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VORREDE.

Der hochthronende Aenos, der jetzige Mavro Vuni, war schon durch eine 

ausgiebige, Schneedecke umhüllt und daher zum Aspro Vuni geworden. Mit 

ungestümer Kraft trieb der Nordwind die weissen Kämme südwärts durch den 

Canal von Cephalonien und von Viscardo. Und selbst die Kuppe des Anoyf- 

berges sah wie verzuckert aus. Es war Winter geworden. Sturm folgte auf 

Sturm. Aber in den ruhigen Hafen von Vathy drang keine drohende W elle. Nur 

bei starken Winden vom Golfe schien die felsige Küste des Vorhafens wie 

silberverbrämt. Eine Mahnung, dass draussen die See gewaltig braust.

Dann kamen schöne stille Tage, aber im Meeresthale von Vathy war 

es feucht. A uf jedem Baum, auf jedem Blatt, auf jedem Stein glitzerte die 

Feuchtigkeit in Tropfen, die wie Perlen glänzten und die bald hinter den Bergen 

verschwindende Sonne hatte keine Zeit, sie auszutrocknen.

Später regnete es ausgiebig. Die Mandelbäume grünten, die Feigen

bäume und Reben begannen ihren Blätterschmuck anzusetzen. Am  Nachmittag 

wehte vom Nord westen die B rise: unmerklich war der Lenz gekommen.

Der W inter glich einem verlängerten Herbst.

Die kahlen felsigen Hügel bekleideten sich allmählich mit Grün. Die 

Asphodelen sprossen in Hülle und Fülle und bald ragten ihre Doldenschafte 

empor. Schon Mitte März standen sie in voller Blüthe und die weissen Kelche 

ihrer kleinen Blumen glitzerten wie tausende von Sternchen. Nichts ist schöner, 

als so ein improvisirter Blumengarten dort, wo soeben nur öder Stein war. 

Die graue Farbe des Felsens passt herrlich als Hintergrund zu den röthlichen 

Stengeln und dem grünen Blatt der Pflanze, die sich sanft und gefällig von ihm



abhe.ben. Als Basis zu dem wundervollen Bilde schimmert das Meer in durch

sichtiger Bläue und in durchsichtiger Bläue breitet sich auch als Dom weithin 

der Himmel; so vereint sich Alles zu einem harmonischen Ganzen.

D a sass ich stundenlang am Ufer, bewunderte den aus Hunderten von 

Blumen wundervoll zusammengesetzten Blumenhain, blickte auf zu den höheren 

Hängen, wo in Goldregen der Cytisus strotzte und lauschte dem Frühlingsruf 

des Kuckuck oder dem Nachtigallenschlag in unmittelbarer Nähe des Hafens. 

Die Schwalben kehrten zurück, zuerst einzelne in müdem Fluge, dann zehn, 

dann hunderte.

Es hiess denselben folgen und auch nordwärts ziehen, dem trauten Hafen, 

den lachenden Geländen, den liebenswürdigen Bewohnern Lebewohl zu sagen —  

nein, ich irre mich, ein herzliches Auf-Wiedersehen zuzurufen 1
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Die Capitel des speciellen Theiles dieses Bandes entsprechen gänzlich jenen, die im 
Verzeichnis der Abbildungen von »Sommertage auf Ithaka« angegeben sind. Dadurch wird der Leser 
leicht viele der hier wörtlich geschilderten Landschaften bildlich dargestellt finden.

K a r t e .
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licht wurde und von dem Golfe von Aetos und dem Hafen von Vathy, von dem blos das Innere 
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Allgemeiner Theil.



I.

Allgemeines.

Lage. — Gestalt. — Klima. — Meer. — Strömungen. — Geognostiseher Character.
Fruchtbarste Plätze. — Pflanzen. — Thiere.

Die Insel Ithaka ist nach Paxos die kleinste der ionischen Inseln. Sie 

läuft so ziemlich Cephalonien parallel, von dem sie lediglich durch einen durch

schnittlich nur 21/* Meilen breiten, 80 bis 90 Faden tiefen Canal getrennt wird.

Ihre gesammte Oberfläche beträgt nur 104 DKilometer und der Umkreis 

ihrer Küste von Spitze zu Spitze berechnet, ohne die vielen Einbuchtungen mit

zuzählen, etwa 30 Meilen.

Die Gestalt der Insel ist eine höchst eigenthümliche.

Sie wird eigentlich nur von zwei grossen Bergen gebildet, die ihre 

Ausläufer in Form von Vorgebirgen und Spitzen meerwärts aussenden. Der 

Anoyi-Berg im Norden erhebt sich 808 Meter über den Meeresspiegel, steil und 

ernst am Golf von Aetos, steil auch gegen Westen. Gegen Osten bildet er

die Hochebene von Anoyi und springt in einer Reihe von Spitzen vor, von

jener von A yos Elias bis zu der von Akrotiri. Gegen Norden beherrscht er, 

gleichfalls steil, den grossen Sattel von Stavrös, mit dem Vigla den Golf von 

Frikes umschliessend, dessen andere Seite die lange, nordwärts sich hinziehende, 

hohe Halbinsel von Marmaka, die in dem Cap Ayos Ioannis endet, begrenzt. 

Diese Marmaka-Halbinsel wird westlich von der Afales-Bucht bespült, in deren 

W esten sich auch die gegen Nordwesten vorspringende mächtige Koppe des 

Oxoyl-Berges erhebt, der zugleich die Einbuchtung von Polis umschliesst.

Gewissermassen den Knotenpunkt der Verbindung zwischen der nörd

lichen und südlichen Hälfte von Ithaka bildet der Kegel des Aetos, 380 Meter

hoch mit der anstossenden niedrigen Sella, ein Isthmus von 600 Meter Breite

und 100 Meter Höhe, und dem 130 Meter hohen Sattel, der den Aetos von 

den steilen Lehnen des Petalata Vunö trennt.

1
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Der Petalata Vunö oder Petaleiko Vunö, der sich in seiner höchsten 

Kuppe, dem Merovigli, nur 671 Meter erhebt, dehnt sich gegen Süden und 

Westen in je einer an Höhe sanft abnehmenden Hochebene aus. Die südliche 

von Marathiä schliesst mit dem Cap A yos Ioannis ab, die westliche von Taxiarchis 

ist durch tiefe Langadia zerschnitten und entsendet gegen den Canal von 

Viscardo mehrere Kuppen, unter denen die von Analipsi am höchsten emporragt. 

Dann schliesst sie sich mit steilen Lehnen an den Sattel von Aetos. Die tiefen 

Langadia enden in kleine Einbuchtungen, deren tiefste die im Hafen von Andri ist.

Im Südosten verbindet sich der Petalata Vunö mit einer niedrigen Kuppen

reihe, welche durch die Einbuchtungen von Perapigadi und Sarakiniko abschliesst. 

Im Osten springt das Cap von Skotariä vor, im Westen das schon erwähnte 

Cap Ayos Ioannis. Diese Kuppen, welche im Grunde eines Thaies hinter dem 

tiefen Hafen von Vathy liegen, schliessen sich an den langen kuppigen Vorsprung, 

der diesen Hafen im Osten begrenzt, mit der Hauptanhöhe des Megali Rachi, 

der im Norden das lange Skino-Cap und die Boro-Spitze von A yos Andreas 

aussendet. Diese umschliessen beide den Vorhafen von Skino.

Das Klima ist, wie begreiflich, jenem des benachbarten Zante so ziemlich 

gleich. Andauernde meteorologische Beobachtungen wurden bisher auf Ithaka 

nicht gemacht. So weit ich zu beobachten im Stande war, ist es im allgemeinen 

etwas kälter, weil der häufig beschneite Mavro Vuni und die schneebedeckte 

Festlandsküste näher gelegen sind. An jenen Tagen jedoch, an welchen der 

Nordost und Ostwind stark wehen, ist es nicht so kalt, weil die Insel geschützter 

und nicht so sehr der Gewalt des Golfes ausgesetzt ist, wie Zante.

Nicht blos der innere Hafen Ithakas ist vor Wind und Wellen geschützt: 

auch die gesammte Lage der Insel ist wunderbar gegen die ungestüm wehenden 

Winde gesichert. Im Westen und Südwesten erhebt sich die mächtige W and 

von Cephalonien mit dem alten Aenos, dem höchsten Berge der ionischen Inseln 

und schützt Ithaka vor den im Winter vorherrschenden W est- und Südwest

winden. Im Norden hält das mächtige Bollwerk von S 1* Maura die Nordwinde 

ab, im Süden springt die Küste Moreas vor, und gegen die Nordoststürme, 

die mit so viel Kraft Zante peitschen, schützt die grosse Nähe der Festlandsküste. 

Nur der Nordwest hat freien Zutritt und dieser stellt sich im Winter nur für 
wenige Stunden ein.

In Folge der hohen Berge hat Ithaka mehr Wolken und mehr Schatten, 

namentlich wenn wir Vathy berücksichtigen, als wie .das sonnige Zante. Sicher



ist es viel feuchter, zur Sommerszeit aber kühler, weil die Nordwestbrise, welche 

bei der Stadt Zante über die ganze erwärmte Insel und noch dazu über die 

die Stadt überragenden Hügel gezogen ist, in Vathy frei über die niedrige 

Sella von Sicilien und .Süditalien herüberweht und in den Hafen sich hinein

zwängend noch an Frische gewinnt.

Man kann sagen, dass die Hitze vom Juni bis gegen September dauert; 

es ist dies die trockene Jahreszeit. Die Kälte währt vom October bis Ende März.

Die Thauniederschläge sind in ruhigen, klaren Nächten sehr bedeutend. 

Schnee fällt wiederholt auf den höchsten Anhöhen, schmilzt aber zumeist gleich 

wieder. Seltener fällt er in den Niederungen, wie es jedoch z. B. heuer 

geschah, wo die Insel ausnahmsweise bis zum Meeresufer mit dichter Schneedecke 
bedeckt war.

Hagel kommt zuweilen mit plötzlichen Böen. Der Regen ist sehr aus

giebig, am meisten mit dem sogenannten Greco garbi, wo draussen Südwest

winde und im Golfe leichte Nordostwinde wehen und dauert namentlich im 

November und December manchmal wochenlang; zuweilen fällt er auch in den 

Wintermonaten, namentlich im März, in grosser Menge. In Folge des hohen 

Gebirges und der eingeschlossenen Lage regnet es noch mehr als auf den 

benachbarten Inseln.

Sehr schön sind bisweilen die Herbsttage.

Der Neriton ist schon mit Schnee bedeckt, der Vorias weht heftig im 

Golfe; aber auf den Abhängen von Vathy hängen noch am Feigen- und Mandel

baum die grünen Blätter des Herbstes, denn hier in diesem geschützten Hafen 

haben sie die Herbstseestürme nicht weggerissen und von den Regengüssen 

gefördert blühen allerhand Blumen zwischen den Felsenritzen und auf den 
erdigen Abhängen.

W enn der Süd west herrscht, kommen plötzliche Schauer und die 

Beleuchtung wechselt am meisten. Bald thront empor, wie verklärt im blauen 

Himmel, der Glockenthurm von der Panaya Katharä, umrungen von wollartigen, 

weissen Haufwolken, im Hintergründe voll blendenden Lichtes; bald ist es graues 

Gewölk, welches den Petalata Vunö umschleiert und in peitschendem Regen auf 

die früher stille Hafenfläche sich ergiesst.

Der ungestümste Wind im Hafen von Vathy, der wohl ausnahmsweise 

manchmal auftritt, aber dann eine bedeutende Kraft erreicht, ist der Südsüdwest, 

der über den Sattel hinter der Stadt frei herüberweht und über den steilen

1*



Abhängen des Petalata Vunö noch an Kraft gewinnt. Er pflegt jedoch nicht 

von langer Dauer zu sein, denn er springt gewöhnlich auf Südwest und W est 

über, um häufig im Nordwesten aufzuhören, wodurch sich der Himmel klärt und 

bei geläuterter Atmosphäre wieder die Sonne hell scheint.

Der Süd-Ost und auch der Ost-Süd-Ost bläst zuweilen stark über den 

Sattel hinter der Stadt; doch pflegt er bald, wie in Zante, auf Südwest zu drehen 

und dann an Kraft abzunehmen. Letzterer Wind, der bereits durch Cephalonien 

stark abgehalten wird, ist auch hier durch den hohen Petalata Vunö geschützt.

Bei leichtem Südostwind hängen manchmal die Wolken, welche wie ein 

Nebel die Höhen verschleiern, tief herab, bisweilen bis zur halben Bergeshöhe, 

bis sie der Nordwind allmählig vertreibt und der Himmel wieder klar wird.

Es gibt Frühjahrstage, an denen die Atmosphäre, namentlich gegen 

Westen zu, sehr dunstig ist. Dann sieht man die Sonne einer grossen silbernen 

Scheibe gleich untergehen; man könnte glauben, es sei der Mond.

Bei starkem Chamsin ist die Luft mit Staub erfüllt und so dick, dass 

sie bisweilen hochroth, bisweilen ockergelb erscheint. Der Sturm wüthet mit 

entfesselter K raft; Böe folgt auf Böe. Der ganze Hafen wird zu einer wirbelnden 

Schaummasse. Dichter, dicker Hagel fällt zugleich mit dem Regen herab und die 

Oberfläche des dunklen Meeres scheint mit enggereihten Perlen besät, die eine 

Zeitlang von den W ogen getragen werden. Der feine Staub rothgelben Wüsten

sandes setzt sich auf alles, dringt in alle Steinfugen; es scheint, als wollte der 

Sturm kein Ende nehmen. Plötzlich hört die erstickende Wärme auf. Der Wind 

springt auf Nord west, weht kühl und schneidend mit ungestümer Kraft, bis er 

sich schliesslich legt. Nunmehr tritt schönes Wetter ein. So sah ich es am 26. 

und 27. April 1903.

Wenn im Frühjahre mehrere Tage hintereinander leichte Südwinde bei 

trübem, manchmal bewölktem Himmel vorherrschen, treten dann in den Puglien 

starke Regengüsse auf. Dann beginnt der Nordwest zu blasen, bisweilen mit 

grosser Stärke; er peitscht weisse Wellenkämme durch die ganze Länge des 

Hafens und klärt den Himmel auf. Die Temperatur gestaltet sich dabei natur- 

gemäss frisch, ja  sogar kalt. Zuweilen hört aber auch die ganze Kraft des Nord

west wie durch einen Zauberschlag auf: man hat es dann meist mit Westwind 

zu thun, der rascher zu wehen nachlässt und nur deshalb als Nordwest erscheint, 

weil er sich von Norden durch den Canal von Viscardo hereinzwängt. Wirklicher 

Nord west hält gewöhnlich drei Tage an. Bei schönem W etter kommt die Brise



von Nordwest. Sie pflegt jedoch erst nachmittags einzutreten und hört dann 

gegen Sonnenuntergang auf, um am anderen Morgen dem Ostwind Platz zu 

machen. Hält aber der Nordwest an oder frischt er gar bei Sonnenuntergang 

auf, dann gibt es keine Brise, sondern gemachten Wind.

Sehr angenehm ist zur Sommerszeit die frische Brise, die, wie wir sagten, 

von Sicilien frei herüberweht und nur durch die Sella verhindert wird, mit ganzer 

Stärke in die Bucht von Vathy einzudringen. Im Spätsommer jedoch, wenn 

die felsigen Berge im Sonnenbrände erglühen, erwärmt sich auch die durch

streichende Brise und kommt dann manchmal als glühender Hauch in den Hafen 

von Vathy. Namentlich im Vorhafen von Aetos erscheint sie beim ungestümen 

Herabwehen von den felsigen Höhen des Anoyl-Berges wie Feuer: d e n  in e  a 

y e r a s ,  i n e  f ot i a ,  es ist kein Wind, es ist Feuer, sagten eines Tages meine 

Matrosen und wuschen sich das Gesicht.

Es ist ganz merkwürdig, welche Gewalt namentlich im Monate Juli die 

Nordwestbrise im Golfe von Aetos gewinnt. Eine tosende See, mit weissen 

Kämmen bedeckt, füllt die breite Bucht, die wie ein von weisser, kochender 

Flüssigkeit erfüllter Kessel erscheint. Unter den steilen Abhängen des Anoyl- 

Berges bilden sich mächtige Wirbel und die Gischt des Meeres wird zu förm

lichen weissen Säulen erhoben, die mit Blitzesschnelle dahinjagen. Die Brise 

erhebt sich spät, gewöhnlich nach drei, bisweilen erst nach fünf Uhr. Im Hoch

sommer, besonders im August, wenn die Felsen ganz durchglüht sind, hält sie 

dann um so länger an, oft bis ein Uhr nachts. Dann wird es im Hafen windstill. 

V or Sonnenaufgang bläst es meist von Osten; dann bleibt-das W etter schön.

Die Gewässer um die Insel sind sehr tief, sie erreichen 20 bis 60 Faden; 

bei dem Nordende der Insel misst die Tiefe sogar 170 Faden.

Der Unterschied zwischen Ebbe und Fluth ist gerin g; die grösste Differenz 

findet je nach den Winden statt. W enn Nordost- und Ost-Winde vom Golfe 

her wehen, ist das Meeresniveau sehr niedrig; bei südlichen Winden, namentlich 

Südost, steigt es am stärksten. Am  besten ist dies im Hafen von Vathy an 

der Höhe, welche das W asser an den Quais der kleinen Insel des Gefängnisses 

erreicht, zu merken.

Die Strömungen in beiden Canälen sind ziemlich stark, namentlich im 

engeren Canal von Viscardo. Sie folgen gewöhnlich dem W inde; manchmal 

geschieht es jedoch, namentlich zur Sommerszeit, dass die Strömung stark vom



Süden kommt, während die Brise vom Nordwesten weht. Diese südliche Strömung 

ist, wie begreiflich, namentlich im Süden der Insel bemerkbar.

Im allgemeinen wird die Insel durch Kalkstein gebildet, der auf der 

Höhe des Anoyf Vunö sehr hart und schillernd ist und eigenthümlich abgerundete, 

an den Seiten durch Erosion abgenützte Blöcke aufweist, von denen manche eine 

riesige Grösse erreichen. Am  östlichen Ufer wird der Kalkstein dünnblättrig und 

thonig, verschiedenartig gewellt, zuweilen convolut, an vielen Stellen mit Feuer

stein untermischt, hin und wieder namentlich auf den Hügeln zwischen dem Hafen 

von .Vathy und dem Meere durch ziegelrothe ammonitenreiche Kalksteine unter

brochen, die auch in Plattenschichten liegen. Im Süden treffen wir bei Perapigadi 

dünnplattige Kalksteine mit schiefrigen Schichten und Hornsteineinlagen durch

schossen, fünfzig Meter mächtig, welche von der zwanzig Meter starken Kalkbank 

der Koraxwand überlagert werden.

Bei Agros auf dem Sattel, der beide Inselhälften trennt, finden wir noch 

wohlgeschichtete homsteinreiche Kalke, dann am westlichen Abhange Puddinge, 

mehr oder weniger hart mit röthlichen Bindemitteln, welche grosse herabgestürzte 

Blöcke bei Sakkos und Lefki aufweisen. Unterhalb der letzteren Ortschaft liegt 

blauer Mergel und Gips, der einen fünfzehn Meter mächtigen Block bildet. In 

dem blauen Mergel sind Schwefelkieskrystalle zu finden, von denen ich einige 

recht schöne sah. Auch auf der Nordwestspitze der Insel sind in den Vorsprüngen 

des Oxoyfberges thonige Schichten im Verein mit Gips, dicht am Meere, an 

der malerischen, Sto Yipso genannten Stelle zu sehen.

Im Sattelthale von Stavrös ist die Formation ganz verschieden. W ir 

finden hier graue Sandsteine und Thone, welche zwischen den oberen und unteren 

Kalken der Kreideformation lagern. Diese Schichten ziehen sich unterhalb Kalivia 

gegen die Bucht von Polis hinab und bilden im Norden den von Quellen 

berieselten Rand der Bucht von Afales.

Die Insel ist sehr hafenreich, denn abgesehen von dem herrlichen Hafen 

von Vathy mit den riesigen Vorhafen von Aetos und Skino, einem der schönsten 

des Mittelmeeres, weist sie eine Reihe anderer Ankerplätze, wie Kioni und Frikes 

im Osten, Andri, Pisso Aeto und Polis im Westen, die beiden Buchten von 

Sarakiniko und Perapigadi im Süden und Afales im Norden auf.

Eigentlich sind nur zwei bedeutendere Thäler vorhanden, der Kampos 

hinter Vathy und das Sattelthal von Stavrös, denn wir können kaum als Thal 

die mehrfach gefurchten Lehnen bei Kioni bezeichnen.



Es gibt keine bleibenden fliessenden Torrenten. Der bedeutendste ist der, 

welcher bei Frikes ausmündet und die Gewässer einer Neige des Neriton und 

eines Theiles des Sattelthaies von Stavrös vereinigt.

Ithaka ist im ganzen eher quellenarm zu nennen, denn von wirklich aus

giebigen Quellen gibt es nur die Kalamosquelle.

Im Süden der Insel gibt es drei Quellen; erstens die von Perapigadi, 

die sogenannte Arethusaquelle, zweitens die Quelle von A yos Spiridon und 

drittens jene von Paganö; das Wasser der beiden letzteren wird in einer Leitung 

zur Stadt geführt.

Im Norden sind die Quellen zahlreicher; man zählt deren folgende: 

erstens eine in der kleinen Ortschaft von Ayos Ioannis bei Lefki; zweitens drei 

Quellen, welche Brunnen speisen, in Russano bei Stavrös; drittens zwei schwefel

haltige (sulphhydrische) Quellen bei Melanhydros, bei dem Hügel von A yos 

Athanasios; viertens bei der Kavellaris genannten Stelle zwei Quellen, deren W asser 

man auch zur Ziegelfabrication benützte; fünftens an der Nordküste zwei Quellen, 

welche Batista und Dafniä heissen; sechstens zwei Quellen, deren eine bei Agri 

a Keramaryö in der Nähe des Meeres sprudelt, Tis kira marigös genannt, 

während die andere, namens Pylos, bei der Pervoria genannten Stelle entspringt; 

siebentens die grosse Quelle von Kalamos, mit fünf Ausläufen; achtens eine etwas 

nördlicher gelegene Quelle, namens Pugä; neuntens die im Brunnen von Aspro 

Sikiä entspringende Quelle, längs des W eges, der zum Hafen von Polis führt; 

schliesslich noch einige kleinere, als Tränke dienende Quellen, an den Pervoria 

und Afales genannten Stellen.

