Der Trepito, mit gegen Südosten aufstehenden, 
bröckeligen Schichten, ist blos durch einen niedrigen Felsen
plattensattel mit den Daskaljä verbunden. Wenn wir die 
Tour der Insel machen, so treffen wir bei den Felsen
platten des Trepito ein schwammartiges, getrenntes Riff, 
dann die geschichtete Frontseite des Daskaljä, wo eine 
Grava liegt, durch welche das Meer strömt und in der 
Wasser herabsickert. Man kann durch ein Seitenloch in 
die innere Höhle hineinkriechen, die eine Art Spalte im 
Conglomerat bildet, durch welche das Meer unter den 
Felsen dringt. Die Seite des Daskaljä gegen Süden zu 
bietet uns abgebrochene, wagerechte, mehr oder minder 
unregelmässige Schichten mit vortretenden Felsenplatten 
am Anfänge und herabgerollten Felsen an ihrem Fusse, 
namentlich gegen das Ende zu, wo bald dickere, bald 
dünnere Schichten vorspringen, welche, leicht im Süd
westen aufsteigend, mit vier unterseeischen Riffen davor, 
Sto Kavo bilden, wo ein türkisches Kriegsschiff strandete. 
Das Ende der Insel besteht aus grossen Platten, tisch
artig, mehr oder minder vortretend, mit sehr dicken 
Schichten oben und niedrigeren darunter und herabgerollten
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Stücken an ihrem Fusse, vor welchen ein getrenntes, 
schwammartiges Riff liegt. Dann folgt ein Stück, wo die 
Abstürze oben dünnschichtig und theils convolut sind, 
unten stärkere, theils ausgehöhlte Schichten aufweisen, 
nach welchen sie niedriger werden und die Felsen platt 
tischartig vorspringen, von wo man die Höhe der Insel am 
leichtesten besteigt und das Porticchio heisst. Dann 
kommt wieder der niedrige Sattel des Kavo Trepitö, von 
dem wir ausfuhren.

Prächtig ist der Felsentisch, der am Landungsplätze 
des Daskaljä liegt, wo der Porticchio ist, in dessen 
Schutze bei nicht gar zu bewegter See ein kleines Boot 
stehen kann 5 und wohlig ist es da zu sitzen und den 
auf der grünenden Höhe nistenden Möven zuzuschauen. 
Vom Porticchio hinaufgehend, wo die Felsenplatten als 
natürliche Stufen dienen, kommt man zu einem alten Hause, 
mit Backofen daneben, nunmehr dachlos, von Kräutern 
umwuchert und mit einem Feigenbaum, der aus den 
Spalten des Gesteins hinausragt. Die Wände dieses 
Hauses sind in den Boden des Hügels hineingebaut. 
Höher hinauf sind an zwei Stellen abgebrochene, trockene 
Mauern zu sehen. Die Insel ist oben flach, gegen Süden 
ansteigend und mit Kräutern, viel Seefenchel, wenigen 
Scyllas, wilden Spargeln, einigem kleinen Sedum und vielen 
Portulacas bewachsen, die mit einigen Gräsern für zwei 
magere Ochsen, welche dem Stu Anastu von Antipaxos 
gehören, die magere W7eide ausmachen. Auch ein paar
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alte Reben, Ueberreste einstiger Cultur, sind dort zu sehen. 
Von der Höhe übersieht man gut die am Eisen des 
Wrackes des dort gestrandeten türkischen Kriegsschiffes 
arbeitenden Barken, wie sie mit Hülfe des Yali die 
verrosteten Reste herausfischen. Wildromantisch ist der 
Blick hinab auf die ganz flache, fein durch Spalten 
geaderte weisse Platte des südlichen Kavos und auf das 
weite Meer. Die höchste Höhe der Insel ist oberhalb 
des Absturzes gegen W esten, südlich und oberhalb der 
Stelle, wo die Grotte liegt-, prächtig übersieht man von 
hier die anderen Riffe und entzückend ist der Blick auf 
die Küste der Insel und des Festlandes, sowie auf das 
weisse, auf dieser Seite kahle Antipaxos. Die verschie
denen trockenen Mauern, die man auf der Höhe des Das- 
kaljä findet, sind meistens Rondells gewesen, um Zelte 
für die schiffbrüchigen Türken aufzustellen. Auf der 
höchsten Höhe, in der Mitte der Insel, wo feste Steine 
sind, beabsichtigt man den Leuchtthurm aufzustellen und 
es ist thatsächlich die trefflichste Lage. Nur wäre es 
zu wünschen, dass dieses für die Schifffahrt in jenen Ge
wässern so nützliche Projekt bald in Erfüllung ginge.

In dem Kanal zwischen Daskaljä und der Ovoros-Spitze 
von Antipaxos liegen die Katerga, zwei, aus mehreren 
gelösten Steinen bestehende Riffe und einem schwamm
artigen, alleinstehenden gegen Innen zu, zwischen welchen 
man fahren kann.

Es sei zum Schlüsse noch zweier unterseeischer Bänke
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gedacht: Der Xera sta Sfongaria ausserhalb der Sfongaria 
im Südwesten des Burdubü und der drei Meilen davon 
entfernten Oxo Xera in 18 Faden Tiefe 5 man trifft diese 
letztere wie Agios Emilianos mit Agios Nisaphros sich 
decken. In der Nacht dient als Zeichen Kavo Karavi mit 
der Panagia-Laterne.

De r  l e t z t e  K u s s



STAFFAGEN.



Auf ähnliche Weise, wie Landschaften einer Gegend 
markirte charakteristische Silhouetten haben, mit denen 
in wenigen Strichen man gewissermassen die Physiognomie 
des ganzen Landes darstellen kann, so sind auch unter 
der Bevölkerung Figuren, welche den Charakter derselben 
bezeichnen, und aus denen man gewissermassen ein Urtheil 
auf die übrigen schliessen kann. Desswegen lasse ich 
solche in buntem Gemenge am Schlüsse des Buches 
folgen, mit deren Hülfe der Leser in seiner Einbildungs
kraft die geschilderten Landschaften mit richtigen Staffagen 
beleben kann.

Ein Bild grösserer Zufriedenheit, grösserer Seelen
ruhe ist nicht zu finden, wie der Einsiedler von Bojkatika, 
der alte Seemann, Kaloger Marinero, wie man ihn schlecht
weg nennt, der Einsiedler, der Seemann. In der That, 
was vermag grössere innere Zufriedenheit zu gewähren, 
wie die religiöse tiefe Ueberzeugung, der feste Glaube, 
die Gewissheit der Richtigkeit seiner Handlungen zur Er
reichung eines glücklichen Jenseits! — Man muss ihn

5 7 *
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sehen, um diese Ueberzeugung zu gewinnen, wie ich ihn 
gesehen habe in den Spätnachmittagsstunden im Ange
sichte des weiten breiten Meeres, das er in seiner Jugend 
und im Mannesalter so häufig durchfurcht hat, dort auf 
den Höhen der Kirche von Agios Apostolis, deren Hüter 
er ist, das tiefe Thal von Romiti und die wilden kreidigen 
Felsenabstürze davor, an deren Fusse das Meer brandet, 
auf dem Grabstein seiner Frau sitzend, und mit innerer 
Zufriedenheit sagend, dies ist die Platte, unter der ich 
auch ruhen werde. Es dünkt einem, nicht mehr einen 
Menschen zu hören, sondern eine verklärte Gestalt aus 
dem Jenseits; die Macht des Glaubens hat dem Menschen 
schon etwas des Irdischen abgenommen, man schaut um 
sich her, ob man wirklich noch lebt, ob die einem um
gebende Natur noch die wahre irdische ist, und in dieser 
bezaubernden Gegend fällt einem fast das Urtheil schwer, 
bis das gellende Geschrei der die Felsenabstürze umkrei
senden Möven an die Wirklichkeit mahnt.