Natürlicher W eise sind die fruchtbarsten Plätze die tieferen Mulden, wo 

durch das lange Abwaschen der Regenwässer sich eine dichtere Erdschicht 

angesammelt hat. Namentlich ist dies bei dem Kampos hinter Vathy der Fall 

und ebenso bei den Thälern von Kioni, Frikes und Polis. Für Oelbäume ist 

namentlich der nördliche Theil geeignet, weil der lehmige Grund die Wurzeln 

derselben frischer erhält. Dagegen gedeihen die Korinther Trauben am besten 

auf den sonnigen Abhängen der gegen Westen gekehrten Küste auf der Strecke 

von A yos Ioannis bis Polis.

W ie begreiflich, ist die Flora Ithakas so ziemlich jener der ionischen 

Nachbarinseln gleich.

Der Buschwald der Insel wird ähnlich wie auf den benachbarten von 

immergrünen Eichen (Pernari, Quercus calliprinos Webb.), Mastixsträuchern (Skinos,



Pistacia Lentiscus), Erdbeerbäumen (Kumaria, Arbutus Unedo), Terebinthen 

(Kokorofidiä, Pistacia Terebinthus), Filfki (Phillyrea media) und Sivinen (Kedros, 

Juniperus Sabina) gebildet. Letztere kommen namentlich im Süden der Insel auf 

den windgefegten Vorgebirgen vor.

Im allgemeinen ist der Buschwald auf der Westseite viel üppiger als wie 

auf den anderen. Eigentümlicherweise fehlt die Kiefer (Pefko, Pinus Halepensis), 

die auf den anderen Inseln den Hauptwaldbaum bildet, auf Ithaka fast gänzlich, 

was wohl den sich stets wiederholenden Waldbränden, denen die harzige Kiefer 

nicht zu widerstehen vermochte, zuzuschreiben ist; man trifft sie blos auf den 

Abstürzen der beiden Enden der Insel.

Die Zahl der aromatischen Kräuter ist sehr gross und dies gibt dem 

niedrigen Buschwald namentlich in den Morgenstunden einen eigenthümlich 

würzigen Geruch, den auch der Wind weit trägt. Viele dieser Pflanzen dienen 

zu medicinischen Zwecken. • W ir geben hier eine Liste derselben:

Cynodon Dactylon L., Agropyrum repens Beauv. (Radix Graminis albi), 

Salvia officinalis L., Anethum graveolens L., Artemisia Absinthium L., Laurus 

nobilis L., Lactuca virosa L., Mentha crispa L., Mentha piperita L., Mentha 

Pulegium L., Mentha silvestris L., Thymus capitatus Link, Juniperus Phoenicea L., 

Coriandrum sativum L., Conium maculatum L., Scilla maritima L., Sambucus 

nigra L., Hyoscyamus albus L., Melissa officinalis L., Malva silvestris L., Papaver 

somniferum L., Papaver Rhoeas L., Ruta graveolens L., Ecbalium Elaterium Rieh., 

Lappa major L. (Radix Bardanae), Adiantum Capillus Veneris L., Origanum 

vulgare L., Origanum Majorana L., Sinapis nigra L., Datura Stramonium L., 

Helleborus cyclophyllus Boiss., Spartium junceum L. (Genista), Chrysanthemum 

coronarium L., Hyssopus officinalis L., Erythraea Centaurium L., Matricaria 

Chamomilla L.

Gegen das Ende des Sommers ist alles verdorrt. Nur der Brombeer

strauch trägt neben glänzenden schwarzen Früchten noch manche rosige Blüthe. 

Kommt aber ein leichter Nachtregen, so fängt alles sich zu rühren an. Neue Knospen 

erscheinen auch an den Sträuchern, deren welke Blätter neu aufzuleben scheinen.

Eine der ersten und wohlriechendsten Blumen ist die Stechwinde (Smilax 

aspera), welche ganze Hecken bedeckt. Bereits Ende September ist sie mit dem 

auch schon früher blühenden Rubus zu sehen.

Die zusammengerollten Blätter des Salbei und Cistus entfalten sich 

allmählig und die Scilla maritima erhebt langsam ihren langen Blüthenschaft mit
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den kleinen, weissen, sternchenartigen Blumen. Das sind die ersten Vorboten der 

Regenzeit, der neuen Blüthensaison, des zweiten Ffühlings oder Winterfrühlings, 

wie man hier so treffend sagt. An hochgelegenen Stellen, namentlich in Affentikos 

Longos zeigt sich dann der Crocus, hier Krinos genannt, riesig gross und zart 

rosig, in kleineren Exemplaren auch weiss und leicht fleischfarbig, bei Katharä 

hoch citronengelb, Crocus aureus. Merkwürdig ist, dass sich citronenfarbiger 

Crocus an keiner anderen Stelle der Insel findet; selbst auf dem benachbarten 

Hochlande von Anoyi fand ich nur weissen und rosenfarbigen. Hier und dort 

beginnt die Inula viscosa ihre gelben Blüthen zu öffnen und im Buschwald prangt 

dann bald der Erdbeerbaum im doppelten Schmuck seiner glöckleinartigen weissen 

Blumen und korallenrothen Früchte. Diese sind aber noch hart und trocken; 

weich werden sie erst nach einem ausgiebigen Regen und finden sich dann lange 

Zeit hindurch.

Es ist denn auch der Winter, dank den zahlreichen immergrünen 

Sträuchern, die sich mit Beeren schmücken, fast so schön wie der Herbst.

W enn im März die ersten ergiebigen Regengüsse beginnen, bekleiden 

sich selbst die scheinbar dürren felsigen Lehnen mit einem leichten Anflug von 

Grün. Die Mandelbäume, die schon seit Anfang des Februar grüne Blätter 

haben, prangen im frischesten Grün und ihre Kronen ragen ab und zu aus dem 

dunkleren Grün der Oelbäume empor und geben der Landschaft einen heiteren, 

frühjahrsmässigen Character. Jeder T ag bringt neue Blumen zum Vorschein. 

Der Reihe nach begrüsst man die lieben Bekannten. Jede neue Blume ist eine 

neue Freude. Und wie es auf dem Lande grünt und wächst, so grünt und wächst 

auch unter dem Meeresspiegel Seetang in Unmengen. Es ist ein Vergnügen, 

in die Tiefe hinabzublicken und auf die mannigfachsten, zierlichsten Formen der 

Algen zu schauen: einige wie weisse Teilerchen, andere wie goldfarbige Moose, 

andere wie Bänder, andere grün wie Salat, andere weisslich und dunkel gerändert 

wie Holzpilze.

Im W inter scheint die Insectenwelt zu schlummern. Selten einmal ist 

unter einem Stein oder in der Aushöhlung eines Baumes oder in der Rinde 

desselben ein Thierchen verkrochen; anders verhält es sich aber im Frühjahr, 

w o alles plötzlich bei den ersten lauen Tagen zu erwachen scheint.

W iewohl ich täglich den gleichen W eg  ging, sorgte die Natur für stete 

Abwechslung. Der Reihe nach sah ich die verschiedenen Arten der Käfer, 

Schmetterlinge und Heuschrecken einander ablösen. Arten, die heute noch in
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Massen da waren, verringerten sich sehr rasch und andere folgten ihnen. Zuerst 

bemerkte ich die schwerfälligen Meloes, dann verschiedene Arten von Baum

wanzen, hierauf behende, rasche, rothköpfige Mutillas, dann schön blau glänzende 

Meloes, auf den Disteln ruhig sitzende Opatrinus-Arten, dann die W ander

heuschrecke und andere Species, weich und grün, im Kriechen träger, aber von 

weittragender Sprungkraft. Kam das Meer polternd an den Strand, dann waren 

Muscheln und Krebse zwischen dem Seetang zu finden: die Venus picta und die 

corrugata, mehrere Cardium- und. Cardita-Arten, selten eine Natica und häufig 

die spitzige Maya squinado. An ruhigen Tagen erblickte man nahe am Ufer 

melonenartige Seeigel, schwärzliche, mächtige Krebse, andere ganz kleine, längliche, 

durchsichtige Arten, welche von den Knaben als Lockspeise für ihre Angeln 

benützt und mit einem Sieb aufgeklaubt werden. Hob man einen Stein, dann 

waren darunter grosse Skolopendren oder Armadillen zu sehen, im Meere eine 

Reihe sich windender Anelliden, hin und wieder auf den Felsen sitzende Schwämme, 

die hier in grossen Mengen Vorkommen.

In den Aushöhlungen des Gesteins mauern schwarze Bienen mit röth- 

lichem Brusttheil mit Hülfe des Strassenstaubes eine Art Bombe, die bei flüchtiger 

Betrachtung so aussieht, als wäre Sandsteingeröll in Kalkstein eingeschlossen. 

Den Inhalt der Bombe bildet ein röthlicher Honig, welchen die Knaben mit kleinen 

Hölzchen herauszuholen pflegen.

Von Vögeln sieht man einige Bussarde herumkriechen: auch gewahrt 

man den kleinen Aasgeier, Nephron percnopterus, namentlich auf den Anhöhen 

des Anoyf Vunö; der grosse Geier (Gyps fulvus) kommt aus dem Gebirge der 

benachbarten Festlandsküste nicht selten nach Ithaka.

Ein Dampfer hatte im März 1903 an 14 in Folge schweren Wetters 

umgestandene Ziegen hergebracht. Man häutete sie ab, um ihre Haut in der 

kleinen Gerberei zu verarbeiten, und warf die Körper in ein nahes Loch. Am  T ag 

darauf kamen bereits die Geier, zuerst nur neun. Anfangs flogen sie behutsam 

umher, dann Hessen sie sich auf den nahen Felsen nieder, schliesslich auf den 

jähen Abhängen, endlich flogen sie auf das Aas an, wobei stets ein Theil von 

ihnen W ache hielt. Wiederholt versuchten wir das Boot zu streichen, aber sie 

flogen davon, wie sie es erblickten. Tags darauf erschienen bereits 14 Geier; 

wiewohl ein wenig kühner, waren sie doch noch immer scheu, wenn sie das 

Boot gegen sich streichen sahen. Endlich wurde am Charmittwoch früh ein 

schönes Exemplar von Bord aus mittels einer Karabinenkugel geschossen, und



zwar traf diese den Kopf. Hierauf flogefi alle Geier in grossen Orbiten umher, 

entfernten sich dann und kehrten nie wieder an diese Stelle zurück.

A uf den felsigen Anhöhen der Insel, namentlich im Angesichte des Meeres 

ist der Einsame Spatz (Petrocinela cyanea, Kotsifia) häufig zu sehen oder vielmehr 

zu hören und gerne lauscht man seinem elegischen Gesänge. Bachstelzen sind 

auch dicht bei Vathy häufig; sie sind besonders zahm.

Die Möven (Larus canus) auf Ithaka sind sehr zahlreich, schneeweiss 

mit einem grauen Mantel und schwarzen Flügelspitzen. Der Schnabel ist citronen- 

gelb. Man sieht fast nur erwachsene Vögel, junge sehr selten. Diese sind dann 

noch zahmer und fliegen nicht einmal auf, wenn geschrieen wird.

Die Möven werden in den Häfen Ithakas von den Seeleuten in keiner, 

W eise verfolgt. So gaukeln sie in voller Sicherheit vor den Fenstern der 

Häuser, streifen fast mit ihren Flügeln die Balcongeländer und tauchen unter 

Schreien spielend um jeden Imbiss, der als unbrauchbarer Speiserest aus den 

dem Meer benachbarten Häusern in die Flut geworfen wird. Nur wenn starker 

W ind weht, fliegen sie in die Höhe mit sichelförmig gestellten Flügeln. Fast 

möchte man dann sagen, dass es andere Vögel sind, wenn man daran denkt, 

wie sie sonst nachlässig im Hafen herumflattern. Sie steuern fast unbeweglich 

gegen die Luftströmung, als wären sie die Wächter des Hafens. f Tritt wieder 

schönes W etter ein, so sieht man sie auf der glatten Spiegelfläche des Meeres 

ruhen und wie auf dem W asser eines Parkteiches umherschwimmen.

Manchmal erscheint im Hafen einzeln ein Cormoran, den man hier 

Mavrokota nennt; gewöhnlich ist es bei bewegter See, wo er die stillen, 

inneren Plätze zum Fischen aussucht. Den langen Hals kaum aus dem W asser 

emporhebend, schaut er unverwandt und spähend umher; selten fliegt er in 

schwerem Fluge von einem Punkte des Hafens zum andern. Und sieh da, da 

schiesst pfeilschnell ein Eisvogel und setzt sich auf einen Felsen am Ufer und 

rollt seine lebhaften Augen hin und her.

Eines Tages hatte ein Knabe einen solchen gefangen; ich kaufte ihm 

denselben ab und Hess ihn am Ufer frei und jeden T ag  begegnete ich monatelang 

dem dankbaren Vogel an derselben Stelle, der mir zu zeigen schien, dass er 

die ihm erwiesene Wohlthat anerkenne.

Namentlich im nördlichen Theile der Insel sind Hasen nicht selten. Der 

Hausmarder (Mustela foina), Kunadi genannt, ist wiederholt zu finden.
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In der Nähe des Ufers von Skino wurde gegen Mitte Februar 1903 

ein Fuchs erlegt. Er hatte tiefschwarze Vorderfüsse und einen weisslichen Bauch. 

24 Thiere hatte er schon getödtet, Ziegen, Schafe und Lämmer. Nie zuvor 

hatte man einen Fuchs bei Skino gesehen. Einige Leute meinten, der Fuchs 

sei von Hunden verfolgt durch den Canal von Viscardo herübergeschwommen. 

Es ist das aber unwahrscheinlich, denn weshalb hätte er sich dann gerade nach 

Skino geflüchtet? Viel leichter ist es möglich, dass es sich um einen Racheact 

handelte und er von dem nahen Continente in einem Sacke hungrig herüber

gebracht und in Skino selbst ausgeschifft wurde. Später gab auch thatsächlich 

der Besitzer des Thieres seinem Nachbar die Schuld.

Es gibt ziemlich viele Igel, besonders bei Stavrös, die leicht im August, 

wo sie Trauben fressen gehen, gefangen werden. Fledermäuse kann man, wenn 

die Witterung lauer zu werden beginnt, in Menge herumflattern sehen.

Ratten sind namentlich in Vathy sehr zahlreich.

Die Robben, die sich einstens häufig an der dortigen Küste zeigten, 

sind zur Seltenheit geworden; die wenigen noch vorhandenen Thiere sind sehr 

scheu. Nichtsdestoweniger geschieht es manchmal, dass sich eines bis in den 

Innenhafen verirrt. So hörte ich, dass vor vier Jahren eine Robbe von einem 

Soldaten geschossen wurde. Im Herbste 1902 zeigte sich eine wiederholt in der 

Nähe des Gefängnisses und noch häufiger bei Katsurbo, entkam aber immer mit 

heiler Haut den Verfolgern. Schlecht dagegen erging es einem alten grossen 

Thiere, das im Jahre 1903 anfangs Mai in den Hafen eindrang. Es wurde in 

der Nähe der Schlachtbankbaracken mit einer Kugel erlegt, die ihm durch 

den Mund eindrang und den Schädel zerschmetterte. Für die Haut wurden 

200 Drachmen verlangt. Es hatte gelbliche, abgewetzte Zähne und war grau, 

mit weisslicher Mehrung.

Massenhaft vertreten sind in den Gewässern um Ithaka die Delphine, 

die selbst im Hafen von Vathy häufig ihre Sprünge machen.



II.

Die Bevölkerung.

Zahl. — Bevölkerungsbewegung. — Gesundheit des Klimas. — Glaubensbekenntnis. 
Beschäftigungen. — Character. — Sprache- — Sprichwörter. — Schulen. 

Aberglauben. — Häuser. — Nahrung. — Lieder. — Spiele. — Volkssitten.

Die Gesammtbevölkerung beträgt, wenn man die auch im Auslande 

lebenden Ithakesier mitzählt, laut der letzten Volkszählung vom Jahre 1896 genau 

13.885, nach der von mir zusammengestellten Zählung aber lediglich 12,600 

Einwohner.

Die ganze Bevölkerung ist seit Jahrhunderten einheimisch; die Zahl der
%

Fremden überschreitet nicht die Ziffer 200. Die effective Bevölkerung beträgt laut 

der letzten Volkszählung 11.409 Einwohner, nach unserer Rechnung lediglich 9.520.

Die Bevölkerung vermehrte sich nach den Angaben der beiden letzten 

Volkszählungen um 2588 Individuen. Meine Erhebungen ergaben einen Zuwachs 

von nur 699 Individuen.

Die letzten Volkszählungen zeigen für die Zahl der effectiven Bevöl

kerung nachstehende Ziffern:

1 8 3 6 1 8 5 3 1 8 5 8 1 8 6 0 1 8 6 2 1 8 6 5 1 8 7 9 1 8 8 9 1 8 9 6

9 7 5 2
(wovon 198 

Fremde)

I I .2 8 5 I I .3 4 8 I I . 7 5 6 I 4 - 4 5 I 1 0 .6 4 2 1 0 .6 3 9 8 .8 2 1 1 1 . 4 0 9

Die Zahl der Männer betrug nach der Volkszählung von 1896: 5747, 

jene der Frauen 5662; nach dem Ergebnis unserer Zusammenstellungen jene der 

Männer 4531,  jene der Frauen 4989.

Nach dieser letzteren gab es 1977 Familien; 1600 Männer und 1779 

Frauen waren verehelicht. Unverehelicht waren 2820 Männer und 2588 Frauen. 

W itw er zählte man 111  und W itwen 622.
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Die Einwohnerzahl nach den verschiedenen Gemeinden und Wohnorten 

laut den beiden letzten Volkszählungen finden wir in folgenden Ziffern dargestellt:

Bevölkerung nach der Volkszählung des Jahres 1889.

Männer Weiber Zusammen

D i m o s  I t h a k i s s i o n :
1. I t h a k a .......................................... 1.609 2.029 3.638
2. P e rach o riö .................................... 459 508 967

D i m o s  N i r i t i o n  : 2.068 2.537 4.605

1. A n o y i ......................................... 257 269 526
2. K io n i.............................................. 477 570 1.047
3. Monasterium von Katharä . . 4 2 6

D i m o s  P o l i k t o r i o n : 738 841 1.579
1. Ayos Ioannis................................. 36 32 68
2. Ayi S a r ä n t a ............................... 124 130 254
3. E x o y i ......................................... 326 414 740
4, K a l iv ia ......................................... 40 46 86
5. K o llie r f ......................................... 93 130 223
6. L a c h ö ......................................... 37 37 74
7. L e f k i ......................................... 153 215 368
8. M essovüni.................................... 22 44 66
9. P l a t r i t h i ä .................................... 54 74 128

10. S ta v r ö s .........................  . . 254 280 534
11. F r i k e s ......................................... 52 44 96

1.191 1.446 2.646

Bevölkerung nach der Volkszählung des Jahres 1896.
Männer Weiber Zusammen

D i m o s  I t h a k i s s i o n :
1. I t h a k a ......................................... 2.287 2.333 4.620
2. L i m i n ......................................... 77 — 77
3. P erach o riö .................................... 498 529 1.027

D i m o s  N i r i t i o n : 2.862 2.862 5.724
1. K io n i.............................................. 686 709 1.395
2. A n o y i ......................................... 384 326 710

D i m o s  P o l i k t o r i o n : 1.070 1.035 2.105
1. Stavrös ......................................... 239 286 525
2. Ayos Ioannis . . . . . . . 77 75 152
3. Ayi S a r ä n t a .............................. 127 132 259
4. E x o y i ......................................... 624 474 1.098
5. K a l iv ia ......................................... 36 44 80
6. K o ll ie r f ......................................... 193 214 407
7. L a c h ö ......................................... 85 65 150
8. Lefki ......................................... 248 274 522
9. M essovün i.................................... 41 58 99

10. P l a t r i t h i ä .................................... 66 92 158
11. F r i k e s ......................................... ________ 79 51 130

1.815 1.765 _ 3.580



Die Einwohnerzahl nach der von uns aufgenommenen Registrirung der 

Bevölkerung zeigt folgende Tabelle:

Die Inselbevölkerung nach den einzelnen Gemeinden und Wohnorten 
auf Grund unserer eigenen Feststellungen.

Männer Weiber Zusammen

D i m o s  I t h a k i s s i o n :
1. Ithaka . . . .  . . . . 1.824 2.012 3.836
2. Perachoriö . . .  . . . . 556 599 1.155

2.380 2.611 f991
D i m o s  N i r i t i o n  :

1. K io n i.............................................. 701 639 1.340
2. A n o y i ......................................... 369 384 753

1.070 1.023 2.093
D i m o s  P o l i k t o r i o n :

1. S ta v r ö s ......................................... 199 262 461
2. Ayos Io a n n is ............................... 33 30 63
3. Ayi Saränta . ..................... 118 139 257
4. E x o y f ......................................... 259 351 610
5. K a l iv ia ......................................... 23 40 63
6. K o llie r! ......................................... 89 130 219
7. L a c h ö ......................................... 55 58 113
8. L e fk i .............................................. 163 195 358
9. M esso v ü n i.................................... 28 43 71

10. P l a t r i t h i ä .................................... 49 64 113
11. F r i k e s ......................................... 65 43 108

1.081 1.355 2.436

Nach der Volkszählung des Jahres 1896 wohnten von Ithaka in der Frem de: 

Aus der Gemeinde I th a k is s io n .......................... 1.887 Leute,
» » » N ir i t io n ...............................  322 »
» » > P o lik to rion ..........................  267 »

Zusammen . . 2.476 Leute.

Heutigen Tags wohnen von Ithaka mehr als 3.000 Leute in der Fremde, besonders aus 
der Gemeinde Poliktorion.