Ja selbst die Askese hat auf Paxos etwas freund
liches, da lieblich und gottversöfint. Gern sitzt man dort 
auf jener Höhe, eine der schönsten der Insel, und lässt 
sich vom Kaloger seine Fahrten und Abenteuer erzählen, 
bis inzwischen die Sonne auf das grenzenlose Meer untergeht 
und nur das Zurückstrahlen der weissen Wände noch 
leuchtet. Dann wandert man mit ihm zu seinem Daheim. 
Er bewohnt im südlichen Theile von Bojkatika ein stilles 
friedliches Häuschen, auf das er stolz ist wie jeder See-
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mann und mit Vergnügen zeigt er es und erzählt, dass 
es ihm volle 300 Thaler kostete. Es liegt im Schatten 
der Oelbäume und im Angesicht des offenen Meeres, mit 
einigen üppigen Citronen- und Orangenbäumen davor, 
welche die köstlichsten Früchte liefern, die er gern ver
theilt, sagend, dass man die Gaben Gottes würdigen und 
preisen soll. Häufig besuchte ich ihn in seiner stillen 
Klause, ich athmete gerne diese gottversöhnte, glückliche 
Atmosphäre seiner Zelle. Eines Tages war es recht windig 
und stürmisch, wie ich zu ihm kam und sein Portrait 
skizzirte, da erzählte er mir sein ganzes Leben mit der 
Offenherzigkeit eines Bekehrten und mit dem lebendigen 
Glauben eines der ersten Christen. In seinem Hauptzimmer 
zeigte er mir ein Altärchen mit dem Bildnisse des heiligen 
Spiridion, ein hübsches Renaissance-W andaltärchen, das 
ihm ein dortiger Tischler angefertigt hatte, und vor dem 
eine Lampe brannte. Der alte Mann schaute darauf mit 
hoffender Zuversicht und eine Perlenthräne rieselte auf 
seine altersgebleichten Wangen herab. „Auf dem Meere 
habe ich viel gewandert, viele Verirrungen habe ich in 
meiner Jugendzeit gemacht, und jetzt trachte ich durch 
ein gottgeweihtes Leben diese wieder gut zu machen“. 
Aber was war der Beweggrund zu dieser Entschliessung? 
fügte ich hinzu, „Sehen Sie“, sagte er zu mir, nachdem 
er spähend um sich geschaut hatte, wie um sich zu sichern, 
dass wir auch allein wären, und die hohlen Augen eine 
Zeitlang auf dem Meere hatte ruhen lassen, „sehen Sie,
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eines Tages sassen wir, ich und mein Weib, mein theueres 
Weib, von dem mir auf Erden nur noch ihr Grab und 
die theuere Erinnerung verbleibt, vor diesem Altärchen 
und sie sagte mir: ich möchte lieber vor dir sterben, 
theurer Milos, als solchen Schmerz, wie dein Verlust mir 
verursachen würde, einst zu erleben, und ich fügte hinzu: 
solltest du früher sterben, was Gott verhüte, so wäre ich 
für diese W elt todt und ich schwöre es vor Gott, ich 
würde Kaloger werden. Wir waren beide weit über die 
Siebzig, aber noch rüstig und stark. Gott rief sie zu sich 
und ich hielt meinen Schwur“. Der Kaloger schwieg, 
seine hohlen Augen spähten über das Meer, sie waren 
diesmal nicht thränenfeucht, aber gläsern und starr, seine 
Lippen waren bläulich geworden und sein Gesicht noch 
bleicher als gewöhnlich. Muth, Kaloger, rief ich ihm zu, 
er bekreuzigte sich drei Mal und ward heiter wie zuvor. 
Hatten Sie aber keine Kinder, fragte ich ihn-, ja eine kleine 
Tochter, die frühzeitig starb, sie liegt bei meiner Frau, 
und ich bin bereit, neben beiden zu liegen, so bald Gott 
es will. „Gehen wir unter die Orangenbäume“, sagte er, 
es war auch schon zu viel des Seelenkummers 5 der Wind 
tobte und das Meer von Süd westen brandete in weisser 
Gischt um die Küste, aber es war uns beiden leichter in 
Gottes freier Natur. Der Einsiedler nahm einen Korb 
und seine kleinen lieblichen Neffen hoben die zu Boden 
gefallenen Orangen auf, die der Sturmwind herabgeworfen 
hatte. Da schöpfte der Einsiedler neues Leben, das Bild
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glücklicher Kindheit weckte ihn wieder auf, der Greis 
lebte von Neuem in den theueren Kleinen.

Zur Sommerszeit wohnt der Kaloger zumeist auf 
Antipaxos und zieht schon frühzeitig im Frühjahr dahin, 
um die Weinreben zu stutzen und zu behacken. Da kann 
man ihn sehen, die alte schwarze Kalogermütze auf dem 
Kopf, den braunen Kaftan mit einem Tau um die Hüften 
gebunden, ein Bündel auf der Schulter zu einer der dortigen 
Gajtas eilen, und mit der Frische eines Jünglings Matrosen
dienste auf der Ueberfahrt verrichten. Ist der Wind stark, 
hält er die Mütze mit einem Bindfaden gebunden, „Ho 
terzarolato il berretto“ , wie er mir eines Tages sagte, 
und hinüber segelt er zum liebgewonnenen Felsen. Seine 
Wohnung ist hoch oben, wie jene auf Paxos, im Angesicht 
des westlichen Meeres, aber noch stillerund einsiedlerischer, 
als jene, mitten im Schatten üppiger Feigenbäume und 
sorgfältig gepflegter Gemüseköpfe und Weinstöcke. Häufig 
besuchte ich ihn daselbst. Seine Zelle war so klein, dass 
wir keinen Platz darin hatten, und so sassen wir auf einer 
steinernen Bank davor und plauderten fröhlich miteinander, 
während er Citronen presste, aus einer alten Blechbüchse 
einen Brocken Zucker hinzuthat und mir Limonade kre
denzte. Häufig waren es Artischokken oder Citronen, die 
er mir zum Geschenk mitgab. Jedes Mal schien es mir 
nach der Tagesarbeit eine Raststunde der Seele und des 
Körpers zu sein, bei ihm eine Weile zu sitzen. Das letzte 
Mal, wie ich ihn sah, schiffte er sich nach Antipaxos ein
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und ich fuhr gerade ab. „Kommen Sie auch nach Anti- 
paxos“, rief er mir zu und winkte mir mit der Hand und 
mit der Mütze. „Ich werde wiederkehren“, rief ich ihm 
zu, „Gott schenke dir hundert Jahre des Lebens, guter 
Mann von den Schwesterinseln.“

W er ein Bild der Ruhe und inneren Zufriedenheit in 
anderer Art sehen will, der suche Capitan Spiro kennen 
zu lernen. Es ist hier nicht die begeisterte Askese, son
dern der ruhige Abend eines Mannes, dem das Gewissen 
Zeugniss gibt, auf dieser W elt das Gute gewollt und nach 
Schuldigkeit seine Pflicht erfüllt zu haben. Als 80jähriger 
Mann ist er noch so rüstig und frisch, wie wenn er deren 
kaum 60 zählen möchte. Ein freundliches, lächelndes 
Gesicht, klein, leicht untersetzt, eine Ohrenmütze auf dem 
Kopfe, auf seinen Spazierstock gestützt, ist er die bleibende 
Silhouette bei jedem ankommenden Boot in Lakka. That- 
sächlich ist er gewissermassen die dort bleibende Autorität, 
die Verkörperung Lakkas, ja man kann sagen, der einzige 
gebildete Mann, der dort am Hafen wohnt, denn an 
manchen Tagen ist der Dymarcho auf der Jagd oder zu 
Hause und der Sanitätsbeamte in Petratika, aber Capitan 
Spiro ist da, seine grossen stark bewimperten Augen auf 
den glatten Hafen rollend, oder hinausschauend über die 
Brandung gegen die Bänke von Capo Bianco zu. Nur 
einmal im Monat fährt er mit einem Kahn hinüber nach 
Gay, um seine karge Pension, wie in Griechenland alle
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alten Seekapitaine, von dem Hafenkapitain zu beziehen. 
Da sitzt er still am Achtertheil mit der Gravität eines 
Admirals und muntert die rudernden Jungen mit W orten auf.