Ueber die Trauungen, Geburten und Sterbefälle in einem Zeiträume von 

zehn Jahren geben uns folgende Tabellen Aufschluss:

Traungen, bei welchen beide Theile ledig w aren:
1867, 1872, 1877, 1881, 1886, 1891, 1894, 1897, 1900, 1902
49 62 56 42 45 48 61 36 69 53

Bei den hier angeführten Eheschliessungen waren beide Theile ehelicher Geburt.



Es standen von den Männern:
1 im Alter von 17 Jahren, 35 im Alter von 27 Jahren, 4 im Alter von 37 Jahren.

4 " " » 18 » 45 II » » 28 » 8 " » i 38 "
4 » » " 19 » 13 " » " 29 " 14 " " » 40 »

10 » " » 20 " 86 » " » 30 » 4 » » " 42 "
8 » " " 21 " 5 » » i> 31 " 2 » " >» 44 »

16 » " » 22 " 35 " " » 32 » 4 " » » 45 "
18 " » " 23 » 22 " » " 33 » 3 " " » 48 »
34 " » " 24 " 17 " M " 34 " 2 » I* » 50 »
47 » " " 25 " 34 « M " 35 "
40 » » » 26 " 10 " " » 36 "

Von den Frauen hatten:
1 das Alter von 15 Jahren, 18 das Alter von 23 Jahren, 2 das Alter von 32 Jahren,
3 » » » 16 „ 52 " II " 24 " 1 » M " 33 "

10 " " " 17 „ 55 » - " » 25 » 1 » » » 34 »
64 " " " 18 „ 10 » " » 26 » 2 » » » 35 »
28 " " " 19 „ 5 " » » 27 " 1 " " » 38 »

132 » » » 20 „ 15 " » » 28 „ 1 I I " » 42 »
22 " » » 21 „ 2 » II » 29 »
83 " » M 22 „ 13 " n » 30 »

Trauungen, bei welchen beide Theile verwitwet w aren:

M ä n n e r F r a u e n

Einmal verwitwet Mehrmals verwitwet Einmal verwitwet Mehrmals verwitwet

1867 . . .  1 1867 . . .  1
1872 . . .  5 1872 . . 1 (zweimal) 1872 . . .  6
1877 . . .  — 1877 . . .  —
1881 . . .  2 1881 . . .  1 1881 . . 1 (zweimal)
1886 . . .  2 1886 . . .  2
1891 . . .  4 1891 . . 1 (zweimal) 1891 . . .  5
1894 . . .  — 1894 . . .  —
1897 . . .  1 1897 . . .  1
1900 . . .  1 1900 . . 1
1902 . . .  2 1902 . . .  2

Bei den vorangeführten Eheschliessungen waren beide verwitweten Theile ehelicher Geburt:

Es hatten von den Männern:

1 das Alter von 30 Jahren, 2 das Alter von 42 Jahren, 1 das Alter von 55 Jahren,
1 » » ii

wCO 1 I I  " M 44 „ 2 " » I I 56 „
1 I I  » " 38 „ 1 » » II 45 „ 1 " » » 57 „
2 » II " 40 „ 5 " » M 50 „ 1 » » » 65 „

Von den beiden zweimal verwitweten Männern hatte einer das Alter von 45 und der andere 
ein Alter von 58 Jahren.



Von den Frauen hatten:
1 ein Alter von 22 Jahren, 2 ein Alter von 32 Jahren, 2 ein Alter von 40 Jahren,
1 " " „ 25 „ 1 " M " 33 „ 1 " " " 48 „
2 " " „ 28 „ 1 " " " 35 „ 1 M " tt 51 „
1 » " » 29 „ 1 W " " 36 „ 1 " " fr 55 „
2 " » » 30 „ 1 " " 38 „ 1 M ft ff 65 „

Die einzige zweimal verwitwete Frau stand im 40. Lebensjahr.

Trauungen von Witwen mit Ledigen:
Einmal verwitwet 1867 . . 6 Mehrmals verwitwet 1867 . . 3

" " 1872 . . 10 " » 1872 . . 1
" " 1877 . . 8 " » 1877 . . —
" » 1881 . . 3 " » 1881 . . 2
» " 1886 . . 9 "  » 1886 . . 1
" " 1891 . . 9 " " 1891 . . —
" " 1894 . . 7 " " 1894 . . —
" " 1897 . . 9 " " 1897 . 1
" " 1900 . . 7 " » 1900 . . —
" " 1902 . . 6 " " 1902 . . . 1

Alle zweimal verwitwet.

Von den einmal verwitweten Männern hatten:
1 ein Alter von 22 Jahren, 8 ein Alter von 35 Jahren, 7 ein Alter von 45 Jahren,
1 " » » 24 „ 2 „ " » 36 » 2 M " » 46 "
3 " " » 26 „ 1 „ " » 37 » 2 » » » 48 »
1 " » " 28 „ 7 „ " » 38 » 1 " » t t 49
2 » » » 30 „ 3 „ " tt 39 " 5 " » » 50 »
2 » » " 32 „ 13 „ » tt 40 " . 2 » » » 55 »
2 » » » 33 „ 2 „ " tt 42 » 1 " » »» 60 "
3 » » » 34 „ 2 „ » 44 " 1 » " » 65 »

Von den zweimal verwitweten Männern hatten:
1 ein Alter von 35 Jahren, 1 ein Alter von 45 Jahren, 2 ein Alter von 50 Jahren,
3 » " » 40 „ 1 „ " " 46 " 1 » " " 60 "

Von Ledigen, die einmal verwitwete Frauen heirateten, hatten:
1 ein Alter von 18 Jahren, 7 ein Alter von 24 Jahren, 2 ein Alter von 32 Jahren,
2 tt " » 19 „ 9 „ » » 25 » 5 tt " »> 35 "
7 t t " » 20 „ 5 „ » » 26 » 2 tt tt n 38 "
1 tt M " 21 „ 2 „ " » 27 " 1 tt ft n 45 tt

12 tt » » 22 „ 2 „ » »> 28 " 1 " t t tt 48 tt

1 t t t t » 23 „ 15 „ " " 30 "

Von den Ledigen, die sich mit zweimal verwitweten Frauen verheirateten, hatten:
1 das Alter von 27 Jahren, 1 das Alter von 32 Jahren, 2 das Alter von 38 Jahren.
1 tt " » 28 ,, 1 „ " " 35 "
2 f f " » 30 „ 1 „ " " 36 "

Bei all den vorangeführten Eheschliessungen waren beide Theile ehelicher Geburt.
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E h e l i c h e U n e h e [ i c h e

Knaben Mädchen Knaben Mädchen

1867 . . 133 1867 . . 98 _ — 1867 . . 2
1872 . . 133 1872 . . 92 1872 . 1 — . . —
1877 . . 118 1877 . . 95 1877 . 1 1877 . . 1
1881 . . 119 1881 . . 68 — . — — . . —
1886 . . 140 1886 . . 68 1886 . 1 1886 . . 1
1891 . . 138 1891 . . 71 1891 4 1891 . . 1
1894 . . 100 1894 . . 88 1894 1 — . . —
1897 . . 110 1897 . . 92 1897 . 6 1897 . . 2
1900 . . 114 1900 . . 78 — . --- — . . —
1902 . . 97 1902 . . 103 1902 1 — . . —

Die Zahl der Geburten während der zehn Jahre beträgt 2,087.

M o n a t
in welchem die Geburt 

stattfand
Knaben Mäd

chen
Zusam

men

M o n a t
in welchem die Geburt 

stattfand
^naben Mäd

chen
Zusam

men

Jänner.......................... 140 98 238 Ju li............................... 72 54 126
Feber .......................... 111 75 186 A u g u s t ..................... 92 72 164
M ä r z .......................... 105 81 186 September . . . . 110 68 178
A p r i l .......................... 92 50 142 O c to b e r ..................... 137 105 242
M a i .......................... 90 47 147 November . . . . 125 88 213
J u n i .......................... 50 53 103 December . . . . 102 71 173

Von den Verstorbenen endeten durch Selbstmord

Männer ehelicher Geburt: 1 . . 70 Jahre alt . . im September 1872
1 . . 36 „ „ „ Juli 1900,

welch letzterer aus Creta stammte.

Von den getrauten Frauen waren einmal verwitwet:

1867, 1872, 1877, 1881, 1886, 1891, 1894, 1897, 1900, 1902

2 2  1 — 1 — — — 1 4

Von den Witwen hatten:
1 ein Alter von 24 Jahren, 4 ein Alter von 30 Jahren, 1 ein Alter von 38 Jahren,
1 ,, ,, « 26 ,, 1 ,, ,, „ 33 ,, 1 ,, „ „ 40 ,,
1 „ „ „ 28 ,, 1 ,, ,, ,, 34 ,,

Von den Unverheiratheten hatten:
1 ein Alter von 25 Jahren, 1 ein Alter von 31 Jahren, 1 ein Alter von 40 Jahren,
1 » ,, „ 28 „ 2 „ „ ,, 32 „ 1 ,, „ „ 44 „
1 ,, ,, „ 30 „ 1 „ „ „ 37 „ 1 „ „ „ 48 „

Geburten: ^



Von den männlichen Verunglückten hatten:

4 ein Alter von 80, bezw. 78, 75 und 70 Jahren,
3 „ „ „ 55, „ 50, 40 Jahren,
3 „ „ „ 13, 10, 2 Jahren.

Von den weiblichen Verunglückten hatten:

4 das bezügliche Alter von 55, 42, 30 und 22 Jahren, 
2 „ „ „ „ 8 und 3 Jahren.

Es starben von den Verunglückten

männlichen Geschlechts: 1 im Monat Jänner,
2 „ „ Feber,
3 „ „ Mai,
1 „ „ Juni,
1 „ „ Juli,
1 „ „ August,
1 „ „ November,

weiblichen Geschlechts: 1 im Monat Juni,
2 „ „ Juli,
1 „ „ October,
1 „ „ November,
1 „ „ December.

3*

In Folge von Unglücksfällen starben 

1872, 1877, 1881,

von ehelicher Geburt 

1886, 1894, 1897, 1900, 1902,
1 1 2 2 2 — 1 1

1872, 1877, 1881, 1886, 1894, 1897, 1900, 1902,
— 1 — — 1 1 2 1

An gewöhnlicher Krankheit starben:
—

E h e l i c h e U n e h e l i c h e
Im Jahre

Männer Frauen Männer Frauen

1867 .................... 71 74 — —

1872 ..................... 77 76 — —
1877 ..................... 84 76 — —
1 8 8 1 ..................... 65 55 — —
1886 .................... 86 75 1 1
1 8 9 1 ..................... 97 90 — —
1894 ..................... 72 71 1 —
1897 ..................... 85 74 — 1
1900 . . . . . 78 86 — —
1902 ..................... 75 85 1 —
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Alter der an gewöhnlicher Krankheit Verstorbenen:

E h e l i c h e U n e h e 1i c h e

männlich weiblich männlich weiblich

über 100 Jahre 3*)  über 100 Jahre 2**)
von 95—100 » von 95— 100 6

90— 95 » 15 9 0 - 95 14
85— 90 24 „ 8 5 - 90 " 31

" 80— 85 »> 35 » 8 0 - 85 " 44
" 70— 80 3» 167 „ 7 0 - 80 " 103

" 60— 70 » 124 „ 6 0 - 70 " 101 1 von 8 Monat 1 von 4 Tagen
" 50— 60 1) 61 „ 5 0 - 60 " 45 2 „ 5 Tagen 1 » 3 „

" 40— 50 n 42 „ 4 0 - 50 " 42
" 30— 40 51 „ 3 0 - 40 " 42

" 20— 30 » 56 „ 2 0 - 30 " 71
" 10— 20 n 36 „ 10- 20 " 44

" 1— 10 >» 98 „ 1 - 10 " 122
" 1 Mon. bis 1 Jahr 56 „ 1 Mon. bis 1 Jahr 77
" 1 Tag bis 30Tage 20 „ 1 T ag  bis 30  Tage  l8

Nach den Monaten vertheilen sich die an gewöhnlicher Krankheit Verstorbenen folgender-
massen:

M o n a t
E h e l i c h e U n e h e l i c h e

männlich weiblich zusammen männlich weiblich

J ä n n e r ............................... 74 62 136 1 1
F eb er.................................... 64 53 117 1 _
M ä rz .................................... 57 74 131 _ —
A p r i l .................................... 52 70 122 _
M a i .................................... 55 51 106 _ _
J u n i .................................... 61 65 126 _
Jul i .................................... 67 56 123 1 _
A u g u s t ............................... 49 45 94 _ _
S eptem ber.......................... 67 58 125
O c to b e r.............................. 80 75 155
N o v e m b e r......................... 83 85 168 1
D e c e m b e r .......................... 81 68 149 — —

790 762 1552 4 1

*) 106, 104, 103 Jahre. 
**) 11O, 102 Jahre.
***) 98, 96 „
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Das Klima ist im allgemeinen als gesund zu bezeichnen. Die zerstreute 

Bevölkerung, eine gewisse Wohlhabenheit, der geringe Zusammenhang mit durch 

Krankheit inficirten Plätzen, der Mangel an stagnirenden Wässern und vor allem 

die freie Luft, die über die Insel weht, mögen die hauptfördernden Ursachen 

dieser Gesundheit sein; nichtsdestoweniger ist aber die Insel nicht malariafrei.

Eine der Hauptursachen der Malaria sind wohl die zur Sommerszeit in der 

Früh herrschenden leichten Ost winde, welche vom Tagesanbruch bis gegen neun 

Uhr zu wehen pflegen und über das ruhige Meer nothwendigerweise die Luft 

der verschiedenen Niederungen und Flussmündungen vom benachbarten Festlande 

herüberbringen. Sicher ist es, dass die mit Fahrzeugen zu den zwischen Ithaka 

und dem benachbarten Festland und Santa Maura gelegenen Inseln Hinüber

fahrenden gewöhnlich mit Wechselfieber nach Ithaka zurückkehren. Vielleicht sind 

aber auch die grösseren Strapazen, denen sie sich dabei aussetzen, und die Nächte, 

die sie während ihrer Fahrten auf Verdeck zubringen, daran Schuld. Auch mag 

die karge Nahrung, welche gewöhnlich die ärmeren Classen der hiesigen Bevöl

kerung gemessen, sehr dazu beitragen.

Man muss die herrschenden Krankheiten nach Jahreszeiten unterscheiden. 

Im Winter beobachtet man katarrhalische Erscheinungen der Respirationsorgane 

(Bronchitis, Bronchiopneumonie, Schnupfen), seltener Lungenentzündungen, dafür 

häufiger in allen Jahreszeiten Rippenfellentzündungen. Im Frühjahr sind diese 

Krankheiten sehr verbreitet. Die Influenza tritt gewöhnlich im Februar auf; 

bisweilen dominirt sie während des ganzen Frühjahrs. Im Sommer sind die 

Krankheiten des Magendarmapparates am häufigsten (Magenkatarrh, Durchfall 

besonders bei Kindern), auch gibt es Fälle von Mandelentzündungen, von falschen 

Dysenterien, selten von echten Dysenterien auf infectiöser Grundlage. Im Herbst 

kommen ziemlich häufig Sumpffieber vor, aber ohne perniciöse Formen, die 

ausserordentlich selten, ja  fast unbekannt sind. Von Zeit zu Zeit beobachtet man 

ziemlich gutartig verlaufende Typhusepidemien, Röthel, Keuchhusten, Parotitiden, 

Scharlach, auch sporadische Diphtheriefälle. E s gibt auf der Insel Krankheiten, 

die man häufig und zwar vorwiegend an Kindern der armen Bevölkerung findet. 

Sie sind durch langandauernde Fieber und eine fortgeschrittene Anschwellung 

der Milz, manchmal auch der Leber characterisirt. In der Constitution der Kinder 

treten tiefgreifende Veränderungen ein; schliesslich erfolgt lethaler Ausgang, dem 

bedeutsame Veränderungen in der Blutmischung vorausgehen (Petechien, gangränöse 

Eiterungen des Zahnfleisches, bisweilen auch des Noma; Neurosen der Kiefern
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und speciell des Oberkiefers, Ausfall der Zähne). Die Natur dieser Krankheit ist 

unbekannt. In keinem dieser Fälle kann aber von einer Sumpffieber-Infection 

die Rede sein, da das Chinin bei diesen Erkrankungen ohne Erfolg bleibt. 

Eigenthümlicher W eise ist sie in Kioni am häufigsten, kommt aber auch an der 

Westküste in Ayos Ioannis vor; seltener im Norden der Insel und in der Stadt. 

Herrschende Krankheiten gibt es hierzulande thatsächlich nicht.

Die Sterblichkeit der Neugeborenen beträgt bis zum Ende des zweiten 

Lebensjahres 10%— 25%. Weiterhin beträgt die Sterblichkeit vom 2. bis zum 

60. Lebensjahre 40V0, vom 60. bis zum 80. Lebensjahre 50%— 65%, vom 80. 

bis zum 100. Lebensjahre 15%— 25%, vom hundertsten Lebensjahre aufwärts 10%.

Das höchste Alter erreichen auf der Insel die Ackerbauer, die Hirten und 

deren Frauen, die sich alle von Hülsenfrüchten, Dörrleguminosen, Fischen und 

Käse nähren, sehr wenig Fleischkost gemessen, keinen Alcohol zu sich nehmen, 

gute Luft einathmen und auch durch das Leben zur See nicht ermüdet worden sind.

Im Norden der Insel wurden schon mehrere Leute über 100 Jahre alt. 

Das Klima dieser Gegend übt auf die lange Lebensdauer insoferne günstigen 

Einfluss aus, als es während des Winters trockener ist als in Vathy.

Die Religion ist ausschliesslich die griechisch-orthodoxe. Zur Zeit 

Venedigs gab es mehrere Katholiken; gegenwärtig ist es ein einziger, fremder 

Arbeiter.

Nachstehend bieten wir eine Uebersicht über die Beschäftigungen und 

Stände der Insel. Anhangsweise werden auch die Armen, Taubstummen, Blinden,

Blöd- und Irrsinnigen aufgezählt:

R e g ie ru n g sb ea m te ............................23

Militärbeamte..................................  2

Gemeindebeamte..................................16

A e r z t e .....................................................8

Z a h n ä rzte ........................................ 1

Advocaten . . • ............................. 2

Rechtskundige..................................  2

A p o th ek er............................................... 3

Schullehrer............................................. 17

L e h r e r in n e n ..........................................7

G e is tlic h e ............................. . 2 0

Kaufleute . . .  . . 12

Victualienhändler . . .  . 8 0

Buch- und Papierhändler . . .  2

Wirthe und Schänker . . .  8

S c h n e id e r......  7

Klempfner . . . .  . . 2

L ö t h e r ............................................. 3

B a r b i e r e ........................................5

S c h u s t e r ................................... 9

S c h u h flic k e r .................................11

Maler . . . . rs
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Anstreicher . . . . . . 8 Z u ckerb äcker................................... 5
Zimmerleute . . . . • • 38 Bäcker . . ....................... 55
T ischler. . . . . • • 7 S c h m ie d e ......................................... 10

Schiffbauer . . . . . . .  4 Fassbinder......................................... 2

Maurer . . . . . • • 47 F is c h e r ............................................... IO

Fleischhauer . . 20 Kutscher . . . .  . . 7
G e r b e r ............................. . . 1 Hebammen......................................... 10

Obsthändler . . . • • 3 Arme . ................................... 15
Goldarbeiter . . 1 Blinde . . . .  . . . . 35
Uhrmacher . 1 T au b stu m m e................................... 5
Schuhputzer . . . IO B lö d s in n ig e ................................... 15
Müller . . . .  8 Irrsinnige ................................... 3

Die Bevölkerung Ithakas ist keineswegs primitiv, wie man vielleicht 

denken möchte; sie ist vielmehr aufgeklärt und gereist. Viele der Bewohner sind 

Seeleute, andere Handelsleute, die sich in der Fremde, namentlich in den Donau

ländern, ein Vermögen erworben haben, andere haben in Athen, Patras oder in 

den sonstigen grösseren Städten ein Handwerk erlernt, noch andere gewannen in 

Australien, Neuseeland oder in Südafrica ihr Besitzthum. A uf der ganzen Insel 

findet man vielleicht nicht einen einzigen Mann, der das 20. Lebensjahr erreicht 

hätte, ohne »draussen« gewesen zu sein, und wäre es nur im benachbarten 

Patras oder Argostoli. Dann bringt die Jugend der Militärdienst hinaus und die 

Seeleute lässt selbstverständlich ihr Beruf nicht daheim verweilen. Denn abgesehen 

von den kleineren zu Ithaka gehörigen Kaikia sind auch alle nach Ithaka ein

geschriebenen, im Besitze von Stathatos und anderen befindlichen Dampfer durch

wegs mit Matrosen, Heizern, und auch Officieren aus Ithaka besetzt. Mehr als 

hundert Einwohner der Insel haben das Capitain-Brevet und sind als erster, zweiter 

oder dritter Capitain eingeschifft.

Aber auch viele der Frauen sind in der Fremde gewesen, haben mit 

ihren Männern in den Donauländern gewohnt oder sind sogar dort geboren; 

andere haben ihre Männer nach Australien oder Südafrica begleitet.

Die Gebildeten, darunter natürlich alle Juristen und Mediciner, haben in 

Athen, Patras, Naxos u. s. w. studirt. Durch die häufige und rasche Commu- 

nication ist der Verkehr sehr rege. Patras erreicht man in fünf bis sechs Stunden, 

dank der Concurrenz zu einem spottbilligen Preise; so bezahlte ich einmal für
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die erste Classe nur 21/» Drachmen. Männer und Frauen fahren ohneweiters 

einige Stunden weit, um ihre Einkäufe zu besorgen, um Freunde oder Verwandte 

zu besuchen, um Aerzte zu consultiren, namentlich ins Evanyelismös-Spital von 

Athen, u. s. w. Dadurch wird selbstverständlich eine Erweiterung des Horizontes 

geschaffen, wie man sie für die kleine Insel nicht voraussetzen würde. Der Mann, 

der Vater oder der Sohn ist Capitain. Er führt in seinem Hause fremde Ein

richtungen ein, Hausgeräth, Mobiliar, Bilder u. dergl. m. aus fremden Ländern. 