So wie der Mann, so ist auch das Haus, das er wohl 
vom Vater ererbte, das er aber erweiterte und verschönerte. 
Ein wahres Bild abgeschlossener, ruhiger, zufriedener 
Existenz, eines jener Asyle, die sich blos der alte im 
Leben durchläuterte Seefahrer zu schaffen vermag. Es 
ist auch ein schmuckes, freundliches Häuschen, ganz 
blendend weiss getüncht wie ein arabisches Haus mit 
einer vorspringenden Terrasse, über welche sich eine 
grosse Weinrebe, die am Hause emporrankt, als förm
liches Dach ausbreitet. Daselbst liegt die Cisternen- 
mündung, die sorgfältig gepflegt, das^köstlichste W asser 
liefert. Ein grün angestrichenes Gitter führt zu der 
hinaufleitenden Treppe. Cereusse umschlingen die Stützen 
des Rebendaches, während verschiedenartige Blumentöpfe 
ihren Blüthenschmuck hinab ranken lassen. Durch die 
offene Thür erblickt man ein Aquarellbild, den Stapel
lauf der „Bellona“ in Venedig darstellend. Auf beiden 
Seiten sind zwei Zimmer, luftig und gross, eines mit einem 
Balkon, von dem man auf den Hafen blickt, mit ver
schiedenartigen Bildern geschmückt 5 unter Anderem sieht 
man zweimal die in Marseille gemalte Brigg des Capitan 
Spiro, die er bis vor 6 Jahren eigen hatte und commandirte. 
Das eine Bild stellt die Brigg mit vollen Segeln und 
spiegelglatter See, in Malta einfahrend, das andere das-

58
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selbe Schiff in stürmischem Meere mitten im Kanal von 
Malta, mit doppelt gerefftem Segel, und mit einem Lächeln 
der Zufriedenheit schaut Capitan Spiro mit vergnügtem 
Blick darauf und denkt an die vielen stürmischen Tage, 
die er auf dem Meere durchlebte. Er fuhr immer ohne 
zweiten Capitain*, war das W etter schön, so schlief er 
seine Stunden ruhig dahin, war das W etter aber stürmisch, 
so wachte er Tag und Nacht auf Verdeck und so hat 
sich diese wettergebräunte kräftige Gestalt an alles Un
wetter gewöhnt und ist eine ^stählerne Natur geworden.

Nicht minder freundlich wie Capitan Spiro ist sein 
Weib, das er im frischen Alter von 80 Jahren heirathete; 
dick, klein, mit vollrunden Backen, sitzt sie unter der 
Weinlaube und blickt hinab auf das Plätzchen oder tratscht 
mit den Bekannten und strickt. W ittwer schon seit langer 
Zeit, kam er blos auf die Idee des abermaligen Heirathens, 
wie er sagt, um Jemanden zu haben, der an seine Inter
essen geknüpft wäre 5 so nahm er sich das schon in den 
fünfzig stehende Weib und freute sich kindisch, wie dieses 
noch dicker wurde, denkend, dass sie in der Hoffnung 
sei. Jedoch ein Jahr verging nach dem andern, und sein 
Wunsch erfüllte sich nicht. Statt eigener Kinder hat er 
jetzt zwei Neffen bei sich, die gewöhnlich in Sta. Maura 
sich auf halten, und gar scherzhaft und munter lebt mit den
selben der alte Mann. Eines Tages — es war ein schöner 
windstiller Nachmittag — kam er zu mir an Bord mit der 
ganzen Familie, seinem Weibe, mehreren nahen Verwandten
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und seiner hübschen Tochter, die einen dortigen Handels
mann geheirathet und auch bereits Mutter eines herzigen 
Kindes war. Mit welcher Zufriedenheit, ja Selbstgenug- 
thuung zeigte der alte Seemann seinem Weibe alle Details 
eines Schiffes, wie loderten seine Blicke voll Jugendmuth 
und Unternehmungsgeist, wie er sich wieder auf Planken 
fühlte, und wie zufrieden war er, wie seine Frau sagte, 
dass es ganz wie in einem Hause wäre, ja besser wie im 
Hause, fügte er hinzu, und eine Perlenthräne rieselte von 
seinem Auge herab, wie er mit Zärtlichkeit sagte: Ja 
das Meer, das Meer! — Ja das Meer und die Winde 
seien dir hold, dir, Capitan Spiro, für viele, viele Jahre, 
fügte ich hinzu, möge ein Jeder an dir lernen, was Tugend, 
Arbeitsamkeit und das glückliche Leben auf der Welle 
einem zu geben vermögen!

Eines Tages, als ich wegfahren sollte und es windig 
und regnerisch war, die Wogen im Kanal stark von Süd
westen peitschten, sagte ich zu ihm, ich hätte fast keine 
Kohle und mithin keinen Ballast. Es macht nichts, ant
wortete er. W ie, erwiderte ich, wären Sie mit Ihrem 
Schiff ohne Ballast gefahren? Ich? ja, sagte er energisch, 
wenn der Wind günstig war, und ich bemerkte, wenn er 
ungünstig wird, hätten Sie doch nicht laviren können. 
Dafür sorgt Gott, erwiderte Capitan Spiro und hob die 
Augen zum Himmel. W ir fuhren ab und mitten im Sturm 
und Regen und im Gekreische der Wandervögel, die sich 
auf das Verdeck flüchteten, sah ich am Strande noch die
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dunkle Silhouette von Capitan Spiro, auf seinen Stock ge
stützt. Gott sorgte dafür und der Wind blieb günstig.

Der kleine Nikita, wiewohl aus Spezia, ist das Proto
typ eines Paxiniotten - Jünglings, ja ich möchte sagen, er 
übertrifft ihn; als vollkommenes Amphibium lebt er fast 
mehr auf dem Meere, wie am Lande. Kein Boot ist ihm 
zu schlecht, heute mit einem Boot ohne Puder, ohne Steuer 
und ohne Segel wandert er herum, eine Planke dient ihm 
als Puder, eine Decke oder seine Jacke als Segel; durch
nässt, zerrissen fährt er umher mit der Sorglosigkeit eines 
Kindes und mit dem Muth eines erwachsenen Seefahrers. 
Ein anderes Mal sitzt er gravitätisch am Steuer des mit 
grosser Flagge geschmückten Sanitätsbootes mit dem Air 
eines Beamten, lässt die Leuchtthurmwächter tüchtig rudern, 
legt an die angekommenen Schiffe an, fragt sie über ihre 
Herkunft und über Ladung, befreundet sich bald mit der 
Mannschaft derselben und erreicht meistens etwas von ihnen 
zu erhalten, sei es ein Bündel trockene Feigen, sei es ein 
Kranz Knoblauch, einige Mandeln, Nüsse oder was immer, 
die er sorgfältig in seinem Boot versteckt. Kommt aber 
ein Kriegsschiff, dann ist er der bleibende Gast. Er bleibt 
den ganzen Tag an Bord, wie wenn er zur Mannschaft 
gehöre, isst daselbst, und wenig fehlt, dass er auch daselbst 
schlafen würde. Hat er kein Boot für sich, so springt er 
auf einen der vorbeifahrenden Kähne, welche Seeigel-Fischern 
gehören, und man kann ihn stundenlang unter der sengen
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den Sonne im Hafen fischen sehen. Gelingt ihm endlich 
das nicht, so sieht man ihn ähnlich einer Henne, deren 
Küchelchen Enten waren und frei schwimmen, dem Ufer 
entlang gehen und sehen, ob er mit dem Dreizacke manchen 
Fisch ertappen kann.