Freilich wird dadurch oft auch alles Localcolorit verwischt oder vernichtet; man 

kann sagen, dass die Bevölkerung Ithakas kosmopolitisch ist.

Durch den häufigen und langen Aufenthalt von Ithakesiern in den 

Donauländern findet man, namentlich in einzelnen Ortschaften wie z. B. Oxoyf, 

zahlreiche Personen, welche rumänisch sprechen, zum Theil ganz fliessend. Nicht 

selten trifft man auch Leute, die des Englischen mächtig sind, besonders in der 

Stadt, wo ja früher sogar in den Schulen die englische Sprache gelehrt wurde. 

Diese Kenntnisse kamen den Bewohnern Ithakas an der Donau und an anderen 

Plätzen sehr zustatten. Es gilt dies für die älteren Leute. Von den jüngeren 

waren wiederum viele in Südafrica und in Australien und haben das Englische 
dort gelernt.

Im Allgemeinen sind die Bewohner Ithakas ein arbeitsames Volk. Die

jenigen, die sich die Mittel für ihren dürftigen Lebensunterhalt nicht auf dem 

Meere beschaffen, bearbeiten in angestrengter Arbeit den steinigen Boden der 

Berglehnen. Die Bevölkerung ist sparsam; sie widmet sich mehr dem Erwerbe 

als den Unterhaltungen und ist überhaupt meist ernster Gemüthsart.

Die Vaterlandsliebe ist, wie im allgemeinen bei allen Inselbewohnern, 
unter den Ithakesiern sehr entwickelt.

Topos dikotos! Heimatliche Plätze I mit welcher Freude sieht der ergraute 

Seemann die Hügel seiner väterlichen Insel, die ihm das schönste Land der Erde 

zu sein dünkt. Nicht umsonst haben die hiesigen Bewohner die bekannten Sprüche 

über die ionischen Inseln: Cerigo, buon castigo —  Zante, fior di levante —  

Cefalonia, melanconia —  Corfü non piü —  und jenes in griechischer Sprache 

hinzugefügt: Sto Ithaki, spitaki —  Auf Ithaka, das Häuschen. Topos oreos —  

schöne Plätze I ruft er aus, wer er sei, wenn er sie nach langer Abwesenheit 

wieder sieht. Und fürwahr 1 es liegt in der Anmuth der Landschaften, in der 

Milde des Klimas, in der Ruhe dieser Gefilde ein eigenthümlicher, anziehender 

Zauber, von dem man leicht begreift, dass er auch auf die Bewohner mächtig
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wirken könne. Thatsächlich kehren die meisten in ihren alten Tagen zu ihrer 

Heimatinsel zurück. Es sind namentlich alte Seefahrer, die sich für den Abend 

ihres Daseins auf das heimatliche Eiland zurückgezogen haben, um dort von ihren 

kleinen Ersparnissen zu leben oder sich einer leichten, ihren Jahren angepassten Arbeit 

zu widmen. Die allerärmsten finden im Tratta-Fischfang eine Beschäftigung oder 

sie angeln den ganzen Tag, von einem kleinem Boote aus, das sie selbst rudern.

In neuerer Zeit sind durch Auswanderung viele dieser Verhältnisse durch

greifend geändert worden. Die Wenigen, die bemittelt heimkehren, sind Ursache, 

dass Hunderte und Hunderte in die südliche Hemisphäre fortziehen, nach Neu

seeland, Australien oder in die Cap-Colonie.

Anders verhält es sich aber mit den Reichen, welche ihrer Geschäfte wegen, 

zumal, wenn sie sich in grössere eingelassen, lieber den Aufenthalt in Athen oder 

in Plätzen an der Donau, wo sie ihren Handel weiter treiben können, vorziehen.

Der Potamös, wie man hier schlechtweg den Fluss, die Donau, zu 

nennen pflegt, ist für Ithaka eine grosse Quelle des Reichthums. Viele haben 

dort ihr Vermögen erworben; aber viele haben auch dort das kostbarste der 

Güter, die Gesundheit eingebüsst. Die schlechte Luft, welche namentlich früher 

gegen die Mündung zu und insbesondere bei Sulina bestand, hat vielen die Folgen 

der Malaria angeheftet. Die kalten feuchten Winter haben vielen rheumatische 

Schmerzen beigebracht, die sie nach Ithaka als halbe Krüppel in ihren alten Tagen 

begleiteten. Aber namentlich so manches junge, kernige Leben hat in der Aus

schweifung das Mark seiner Gesundheit an den Ufern der Donau eingebüsst; 

wie mancher hoffnungsvolle Junge ist zu den verzweifelten Eltern als dahin

siechender Mann zurückgekehrt, um nach kurzem peinlichem Siechthum schliesslich 

auf Ithaka seine Tage abzuschliessen. Oh, wie viel Unglück verbinden die Menschen 

mit dieser Sucht nach Gold, indess doch nur wenige ihr Ziel erreichen und ihnen 

dies schliesslich in den alten Tagen ihres Lebens kaum mehr nützt 1
Wenn wir die Criminal-Statistik Ithakas mit jener der Nachbarinseln 

vergleichen, so kommen wir zur Ueberzeugung, dass die Ithakesier in sittlicher 

Beziehung günstig stehen. Verbrechen geschehen seltener, was wohl zum Theil 

auch durch die geringe Ausdehnung der Insel und die damit zusammenhängende 

grössere Wahrscheinlichkeit der Entdeckung zu erklären ist.

In den letzten zehn Jahren (1892— 1902) fanden vier Mordthaten statt: 

eine in Stavrös am 28. Juli 1893, eine bei Dexiä am 3. Juni 1896, eine in Vathy 

am 22. Februar 1899 und eine bei Ayos Ioannis im März 1900.

4
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U e b e r-
der Verbrechen, die in der Periode 1892—1902 von den Strafgerichten

Laufende
Zahl
des

Proces-
ses

V o r -  und Z u n a m e  
des

A n g e k l a g t e n A
lt

er

W o h n o r t
G e g e n s t a n d

der
A n k l a g e

1. ' Kutsuvelis oder Bribas Nicolaus . 32 Anoyi Beabsichtigter Mordversuch
2. Kallinikos-Zetis Sotirius . . . . 27 2 Diebstahl und Tödten von Thieren
3. Molfessis Johann............................... 26 Ithaka Widersetzlichkeit gegen Behörden

» D em e te r......................... 28 2
4. » Kolovös Johann , . . 22 » Mordversuch
5. Kallinikos-Zetis Georg . . . . 35 Anoyi Strassenraub u. versuchte Nothzucht
6. Fuis Kekätos Gerasimus . . . . 24 Oxoyi Diebstahl
7. Kallinikos-Zetis Georg . . . . 35 Anoyi Strassenraub
8. Manölis P a n o s ............................... 19 Lefki Mordversuch
9. Megalogönis Apostolos . . . . 40 Stavrös Beabsichtigter Mord

10. Vlassöpulos oder Kokössis D . . . 24 Ayi Saränta Todtschlag
» » » N .. 35 2 2 2

11. Dörizas B. Gerasimus*) . . . . 23 Aitos Tödten von Thieren
» B. J o h a n n * ) .................... 29 2 2

12. Stravosciddis Dionysius*) . . . 23 Ithaka Mordversuch
13. Grivas G. T d t is .............................. 26 2 2
14. Lekatsäs P. Eustachius . . . . 37 2 2
15. Grivas B. D io n y s iu s .................... 23 » 2
16. Mavromatis Demosthenes . . . 25 Oxoyi >
17. Kallinikos P. G e o r g .................... — Kioni 2
18. Kutsuvelis S. J o h a n n .................... 13 Frikes Diebstahl
19. Pipos S p ir id o n .............................. 53 Ithaka Beabsichtigter Mord

» A n d r e a s .............................. 14 » 2 2
» G regor.................................... 22 1> 2 2

20. Moraitis Ulysses Nicolaus . . . 36 Stavrös Diebstahl
Paxinos L a u r e n z ......................... 22 7> 2
Maroudas Spiridon......................... 26 T> >

» C o n stan tin .................... 17 ' T> 2
21. Solomoü Tarampä Katherina . . 45 Ithaka 2
22. Grivas G r e g o r .............................. 54 7> 2
23. Karavias G e ra s im u s .................... 70 Perachoriö Mordversuch
24. Paisis N. G e o rg .............................. 29 Anoyi Nothzucht
25. Alevrä Chano Angelica . . . . 20 Ithaka Beabsichtigter Todtschlag
26. Paxinös Karakunis Panos . . . 22 Lefki Mordversuch

*) Diese drei Angeklagten sind nicht von Ithaka; die beiden ersten sind von Cephalonien, der letzte 
von Sta. Maura.



sicht
im Sprengel des Appellations-Gerichtes von Corfu abgeurtheilt wurden.

V e r h a f t u n g s - G e g e n s t a n d
der

V e r u r t h e i l u n g
S t r a f a u s m a a s s

G e r i c h t Nr. D a t u m

Cephalonien 38 27. Juni 1892 Verwundung 4 Monate Gefängnis
T> 39 29. » » Thierdiebstahl o.Tödt. e.Thieres 5 Jahre Gefängnis
P 1 14. Jänner 1893 — freigesprochen

> 27 13. October 1893 Verwundung 1 Monat Gefängnis
> 4 2. November 1893 Raubanfall und Ueberfall 3 1/ t  Jahre Gefängnis
2» 11 6. November 1893 Diebstahl 5 Jahre Gefängnis
:> 4 10. Jänner 1894 Erpressungs-o.Nothzuchtversuch 8 Jahre Gefängnis
» 8 5. Mai 1894 Verwundung 1 Jahr Gefängnis
> 13 9. » J> Beabsichtigter Mord Lebenslängl. Zwangsarbeit
7> 32 22. & > Mord 11 Jahre Gefängnis

32 » » » > 11 » »
» 27 7. October 1895 Tödten von Thieren 2 » p

7) 2> $ » * P P P 2 ® »
7) 6 1. November 1895 Ueberfall 6 2» *
7> 7 S> 3> 2> Verwundung 1 » p

Corfu 10 13. März 1896 Versuchter Mord bei Vertheidig. freigesprochen
Cephalonien 7 4. Juni 1896 Verwundung 5 Monate 20 T  age Gefängnis

7> 26 8. » » Verwundung bei Vertheidigung freigesprochen
2> 9 2. October 1896 Wegen Unzurechnungsfähigkeit »
2> 16 13. Jänner 1897 Unbewusster Raub P

7> 60 25. s  » — P

> 61 »  » Mord 18jährige Zwangsarbeit
7> 17 15. December 1897 — freigesprochen

> P — P

2> » »  P  » — P

Corfu 5 16. Jänner 1898 — P

Cephalonien 12 4. Juni 1898 Diebstahl 8 Monate Gefängnis
13 12. Jänner 1899 Verwundung 14 Tage Gefängnis
14 3. April 1899 Ueberfall 6 Monate Gefängnis
23 15. Jänner 1900 Unbeabsichtigter Todtschlag freigesprochen

> 6 1. April 1900 Mordversuch 2 Jahre Gefängnis



Ueberblick der auf Ithaka im Decennium 1892—1902 verübten Verbrechen, deren 
Urheber dem Strafgerichte nicht vorgeführt werden konnten, weil sie nicht

zu ermitteln waren.

La
uf

.
Za

hl V o r- und Z u n a m e Auf-
ent- K l a g e b e s t a n d

A n c l a g e a c t e n

A n g e k l a g t e n haltsort Gerichtshof Zahl Datum

1. Manölis Christos, Sohn 
des Anastasios. . . Lefki Mordversuch Cephalonien 30 9. Febr. 1894

2. Stamulatos S. Georg . Frikes Mord 7> 51 21. März 1894
3. Dorizas Constantin *) Ithaka Nothzucht 708 12. Sept. 1894
4. Lekatsas CalfasN. Johann Oxoyf » Corfu 16 10. April 1897
5. Kolivas Panay Georg . Lefki X» Cephalonien 234 23. März 1902
6 . Karatzis Gregorios . . Anoyi Versucht. Todtschlagj » 504 20. Juni 1902

Obgleich die Sprache Ithakas als sehr rein bezeichnet werden kann, enthält 

sie doch eine Reihe örtlicher Ausdrücke; manche von ihnen kommen vielleicht auch 

auf dem benachbarten Cephalonien vor. W ir bringen sie hier in alphab. Reihenfolge:
ä y y X i ä X g a  =  Holzwerk (für das Obst). 
i y x i v i  =  Stachel, Spitze. 
i j m o v g a  =  Nebel, Höhenrauch. 
a v n ß ä a  =  sich stützen.
c c v n y ö  =  Seite eines Hauses, besonders die 

Schrägseite.
d A i % T O i g i ä p ,u i  —  ich heule wie die Hunde. 
i g r . a l x X a  —  Die Fusspitze. 
ä o x o n o v X i u £ o> =  zu Boden werfen. 
ß u g y o u i a  —  Schadenklage, Beschwerde. 
ß a g v y i ' o f i o g  =  schwer begreifend, stumpfsinnig. 
y a X X i o v g i ^ a  ~  es lallt (von kleinen Kindern). 
y ü r e i v o  =  Weinen (kleiner Kinder). 
y i ä x o v  =  Hörl
y o v ß a i v a  =  ich versetze jemanden in Ohnmacht. 
x a g i x i  =  die Hälfte eines Gefässes, das zum 

umgiessen von Flüssigkeiten (besonders von 
Oel) verwendet wird. 

x a t a t o m  =  Ortschaft, nach dem Orte. 
x u t 6 o v q #££<o  =  heimlich flüchten. 
x o v x o t w t i f a  =  den Kopf schütteln, zum Schlafe 

einnicken.
x o v X o v f u t i j ö c ,  =  nackt wie eine Taube.
A ö f t j t o g  —  Grube.
f i a X X i y o v g ä i 0/ i s v o  =  vom Schüttelfrost befallen; 

vielgebraucht als Schmähwort für Jungen, die 
ihre Eltern ärgern. 

ß a v A a o  =  anrufen (einen Hund), 
povt« =  Einsamkeit, Zufluchtsort eines Thieres. 
p o v i x g a a i a  =  insgesammt. 
f i o v i t d g o v s  z =  ganz und gar, gänzlich.

u o v f i o v d i  =  Kern.
(n u x ä ö o  =  nahe.
( M Q o v z ^ o v c p l o g  =  aufgeblasen. 
v e iQ O f ic c i =  bin ergeben. 
vrovtffjBcc =  Gewehr, Flinte. 
x a p a x a r o v A i a  — tiefer. 
x a g a l e x a r o  —  missbildet, hässlich. 
i t a t o i d t f i s v o g  —  gebildet.
Q u t a  r r  Traubenkerne. 
g e v r e g e )  —  sich übergeben, erbrechen. 
a xago< p eX X ux< 5Ka e v o g  —  geplatzt (von Früchten, die 

sich von selbst öffnen). 
ß o v v T  g o v tp X o g  —  insgesammt. 
a z a ß a v c d  = : in den Kleidern. 
ß t Q o v v i o  =  widersetzlich (beim Spiel). 
o v y x o v g ß o v X o g  =  insgesammt. 
e v f i i t o v e v a  =  sich sehr unwohl fühlen; mitleiden, 
r d X ia  —  ganz und gar. 
z e X i x o g  =  delicat, zärtlich, zartfühlend. 
z g a x a r f f a X o g  =  unordentlich. 
x g a x i t a i  =  starker Weinessig. 
r g o y a ä a  —  Sturm.
x < s i j m i g i 0f i d v o  =  liederlich, Hallunke (für Söhne, 

die den Eltern Kummer bereiten.)
T 6 o v v i ,  t a o v v i  —  wenig, wenig.
( p a g a a ö g  —  hastig.
qppigo'jrog =  Gerstenbrot (trockenes).
X a a x o v a  X o y o v  —  ein Ereignis mittheilen. 
% o v y i ä l ( o  —  grollen, zum Vorwurf machen. 
x o v v i , ü £ e i  z =  es wird heiss.

*) Stammt nicht von Ithaka, sondern von Cephalonien.
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W ie begreiflich, sind auch in der Umgangssprache Ithakas viele Italismen, 

(was durch die lange Herrschaft Venedigs leicht zu erklären ist) und auch W orte 

aus anderen Sprachen, der französischen, türkischen u. s. w. vorhanden.

W ir lassen sie nachstehend in alphabetischer Anordnung folgen:

Abbondanza =  Fülle, Reichlichkeit.
Acciali (acciajo) =  Stahl.
Accidente =  Zufall, Unfall, Anfall, Ohnmacht. 
Accumbo (lat.) =  sich stützen.
Accusare =  anklagen.
Addio =  adieu, leb wohl! addio mastella =  leb- 

wohl, Trogl
Adidia (endivia) =  Endivien.
Adressa (franz.) =  Direction.
Afidevelos (fidele) =  treu, fidel.
Agantaro =  halten.
Agliada (agliata) =  Knoblauchgericht (Zuspeise), 

Knoblauchbrühe.
Aide (ande) =  geh’.
Ajutaro =  helfen.
Ajuto =  Hilfe.
Alissiva (lessive) =  Lauge.
’A X i G i ß s Q Ü H  (türk.) =  Geschäft, Handel. 
Alizordino (disordine) =  in Unordnung.
Allegria =  Fröhlichkeit, Freude.
Allegros, allegro =  fröhlich, freudig; % Q Ö ( ia  a X X i y g o  

—  bunte Farbe.
Ammainare =  die Segel reffen, die Fahne einziehen.

Bacelato (bazillo) =  dumm werden.
Bacio =  Maulschelle.
Bagapontes (vagabundo) =  Landstreicher.
Bagno =  Bad.
Bala == Ballen, Kugel.
Balanza (bilancia) =  Wage.
Balconi (balcone) =  Balcon.
Balloni =  Spielball.
Balo =  Ball, Tanz.
Banco =  Bank.
Bandiera =  Fahne.
Barba =  Gevatter, Onkel.

A.

Anaminale, luminale =  Dachwarte, Aussichtsort. 
Ancura (ancora) =  Anker.
Anignoros. (ignorante) =  unwissend.
Anipreviso (improviso) =  plötzlich.
Antenna =  Segelstange.
Antica =  so werden alle alten Münzen genannt. 
Antichitä =  alles, was alt ist 
Anza (hanche, franz.) =  Hüfte.
Appellare =  appeliren, berufen, herausfordern. 
Appoggiare =  sich schützen.
Appoggio (appaggio) =  Schutz.
A punto (per a punto) =  genau, eben, recht, gerade. 
Arburo =  Mastbaum.
Armari (armadio) =  Schrank, Kasten.
Armata — die Waffen.
Armatono =  sich mit Waffen versehn.
Atto =  Act; x a f t e  ra  « t t o t  e o v ,  stell’ deine 

Ansprüche.
Autentico =  echt, authentisch.
Avanzaro =  eine Forderung haben.
Avvisare =  benachrichtigen, bekanntmachen. 
Avvocätos =  Advocat.
Azzaldo (azzardo) — Hazard, gewagt

Barberiö =  Rasierstube.
Barberis (barbiere) =  Barbier, Friseur. 
Barracca =  Baracke.
Basso — Basstimme.
Bastardos (bastardo) =  Bastard, unehelich. 
Bastuni (bastone) =  Stock.
Baulo (baule) Koffer.
Berruca (parrucca) =  Perrücke.
Biglietto =  Billet, Karte.
Bineta =  kleines Brot.
Birbante =  Lump, Halunke.
Biriki (imbriki, türk.) =  Krug, Topf, Pocal.
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Biscoto =  Backwerk.
Biseli (biselo) =  Erbse.
Blu =  blau.
Boja =  Henker.
Bonora (buon ora) =  zu guter, früher Stunde. 
Bora =  Regenguss.
Bottiglia =  Flasche.
Bracciera =  Küstenfahrzeug.
Braccio =  Arm, Elle.
Bravo =  bravo 1
Brisola (braciola) =  Rostbraten.
Brusco =  herbe, säuerlich (vom Wein).

Bucali (bocale) =  Krug, Topf.
Buchia (boccone) =  Bissen.
Bucoma (bocca) =  Das zum Munde führen. 
Bucono (boccone) =  einen Bissen in den Mund 

stecken.
Bugada (span.) ~  Wäscherei.
Bugnä =  Faustschlag.
Bunaccia (bonaccia) = : Meeresstille.
Burla =  Posse, Scherz.
Burlare — zum Besten haben, aufziehen.
Burlotto (brulotto) — Brander.
Bussola Compass.

Cabanario =  Glockenthurm.
Cadiglieri =  Leuchter.
Cadina =  Kette.
Cadinella langes, schmales Holz.
Cadinazzo =  Riegel.
Caghelo (cancello) =  Gitter, Gatter; Vermittlungs

bureau.
Calafatis (calafato) =  Kalfaterer.
Calamari (calamajo) =  Tintenfass, Tintenfisch. 
Calculare (calcolare) =  calculiren, berechnen. 
Calza =  Strumpf.
Camara (camera) =  Zimmer.
Campana =  Glocke.
Canali (canale) =  Canal.
Canapes =  Canapee.
Canäta (türk.) =  Kanne, irdener Topf.
Canayas =  Canaille.
Candili (candela) =  Kerze.
Candio (candi) =  Candiszucker.
Canela =  Zimmt.
Cannoni (cannone) =  Canone.
Cantari (cantaro) = : Stater.
Cantuni (cantone) =  Ecke.
Canula (cannella) Hahn.
Caparro (caparra) =  Anzahlung, Draufgeld. 
Capelo =  Hut.
Capitali =  Capital.
Capitanios (capitano) =  Capitain.
Cappa, cappota, cappoto =  Kutte, Mantel. 
Capponi (cappone) =  Kapauner.
Capriccio =  Laune, Eigensinn, Einfall.

Carabina —  Carabiner.
Carattero (carattere) =  Character.
Carconome (caricare) =  beladen.
Carina (carena) =  (Kiel), Schiff.
Carreau (franz.) =  Fensterscheibe.
Carro Karren, Lastwagen.
Carrozza =  Kutsche, Wagen.
Carvuno =  carbone.
Cascavali (cacio, cavallo) =  Käsesorte.
Casino =  Casino, Club (auch öffentliches Haus). 
Cassella (cassa) =  Kiste.
Castro (castrum, lat.) =  Lager, Burg.
Catrami =: Schiffstheer.
Cavalikevo =  reiten.
Cavalla (a cavallo) =  Reiten.
Cavallaris =  Reiter.
Cavo =  hohl; Vorgebirge.
Cazzarola (casserola) =  Casserole.
Celeste =  himmelblau.
Cercaro (cercare) =  suchen.
Cerchi (cerchio) =  Reifen.
Cero(tto) =  grosse Wachskerze, Pflaster.
Chiaro =■ licht.
Chiassadoros =  Prahler, Krakehler.
Ciarlatanos == Charlatan.
Cirimonia (cerimonia) =  Ceremonie.
Citono (citare) =  citiren, rufen, spannen, anfüllen. 
Cochetta (von cuccietta) =  Bett.
Colaristra =  Büglerin.
Colazio =r Frühstück.
Colaziso =  ich frühstücke.
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Collaro (collare) =  Kragen.
Colonna =  Säule.
Coloro (colore) =  Farbe; t o v  l ö a x e  x o X o q o  = : 

einen ordentlich herunterschimpfen.
Compagnia =  Gesellschaft.
Complimento Compliment.
Condito =  gewürzt, zugerichtet, Candiszucker. 
Consiglio =  Rathschlag.
Contare =  rechnen; dh» i e o x a v z ä ^ i e u ,  hab’ ich 

nicht gerechnet.
Contes =  Graf.
Continoo (continuo) =  fortwährend, unablässig. 
Conto =  Rechnung.
Contrabando =  Contrebande.
Contrasto =  Streit, Kampf; Gegensatz.
Contratto =  Vertrag.
Contrina (cortina) =  Vorhang.
Copia =  Abschrift.
Cordelia (corda) =  Strick, Schnur; x o p d i X k a  —  

Strickchen, Band.
Cordoni (cordone) =  Strik, Seil.
Cornisa =  Rahmen.

Da capo =  von neuem, nochmals.
Dale (tale) — quäle =  so — so.
Dama =  Dame.
Dantella (franz. dentelle) =  Zähnchen, Spitzen. 
Demella =  Kissenüberzug.
Dettoros (dottoros) =  Arzt.
Diafentevo (difendere) =  vertheidigen.

E.
Ebeto (ebete) =  blöd, dumm.

F.
Fabbrica =  Fabrik.
Fakioli (facciola) =  Kopftuch.
Falaro =  sich täuschen.
Fallidos (fallito) =  Fallit.
Familia =  ( p a f i e l h r j g ,  Familie.
Fanelia (flanella) =  Flanell.
Faschia (fascia) =  Binde, Windeln.
Fava =  < p ä ß a , Saubohne; Anhänger eines durch

gefallenen Wahlcandidaten.
Fede =  Treue, Glaube; in fede =  Urkund dessen.

Corona =  Kranz, Krone.
Corset (franz.) =  Corsett 
Corte =  Hofmachen.
Cravatta =  Halsbinde, Cravatte.
Credito =  Credit.
Crogerisome (accorgersi) =  bemerken; d i v  i x p o -  

r£rQ f o r t j x a ,  ich habe nicht bem erkt 
Cufeto (confetto) =  Confect.
Cugina =  Küche.
Cughienaro (coglionare) =  foppen, auslachen. 
Cumandare (comandare) =  befehlen.
Cumparos (compare) =  Gevatter.
Cumpasso (compasso) =  Cirkel.
Cuneli (coniglio) =  Kaninchen.
Cuppa (lat) =  Becher, Pokal.
Cura =  Pflege.
Curare =  pflegen.
Curiosos (curioso) =  neugierig.
Curti (corte) =  Hof. *
Cutali =  Löffel. *

Cuverta =  Decke, Verdeck.

Domino =  Dominospiel.
Dragomanos (drogman) =  Dolmetsch.
Dritto, dritta =  das Recht, Gesetz, die Gerechtig

keit.
Dugina (dozzina) =  Dutzend.
Dulapi (türk.) =  Schrank.

Feli (ofella) =  Schnitt-, Blatteig.
Felpa =  Falbel.
Fermaro =  stehen bleiben, befestigen.
Fetta =  Schnitte.
Figniro =  beenden.
Figura =  Bild, Figur.
Figuraro =  erscheinen.
Fino =  fein, schön, gut; ( p i v o  n g ä p a  =  feine, aus

gezeichnete Waare.
Flaburo (flammeum, lat.) =  Flamme; Bretterbild.
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Flaris (frate) =  Mönch. '
Flauto (flaute) =  Flöte.
Flocos (foc, franz.) =  Focksegel.
Fontanella = : Fontanelle; eiternde Wunde.
Forza — Kraft
Forzare =  drängen, zwingen.
Forzieri (forziere) =  Kasten, Koffer.
Fraula (fragola) =  Erdbeere.
Frescos =  frische Sachen und frische Luft. 
Frutto =  Frucht.
Fuda (funta, lat.) =  Franse, Büschel.
Fudanella (fontanella)= Fontanelle; eiternde Wunde.

Fugaro (fuoco) =  Rauchfang.
Fumare =  Rauchen.
Funto (fondo) =  Grund, Tiefe.
Furca (forca) =  Galgen.
Furchetta (forchetta) =  Haarnadel.
Furiosos (furioso) =  wüthend.
Furnaris (fornajo) =  Bäcker.
Fumos (forno) =  Backofen.
Furtuna (fortuna) =  Glück.
Fuss6ki (fus6e, franz.) =  Patrone.
Fustagni (fustagno) =  Fustian (Kleiderstoff).

Galantomos (galantuomo) =  Ehrenmann.
Galetta =  Zwieback.
Galossa (galoches, franz.) =  Galoschen, Schuh. 
Gamba =  Bein.
Ganti (guanto) =  Handschuh.
Garbis (garbino) =  Südwestwind.
Garufalo (garofano) =  Nelke.
Gatta =  Katze.
Gazzetes =  Geld.
Gheleco (türk, gilek) =  Weste.
Ghiacchetta =  Jacke.
Ghiaccio =  gelinde Kälte.

Imbecille =  Blöder; t f i i c a r d e k ä Q i e t ,  er verblödete. 
Improwiso =  plötzlich.
Incomodo =  unbequem, Belästigung.
Incanto =  Versteigerung,

K a v a r a  (türk.) =  Korb.
Kelli (cella) =  Zelle.
Komidori (pomidori) =  Paradiesäpfel.

Labico =  Destillationsapparat.
Labicaro =  destilliren.
Lakerda (lacerta) =  Eidechse; gesalzener Thunfisch. 
Lama (lame) =  Klinge.
Lampa (lampe, franz.) =  Lampe.

G.

Giassemi (türk, gassemi) =  Jasmin. 
Giogos (giuco) =  Spiel.
Giornada (giornata) =  Tagarbeit.
Giros (giro) =  Wendung.
Goletta =  Golette (Fahrzeug).
Grazia(e) =  danke.
Greos (greco) =  Nordost.
Gulosos (goloso) =  genäschig, leckerhaft. 
Gumena =  Kabel.
Gunna (gonna) =  Pelz, schweres Kleid. 
Gusto = : Geschmack.
Gustosos =  schmackhaft

I
Interesso =  Interesse.
Ipossibile (impossibile) =  unmöglich.
Isca (esca) =  Zunder.

K.
Krevati (grabatus, lat.) =  Bett.
Ksigi (axungia, lat.) =  Talg, Fett.

L.
Lancia =z Boot.
Lasaretto (lazzeretto) =  Lazareth.
Lastra =  Glasscheibe.
Levanda (lavanda) =  Lavendel.
Levantes (levante) =  Ostwind.
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Lima =  Feile.
Liobarbaro (reobarbaro) =  Rhabarber.
Litra =  Maass.
Lostromos (lostromo) =  Bootsmann.

Ma — aber.
Maccharoni (maccheroni) =  italienische Nudeln. 
Maestros (maestro) =  Lehrer, Meister.
Magazi (magazzino) =  Magazin.
Maghelaris (macellajo) r= Metzger.
Magiurana (majorana) =  Majoran.
Magnifattura =  Manufactur.
Mahonna (mahone) =  Lichterschiff.
Maigövelo(s) =  geschmeidig, handlich.
Mainare (ammainare) =  streichen.
Ma'istros (maistro) =  Nordwest.
Makari (magari) =  Gott gebe, möchte.
Maldzza =  feuchtes Wetter.
Maligniasmeno (maglinare =  bösartig werden;

p o i H u i i a O f i d v o ,  verleumdet.
Maligno =  boshaft, bösartig.
Mana =  Mutter.
Mandato =  Nachricht.
Mandolino (mandolina) =  Mandoline.
Mandra =  Hürde.
Manestra =  Suppe.
Manica, manicheti, manichi =  Griff.
Mantili (mantile) =  Taschentuch und Kopftuch. 
Marangos (marangone) =  Tischler.
Marnaros (marino) =  Seemann.
Mariola =  Spiel und Scherz liebend.
Mariolia =  Schäkerei, Arglist.
Mariolos (mariolo) =  Betrüger.
Mascaras (maschera) =: Maske.
Mastello =  Trog.
Maxilari (maxilla) =  f i a ^ t X ä Q i , Kopfkissen.

Nerangi (arancio) =  Bittere Pomeranze. 
Nettos =  rein, nett.
Nifame (infame) =  ruchlos.
Niteresso (interesse) =  Interesse. 
Nitrigare (intrigare) =  verwirren.

Lotto =  Lotto.
, Luchetto =  Sperrschloss.

Lumini (lumen, lat.) =  Licht, Docht.

Mazuca =  Klotz.
Melecuto (maleacuto) =  wenig scharf.
Mente =  ö l v  f i o v  n i j y  ä f i i v t e ,  ich dachte nicht 

daran.
Meretare (meritare) — verdienen.
Migli (miglio) =  Meile.
Miliuni (milione) =  Million.
Mina =  Miene, Mine.
Mintöri (türk.) =  Teppich.
Minutamente =  kleinlich.
Miseria =  Elend.
Miseros (misero) =  elend, arm.
Misser =  Herr.
Missevo (missus sum) =  f i i a a s v a ,  abreisen. 
Misura =  Maass.
Modistra (modista) =  Modistin.
Mollare =  nachlassen.
Molos (molo) =  Damm.
Momentario =  augenblicklich.
Momento =  Augenblick.
Moneda (moneta) =  Münze.
Morofinto =  falsche Mauer.
Mortificarome (mortificare) =  betrübt, beschämt 

sein.
Mostra =  Ausstellung, Muster.
Mulos, mula (mulo) =  Bastard.
Musica =  Musik.
Mustarda (mostarda) =  Senf.
Mustos (mosto) =  Most.
Muzos (muzzo) =  Schiffsjunge.
Muzzuna (muso) — Schnauze.

Nividiare (invidiare) =  beneiden. 
Nonna =  Grossmutter.
Nota =  Notiz.
Notaros =  Notar.

5
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Ombrella =  Regenschirm.
Onghia (oncia) =  Unze.
Ordino (ordine) =  Ordnung, Befehl.

Pacto (pactum) =  Pact, Vertrag.
Padella =  Thonpfanne.
Palati (palazzo) =  n a k d r i ,  Palast.
Panada =  Brotbrei.
Pandespagna (pane di Spagna) =  Kuchenart. 
Panni (panno) =  Tuch.
Pantaloni (pantalone) =  Hose.
Pantofoles =  Pantoffeln.
Paparuna (papavero) =  Mohn.
Pappagallo =  Papagei.
Partida (partita) =  Partie.
Passeta (bassetta) =  Kartenspiel.
Passo =  Schritt 
Patata — Kartoffel.
Penna =  Feder.
Petto =  Brust
Pezza (pezzo) =  Oberhaut, Schale.
Pezzetta =  Läppchen.
Pezzi (pezzo) =  Haut.
Pia (piü) =  mehr.
Piatello =  Teilerchen.
Piatto =  Teller.
Pignatta =  Topf.
Pinello == Pinsel.
Piqud (franz.) =  Baumwollenzeug.

Quadro =  Bild.

Radiki (radichio) =  Cichorie.
Rasso (raso) =  Mönchskleid.
Razza =  Rasse, Geschlecht, Abstammung; palio- 

razza bedeutet eine Person von sehr schlechten 
Sitten.

Rebellos (rebello) =  regellos, unordentlich. 
Recetta (ricetta) =  Recept 
Redicolo (ridicolo) =  lächerlich.

Ostia =  Hostie, Oblate. 
Ostria =  Südwind.

Pistola (bistola) =  Pistole.
Pittoros =  Maler.
Pizuni (piccione) =  Taube.
Plumidi (plume, franz.) =  Verzierung. 
Politrona =  Lehnstuhl.
Ponentes (ponente) =  Westwind.
Porta =  Thür.
Portello =  Thürchen.
Porto =  Hafen.
Portogalli (portogallo) = : Orange.
Portogni =  Hausthor.
Posta =  Post.
Postaro =  in die Post werfen.
Precipitö =  rothes Präcipitat gegen Läuse. 
Premura =  Eile, Eilfertigkeit 
Presa =  Prise (Schnupftabak etc.)
Presente =: gegenwärtig.
Prima =  mit günstigem Wind.
Primaroli (primizia) “  n ^ c f i a ^ ö h ,  Erstling. 
Prova, provaro =  Versuch.
Pucamisso (camiccia) =  Hemd.
Punta =  Spitze, Punkt.
Puros =  rein.
Pussa (bursa) =  Tasche.

Remedio (rimedio) =  Heilmittel.
Resto =  Rest.
Retto =  gerade, recht; a retto =  richtig. 
Reverenza (riverenza) =  Verehrung, Verbeugung. 
Riga =  Linie, Scheitel.
Rimna (rima) =  Reim.
Risico =  Glück.
Roba =: Kleid.
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Rocca =  Felsen; Spinnrocken. 
Roda (rota) =  Rad.
Romanzo =  Roman.

Saburra =  Ballast.
Saita (sagitta, lat.) =  Pfeil.
Sala =  Saal.
Salamura (salamoja) =  Salzbrühe.
Salata =  Salat 
Salcicciotto =  Methwurst.
Saliera =  Salzgefäss.
Saltare =  springen.
Saltos (salto) =  Sprung.
Salza =  Sauce.
Sardella =  Sardelle.
Savurra (savorra) =  Ballast.
Sayadoros =  Schloss.
Sbagliare = : irren; i 6 ( m a X i a g i < s a  bin getäuscht, 

habe die Vernunft verloren.
Scala =  Treppe.
Scalugni =  Stiege.
Scamni (scanno) =  Bank.
Scanzare (cambiare) =  tauschen, wechseln. 
Scapulare (scapolare) =: losmachen, entfliehen; 

tiji/ i ß x u x o v X i e s .

Scarpini (scarpa) =  leichter Schuh, Escarpin. 
Scattula =  Schachtel.
Schietto =  rein, unvermählt.
Sclavo (schiavo) =  Sklave.
Sconto =  Sinken, Fallen.
Scrofa =  Sau.
Scufia (cuffia) =  Haube, Mütze.
Scuppa (scoppa) z= Besen.
Scuros (scuro) =  dunkel.
Scuteli (scodella) =  Napf.
Secreto (segreto) =  geheim.
Sella =  Sattel.
Sentina =  Schiffspartie (bild.)
Serviziali (serviziale) — Clystier.
Sgubos (gobos) =  buckelig.
Sigarro = : Cigarre.
Signore =  Herr.
Sior (sieur, franz.), siehe: signore.

Rosoglio =  Liqueur. 
Rotonda =  runder Tisch. 
Rubini (rubino) =  Rubin.

Siguros (sicuro) =  sicher.
Sirocos (sirocco) =  Scirocco.
Siroppi (siroppo) =  Sirup.
Sofficente (sufficente) =  genügend.
Sofltta =  Dachboden.
Soldatos (soldato) =  Soldat.
Specieris (speciere) = : Apotheker.
Speculazione =  Speculation.
Spigunos (spia) =  Spion.
Spirto (spirito) =  Geist.
Stangos (stagno) =  Zinn.
Statua =  Statue.
Stato =  Stand.
Stavlos (stalla) =  Stall.
Sterna (cisterna) =  Cisteme.
Stima =  Schätzung, Achtung.
Stivali (stivale) =  Stiefel.
Straguliso (strangolare) =  erwürgen.
Straordinario =  ausserordentlich.
Strappazzaro =  schinden.
Strapudi =  Unterbett.
Strata (strada) =  Strasse.
Stratogni =  Sorte Teppich.
Stravos (strabo) =  nicht am Platze, blind.
Strazza =  Fetzen.
Strigla (strega) =  e t g C y X a , Hexe.
Stufado (stufato) =  gedünstetes Fleisch.
Stupiro =  ich wundere mich.
Sulla botta (sulle botte) =  zu Grunde gehen (von 

Schiffen).
Sullazzare (sollazzare) =  belustigen, ergötzen. 
Sumada (semata) =  Mandelmilch.
Summa (somma) =  Summe.
Suppa =  Suppe.
Surtuco (surtout, franz.) =  Oelkanne, Ueberrock. 
Sussuro =  Lärm.
Suvla (subula) =  Spiess.
Sveltossigni =  behend, flink.

6*
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T.
Tabacchiera =r Dose.
Tabarro =  Mantel.
Tacuni (taccone) =  Schuhfleck, Kleiderfleck, Absatz. 
Tamburlo (tamburro) =  Trommel.
Tanalia =  Zange.
Tara =  Tara.
Tardiro (tardare) =  zögern.
Tarrazza =  Terrasse.
Tavema =  Kneipe.
Tavla (tavola) =  Brett, Tisch.
Telaro (telajo) =  Rahmen, Strickrahmen.
Templo (tempio) =  Tempel.
Tenda =  Zelt.
Timoni (timone) =  Deichsel, Steuer.
Tirantes (tirante) =  Zugschnur.
Tomata =  Paradiesapfel.
Tornos (torno, tomeletto) =  Drechselbank.

Trabäculo =  Trabackel.
Trabala (trabalio) =  Schweben.
Trabalizome (traballare) — schweben.
Traccare =  anlegen.
Tratta =  Zug, Schleppnetz.
Tratto, trattaro =  bewirthen, zum trinken dar 

bieten.
Travo (trao) =  r g a ß ä ,  ziehe.
Trava (trave) =  Balken.
Trementina =  Terpentin.
Tremontana (tramontana) =  Nordwind. 
Tromboni (trombone) =  Posaune.
Trompeta — Trompete.
Tsekuri (securis, lat.) =  Beil.
Tuvlo (tubulus, lat.) =  Ziegel.
Turta =  Torte.

Urliazome (urlare) =  heulen.

Vagia (balia) =  Amme.
Vapori (vapore) =  Dampfschiff. 
Varca (barca) =  Barke.
Vareli (barile) =  Fass.
Varkaris =  Bootsmann.
Vaso =  GefSss.
Velada =  Gehrock.
Vello =  Fliess.
Velludo (velluto) =  Sammt. 
Ventaglia =  Fächer.
Ventusa (ventosa) =  Schröpfkopf. 
Veramente =  wirklich.
Verga =  Ruthe.
Vemichi (vemice) =  Lack, Firniss.

U.

V.

Vesicanti (vesicante) =  Zugpflaster. 
Vesta =  Kleid.
Vida (vite) =  Schraube.
Videlo (vitello) =  Kalb.
Violetta =  Veilchen.
Violi (violino) =  Geige.
Visita =  Besuch.
Viza (vitis, lat) = : Stab.
Vraca (braca) =  Hose.
Vulla (bollo) =  Siegel, Stempel, Marke. 
Vurlisome (burlare) =  närrisch sein. 
Vurza (brosse) =  Bürste.
Vuzzi =  Fass.

Zampuna (zampona) =  Schalmei. 
Zogiro =  spielen (um Geld).

Zogos =  Spiel.
Zuccali (zucca) =  Kürbis, irdener Topf, Napf.



37 -

Sehr zahlreich sind die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redewendungen 

auf Ithaka. Ein vollständiges Verzeichnis würde einen selbständigen starken 

Band erfordern. W ir beschränken uns darauf, eine Auswahl mitzutheilen, wobei 

zu bemerken ist, dass wir nichts aufnahmen, was bereits in dem W erke über 

Zante veröffentlicht ist. E s ist begreiflich, dass die Inseln auch in dieser Hinsicht 

viel Gemeinsames aufweisen. Dagegen beliessen wir einige allgemeine Sprich

wörter, um zu zeigen, dass sie auch im kleinen Ithaka Vorkommen.

A ii  ogov tpazßa xa l pe’ßa ktväzßa.

Agyei z6 itaß%a p ag%ezat.

"Atprjxe zt] xaitu zov  peßa.
A lka , keto zov xakov  pov  x i  ak ka  pov dtavevezat.

Alt6 ßiyctvb itozapt va tpoßäßat.

Aito ßtyavo itozapt za gov%ä ßov va ßxcbvTjg.

Av dev xkai/jf] zo natdl, f] parva dev zov dtvet.

A vaxazovga zov tpeyyagtov %uga zov kvxov.
A qvI itov gexößet anb ztj xomj zov zo zgmet o 

kvxog.
A x öp a  dev iite&ava x i  avaipav zu xegta pov.

Aykoia ano xelvovt itov keiltet aito zo yapo zov. 
'Akka za pazta zov kayov x akka zß’ dyegaxlvag. 

Aytaße 6 pa%cuQOxki<pzT]s xal itovkei ßxovgokeittäeg.

Axove itokka xal keye kiya.

Aöovkog äovketä dev i'%et, zo ßgaxi zov kvvet, devet.

Algtv b yatdagog x exovztve zo ßapagt.

A yaitae zov q>iko ßov pe zo ik ä z z a p a  zov.
A k k a  koyagta& t 6 yatdagog xa l ak ka  6 yuläovgtägijg 

(yal'dovgokazi]g).
A g  za  cpäpe x i  ag za  atovpe zu itgotxiu zrjg yvvatxog 

pov.