So kühn und unternehmend er auf dem Meere ist, so 
ist es der Nikita auch am Lande, die Furcht aller seiner 
Spielgenossen, der König der Gassen-Gesellschaft von G ay; 
man sieht ihn in jedem Winkel freundlich die Kappe ab
nehmen und einem mit einem Händedruck begrüssen, manch
mal mit einem Spazierstöckchen umher gehen wie ein kleiner 
Dandy, manchmal aber voll Koth, zerrissen und abgehetzt 
inmitten des Entrain der Spiele, denn er ist ein passionirter 
Spieler und weiss sie alle, die auf der Insel üblichen, gar 
vollkommen, und häufig habe ich ihn beobachtet, mitten 
im Regen stampfend vor Aerger für das verlorene Spiel. 
Der Schrecken, der Beherrscher der Gassenjungen, ist er 
aber gleichzeitig auch der Freund derselben, der Wohlthäter 
der Armen, der feinfühlende herzensgute Grieche.

Munter und froh schnatternd und scherzend, wie jede 
Wäscherin, dabei aber ein Bild sittsamer Reinheit, eine 
wahre Paxiniottin ist Maria. Mit jedem ist sie bekannt, 
mit jedem plaudert sie, und gern ruft sie, im weissen Hemde 
hinter ihrem Nelkentopf, eine Orangenblüthe im Raben
haar, ein Kalimera oder Kalispera den vorübergehenden 
Bekannten zu. Bei einem hochgestellten Häuschen, hinter
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dem ihrigen gelegen, sitzt sie bei einer baufälligen Veranda 
und spinnt und plaudert. Wie behende geht die Spindel in 
ihrer Hand, und wie voll Grazie die Bewegung derselben, 
und wie bedeutungsvoll, wenn sie die Finger zum Mund 
bringend, um den Faden zu nässen, einem vorübergehenden 
Jungen einen Kuss zuzuwerfen scheint. Häufig sah ich sie 
in den Spätnachmittagsstunden dort sitzen und es dünkte 
mir, es fehle etwas am Spaziergang, wenn ich ihre statuarisch 
edle Gestalt nicht dort sitzen sah, ungefähr so, wie man 
sich gewöhnt, eine schöne Statue an einem Platz oder in 
einem Garten zu treffen. Manchmal hörte ich sie schon 
von weitem gemüthsvolle Weisen anstimmen, die in runden 
vollen Worten weithin wiederklangen. Eines Tages horchte 
ich zu hinter einem Oelbaumstamme, die Stimme modulirte 
sich nach allen Gefühlen des Herzens. Es war das Lied 
der Schwalbe, wie das Mädchen dem Liebhaber durch die 
nach Süden ziehenden Schwalben einen Kuss zusendet, 
und die Trägerin wie vieler Worte der Liebe war die 
Schwalbe nicht! Ich trat endlich vor, sie erröthete und 
sagte aber gleich mit griechischer Energie das übliche 
lächelnde Kalispera.

Manchmal begegnete ich ihr auf dem Wege von Nosiäs, 
wie sie in Begleitung einiger Freundinnen spazieren ging, 
und häufig wechselten wir ein scherzendes Wort. Kehrte 
ich heim vom Meere, so sah ich sie mit dem Sacktuch an 
ihrem Fenster grüssen, so sah ich sie auch, wie wir weg
fuhren, bis endlich Nelkentopf, Mädchen, Fenster und Haus
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verschwanden und ich blos einen Punkt noch am Horizonte 
gewahrte. Noch immer dünkt mir aber ihre Erinnerung ent
gegen, wie ich in der Ferne die Paxoi sehe wie eine ver
klärte Gestalt. Erinnert sie sich manchmal des Fremdlings 
an ihrem Fenster, oder wenn sie fröhlich singt, oder sendet 
sie ihm mit den nordwärts ziehenden Turteltauben und 
Wachteln einen Gruss? ich weiss es nicht, ich glaube nein; 
ich sende es dir aber, braves Kind, mit den Wogen, die 
unter deinem Fenster brechen, möge dir Glück und Zu
friedenheit auf Erden geschenkt werden, wie deine Tugend 
es verdient.

Tasia, die schöne Steinträgerin, ist allbekannt in Gay, 
man kann sie Tag für Tag den Weg von Bogdanatika 
herabwandern sehen, flink wie eine Gemse unter der schweren 
Last, barfuss meist auf den Steinplatten, die die Strasse 
umsäumen, hinabtrabbeln, die Gazellenaugen sanft gesenkt. 
Sie ist erst kaum 17jährig, aber rüstig und voll in den 
Formen, der Hals, der das niedliche Köpfchen trägt, ist 
durch die Kopflast kräftig und leicht ausgehaucht, gleich
sam wie jener einer Kariatide. Es thut einem weh, eine 
solche Last auf so reizendem Kopfe zu sehen. Sie ist bitter 
arm, aber doch lebensfroh und heiter. Ihr Stiefvater arbeitet 
an Steinplatten das ganze Jah r, denn nicht einen einzigen 
Oelbaum nennt er sein eigen, und sie und ihre Mutter, 
deren einziges Kind sie ist, theilen sich die Arbeit, um die 
fertigen Steine zur Scala hinabzubringen; so geht es das
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ganze Jahr hindurch, Winter und Sommer, und unermüd
lich, mit gleicher Behendigkeit stösst sie mit dem wirklich 
statuarischen Fusse im Schlamm, wie im Staub; höchstens 
verdient sie eine Drachme per Tag. Welche harte dauernde 
Arbeit, wie viele hätten bei ihrer Schönheit ein leichteres 
Loos gesucht, aber sie als Paxiniottin zieht es vor, schwere 
Arbeit, aber sittsames Gebahren.

Wie ein vom Reiter befreites Füllen hüpft sie den Weg 
hinauf, wie sie ihrer Last los ist, oder lässt das Torrententhal 
der Cisterne von Mandropulo, dessen Abkürzungen sie ein
schlägt, von ihren fröhlichen Liedern ertönen, und be
kreuzigt sich dankvoll, wenn sie an den Kirchen der Strasse 
vorbeikommt. Aber auch Tasia hat ihre Ruhe an Sonn- 
und Feiertagen, da sieht man sie, das goldgelbe Kopftuch 
mit seltener Grazie auf den Kopf gelegt und auf beiden 
Seiten aufgeworfen, so dass es das Köpfchen turbanartig 
überragt und nach rückwärts in Falten herabfällt, an dem 
Fenster eines Hauses bei der Strasse herabschauen und den 
bekannten Vorübergehenden ein scherzendes Wort zurufen; 
schaut man sie an, so senkt sie die schönen grossen Augen, 
das Gesicht wird wieder ernst, und es dünkt uns, vor sich 
eine zu Fleisch gewordene Kariatide zu sehen, denn scherzen 
und lachen kann sie, aber den feurigen Blick wird die 
sittenreine Jungfrau blos dem Knaben zu werfen, der ihr 
auch glücklich den Ring der Verlobung an den Finger 
stecken wird.