Aßitgo elve xal zo %t6vt pa zo xuzovgovv oi ßxvkot.

Ag pe itovve dt]pag%lva xt dg tyotpqßa aito zijv iteiva.

Aeusserlich Ansehen, innerlich Leinen (aussen hui, 
innen pfuil)

Ostern zögert, aber es kommt (das Gute kommt, 
wenn auch spät).

Er hat seine Kappe drinnen gelassen.
Um meines Vortheils willen, spreche ich anders 

als ich denke.
Vor einem ruhigen Flusse sei auf der Hut (stille 

Wässer sind tief).
Vor einem ruhigen Flusse sollst du die Kleider 

schürzen.
Wenn das Kind nicht weint, so gibt ihm die Mutter 

nichts (klopfet an, so wird euch aufgethan.)
Der Neumond ist eine Freude für den Wolf.
Ein Lamm, welches sich von seiner Herde entfernt, 

frisst der Wolf.
Ich bin noch nicht gestorben und man hat mir 

schon die Todtenkerzen angezündet.
Wehe dem, der über seine Ehe Schmerz empfindetl
Andere Augen hat der Hase und andere der Falke.
Heilig ist der Messerdieb, mag er auch rostig Zeug 

verkaufen.
Höre viel und rede wenig I
Der Arbeitslose hat keineArbeit; er löst und bindet 

seine Hosen.
Der Esel nahm zu, der Sattel wurde dünner (von denen, 

die sich auf eines anderen Kosten bereichern).
Liebe deinen Freund sammt seinem Fehler.
Anders rechnet der Esel und anders der Esel

treiber.
Lasset uns essen und trinken, was meine Frau als 

Mitgift gebracht hat.
Weiss ist auch der' Schnee, doch bepissen ihn 

die Hunde (es liebt die Welt, das Strahlende 
zu schwärzen und das Erhabene in den Staub 
zu ziehen).

Man soll mich nur Bürgermeisterin nennen, wenn 
ich auch verhungere! (Titel ohne Mittel!)



‘AAXowov nanna ßayyikia.

’AXAos ayanäei tov nannä x i  aklog *ijv nannaSia. 
"AXAog iie t rö fiaxgv tov x i  aAAog ro xovto tov.

Agaig fidguig xovxovvägaLg.

Agyoxivrpo xagaßi.

A qvI 2iov <pvXaet 6 deog Xvxog dlv to rgdev.

’A q%ovtiu j'raplg Ta i%u ipaOxeXd tov nov ttjv ejjet.

'An ixet nov nsg/iiveis nave/ud ai digvei to %aAä£i. 
'And xaxtj xoloxv&ia ovts xaxo xoXoxv&oanoQO.

Aito &so xi an atpsvxux.
'Ano t dg orf/iepa leinet 6 avTgag fiov 0T6

fivXo yia ncTe fiov yeirövieaaig va navrpev&ä 
rj va (letvai;

'Ano tov xaigo tov Näe.
'An aOTQanr) x i  ano ßgovTrj, ano ßgo%ij xal yjtdvi 

and xa(inovgtj xal onavd, d fhog va Oe yXvzdvtj.

A g  tqoti rj ypya x i  äg fiovp/iovpi£y 6 yegog.
'Av f\v 6 Ovpnd&egag yeveid elv xal t avyo ngoocpdl.

"Axove Oaxxl deftdvo xal Oto toZ%o dxovfiniGfiivo.

’Axgißos OTa niTovgu xal <p9rjvds gt uXevgi. 
’Axgißd naXetg Ta ngafifiaTa oov.
"Agnats va q>äg xal xXiipe v a%yg.
’AyXoiu <t ixeZvove nov xagreget yidfia ano to %G)gid 

xal SeZnvo an rovg yeiTÖvovg.

'Av älv dX&T] ij via vvtprj älv Tifudrat fj ngdzr\.

"AniaOTa novXia äixu gtov naga.

AyXoid nov xdorj t agfievo xal töve nägrj fi vvyza.

'Av itpoßoTave 6 Xvxog tt) ßgoyri etpxtuve tgayoxana.

’Ayxdftt tov xaXoxaigiov pagovlc tov xufimvog.

Eines anderen Geistlichen Evangelium (sich mit 
fremden Federn schmücken.)

Der eine liebt den Pfarrer, der andere dessen Frau.
Der eine nennt lang, was der andere kurz sagt 

(des einen Vortheil ist der Nachtheil des 
anderen).

Ares, mares, Fencheldolden (sehr gebräuchlich zur 
Bezeichnung dafür, dass jemand einen Unsinn 
vorgebracht hat).

Ein langsames Schiff (von Menschen, die alles 
behutsam, aber sicher durchführen).

Ein von Gott bewachtes Lamm frisst kein Wolf 
(wer Protection geniesst, braucht nichts zu 
fürchten).

Hohe Stellung ohne Mittel ist Qual für den, der sie 
besitzt.

Woher du Ruhe hoffest, trifft dich der Hagelschlag.
Von einem schlechten Kürbis nicht einmal schlechten 

Kürbissamen.
Von Gott und von der Herrschaft.
Von gestern bis heute fehlt mein Mann in der 

Mühle; saget mir, Nachbarinnen, soll ich hei
raten oder warten ?

Seit Noahs Zeiten (von etwas sehr altem).
Vor Blitz und Donner, vor Regen und Schnee, vor 

einem Buckligen und vor einem Bartlosen 
behüt dich Gott I

Die Alte soll essen und der Alte soll brummen.
Wenn er Schwager ist, gehört er zur Verwandschaft 

(auch das Ei wird zur Henne.)
Höre auf einen gebundenen und an die Mauer 

gelehnten Sack!
Theuer für Kleie und billig für Mehl.
Theuer verkaufst du dein Zeug.
Raub, um zu essen und stiehl, um zu haben.
Wehe dem, der ein Mittagessen von seinem Dorfe 

und ein Abendessen von den Nachbarn erwartet 
(kein Prophet gilt in seinem Vaterlande).

Wenn die neue Braut nicht kommt, wird die erste 
nicht geschätzt.

Ungefangene Hühner gibt’s zehn für einen Parä 
(Versprechen ist leicht).

Wehe dem, der sein Schiff versäumt und von der 
Nacht ereilt wird!

Hätte der Wolf Furcht vor dem Regen, so würde 
er sich die Kappe eines Bockes aufsetzen.

Dornen im Sommer, Lattich im Winter (wer in der 
Jugend entbehrt, geniesst oft im Alter).
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"AXXoi im&vftovv Ta yiveia x i  aAAoi tu (ictOovv xal 
(provvE.

'An o 6a ßXineis tu (iiOa x i  in ' o<su axovg xuviva.

’AQya xul xunov to <pM yia v 'ayr\ voöTLjtuSa.

'Ano tov Etavgov xC ixst xü&e iXijd rö XuSi Tijg xul 
Xt/tna to veqo tijs.

'Ano Ta Svo xaxd tov Mutj xäXXio fstftij naQU xgvo.

'Avüpeau an tu Svo ipm(ud %uvei, 6 ydgog xrj ygrja.

’AÜtfri 6 evag yia noXXovg xal ol noXXol yia eva. 
"AXXog tov Xovfei xi aXXog tov %tev(£si.

'An £|g> an rtjv noSovXu (tov dg elv x tj aSsQ/povXa 
(tov.

%A' pi'jjfj 6 MaQTijg Svo vegd xi 'AngiXtjg aXXa Svo, 
XQiia nov a' ixto BaOiXrjä (te oAo 6ov to ßCo.

’A x6(ttj Sev ißyfjxe ano x avyö xov.
’AXXov 6 tcunnüg x i  aXXov xd gäoa tov.

”Avaxj) 6 yiaXog x ixätjxav xd ipugia.

"Avutpe to XvxvctQi oov ngo tov vd a' evqti 1} vvxta. 
'Ano (uxpo xi äno [tovgXb (tuftaivEig Ttjv aXtf&Eiu.

'Ano x avu uvtl (tnaivsi x i  ano x aXXo ßyalvti. 
'Ano to ydfto igxoftui xal rgaya tu Xi&agia.

'Ano tqCxu ZXeliPe.
'Ano xrjv IIöXi igxoftui xaL 0TVV xoQ<prj xuviXXa 

XafitjXaxf xb xundXXo Oov vd (ttj ßgaxfj tl OftngEXXa.

'Ano x avxl xul Ox'o SdioxaXo.

'Ano (ingo<5xd to <piXo xal nCoco^E to exvXo.
'Av Sev ndoy 6 evag Siv ffijxdvExui o aAAo$. 
"AvQ-Qanog ayguftfunos %vAo cmsXe'xijto.
’Ano xd (tuxia niuvsx tj ayanij.
“A v Sev u3Tgäil>t] Siv ßgovrä x i  av Siv ßgovrä Slv 

ß g i x B i .

Die einen wünschen sich den Bart, die anderen 
kauen ihn und spucken.

Von dem was du siehst, glaub die Hälfte, von 
dem was du hörst, aber nichts.

Komm spät und selten mit dem Kuss, damit man 
ihn verlange.

Vom Kreuz hat jede Olive ihr Oel und jede Quelle 
ihr Wasser.

Von den zwei Uebeln des Mai ist die Wärme der 
Kälte vorzuziehen.

Ehe zwei Brotlaibe gegessen sind, verliert der Alte 
die Alte.

Es gilt einer für viele und viele für einen.
Der eine wäscht ihn, der andere kämmt ihn (es 

bestiehlt ihn einer wie der andere.)
Ausserhalb meines Schürzleins, sei es auch mein 

Schwesterlein.
Lass’ es im März zweimal regnen und im April 

gleichfalls zweimal, dann benöthige ich deine 
Hilfe nicht, König, so lange du lebst.

Er ist noch nicht aus seinem Ei gekrochen.
Anders ist der Geistliche und anders sein Gewand 

(die Menschen sind nicht das, was sie scheinen).
Das Ufer fing Feuer und es brannten die Fische.
Zünde dein Licht an, bevor die Nacht dich findet.
Von einem Kleinen und von einem Narren erfährst 

du die Wahrheit (Kinder und Narren sprechen 
die Wahrheit).

Zu einem Ohr hinein, zum anderen hinaus.
Ich komme von einer Hochzeit und muss Steinchen 

essen.
Es hing von einem Haare ab.
Ich komme von Constantinopel und auf dem hohen 

Zimmt halte deinen Hut niedrig, damit der 
Regenschirm nicht nass werde (von jemand, 
der Unsinn redet).

In’s Ohr und zum Lehrerl (so wie du etwas erfährst, 
berichtest du es dem anderen).

Vorne der Freund, hinten der Hund.
Wenn der eine nicht fällt, erhebt sich der andere nicht.
Ein ungebildeter Mensch ist ein unbehauener Klotz.
Die Liebe beginnt bei den Augen.
Wenn es nicht blitzt, donnert es nicht; wenn es 

nicht donnert, regnet es nicht.
’A n o  S t j f i a g x o g  x X t j x t j g a s .  Vom Bürgermeister zum Polizisten (von jemand,

der tief gesunken ist).
' A s  X a Q Ü  V  y o v g y ä g a  x i  «s V  t t o S a g a .  Die Alte möge sich freuen und der grosse Fuss

mag faulen.



'An  ö A o r fA a  x a A ij  ’ v x t] Ilavayimxevu. 

'AyovQocpürjs i<pae x i  ägipocpdris dlv evgijxe xinoza.

'Atpevxijg dlv ysvopai aXXd äovXog oxav 9 tXa>.

'Apagxlaig «Z jjts, ävzga, ovXot inijyave xal 6v iyvgtetg.

“Atpijee yvia xijs epxio%eiag.

’Avd&epa dvo ngdfipaxa xij q>xd^£ia xal ysgapaxa.

’A<pov 15 neZQaig xaiovxut. xd | v A a  xl &a xapovv;

AXXov zcivsLQO xi  a A A o v  r ö  9 äpa.
’Avdßtjxe 6  yatdagog exa xegapidia.

'Ag xovgevexai p l dexo%xe> ijiaXidia.
’Atpov x« pdxta xdyaea xd tpgvdia xl za &dXa;

1Ano gappa e l  ßtXovi.
’Ag%ovxixb ipcovd^ave x i  onov%£ anyA o ijlh j.

'Ag ä%ovv xv%i) xd ngotxtd x i  ag eiv x i  ano xgoxldia.

'Ag aXd&t] r\ povXa x i  äg ßoyyctr] x i  okag.

’Anb xijg ßgovßaig xb £0vpl x i  an xijs evxiag x6 
ydla.

'Av nidet] xi) ndxga tjj t,ov<pxti.

'Av dev fieivT] ij  ndxga exij  &aXaeea dev paXXtä êc.

'Av anöezaees, vvipt], 6xb &dgo ßyuXe xal tpaxrj vu 
%anoex aerig.

’Ano %o£qio dexl vego älv ndveig, x i  av xd nifjg dev 
xb %m>eveis.

'Av neiväg xal dev vvexd^rjg oeo ddXeis xovxovXoeov.

Ag%ovzixd xapäpaxa ij naivexa 7} eänaxa.

'Ano eva xeiyxovvt) xaxt, &a ndgtjg pa ano eva epayü 
dev nudgveig zCnoza.

'Ano <pxtD%b prj öaveiexfjg xal negnaxelg xal diaXaXelg.

'Ano v d%ow xd naidict pov xaXXto v d%rj iy aq>evxid 
pov x i  ano v a%r] r\ yuxovia pov xaXXio 
vd%ow xd naidid pov.

'Av dlv Zevgrjs vd vtpdvrjs xd puGovgia xl xd ßaveig;

Schliesslich ist auch die Panayotena gut.
Einer ass unreifes Obst, der andere reifes, fand 

aber auch nichts.
Herr kann ich nicht werden, aber Diener, wann ich 

will.
Du hattest Fehler, lieber Mann; alle verloren sich 

und du kehrtest zurück.
Er liess es wegen seiner Armuth.
Verwünscht sei zweierlei: die Armuth und das 

Greisenalter.
Wenn schon die Steine brennen, was wird dann 

das Holz thun?
Eines andern Traum und eines andern Wunder.
Der Esel stieg auf’s Dach.
Er soll sich mit 18 Scheeren schneiden.
Nachdem ich die Augen verloren habe, was soll 

ich mit den Augenbrauen beginnen?
Vom Faden zur Nadel.
Sie riefen den Vornehmen und es meldete sich der 

Geldsack.
Die Mitgift möge Glück bringen, auch wenn sie 

aus einer Flocke Wolle besteht.
Der Maulesel soll nur Mehl mahlen, wenn er auch 

dabei seufzt.
Vom Wildpret die Suppe und vom Feigenbaum 

die Milch.
Wenn er den Stein packt, zerdrückt er ihn.
Wenn der Stein nicht im Meere bleibt, bedeckt er 

sich mit Flechten.
Wenn du ermüdet bist, o Schwiegertochter, reisse 

während der Ernte auch Linsenkraut, um aus
zuruhen.

Aus einer Schweinsblase kann man kein Wasser 
trinken und wenn man es trinkt, kann man 
es nicht verdauen.

Wenn du hungerst und nicht schläfrig bist, kannst 
du dich zudecken soviel du willst.

Den Unternehmungen der Vornehmen muss Lob 
zutheil werden oder Schweigen.

Von einem Geizigen kannst du etwas holen, von 
einem Fresser nichts.

Von einem Armen borgst du nichts; du gehst nur 
herum und sprichst.

Es ist besser, meine eigene Herrlichkeit hat es, 
als meine Kinder, und es ist besser, meine 
Kinder haben es, als meine Nachbarschaft.

Wenn du nicht weben kannst, warum setzest du 
dich an den Webstuhl?
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'An tri goxa xi an t  däga%ti dl pe Xdve Ovpneddga 
an rö yvib xal tfj d’vatdga d’a p l novve Ovpne- 
9dga.

'Ano td  xaXd Ovvaypdva ndgvet 6 ätaoXog td  ptob 
ano td  xaxd td  ndgvet ovXa xal to votxoxvgrj. 

%A v dev ipotprjar) 6 yatdagog dev tpaCvovvtat rj nXrjyadg 
tov.

'Ano xaxonavtgepdvti xdXXto %qga xaxopodga.

"Av dev ipotd^ape dev Ovpned-egdßape.

'Ano trjv äveßgo%id xaAo xal to %aAa§i.
"A$ q£%vt] 6 tfXtog Oro ßowo xi äg pe nvgovr] ävttxgv.

"Av rjOai yvtog trjg pdXteeag oxgöve xal prj ygoLXtdeai.

nApa oxovtaipTj t  ’aXoyo dev tot) xößovv td  noddgta.

'An tov dtdoXov trjv avXrj prjt igtrpi prjt agvt.

’AXXa Xda ano ßgadvg xi dXXa xava to nga't.

'An tov avtga nixgatg e%a xi an td tpiXo pvgoXoyta.

Ravet x tj xoOxtvov tov avtga trjg pe tovg ngappa- 
tevtadeg.

R g t o p ä g  d e v  ß g a p ä g  ä a x t v X o  p o v  ä t x o  p o v  e i o a t .  

R a A’ t o v  g t y a v i ) .

Ravet to  Xvxo notOttxo xal trjv äXovnov vtgaydtrj.

Bageid etv r] xaXoyr/gixij.
Bgd£et pe to  £ovp( tov.
Boij&a pe <pta%ovXr] pov vd prj oov potaoa.

RaXe xXetäl Otij yXrnOOa Oov.
Ravet tovg OxvXovg Ottjv äyyageta.
Bovvo pe ßovvo de Optyet.
RyaXe tij oxovtpti Oov xal ßaget pe.
RaOtXtxo ßoXipt dev ßovXta&t.
Borj&ä r\ vvyta x  t) avyri Oav v a%a pavva

t  >  «, /
x i  a O S Q cp ri.

ReXovta xal yettovtä.
Ttä tb  xagtpl yavet tb  ndtaXo.
Pvgevei ifrvXXovg ot a%ega. 
rdXota, ydXota, xXatpatg, xXaijiuig. 
rXijyogog Oav xanoxatägt tov pvXov.

Der Spinnrocken und die Spulen nennen mich 
nicht Schwiegermutter; durch den Sohn und 
die Tochter werde ich Schwiegermutter.

Von dem guten Haufen nimmt der Teufel die Hälfte, 
von dem schlechten alles, auch den Besitzer.

So lange der Esel nicht crepirt, weiss man nicht 
von seinen Wunden.

Besser eine unglückliche Witwe als schlecht ver
heiratet.

Wenn wir einander nicht ähnlich wären, hätten wir 
uns nicht verschwägert (gleich und gleich gesellt 
sich gern).

In Ermanglung von Regen ist auch Hagel gut.
Möge die Sonne ihre Strahlen auf die Berge werfen, 

wenn sie nur mich dabei erwärmt.
Wenn du Sohn der Biene bist, so stich und lass 

nicht auf dich warten.
Wenn das Pferd ausschlägt, schneidet man ihm 

nicht gleich die Beine ab.
Von dem Hofe des Teufels weder eine Ziege noch 

ein Lamm.
Anders spreche ich abends und anders handle ich 

morgens.
Von meinem Manne habe ich Verdruss, von meinem 

Freunde Klagen.
Sogar die Verkäuferin von Sieben zählt ihren Mann 

zu den Kaufleuten.
Ob du stirbst oder nicht, mein Finger, du bist 

mein eigen.
Majoran d’rauf (Schwamm drüberI).
Er macht den Wolf zum Schäfer und den Fuchs 

zum Wächter (den Bock zum Gärtner machen).
Es ist schwer ein Mönch zu sein.
Er kocht in seiner eigenen Brühe.
Hilf mir, meine Armuth, damit ich dir nicht ähn

lich sei.
Leg einen Schlüssel auf deine Zunge.
Er legt die Hunde an die Kette.
Berg mit Berg berührt sich nicht.
Nimm deine Mütze ab und schlage mich.
Königliches Blei geht nicht unter.
Die Nacht und die Morgendämmerung helfen, als 

hätte ich Mutter und Schwester.
Nadeln wie Nachbarn.
Wegen des Nagels verliert er das Hufeisen.
Er sucht Flöhe im Stroh.
Lachen ist Lachen, Weinen ist Weinen.
Flink wie der untere Mühlstein.

6
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ricc xaAov xovfindgov Gnrjxi.
rvQSVti vä GxenaöT) xov ovgctvb fie to xoGxivo.

reid aov ridvvri, xovxiä Gnegvat. 
ria. duvxo exaipa rfjv xaXvßtx (iov vä /’ifj (il xgmv 

oC ipvXXoi.
rafingog vCbg dev yivexai xal vvq>rj 9 vyuzega. 

regovxov xal (iixgov naiäiov not'k xaXo (irjv xa(ir]g. 

r ia  ipuXXov nrjärjfia.
riägyov elya riägyov nrjga xi' av %eneGTj xal yTjge'ipco 

näXiv riägyo 9 a yvgiipa.

rgrjtt xo (iiGoyei(iavo ^vXäyyovgo yvgevei.

revvrjoi (ie, Gnelge (ie, xi av dev aov fioiaGm, beige fix.

raVSagot i(i(tXävave Ge l-ivov äyegiäva. 
ratSagov ixgvßave xal x avxiu xov tpaivovxave.

rafinge (iov xgeyei rj (ivxr) Gov zgeyei äno xo yeifiäva 
(la xal xo xaXoxatgi xo iäio xuvei.

xJet̂ e fiov nanovkrj fiov x ä(ineXoyaga<pd gov.
Äkv (inogel xuvetg vä xgvtpxfj äno niGm änb xo 

däyxvXö xov.
xfixä (iag xal xä yeveiu, Sixä (tag xal xä /xe'via. 
A\v %evga nov9 e xgaxei rj Gxovtpia xov. 
jduveixa xi äyvgiyu. 
detige (tag xrjg nXuzotig Gov.
4 ixa (iegeg nivre äSgd%xia noxe xayveGe r/ xovgovva 

(xovgväxXä) ;

JaGxaXe nov ödöaGxeg xal vöjio dev ixgäxeig.

d lv  xb niGxeva 6 ävGxvyog vävai dixog (iov 6 yäfiog, 
av dlv ßageOovv tu ßioXiä xi äv dev Gtpayjj 
xi 6 tgäyog.

4 lv  elve ytä xä dövxiä gov. 
dev ligei vä ßyäXrj xä (lätia xov.

daveixö ’ve xvgä x’ äXevgi, daveixo xal xb ngo$ov(ii.

JvGxoXo xtoya vä yevfj yoCgov xgiyiä fieraj-i yiagiditjg 
ägyog vä yevfj väyrj äv9 ganiä xal xdfji.

Jv o  el'fiuGxe xal xgetg xovßevxeg xävovjie.

Für das Haus eines guten Gevatters.
Er versucht den Himmel mit einem Sieb zu ver

decken.
Heil dir Hans; ich säe Saubohnen.
Deswegen zündete ich meine Hütte an, damit mich 

die Flöhe nicht auffressen.
Der Schwiegersohn wird nie Sohn und die Schwieger

tochter nie Tochter.
Einem alten Manne nnd einem kleinen Knaben 

thue nie etwas Gutes.
Für den Sprung eines Flohs.
Einen Georg hatte ich, einen Georg nahm ich, und 

wenn es geschehen sollte, das ich Witwe werde, 
werde ich wieder einen Georg verlangen.

Mitten im Winter verlangt die Alte eine Wasser
melone.

Gebäre mich, erzeuge mich, und wenn ich dir nicht 
ähnlich bin, dann schlage mich.

Esel stritten in einer fremden Scheune.
Er versteckte den Esel, doch seine Ohren schauten 

hervor.
Mein Schwiegersohn, deine Nase läuft; sie läuft im 

Winter, aber auch im Sommer thut sie das 
gleiche.

Zeige mir, Grossväterchen, deine Weingärten.
Niemand kann sich hinter seinen Finger ver

stecken.
Uns gehört der Bart, uns gehören die Kämme.
Ich weiss nicht, wo seine Mütze steckt.
Geliehen und nicht zurückerstattet.
Zeig uns deinen Rücken.
In zehn Tagen fünf Spulen, wann hat sie die Arme 

zu Stande gebracht?
Lehrer, du hast gelehrt; aber das Gesetz hast du 

nicht erlangt.
Ich Unglücklicher glaube nicht, dass dies meine 

Hochzeit ist, wenn man nicht Geige spielt und 
wenn der Bock nicht geschlachtet wird.

Es ist nicht für deine Zähne.
Er versteht nicht einmal, seine Augen herauszu

stecken.
Verborgt ist, o Herrin, das Mehl, verborgt ist auch 

die Hefe.
Ich halte es für schwer, dass die Schweinsborsten 

zu Seide werden, gerade so schwer aber auch, 
dass ein Bauer edel wird, Bildung und Ordnung 
hat.

Wir sind nur zwei und sprechen für drei.



43 —

dmdexa tfzave oi anoezoloi xal xafrevag zov novo 
tov exlate.

d l v  inavzexe va ßge%f) 6zo £ov/xl xal freiet xal xotpidt.

dbg ifi'e xal tov naiäiov fiov x tlve xt avzgag fiov 
6zf/ nogza.

d \v  äcpivei loyo va niejj xäzov. 
d iv  fra Cdfj Kvgiov ngoemno. 
d lv  zgäezai ovze tl>t]fiivog ovze ßgu6fiivog. 
dog (tov, xvga, rov avzga 6ov xal ov nage tov 

xonavo.
d ie s  To yaldago ixet nov 6ov live x i  ag tov cpdij 

6 Ivxog.
dtio xal ävo xavovve zieeagu.
d lv  tov xaierat xagtpL
dive ftov yiä va ei tpxiäfiui.
d ev  %igei va fiegäetj ävo yalöovgiäve d%ega.

dovleve zaanaxi fiov xaza zfjv d£oäiä 6ov. 
dev (inoget va deigt] zo yatdago xal degvet to eafiagi.

d vo  tpClot xalol (piloi, zgelg tpiloi xaxol <piloi.

d lv  e%et avdyxT\ b tpovgvog dno yavaig.
”Enug' avfrgano an' ävfrgänovg xal ffxvll and zo 

xonadi.
’Eylvxafrrjxe i\ ygrja 6zä ovxa xal fra tpat] xal za 

ovxotpvllu.
'ExvlrjOe 6 T6evz6egeg x evgrjxe to xanaxi.
’Efinaze exvloi älieze x i  äleeztxd fir\ öäorfze.

“Eftna tiiaa xal nogiipov x i  ißya i%u xal nofinii/iov.

’Eipdipiee to ßotäi ftag ndet xal rj eefingia (tag.

Elve fiafrrffievo zo ßowo ano yidvi.
"Exaze’ t) nofinr) 6zo äidßa xal yelaei zotig äiaßazaig.

"Evag xovxog Mai) dev ipegvet.
'Exei nov de el Onigvovve (itf £egyvzgdvifg.
“Exetg ygÖ6a, e%etg yläeea.
"Enuge yegovzu ßovlfj xal natäe/idvov yväei.

’ E ß u l e  z o  v e g d  6 z  a v l a x i .

'Eyä dev elftat tpayag äAAa naganoviägtfg. 
’Eftälhaae tj yl<566a fiov.
‘Efrelt/ee 6 ’Eßgaiog va navzgevfrij x i  evgefrzjxe 

Eaßßazo.

Zwölf waren der Apostel und jeder beklagte sein 
Elend.

Er hoffte nicht auf Brodbrocken für die Suppe und 
verlangt jetzt ein grosses Stück Brod.

Gib mir und meinem Kinde, wenn auch mein Mann 
an der Thüre steht.

Er lässt kein Wort zu Boden fallen.
Er wird das Antlitz des Herrn nicht schauen.
Er ist ungeniessbar, ob gebraten oder gesotten.
Gib mir, Herrin, deinen Mann und du nimm den 

(Wäsche-) Schlägel.
Binde den Esel an, wo man dichs heisst, wenn 

ihn auch dann der Wolf frisst.
Zweimal zwei macht vier.
Nicht ein Nagel brennt ihm ab.
Gib mir, damit ich für dich bete.
Er kann nicht einmal zwei Eseln das Stroh ab

theilen.
Arbeite, mein Spaten, so gut du kannst.
Er kann den Esel nicht schlagen, so schlägt er den 

Sattel.
Zwei Freunde — gute Freunde; drei Freunde — 

schlechte Freunde.
Der Backofen benöthigt nicht den Russ.
Wähle den Menschen aus den Menschen und den 

Hund aus der Herde.
Die Alte fand an den Feigen Geschmack, so dass 

sie auch die Feigenblätter essen wird.
Es rollte der Topf und fand seinen Deckel.
Gehet hinein, Hunde, und beisset, aber gebt nichts 

her!
Geh hinein und hilf dir selbst! Geh hinaus und 

füge dir Schande zu !
Unser Ochse ist verendet und unser Vertrag 

läuft ab.
Der Berg ist an Schnee gewöhnt.
Die Schande sitzt am Wege und verlockt die 

Vorübergehenden.
Ein Kuckuck bringt keinen Mai.
Wo man für dich nicht gesät, verlang nicht zu ernten.
Hast du Groschen, darfst auch Zunge haben.
Nimm den Rath eines Alten und die Erkenntniss 

eines Gebildeten an I
Er leitete Wasser in die Rinne.
Ich bin kein Fresser, aber ein Streiter.
Meine Zunge behaarte sich.
Der Jude wollte heiraten und es war just Sabbat.

6*
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’ E % e t  ( l i f o  e t u  % t i f o (  x u l  < p u g ( i ü x i  e t i j  x u g S i ü .  

’E y e k o v e a v e  ( i i p i v u  x i  i e x u . e e  x i  i y t b  a n  t u  y e k o t u .

’E y k v t a e e  a a b  t o v  n u n i t ü  t o  x o v t u f o .

E v g i f x e  t o  f i i j v t t  i t o v  t g e t p e i  t e ’  e v t e x u .

E v g e  t o  e t g u ß o  x u l  ß y u k e  t o v  t u  ( t u t i u .

"E x e e ’  6 Avxo$ e t o  x o x u d i  x i  u y k o i u  n  o v % e  «6
(10VU%1.

’E y i v t j x e  t o  u v u e t u  6  ■d'foj x u l  t o v  M u v d k i j  o  y c c f io g .

’E x e Z  n o v  t g d e i  t o  e x v k l  u k v % t u n .

"E v u  x d f i j t o  rjfi-K O Q eZ  v u  qppagg x a v i i g ,  ( t u  tu  eto/tutu 
t o v  x o e / i o v  ä e v  ’ f i n o g e Z .

’E y d  x u k a  ’ n u v t g e v & i j x u  x i  b x o v  ( i i  ’ i t r jQ s  u $  x k u i r j .

" E v u s  k ö y o $  e i $  tij % (> eiu  f r e p u i t e v e i  t r y v  x u q S i u .

’E S i5 x u Q t t ß i u  n v i y o v t u i  x u l  e e t s  x o v t e o ß u Q x o v k e s  

t l  y v g e v e t e ;

E l v u i  y i u  t o v  " A K  r e p u e i / i o .

’E y d  ’ k e y u  v u  n u v t g e v & ä  v u  ( ir j Zevo&epiga,
xal t d g a  n o v  n u v t Q e v d 'r j x u  v u  % e v o ß o t u v i f y o ;

’E x i e u v e  e d v  t u  e x v f o u  e t o  il>6<pto.

" E % o v ( u  x i  ijJLetg n u v l  e t r j  < p g u x tr \ .

E l v e  e x ü k t o a  t o v  ö i u ß ö k o v .

“ E S e e e  t b  y u t S u g ö  t o v .

’E S ä  y u v e i  f j  f i a v v a  t b  n u i S l  x u l  t b  n u t ö l  t i j  f i u v v u .

E l v e  u v u x o ä o y e v v i j / i e v o s .

E l v e  a e n g u ,  e l v e  x u l  f i u v g u  y e k o i u .

’E i t ü e % u e e  6  x u k o y r j g o s  x o v x i u  t o v  f i a y e i g e v o w .

E l v e  e u v  t i j v  x u k a f u u  e t o  x u f i n o .

E l v e  u v d - g a n o s  t o v  e % o i v i o v  x a l  t o v  a u k o v x t o v .  

E l v e  y i u  t u  e i ä e g u .

’E x u v t g e v t i j x a  v u  | u v a e i v a »  x i  e v g r j x u  ( t u k f o u  v a

“E i t u & e  t o v  f o v u g i o v  t u  x ü & i j .

E i i t u f i e  n o k k a  x u l  e d v e i  x i  u $  k u k y e i j  x i  u k k o  

a t j S o v i .

E v u  % o g o  % o g e v o v ( i e  x  e v a  t g u y o v ä i  k i f i e .

" E v u  e p i t u g o  S v o  t g v y d v i u .

’E x u t u k u ß u  t l  x u a v o  t p o v f i u g e i .

E l e u i  ä v v x u v t g o g  x u l  e e i i e c a  ( i u  v u  n u v t g e v & j ,|s 
v u  I v i e u i .

' E f i e i v e  e t r j  ( i d e i j  e t o  d g ö f i o .

’E ( u t e g 6 e v t i } x e  e u v  t i j s  t g e k k i j s  t u  ( t u k f o u .

Er hat Honig auf den Lippen und Gift im Herzen.
Man lachte über mich und auch ich brach in 

Lachen aus.
Er entfloh dem Löffel des Pfaffen.
Er traf den Monat, der die elf (Monate) nährt.
Finde den Blinden und nimm ihm die Augen.
Der Wolf fiel in die Herde, und weh dem, der nur 

ein Lamm darin hatte I
Es fiel das Fest der Auferstehung und die Hoch

zeit des Emanuel (zusammen).
Es bellt der Hund dort, wo er frisst.
Ein Feld kann man absperren, aber nicht das 

Gerede der Welt.
Ich habe gut geheiratet, aber, der mich nahm, soll 

weinen.
Ein Wort in der Noth heilt das Herz.
Hier gehen Schiffe un ter; ihr winzigen Barken, 

was sucht ihr hier?
Es ist für den heiligen Yerasimos.
Ich war bestrebt, zu heiraten, um nicht bei fremden 

Leuten Getreide zu mähen und jetzt, wo ich 
verheiratet bin, muss ich bei fremden Leuten 
Gras schneiden.

Sie fielen wie die Hunde auf das Aas.
Auch wir haben ein Tuch auf den Schranken.
Das ist ein Strumpf des Teufels.
Er band seinen Esel.
Hier verliert die Mutter das Kind und das Kind 

die Mutter.
Er ist verkehrt geboren.
Es gibt weisses und schwarzes Lachen.
Der Mönch feiert Ostern und man kocht ihm 

Saubohnen.
Er ist wie ein Halm auf dem Felde.
Er ist ein Mensch für den Strick und für den Pfahl.
Er ist für das Eisen.
Ich heiratete, um auszuruhen, und fand Wolle, die 

ich glätten muss.
Er litt die Leiden des Leins.
Wir sagten viel und das genügt; möge jetzt eine 

andere Nachtigall singen.
Wir tanzen gleichen Tanz und singen gleiches Lied.
Auf einen Schuss zwei Turteltauben.
Ich begriff, was für einen Tabak er raucht.
Du bist unvermählt und gleichgiltig, heirate, damit 

du dich kratzest.
Er blieb in der Mitte des Weges.
Er ist verwirrt wie das Haar einer Wahnsinnigen.
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Efteive 6za xgva zov kovzgov.
"Evag zgekkdg QlfVBL piu nizga attj ddlaßaa xal 

Xtkioi (pQOVifiot, dev (tnogovv va ztjve ßyakovv.
’Exet nov ßge'xei tpaCvercu xC onov deixzet.

’Exel nov nginet di ßoket kl onov ßoket dev ngenet.

"Eyei x i  6 fivgfirjxas %oAtj, exet x r\ fivtya ankrjva.

Elv äkkägya z6 Oxozadi, xketg 'za (läzta Oov va 
z avgrjg.

Elve ktyo zo tpafd xi elve fieyäkt] tjftega.
“Enag evxrj yovelxtä xal za ßovva negßäzti.
’Exet nov zgexovv za vega nakt 9a (tazazgelovv.

Ei$ zäv xogäxav zrjg qxokjjalg nezglzeg dev xa&i^ovv.

Etg zäv ävvnavzgav zig nogzaig x oC yaiäagoi 
Cvfine&e'goi.

“EzOt zäxei zo ktvägt azrjv xogtpr] zo Xtvoxöxxt. 
"Eßaka zo kvxo noiazixi xal zr}V akovnov vzgayäzrj.

”Eua9a xal (ucozogeva xal x*vnä zov (tuazogä fiov.

“Exovv z avzgoyeva jroÂ  xi i‘xovv T’ ade’ggna
d/idx*l-

*Exet itpevzijg fiag äq>evzrj x rj xvga fiag akkov avzga.

’Exv&rjxe zo Kadi (tag x i/tnyxe <Szo got (tag.

”Evag novztxog Xadctftevog, okot kadtaftevot.
“Enage (te ozav (i evgrjg yia va ft’ i’xVS ozav 9-eXzjg.

’Exio nov ff’ ivoxXet fiTj ro xdptrjg akkovvov.

’Enrjye yia ftakkl xal rjgze xovgefievog.
'Exet 6 <pza>xbg zrjv xvzza zov adv agxog zb tpagi tot». 
Etg za xaxoggt&xa x<ogta zov 'AXmvägr\ ßgexet. 
’EXa Xage (t inagi zov xal azov tpigva xal nage 

xet.
“Exet zb (tvako zov xoxögov.
’Ened1 6 ovgavog xal zov nkaxaOe.
’Eßyuke za Xovyava.

“Ext» ’yä  ^a/i/iaza yia zq yovva Oov.
’H  xotXta naga&vga div £%«.
’H  nokkij äovXeia vtxaet zri tpzäxeta.

Er blieb in der Kälte des Bades.
Ein Narr wirft einen Stein ins Meer, und Tausend 

Vernünftige können ihn nicht herausziehen.
Wo es regnet, dort sieht man es, und wo es schneit, 

dort zeigt es sich.
Wo es nöthig ist, geht es nicht, und wo es geht, 

ist es nicht nöthig.
Auch die Ameise hat Galle, auch die Fliege hat 

eine Milz.
Die Finsternis ist fern; schliess die Augen, damit 

du sie findest.
Klein ist das Brot, lang ist der Tag.
Er nahm den Segen der Eltern und zieht in die Berge.
Wohin die Gewässer laufen, dorthin werden sie 

wieder laufen.
ln den Nestern der Raben sitzen keine Roth- 

kehlchen.
An den Thüren der Unvermählten Sind auch die 

Esel Heiratsvermittler.
Auch der Lein hat seine Körner auf der Spitze.
Ich machte den Wolf zum Schäfer und den Fuchs 

zum Wächter.
Ich lernte arbeiten und schlage jetzt meinen Lehr

meister.
Auch Verliebte haben Galle und auch die Brüder 

haben Feindschaft.
Unser Herr hat einen Herrn und unsere Frau einen 

anderen Mann.
Unser Oel wurde ausgegossen und kam in unseren 

Oelkrug.
Ist eine Maus geölt, dann sind alle geölt.
Nimm mich, wenn du mich findest, damit du mich 

hast, wenn du willst.
Das, was dir schadet, füg auch einem anderen 

nicht zu.
Er ging nach Wolle aus und kam geschoren zurück.
Der Arme hat seine Henne wie der Edle sein Ross.
In unglücklichen Dörfern regnet es im Erntemonat.
Komm, Tod, nimm es; ich bringe es dir noch 

näher.
Er hat das Hirn eines Hahnes.
Der Himmel fiel und zerschmetterte ihn.
Er hat die Lugana gehabt.
(Die Lugana ist eine Krankheit. Das Sprichwort findet 

Anwendung auf Leute, die gegen jemand alle Schimpf
worte anwenden, die ihnen einfallen).

Ich habe Zwirn für deinen Pelz.
Der Bauch hat keine Fenster.
Viele Arbeit besiegt die Armuth.
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’ H  ä X r j f t s i a  £ iv £  f i a X d z g u .

’ H  ü g g c i ß z i a  \ i n u i v u  f i e  z o  O a x x l  x a l  ß y a i v e i  f i l  z o  

/UeAov«.
’ H  d o v X s i a  0 o v  «det n g C j i a .

’H  n g c o z r j  ( i i t o v x i a  r i v  ä g i S t ä .

' H  tcoyi) ■ IfeAet ro derlei z i v o g  f i d v v t t  f t s l e i  X eC rjisi. 

" if  ß ä g  ro rdp%ovro«ovAo rj j i r j rö f i a y a g L G q s .

’ H  x a X r j  x a g d i a  t p x i a e i ö i  x  rj x a X X t z e g r j  < p r a jid g < p r j.

’ H  n e l v a  p a x i a  d e v  £% £i x C  u v  e% t) dev ß X e r t e i .

’ H  x o i X i u  z o v  rtaCt,£L z a j i x o v g ä .

’ H  v v < p i]  0 z a  x e d s g i x u  y a p r c g b  z i  9 d X c L ;

'H  r t g o ß a z l v u ,  s a v  n ä r j  a z o  X o y y o  rj f i a X X l  9 '  ü q n jß t ]  

r j x e g a z o .

" H z a v e  tp x c a x b  r  a g v l  e l y e  x a l  t c X a z s i a  o v g a .

’ H  f i a v v a  z p n e i  z a  £w a x a l  z a  r t a i S v u  f i o v ä i a ^ o v v .  

’ H  y v v / ü x u  £%£i f i a x g v a  f i a X X i a  x a l  X i y a  ( i v a X ä .

’ H  o l x o y i v e i a  a v 9 g w x o v g  dev ( p x i d v e i ,  o C  a v & g a x O L  

c p x u x v o v v  o l x o y e v e t a .

" H z u v £ G z g a ß b  ro x X r ja a  ro egpae x C  6 y a t S a g o g .

’ H  y g r j d  ö 's v  eWvre^e v ä  n a v z g £ v 9 r j  x  j j & s X s  x i  

a g g e ß ä v a .

" H  ß z g a ß o g  e l v  6 y i u X o g  rj ß z p a ß a  ä g ( t e v ( £ o v ( i£ .  

’ H  c c X o v ic o v  e l% s  a g y a z i a  x C  i x £ i v r j  ä x g i ä o X o y a .

’ H  % d g a  x ä v e i  i n C ß x o i t o  x  rj % d g a  z o v  Z s x a v e i .

" H  a a x n ä g  « a n n ä g  rj f e v y ä g  f e v y ä g .

rH g z a v  z ’ a y g i a  x a l  ' $ u o \ a v  z a  r j j i e p a .

’Hgzs azrj {ewovAijfft.
“H 9 e X a v d  r p x ia O m  I v a  ß x o v z i ,  ( l ä  f i o v  X e i n t i  rö ß e r r t a v t ,  

rö goftdvi, rj x X a r v a lg  x a l  rö y a r j z ä v i  x a l  z a  

g a t p z i x a  z o v  g a t p z r j .

’ H  x d x o i p r j  < p a xrj f i l  rö t p v f U  z r jg  ß p a f c t .

H v g r j x e  rj v v q r r j  f i a g  z b  y e v l  ß z r j  i t ö g z a  f i a g .

* H X 9 ’  o  T e z g a ä o g  «der ö ’  ß b o f i a ä o g .

H v g r j x e  rj ß z g a ß r j  z  a g v C  z r jg .

’H f t s g o x d f i i a f i a  r j f i e g o r p a y a f i t t .

" H z a v e  rj z v y r j  z o v  f i i a ’  z o  x o v t p i o  x u g v S i .

’ H  t t z e g v r j  f i e z a v o i a e r j  z C x o z e  dev a \ l t , u .

* H g z  r j % oX rj a z c c  f i d z i a  f i o v .

’ H  % g e ( u  % a X ä e i  z o v  v ö f i o .

'  f f  dcrpa di yererai.