Wenn die Sonne am Horizonte sinkt und sie bereits
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hinter den Höhen der Insel verschwunden ist und nur die 
Oelbaumkronen noch im Golde des Abends glitzern und 
ein warmes Halbdunkel sich an ihrem Fusse ausbreitet, 
ist das Leben am Brunnen von Materi besonders lebhaft. 
Da ist es dann das Stelldichein aller Mädchen der Nach
barschaft. Rasch und behende sieht man sie die Höhen 
herabsteigen, den leeren Krug geneigt auf den Kopf gelegt. 
Da kann man alle die Weisen, das Kopftuch zu werfen, 
studiren. Bald sind beide Zipfel auf die Mitte des Scheitels 
zurückgebracht und bilden eine Art Turban, bald hängen 
sie beide nach rückwärts herab, bald ist ein Zipfel um den 
Hals geworfen und umrahmt mit besonderer Grazie das 
K inn, wie der Schleier einer Nonne, bald wirft es das 
Mädchen mit der Hand kokett auf die eine oder auf die 
andere Seite des Halses und dann, vom Krug befreit, mit 
dieser eigentümlichen schüttelnden Bewegung der Mähnen 
beide Zipfel zurückwirft und den Kopf hervorhebt.

Während diese Mädchen mit den leeren Krügen kommen, 
schreiten inzwischen andere unter den vollen Krügen dahin, 
man sieht sie in Reihen die Hänge erklimmen mit dem 
sicheren Fuss einer Ziege, der Krug sitzt auf ihren Köpf
chen so schön wie auf einer antiken Kanephore, sie stützen 
ihn selten mit der Hand, sondern erhalten blos die Balance 
mit einer grazievollen rotirenden Bewegung des Halses. 
Gerne verfolgt man diese Reihen, wie sie im Halbdunkel 
der Oelbaumdickichte verschwinden oder die blumenum-
rankten Treppen ihrer freundlichen Wohnungen ersteigen.

5 9
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Noch lieber .lauscht man aber am Brunnen selbst ihren 
munteren Gesprächen. Die eine wirft der anderen vor, 
dass sie nicht genügend behende im Laufen sei, die andere, 
dass sie nicht genügend gewandt sei im Singen, und so 
entsteht häufig ein Wettkampf, nach dem man sie entweder 
pfeilschnell dahinjagen sieht oder sie fröhliche Lieder er
schallen lassen. Die Pteris-Teppiche des Thalgrundes sind 
inzwischen vom frischen Smaragdgrün tief ölbaumgrün ge
worden, die Oelbaumäste glitzern wie stahlblau, schon sieht 
man die Eauchsäulen der friedlichen Feuerheerde zwischen 
den Oelbaumkronen aufsteigen und es wird auch allmählich 
still in Materi. Kalispera rufen die Mädchen aus der Höhe 
uns zu und ich bin blos noch allein am Brunnen mit 
Maria.

Wer kennt ihn nicht auf den Höhen der Insel, den 
alten Capitan Georgis, wer weiss nicht etwas von seiner 
Jugendzeit zu erzählen, wie er als schmucker Junge das 
schäumende Meer durchfuhr ? Nunmehr ist er aber alt 
geworden, und mit einigen Mitteln, die er zusammenbrachte, 
lebt er friedlich auf den Olivenhöhen der Insel. Seine 
Liebe zum Meere hat sich aber in ihm noch wach erhalten, 
und tagtäglich wandert er auf der Hauptstrasse an einer 
sonnigen klaren Stelle und blickt hinaus in die Ferne, auf 
das weite westliche Meer. Welche Gedanken mögen in 
ihm auftauchen, wenn er, das Auge hohl und gläsern, ein 
kaum sichtbares Pünktchen am Horizonte anstarrt, den ge
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bückten Rücken an einen Felsen gelehnt, die Hände gefaltet 
im Schosse der blauen Pumphose, in deren Falten der 
Stock, der ihm als Stütze dient, halb verborgen erscheint, 
und Leute auf Leute unbemerkt an ihm vorüberziehen? 
So sitzt er stundenlang und freut sich an der westlichen 
Sonne. Fast täglich begegnete ich ihm an derselben Stelle, 
und wie ich ihm die Hand drückte, lächelte sein Gesicht 
etwas, die Stirn wurde weniger runzelig, eine aufflammende 
jugendliche Frische schien für einen Moment seine Augen 
zu beleben, doch war es nur ein Funke, denn die Falten 
fielen gleich wieder zusammen, das Auge wurde gläsern 
wie zuvor, und von neuem starrte der Alte gegen Westen. 
Ich habe mich häufig gefragt, welches die Anziehung sei, 
die im Westen liegt, ich glaube, es ist die Sehnsucht, die 
Sonne noch länger zu geniessen, gewissermassen der Wunsch, 
noch den wohlthuenden letzten Strahl zu haben.

An manchen Festtagen findet er sich zusammen mit 
ein paar der Aeltesten der Nachbarschaft ein. Die einstigen 
Jugendfreunde spielen an einem Tische eines der nahen 
Magaziä eine Kartenpartie oder finden in einem Glase 
feurigen Ithakerwein neue Kraft, um gemessenen Schrittes 
wieder nach Hause zu ziehen.

Sior Checco ist eine charakteristische Figur, hoch von 
Statur, mit starker Ramsnase, die Augen feuerfunkelnd, 
von dichten vortretenden Augenbrauen beschattet und langem, 
wallenden, weissgrauen Bart. Von bemittelter Familie, war

59*
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er in seiner Jugend Medicin-Student in Pisa und spricht in 
Folge dessen trefflich italienisch. Die Bewegungen von 48 
brachten ihn auf das Feld, er kämpfte mit der Universitäts- 
Legion gegen Oesterreich, wurde verwundet, erhielt aber 
von seinen Gefährten den Namen des Bravo Greco. Nach 
Griechenland zurückgekehrt, führte er ein abenteuerliches 
Leben und er war der Beherrscher der Herzen Paxos, später 
heirathete er und lebt nun in einem einsamen Häuschen, 
unweit von Kastanida mit seiner Frau und nun bereits 
grossgewachsenen Tochter, denn wie er sagt, ist es besser, 
von Leuten weit weg zu sein, denn man stört nicht die 
anderen und wird nicht gestört. Er selbst ist aber an jedem 
Ort; flink in den Bewegungen und guter Fussgänger, ist
er überall zu treffen, wo es lustig zugeht, bald in Gay,

&

bald in Longö, bald in Magaziä. Von dem kleinen Gehalt 
als Sekretair des Bürgermeisters von Lakka, der sein Bruder 
ist, fristet er sein Leben. Freundlich und zuvorkommend 
mit Allen, ist er eine jener typischen Naturen, wie man sie 
nur im Süden vorfindet und die an mittelalterliche Charaktere 
erinnern, ernst bei aller Heiterkeit, mit den Allüren eines 
Grand Seigneur und der Leutseligkeit eines Griechen. Er 
ist einer jener Menschen, die man gerne wieder trifft und 
die einem als Silhouetten unauslöschlich eingeprägt bleiben 
wie in der Landschaft von Paxos der Ortholiton oder der 
Trepitös. Addio Sior Checco!

Kiki, der Fischer, ist auf der ganzen Insel bekannt,
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denn heute treibt ihn der Wind auf die Nord-, morgen auf 
die Südküste der Insel, namentlich ist aber auf der Kanal
seite sein Stelldichein, um Trattas am Strande der felsigen 
Spitzen zu ziehen, eine in der Nähe von Gay führt sogar 
seinen Namen. Klein, hager, mit faltigem Gesicht, sonn
verbrannt, unter der weissen albanesischen Wollmütze, die 
sich mit seinem blendend weissen H aar, das er schon mit 
30 Jahren hatte, vermischt, kleine blaue Augen, halb in 
den Runzeln, durch das ewige Schauen auf die glänzende 
sonnige Meeresfläche versteckt, hat er in seinem Alter eine 
Behendigkeit der Bewegungen, die nur das freie Leben auf 
der Welle zu erhalten vermag.

Eines Tages wollte ich Kiki nehmen, um mit dem 
Boot mit mir zu fahren, um Namen an der Küste zu con- 
trolliren, wie ich zu anderen Malen es gethan hatte, doch 
dieses Mal mundete es ihm nicht; ich fand ihn auf einem 
Tratta-Boot, im Norden der Panagia - Insel, und er sagte 
m ir, es sei ihm nicht wohl, er habe Bauchzwicken und 
schnell legte er sich auf den Rücken ins Boot, und einen 
Fuss über dem anderen rauchte er gemüthlich seine Ciga
rette, und es gab kein Mittel, ihn zu bewegen, vergeblich 
bot ich ihm mehr an, vergeblich munterten ihn seine Ge
fährten auf, mitzufahren. Weder die Idee des Gewinns 
noch die Kraft der Ueberredung vermochten ihn von seinem 
Gutdünken wegzubringen. Sorglos geht er durch die Welt, 
zufrieden mit dem was er hat, ohne mehr zu wünschen. 
Ich traf ihn gegen Abend auf der Piazza munter und
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heiter, er hatte den ganzen Tag gefischt und kaum eine 
halbe Drachme verdient, während ich ihm 8 offerirt hatte, 
aber er war damit zufrieden, und indem er in einen der 
Magaziä eintrat, um die halbe Drachme zu vertrinken, 
sagte er lächelnd zu mir: „Sehen Sie, ich schäme mich 
vor meinen Nachbarn, so viel so leicht zu verdienen, ich 
bin mit meinem Wenig zufriedener.“ Eigenthümlichkeiten 
menschlicher Anschauungen! und doch lebt so ein Mensch 
glücklicher und zufriedener, als wie ein Habgieriger und 
Eeicher.

Sei das Wetter wie es sei, findet Kiki fast immer eine 
Arbeit, er hat, wie die übrigen dortigen Fischer, kein Boot, 
kein Netz, nur seine erhärteten Hände und seine wetterge
bräunte Brust und er arbeitet bald auf dem einen, bald 
auf dem anderen Tratta-Boot. Manchmal zieht er mit 
einem kleinen Kahn bis Longö und fischt mit der Angel
schnur oder mit dem Dreizack. Obenan auf den Höhen, 
hinter Vlakoplatika, hat Sokrates, denn so ist sein pompöser 
Name, der gute Kiki seine Wohnung, ein friedliches Häus
chen mitten im Oelbaumwalde, wo sein Weib und seine 
schon erwachsene Tochter wohnen, sein Sohn arbeitet in 
Corfd in einer Fabrik. An allen Feiertagen wandert Kiki 
dahin, häufig auch jeden Abend, ist das Wetter günstig, 
bleibt er aber in Gray, um auch des Nachts zu fischen, da 
sieht man ihn meistens gegen Abend auf dem Wege von 
Porto Spuzzo zu Fuss dahin gehen, um des Nachts daselbst 
Palamiden zu fischen. Er wandert meistens allein dahin
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und grüsst einen mit dem Grass: „Gutes Glück möge mir 
deine Begegnung bringen“, und gar beiter ist er am nächsten 
Tag, wenn er mit einer reichen Palamiden - Beute in der 
Piazza steht.

Der Neffe des Abgeordneten Kanonäs ist ein wahres 
Prototyp kindlicher paxiniottischer Intelligenz und Liebens
würdigkeit. Wiewohl kaum 10jährig, beträgt er sich wie 
ein erwachsener Herr und den Hut in der Hand kommt 
er, einem Bekannten nach dem andern die Hand zu drücken, 
sobald er jenen begegnet. Ein Spazierstöckchen in der 
Faust schreitet er gerade dahin und läuft in einem Schritt, 
würdig eines italienischen Bersagliere. Er ist oben in Ma- 
kratika und in Katsimatika mit allen befreundet, von jedem 
Weibe fetirt. Die ganze Welt kennt ihn und er kennt die 
ganze Welt. Eines Tages kam er an Bord und besichtigte 
alles mit der grössten Intelligenz, alles befrag er, über 
jede Kleinigkeit wollte er Rechenschaft haben, ein anderes 
Mal wollte er mit anderen jugendlichen Bekannten wieder 
kommen, doch diese trauten sich nicht, da schaute er mich 
mit grossmächtigen Augen an und bat endlich, ob er mit 
meinem Boot mitfahren dürfte, aber wie es hiess wegfahren 
und allein sein, da war es ihm bange, ich sagte, ich würde 
ihn zurückführen, es half nichts, ich schiffte ihn wieder 
aus, doch kaum als das Boot weg war, überkam ihn wieder 
die Sehnsucht. Händefaltend bat er mich, ob ich ihn doch 
mitnehmen könnte, und wer hätte es dem lieben Kleinen
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abgeschlagen, und da war er stolz über seinen Muth und 
unterhielt sich prächtig; thatsächlich bilden sich so Charaktere 
und unternehmende Geister heran. Triumphirend kehrte 
er dann zurück, nachdem er häufig auf dem Verdeck auf- 
und abgegangen war und am Lande angekommen, höhnte 
er seine feigen Mitspieler.

Von mütterlicher Seite aus Ithaka, aber von hiesigem 
Vater, ist die kleine Erminia, die schmuckeste und ge
wandteste der Schülerinnen von Gay. Blond, die Haare 
in einen starken Zopf zusammengebunden, in kurzem Röck- 
chen, das eine entwickelte kräftige Wade sehen lässt, wandert 
sie umher wie ein erwachsenes Frauenzimmer. In Mitte 
des Platzes kommt sie einem entgegen, um die Hand zu 
schütteln, aber am zufriedensten ist sie, wenn sie vom 
Schulfenster aus die Bekannten mit der niedlichen Hand 
grüssen kann, denn sie ist ja die fleissigste der Schülerinnen, 
und von der Natur begabt, macht sie sichtliche Fortschritte.

Manierlicher, liebenswürdiger wie Erminia kann man 
kaum sein, und dabei immer heiter, aber von jener frischen, 
sprudelnden Heiterkeit, welche nicht blos die Jahre geben, 
sondern als eine natürliche Gottesgabe angesehen werden 
muss. In den Ruhestunden geht sie in das Haus des einen 
oder des anderen Bekannten, nimmt einen Schemel, die 
Hände auf das Röckchen gestützt und horcht der Conversation 
zu, oder mischt sich in dieselbe hinein, stets mit originellem 
Humor.
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Auf der Höhe von Agios Karalambos, unweit der 
gleichnamigen Kirche, liegt ein altes Haus, welches einer
seits weithin das westliche Meer beherrscht, andererseits einen 
grossen Theil des Südens der Insel überschaut. Es gehört 
zwei alten Schwestern, welche, beide ledig, daselbst eine 
Art einsiedlerisches Leben fristen. Wie sie jung waren, 
hätten sie mehrere reiche Partieen haben können, aber stets 
verneinten sie es. War es die Hoffnung, noch besseres 
zu finden, oder war es der Wunsch, ledig und gottgeweiht 
zu leben, ich wüsste es nicht zu entscheiden. Sie wohnen 
in ihrem Hause weit von der übrigen Welt still und zurück
gezogen. Sie haben eine äussere kleine hölzerne Treppe, 
die sie des Abends einziehen. Im Hause selbst haben sie 
aber eine Cisterne und unten die Stallungen für ihre Ziegen, 
denn sie halten eine ganze Heerde der munteren niedlichen 
Thiere und des Morgens oder in den Stunden des Spät
nachmittags sieht man sie damit umher wandern auf den 
benachbarten Höhen und bis auf die Spitze des Agios 
Nisaphros. Sie haben auch die einzigen Böcke der Insel 
und so gewissermassen als höhnische Parodie zu ihrer Jung
fräulichkeit halten sie die Zucht des Thieres, der Satyren 
und des Pans. Sie haben aber auch andererseits den 
Schlüssel der Agios Karalambos und gar fleissig sind sie 
am Vorabende der Feste in Gesellschaft mit anderen 
Weibern der Nachbarschaft im Wasclien und Kehren des 
Gotteshauses; auch der umgebende Platz wird mit Cypressen- 
zweigen gefegt und die Stufen sorgfältig weiss getüncht.

GO
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derungen auf den Höhen den guten Weibern. Stets grüssten 
sie mich freundliclist, die Hand auf der Brust, in diesem 
halb den Türken entlehnten Gruss der Insulanerinnen. Es 
lag etwas besonders Sanftes in ihrem Ausdrucke; es war 
nicht die edle Formation der Züge, welche eine nunmehr 
längst verschwundene Schönheit bezeichneten, aber der Aus
druck der Augen ein Spiegel jener Zufriedenheit und Ruhe 
der Seele, welche blos das Vertrauen zu Gott gewährt. 
Gegen die Dämmerung zu, wenn sich ihre Silhouette, auf 
einem Stein sitzend, gegen das noch in Gold leuchtende 
westliche Meer abhob und die Ziegen um sie herummecker
ten, machten sie ein Bild, würdig eines der holländischen 
Meister, ein Bild, das man, wenn man es anschaut, nicht 
leicht vergisst.

Unter den charakteristischen Persönlichkeiten Paxos 
kann man Papas Dimitris zu erwähnen nicht unterlassen. 
Alt, weissbärtig, aber noch rüstig und gerade, geht er täg
lich den steilen Weg von Lekatika hinab mit der Leb
haftigkeit eines Jünglings. Immer lächelnd, immer freund
lich mit Allen, hat er in seinem Antlitz die Zufriedenheit 
ausgeprägt, welche nur das ruhige Gewissen zu geben ver
mag. Leutselig mit einem Jeden setzt er in Praxis die 
wahren Grundsätze des Christenthums. Arm, aber doch 
mit seinem Wenigen zufrieden, führt er alte, häufig zer
rissene, aber doch nicht unsaubere Kleider. Wohl hat der
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dunkelgrüne Stoff schon gelbe oder gar weissgrüne Nuancen 
angenommen und die alte Priestermütze ist am Rande schon 
grau, aber das Alles wird mit einer Sauberkeit, mit einer 
Grazie getragen, dass man es gerne verzeiht. Man sieht 
in ihm den wahren Geistlichen, wie überhaupt in vielen 
Paxos. Manchmal begegnete ich ihm mit einem Blumen- 
strauss herabkommend, meistens von den starkriechenden 
dunkelgelben Violen und er hatte keine Ruhe, bis er sie 
alle vertheilt hatte, und er vertheilte sie mit solch’ einem 
heiter lächelnden Antlitz, dass es unmöglich war, sie nicht 
mit Freuden anzunehmen.

Wer schöne, rüstige, heitere Kinder sehen will, der 
eile auf die Höhe von Antipaxos zu dem Hause von Kristaki. 
Mitten unter Mastixsträuchern versteckt, nimmt es eine der 
höchsten Stellen der Insel ein, aber wenn auch der Sturm 
draussen tobt und der Wind von der Prevesa über die 
Höhen peitscht, ist es dort Windstille, durch das dichte 
Dickicht abgehalten, aber eine labende Windstille, durch 
den steifen Luftzug erfrischt, es dünkt einem in einer ge
läuterten Atmosphäre zu sein: da spielen und springen sie 
in Gottes freier Natur, fern von der Welt und von allem 
dem, was schlechte Ausdünstungen heisst, entfernt, unter 
den aromatischen Schatten der baumartigen Mastixsträucher. 
Zu Gespielen haben sie zahlreiche Truthühner, die dort das 
Rad machen, und als Hauptzerstreuung die vielen Zugvögel, 
die den schattigen, stillen Hain mit Vorliebe aufsuchen.



Da stehen sie alle vor mir, die lieben Kleinen, die Freude 
iln er Eltern, eines schöner wie das andere, von jener griechi
schen regelmässigen Schönheit, die man im Norden nie vor
findet, thatsächlich sind es auch echte Griechen, denn ge
flüchtete Suliotten waren ihre Grosseltern, die auf das 
friedliche Antipaxos sich flüchteten, wo sie ihr ruhiges Nest 
stifteten; jetzt beschäftigen sich die Eltern nicht mehr mit 
der Politik, sondern blos mit dem Ackerbau. Möge euch 
Kleinen auch dieses Glück zu Tlieil werden, findet in der 
Arbeit der Erde die wahre, die höchste Freude und lebet 
glücklich fort auf eurem ruhigen und stillen Eiland!

Der Blumentopf des Nikita.



8 ACH-REGISTER,

A.
Aberglauben 53.
Ackerbau 91. 
Ackerbaugeräthe 93. 
Adlerfarren 31.
Agios Nisaphros, Berg 265. 
Agriapidiä, Hafen von 403. 
Alter, hohes 35. 
Angurakatika 231.
Antipaxos 401.
Apfelbäume 108. 
Arbeitsamkeit 38.
Askese 452.
Asphalt 443.
Asphodelen 32.

B.
Baden 77.
Backöfen 162.
Becassen 125.
Becassinen 125. 
Beobachtungen, thermome- 1 

trischeu. barometrische23. 
Bereitung des Oels 103. 
Bergbau 151.
Beschäftigung der Ein

wohner 37.
Besetzung durch die Eng

länder 19. 20.
Besitz-Akt, unediter 9. 
Besitzer der Insel Paxos 9, 

13, 14, 15.

i Besuche, Zeit der 76.
Bevölkerung, Zahl der 33. 

( Bienenzucht 115.
! Bildung, Elementar- 49. 

Bildung, religiöse 50. 
ßienenfresser 127. 
Birnbäume 107. 
Bischofskleider 297.
Boden, Beschaffenheit des 30. 
Branntwein 162.
Brunnen 97, 242, 297, 312, 

316, 323, 328, 344, 415. 
Brücken 244.

C.
Cactusfeigen 113.
Cession des Kaisers A le

xander an Napoleon 15. 
Charakter der Einwohner 38. 
Cisternen 71, 72, 97, 236, 

240, 242, 246, 247, 261, 
264, 269, 276, 298, 307, 
309, 311, 322, 342, 344, 
353, 392.

Citronenbäume 108. 
Cypressen, wilde 31. 
Communikationsmittel 183. 
Cormorane 128.

D.
Daljatika, Ortschaft 318.

Delirium tremens 35. 
Dentatika, Ortschaft 328. 
Drehmühlen 159.
Drosseln 125.
Düngen 96.

E.
Einfuhr, Tabelle über 177. 
Einsiedler 89, 275, 299,

423, 451.
Engländer auf St. Maura 15. 
Enten 428.

! Erdpech 155.
Erminia, Schülerin 472.

|
] Ernte der Oelbäume 101.
| Esel 123.

F.
i

Falken 127. 128.
Familien, Zahl der 63.

' Fanariotadika,Ortschaft253. 
Fauna 31.
Fassbinder 170. 
Fastenzeiten 50.
Federvieh 117.
Feigen, Preise der 105. 
Feigenbaum 105.
Festung von Gay 218.

I Feuersteine 155, 384, 391. 
j Fieber 34.
| Fischarten 140.
| Fischfang 131.
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Fischereigeräthe 136, 139. 
Fischerboote 131. 
Fischkörbe 140.
Fische, marinirte 141. 
Fischnetze 132.
Fische, Salzen der 140. 
Fledermäuse 128.
Flora der Paxos-Inseln 31. 
Fluthen 27.
Foraminiferen 30, 289, 415.

G.
Gasthäuser 181.
Gebräuche, abergläubische 

53.
Gebräuche bei Geburten, 

Verehelichungen,Leichen
begängnissen 86. 

Geburten, uneheliche 39 
Geistliche, Zahl der 89. 
Gemüsearten 113. 
Gemüsegärten 112 
Georgis, Capitan 466. 
Geräthe, F ischerei-136, 139. 
Geräthe der Steiuhauer 151, 

152.
Getreidearten 112.

H.
Hafen von Gay 215.
Hagel 26.
Handel 177.
Handmühlen 160.
Häuser, Beschaffenheit der 

64.
Häusergruppen, Verzeich

niss der 57— 61.
Häuser, Zahl der 63.
Heu 112.
Höhlen 379, 397, 414, 420, 

421, 422, 431, 441, 442. 
Höhle von Kalkionisi 368. 
Hühner 117.
Hunde 125.
Jagd 125.

I. und J.
Jagdhunde 125.
Idiotismen 40.
Industrie 159.
Inschrift, alte 7.
Insel, Agios Nikolaos 226. 
Instrumente, Musik- 80, 81. 
Johannisbrodbaum 106. 
Isola della Madonna 221.

K.
| Kabel, Tclegi'apheu- 185.
; Käse, Bereitung des 121.
| Kaffees 181, 195.

Kaloger, Einsiedler 275, 
292, 406.

Kaloger, Marimero 451. 
Kalkionisi, Höhle von 368. 
Kalköfen 156, 355, 363, 365, 

398, 404, 409, 429. 
Kanonäs, Abgeordneter 471. 
Kiki, der Fischer 469. 
Kinder, schöne 475.
Kinder, Zahl der 34. 
Kindsmord 39.
Kinderspiele 83.
Kirchen 205 , 206,2 0 7 , 211,

221, 229, 230, 235, 337,
239, 241, 243, 247, 250,
251, 253, 254, 256, 257,
259, 261, 262, 263, 264,
265, 267, 268, 274, 276,
281, 283, 285, 286, 292,
293, 298, 300, 301, 303,
304, 306, 307, 309, 315,
318, 319, 322, 328, 329,
332, 333, 334, 336, 340,
341, 343, 347, 352, 364,
405.

Kirchen, Namen der 60. 
Kirscbenbäume 107.
Klima, Beschaffenheit des 

21, 34.
Körbe 171.

Körbe, Fisch- 140. 
Krankheiten 34. 
Krankheiten, Verhalten bei 

55.
Kristaki, Haus von 475. 
Küste von Antipaxos 429. 
Kukuk 127.
Kukulje, Ortschaft 251 ■ 
Kutsumejka, Ort 262.

L.
Lage, geographische 21. 
Lakka, Hafen von 261. 
Leben, politisches 88. 
Lehrer 50.
Leuchtthurm von Lakka311. 
Leuchtthurm 224.
Lichter, primitive 104. 
Liutprand, Geschichts

schreiber 7.
Longo, Hafen von 346.

M.
Maasse 188
Makratika, Ortschaft 247. 
Mandelbäume 106.
Maria, Paxiniottin 461. 
Materi, Brunnen von 465. 
Mauerschwalben 126, 289, 

425.
Maulbeerbäume 138. 
Maulthiere 122. 
Medicinalpflanzen 32. 
Mergel 415.
Mispelbäume 108.
Möbel 71.
Monate, Regen- 26, 27. 
Mörser 153, 420, 424. 
Möven 426, 440, 444 , 446. 
Mühlen 323, 326. 
Münzfunde 6.
Musik 80.
Musmulj, Anhöhe von 234.

N.
Nabrungsweise 74.
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Napoleon, Eigenthümer der 
Insel 15.

Nebel 27.
Neuralgien 35.
Nikita 460.
Nummuliten-Fuude 30, 289.

o.
Obstbäume 107.
Oel, Ausfuhr des 102.
Oel, Bereitung des 103. 
Oelbebälter 104, 105. 
Oelbäume 31, 98. 
Oelbäume, Ernte der 101. 
Oelbäume, Kultur der 100. 
Oelmühle 341, 343. 
Orangenbäume 108. 
Orbituliten 30.
Ortholithon 378.

P.
Pan, Tod des 5.
Papa Dimitris 474. 
Pachtverträge 92.
Pferde 122.
Pfirsichbäume 107. 
Pfiaumenbäume 107.
Pflüge 94.
Porto Gayo 191.
Porto Spuzzo 228. 
Prasses-Spitze 374.
Preise, der Wildsorten 129. 
Proklamation des General- 

Gouverneurs Douzelot 16. 
Prozessionen 51.

Q .

Quarantäne von Lakka 317. 
Quellen 29, 273, 280, 297, 

299, 369, 389, 417, 420, 
427.

R.
Rachitis 35.
Ratten 128.
Regen-Monate 26, 27. 
Regierung 187.
Religion 37.
Reiher 128.
Reusen 138.
Riesenhöhle 376.
Riffe 382 , 383, 386, 387, 

388, 391, 394.
Riffe von Achai 379.
Riffe, Litharia- 394.
Rinder 118.
Robben 128.
Rohrdommel 128.
Ruinen 287.

S.
Salzgewinnung 156.
Salzen der Fische 140. 
Sardellen 141.
Schafe 115.
Schichten, asphaltführende 

30.
Schiffbau 143.
Schiffe, Zahl der 144. 
Schifffahrt 143.
Schnee 26.
Schnupftabak, Bereitung des 

164.
Schönheit der Bewohner 55. 
Schulen 49, 209. 
Schwämme, Fangd. 139,141. 
Schwefel 362, 364, 376,

385, 415, 433, 434. 
Schweine 122.
Schwestern, zwei 473. 
Secca della Madonna 399. 
Seefengel 443.
Seehöhlen 368, 369, 370, 

372, 375, 377, 381, 382, 
384, 385, 433.

Seehunde 384, 385, 441.

Seeigel 394.
Seemöven 378, 426. 
Seeschlacht bei Paxos 2. 
Seifenfabrik 163. 
Silbermüven 427, 440.
Sior Checco 467. 
Sittlichkeit 39.
Spargel 446.
Speisen 74, 75.
Spiele 83.
Spiro, Kapitän 456. 
Splinitir 35.
Sprache 40.
Sprüchwörter 44.
Staffagen 449.
Stalaktiten 379.
Stapellauf 149.
Stelzen 428.

I Steinbrüche 151, 287, 289, 
290, 414, 415, 416, 417, 
419, 424, 439, 443. 

Steinhauergeräthe 151, 152. 
Steinmarder 128.
Steuer 187.
Strandläufer 428. 
Strömungen 28.
Stürme 27.

T.
Tabakbau 112.
Taglohu, Höhe des 91. 
Tänze 81.
Tauben 117.
Tavernen 182.
Taxia, Steinträgerin 463. 
Tilsit, Vertrag von 15.
T« d des Pan 5.

: Transport der Waaren 184. 
Trachten 56.
Trattaboot 131.
Trepitos 370.
Tröge 420, 424. 
Truthühner 117,



480

Tuberkulosis 34. 
Turteltauben 127, 411.

V.
Verhältnisse, physikalische | 

29.
Viehzucht 115.
Volkslieder 77.

W.
Wachteln 125, 127.

j Waldtauben 126. J
Wasserarmuth 29. j
Wappen 188 i
Waschtröge 420. ^
Weben, Webstühle 165. 
Wechselfieber 34.
Weinbau 109.
Werkzeuge zum • Bereiten | 

der Netze 132.
Wetter 23.
Wiedehopf 127.

Wiegenlieder 80.
Wildente 128.
Wildsorten, Preise der 129 
Winde 27.
Winke, geschichtliche 1.

Zelle, Einsiedler- 422. 
Ziegen 120.