Die Wahrheit ist Klägerin.
Die Krankheit kommt mit dem Sack und geht 

mit der Nadel.
Deine Arbeit geht aufs Ziel los.
Der erste Bissen ist das Auferwachen.
Der Morgen wird zeigen, wessen Mutter fehlen will.
Entweder schlage den Prinzen oder reize ihn nicht.
Das gute Herz ist Schminke und das bessere 

sieben mal schöner.
Der Hunger hat keine Augen, und wenn er sie hat, 

sieht er nicht.
Sein Bauch spielt Trommel.
Was will die Schwiegertochter bei den Schwieger

eltern ohne Schwiegersohn ?
Das Mutterschaf lässt, wenn es ins Gehölz kam, 

Wolle oder Horn zurück.
Das Lamm war arm und hatte einen breiten Schwanz.
Die Mutter isst Saueres und die Kinder schlafen ein.
Die Frau hat langes Haar, aber wenig Gehirn.
Die Familie erzeugt keine Menschen, aber die 

Menschen erzeugen die Familie.
Der Weinstock war gewunden und der Esel hat 

ihn gefressen.
Die Alte erwartete es nicht, dass sie heiraten werde, 

sie wollte sich aber doch wenigstens verloben.
Entweder ist das Ufer schief oder wir steuern schief.
Der Fuchs hatte Arbeitstag und jagte Heuschrecken.
Das Land wählt den Bischof und setzt ihn wieder ab.
Entweder Geistlicher Geistlicher, oder Arbeiter 

Arbeiter.
Es kamen die Wilden und jagten die Zahmen weg.
Er kam, nachdem alles verkauft war.
Ich wollte mir ein Kleid verfertigen, aber es fehlt 

mir das Futter, der Stoff, der Zwirn, das Band 
und die Verrichtung des Schneiders.

Die schlechteste Linse kocht in der eigenen Brühe.
Unsere Schwiegertochter fand das Hufeisen an 

unserer Thüre.
Wenn der Mittwoch kommt, ist die Woche ver

gangen.
Die Blinde fand ihr Lamm.
Tagesarbeit bringt Tagesessen.
Sein Glück war in der tauben Nuss.
Späte Reue ist nichts werth.
Die Galle stieg mir bis in die Augen.
Noth verletzt das Gesetz (kennt kein Gebot).
Die Bettlerin -wird nicht zur Geberin.
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’ H  x u l r j  v o t x o x v g ä  e i v e  ä o v l a  x a l  x v g a .

’ H  v v t p r i  ä < p ' ortg yevvr\frri zijg nefregäg « jj f i o i a f c i .

' H g z a  y t ä  v a  |en> a a i v a  x  e v g t j x a  f i a l l i u  v ä  favo. 

’ H  ( t v z g v t ä  e l v e  a y y e l o v t a ,  x a l  z o  n g o y o v t  l i v e  n e g o v t j .

’ H  y g rjo c  äev inegtfteve va ßgi\ri Gxb Jovgt x iyvgeße 
xal xgiug.

’ H  v v x t a  y w v ä s i  S g c c x o v z a .

’ H  (p T Q }% sia  f r e i s t  x a l o n i g a G t ] ,

’ H  a l o v n o v  n o v  x o t f i ä z a t ,  o g v t f r e g  ä e v  n t i v e t .

" H  x o g e ^ e z e  x a l ä  i j  ä t p r jz e  z ö  % ° g ö .

’ H  t p z ä x e t a  n o v l e l  z a  l i x a v a .

Gilet xal 6 fiovzäog xa<p£.
&a ßgifyjg noäagta ytä va ntaGtjg ttiagia.

®ä xovßalä Gzo ydfio Gov zo vego fie zo xoGxtvo.

&a Ge ßyalrj äno zov tflto va Ge ßälrf Gzov l’Gxto.

®£pos, zgvyog, nolc/tog.
&’ dgfrt] x ifiäg fj igaäa fiag.
G e e  p r )  äcoGtjg zov natätov za ßdvet 6  vovg ZGrj 

f i a v v a g ,

Ges (itj ötoGTjg ZGrj xagätäg za äev finoget vä ßaGza^t}.

G i l e t  v a  x g v t p z f j  n C s a  ä n o  z o  ä a x z v l ö  z o v .

Gilet vä (tdfrfl fixagfixigtjg gzov xazGtätägti zo xetpäh. 
Gilrjfia freov Gtpalfta ytazgov.
K d / i a  y d f i o ,  < p ä v  n a t ä t i  f t o v ,  n a v r j y v g t  7] t p a f i e l t ä  

( t o v .

K o l o t o g  x a l  x o l o t o g  x t  ä n t S v a  ß a g i l t .

K o v g l o g  n a : m a g  a ’  i ß a t p z t G s .

K ä f r e  z e f i n i l r j g  x a l  t p a y ä g  n ü s t  x a l  y i v s z a t  n a n n ä g .

K ä f r e  [ l i g a  ä l v  e t v e  z  ä t  B a G t l t o v .

K < x fr ' i f t n ö ä t o  y t ä  x a l o .

K i l l t o Gov vä lovGfrjjg fregfto vaxfl x t  äoßiGzr) ßisa.

K a f r a g  f i o v  x a l a v t t Q x ä g  i p i l l c a .

K a l  z a  x a l ä  ö e x o v f i E v a  x a l  z ä  x a x ä  ä e x o  v / t e v a .

K ’  e z o t  x a x ä  % e t g 6 ß o l a  x a l  ä l l t t S g  i f r v x g ä  ä e f i a z t a .

K a f r e  ip e v G z r jg  (i'e  T °  f t ä g z v g a  z o v .

Die gute Hausfrau ist Magd und Herrin.
Die Schwiegertochter ähnelt von Geburt an der 

Schwiegermutter.
Ich kam, um auszuruhen, und fand Wolle zum 

Glätten.
Die Schwiegermutter ist ein Engel und die Schwieger

tochter eine Gabel.
Die Alte hoffte nicht auf Brocken für die Suppe 

und verlangte nun Fleisch.
Die Nacht zeugt den Drachen.
Die Armuth verlangt gute Behandlung.
Ein Fuchs, der schläft, fängt keine Vögel.
Entweder werdet ihr gut tanzen oder den Tanzsaal 

verlassen.
Die Armuth verkauft das Gemüse.
Auch der Schiffsjunge will Kaffee.
Du musst dir die Füsse nass machen, um Fische 

zu fangen.
Bei deiner Hochzeit werde ich Wasser im Siebe 

tragen.
Er wird dich aus der Sonne stossen, um dich in 

den Schatten zu stellen.
Ernte, Weinlese, Krieg.
Es wird auch für uns die Erntezeit kommen.
Gottl gib dem Kinde nicht das, was die Mutter 

in ihrem Sinne hat.
Gott 1 gib dem Herzen nicht das, was es nicht 

ertragen kann.
Er will sich hinter seinem Finger verstecken.
Er will am Kopfe des Räudigen barbiren lernen.
Wille Gottes: Fehler des Arztes.
Ich mache Hochzeit, damit meine Kinder essen 

und meine Familie ein Fest habe.
Makrele und Makrele sind aus dem gleichen Fasse.
Ein närrischer Geistlicher hat dich getauft.
Jeder Faulpelz und Fresser geht hin und wird 

Geistlicher.
Nicht jeder Tag gehört dem heiligen Vassili.
Jedes Hindernis hat sein Gutes.
Besser ist für dich, dass du in warmem Wasser 

badest, auch wenn es Kalk enthält.
Wie du mir pfeifst, so singe ich.
Man muss das Gute hinnehmen, man muss auch 

das Böse hinnehmen.
Auch schlechte Garben sind unvermeidlich und 

ganz unbrauchbare.
Jeder Lügner führt Beweise an.
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K a f f i a g  y v g i ^ s i  t} t p X d o x a  ovts < p s to g  X a p n g i )  ovts 
TO V XQOVOV nü<5%a.

Kal %ffk$ xovxia dsmvlOaps x i  anoips xaxo&vpi.

Kal TO etavio 6 ffsog to bivn.
K d f f s  to'jtoj Kal £axovi x a & s  j\ ia y a X ä g  x a l  z a % i.

K a l  6 p s y d X o g  y d p o g  x o v g r a X a  x i  6 p i x g o g  x o v g z a -  

XiaepaTa.

Kal to naiöspevo tov %agov xal t anaCdsvto tov 
%dgov.

K dpvu (na tgvna 6to vego.
KagßeXia (oopövia) va%Tj ro pova6Ttjgi xal xaloyigoi 

0601 ffsXtLg.
KXiqyvqg dmaezog a<psvTt]g yevape'vog.

KvXdsi ij «srqu xaxtt Tavyo, xvXdei Tavyo, xaxä 
tavyo.

Kaxa novsl «ov ds ysvvä.

Kdvovvs ol rpgovipoi yid va %aXovve ot naXaßoi.

Kaffs «ovXl pe ttj XaXid tov nststai.
Kaivovgio xooxivdxi fiov xal «ov va Oe xgspaOa; 
K ovto yatSovgi ndvza novXdgi.
KaXXhega va paßyj] to pazi naga t ’dvoßa.

Kdffszai Tova itoSdgi andvov Ot dXXo.
Kaffs xovxovßdyia to xovxovßayiönovXo Ttjg.
Kdffs xagvSiäg xugvSi.
Kaffs ngäzo bvoxoXo.
KXalvs tu govya yia xogfil xal to xogpl yia gov%a.

KdXXio va 6s (pffovovve naga va ol Xvnovvzai. 
KdXXio slv Tj pdw a tov ipoviä naga tov 6xoTapivov.

K an  Xvxog ffa ipotpTjO't],
K a n  o v  p  s l ä s g  x a n o v  tf’ s l ä a .

KdXXio ffeXco va 6s ’vtco naga va Os Tätern.
Kdvsi tov xapno gd%t] xal tt\v "Atoxo yovuna.

KaXXhsgr] pia xaxij %öga nag sva xaXo ytagio. 
KdXXio agya naga «ots.
Kaps xaXo 6tov diaoXov to %a>gio.
K a p s  p s  N ä s  v a  o l  x d p a  n g o t p r jtij.

Kögaxag tov xogdxov to pdzi ös ßydvsi.

Wie sich die Flasche dreht, werden wir weder 
dieses Jahr noch nächstes Jahr Ostern haben.

Gestern hatten wir Saubohnen zu Mittag und heut’ 
abends essen wir noch schlechter.

Auch die Geduld gibt Gott.
Jedes Land hat seine Sitte, jede Wohnung ihre 

Ordnung.
Sowohl die grosse wie auch die kleine Hochzeit 

haben ihre Beschwerden.
Der Gebildete wie der Ungebildete gehören dem 

Charon.
Er macht ein Loch ins Wasser.
Hat das Kloster Kuchen, so hat es Mönche soviel 

du willst.
Wenn der Dieb nicht ertappt wird, wird er ein 

grosser Herr.
Fällt der Stein, ist’s schlimm für das Ei; fällt das 

Ei, ist’s schlimm für das Ei.
Ein Uebel, das nicht zum Durchbruch kommt, 

thut auch weh.
Die Klugen bemühen sich, damit die Dummen 

verlieren.
Jeder Vogel fliegt mit seinen Flügeln.
Mein neues Siebchen, wo soll ich dich aufhängen ?
Ein kleiner Esel bleibt immer ein Fohlen.
Lieber soll mir das Auge als der (gute) Name 

verloren gehn.
Er sitzt da, einen Fuss über dem andern.
Jede Eule hat ihr Eulchen.
Jeder Nussbaum hat seine Nüsse.
Aller Anfang ist schwer.
Das Kleid weint nach einem Körper und der 

Körper nach Kleidern.
Besser beneidet als bedauert.
Besser die Mutter des Todschlägers als die des 

Getöteten.
Irgend ein Wolf wird verenden.
Du sahst mich (irgendwo); ich sah dich (irgendwo).
Lieber kleide ich dich, als dich zu nähren.
Aus dem Felde macht er einen Rücken, und aus 

dem Atokos einen Buckel.
Besser ein schlechtes Land, als ein gutes Dorf.
Lieber spät als nie.
Thue Gutes dem Dorfe des Teufels.
Mach mich zum Noe, damit ich dich zum Pro

pheten mache.
Eine Krähe hackt der anderen kein Aug’ aus.
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K ä k f o o  y X ä o o a  t p e i S i v i j  n a g ä  y X m o O a  ä v ^ g a t n i v t j .  

K ä X X i o  n d v t e  x a l  O t o  % d g i n a g ä  ä d x a  x a l  x a g t e g e t .  

K ä X X to y a t ä o v g o S e v e  n a g ä  y a t ö o v p o x v v i j y a .  

K a t r f % i ] f i d v o  f i o v  n a i ä l  x a X d  f i o v  x X t j g o v o f t e .

K a t ä  to f i a e t g o y i ä v v r ]  x a l  ist x o n d X i ä  t o v .

K a X a  ’ v  x a l  t ä  O v x o ip v X X a  f i e  t o  g o t  t o  X ä S i .  

K ä t a e  x ö g t ]  v  a v g t f g  f i o i g a .

K a t ä  io v u o  x a l  t  ä g g a t a .

K ä & e  n d g v O i  x a l  x a X X l t e g a .

K ä X X i o  ( i n e t O o v  v o i x o x v g ä  n a g ä  y g o O o v  f i a f i o v g u .  

K ä X X i o  v ä  v o y ä g  n a g ä  v ä  ß X o y ä g .

K ä f i e  x a X o  v a  a  e v g r j  x a x o .

K ä X X i o  ä d x a  x ä g ß o v v a  n a g ä  % iX ia  n g ö ß a t a .

K o v t o  O t e v o  x a l  ( i t j  y v f i v o .

K i  6 y a t S a g o g  n r f y a l v e i  t o  O i t ä g i  6 t o  f i v X o  f i ä  o v r e  

t ä  m 't o v g a  d e v  t g e i e i .

K o v t ä  f i e  t ä  l - e g ä  x a i o v v z a i  x a l  t ä  % X m g ä .

K t v n ä  t t j v  n a g a O t t j  y i ä  v ä  t  ä x o v r ]  rj n o g z a .

K a l  o i  ä y i o i  q i u ß o  d - d X o v v s .

K ä & t  n o v  g e  i ö ä  x a X d  f i o v  a 'e  f t v f i o v f i a i .

K a t a  n o v  f i o v  t g a y o v d ä g  % o g e v a .

K a X o g  x a X o g  6  x ° ^ Q ° S  ß a S x  e v g d d t ]  % a X a ^ ä g r jg .

K a X X C r e g u  a v r g a  ( i  e v a  f i ä t i  n a g ä  f i  e v a  x a i ä l .

K o v t o  d x o it r f  t p o g e o t o  f i u x g v  x o X o a v g d  t o .

K a X ä  x o v x i ä  O t t ]  n X t j & a .

K o v x l  r j t a v  x  d o x a o e .

K o O f i o g  t ß e v t r jg  % ä g o g  xX d < p ti]g .

K a t d ß a ^ e ,  g o x o v X u  f i o v ,  % o v ö g o  xfiiX o t o  x ä v t t g .

K g a t e t  t o  f r e o  ä n o  t ä  y d v e i a .

K ä & e  x a t e g y ä g t j g  e t o  f i n ä x o  t o v .

K ä f i t f g ,  n ä d ’t/g , x a g ä i ä  f i t j  o o v  n o v d o r ] .

K v g i a x i }  % a p o x o n i j o t p a  x a l  A e v t d g a  f i o v g f i o v g t j e t g a .  

K ä f i e  f i e  v o t f t o  x a l  v ä  o i  x ä f i a  n X o v O i o .

K ä X X i o  ’ v a g  c p g ö v i f i o g  d % & g o g  n a g  e v a g  f i o v g X ö g  tp iX o g .  

K o f i m u ^ e  t t j  x X a v ä  O o v  v ä  f i t ]  % ä v T jg  tij ß e X o v i ä  O o v .

K o v g d f i f i a t ä  f i o v  x a l  y a X d ä i ä  f i o v .

K e g a t ä g  x a l  ^ t f f u a f i d v o g .

A d e i  X 6 y o  n o v  x a C e i  X o y x o .

A d e i  f i o v ä y a  X o y i a  n a % e i u .

Besser Schlangenzunge als Menschenzunge.
Besser fiinfe in der Hand als zehne zu erwarten. 
Besser den Esel binden, als ihm nachrennen,
Wohl unterwiesen, mein Kind, (bist du) mein guter 

Erbel
Wie der Meister Johannes, so auch seine Lehrlingei 
Gut sind noch die Feigenblätter mit dem Oelkrug. 
Setze dich, Tochter, damit du dein Schicksal 

findest.
Wie der Bursche, so die Waffen.
Jedes »vorüber« ist besser.
Besser arme Herrin, als reiche Dienerin (zu sein). 
Besser ist es, zu verstehen, denn zu segnen.
Thue Gutes, damit dir übel vergolten werde.
Besser zehn Stücke Kohle als tausend Lämmer. 
Kurz, eng und nicht nackt.
Auch der Esel bringt den Weizen in die Mühle, 

aber er frisst davon nicht einmal die Kleie. 
Mit dem Dürren verbrennt auch das Frische.
Er klopft auf die Holzklinke, damit die Thüre es 

höre.
Auch die Heiligen verlangen Furcht.
So oft ich dich sehe, mein Guter, erinnere ich 

mich deiner.
Wie du mir singst, so tanze ich.
Gut, gut ist unser Schwein — und schliesslich fand 

man, dass es krank war.
Lieber einen Mann mit einem Auge, als mit einem 

Kindl
Ein kurzes Kleid leg’ an, ein langes schlepp’ nach. 
Gute Saubohnen im Küchentopf.
Es war eine Saubohne und zersprang.
Die Welt ist eine Lüge, der Tod ein Dieb.
Steig herunter, mein Spinnrocken; den dicken 

Faden machst du ja dünn.
Er hält den lieben Gott beim Bart fest.
Jeder Lump hat seinen Sack.
Arbeit’, leide, nur das Herz thu dir nicht wehe 1 
Am Sonntag Freude und am Montag Katzenjammer. 
Mach’ mich vernünftig und (ich mache dich reich. 
Besser ein kluger Feind, als ein verrückter Freund. 
Knote den Faden, damit du nicht die Nadelstiche) 

verlierst.
Mein Scheren und meine Scheerenl (Der Liebe 

Müh vergebens).
Hahnrei und beleidigt!
Er sagt ein Wort, das ein Gehölz in Brand steckt. 
Er spricht nur gewichtige Worte.



Abu peOaig axgaig.
A l y a  b Iv b  t a  il> c o p iä  t o v .

Aipa xo9ga itov 9u  <f evoco ; p l o ’  tov xvvrjyov TO 
OitCtf x i  av ixet igtco xal dl 6 evpra; plo' % 
aXtä jipat %<oglg uXXo.

Aayög n agytl fia X X l pa^övsi.

M r j  X v i t ä O u i  t o v  x u ß s X X d g r j  i t o v  x g i p o v t a i  t a  i t o ä ä g i ä  

t o v .

M ’  i y i X u O B g  x '  i y s v t t j X B g  ( t u  v u  ö e n t v i jO T jg  o y i .

M a r i a  X a l p a g y u  ipvyij yapivij.
M s X a y x g o i v o g  bIv' x  6 x a c p l g  p ä  i t o v X i t a i  p l  to  d g c c p i .

Ma£dvu ygdppata.

M i a  t o v  <p£ X ov, S v o  t o v  i p i X o v  r g e t g  x a x r j  t o v  x a l  

T p v y g ij  t o v .

M i X i  yBvtijXBs < p u g p d x i  da ŝgdOTjg.
M d r i g  a ß g e y t o g  p o v e t o g  a p s t g o g .

M ö v o v  6  X d g o g  S l v  f c p e v t i u g s t a i .

M l  x a X l i t B g o v  <Sov 0 x 6 g ä a  p i j  ß u f y jg .

M f j  x d p r j g  <piXo p v X a v ä ,  i p u g ü  x a l  p a y x s X d g r i ,  u v  t o  

x a X o O v X X o y i O & r jg  s l v s  x  o t  r g i t g  y a l ö d g o i .

Mrj p l  ’yyflflig Otij x a g S i u  v u  pij Oe ’y y l | o  Oto 
n X e p o v i .

M i j v  a x o v g  x o v d o v v i a  x a l  X lg  i t m g  s l v a i  n g ö ß u z a .

' Magbg ßaftv xal nioa ßdppa.

M l  t o v  §ov g X o v  t o  % i g i  ß y d v o v v  t o  t p s t d i a i t o  t r y v t g v n u .  

M u v g t j  x o t t a  Otijv a v X r \  Oov x a l  yevvrjojj pfj ytvvqojj.

M i x g o  x X o t o  n a l v e v s  x a l  p t y d X o  x a ß a X C x a .

Ma&B t£p>n x i  aOtijVB x i  a v  i t e i v d ö i j g  m d o t i j v s .

M i i  t r lQ ¥ S  T a  O t g a ß d  p o v  n o S ä g i u  v u  t i j g ä g  tr y v  l o a  

p o v  t v % i j .

M a t ä x i a  i t o v  d l v  q i u i v o v t a i  y X i j y o g a  X i j O p o v i o v v t a i .

M s y ä X a  x a g d ß i a  p t y a X a  x t v v w a .

M l  t  a g v t a  x o v g e v s O a t  p l  t a  x a t o i x t a  i t a l f e i g .  

’ M i t g o g  O t a  x a X X i j  i t ö v o g  ä d v  i c p d v t j .

M d g t i j g  X B v t s ö s i X i v o g ,  x t v t s  t p o g l g  v u  d s i X t v ä g  x a l  

n a h  t o v  y X i o  v a  t i j g ä g .

M d 9 i j p a ,  % B p a 9 n p a ,  S v o  x a X ä  p a f h j p a t a .

Er spricht aus der Mitte gegen das Ende.
Wenige sind deine Brode.
Hunger, wo werde ich dich finden? Im Hause des 

Jägers. Und wenn ich hin komme und dich 
nicht finde ? Auf der See bin ich gewiss (sc. bei 
den Fischern.)

Ein Hase, welcher zögert, sammelt Haare.
Bedaure nicht einen Reiter, dem die Beine herab

hängen.
Du lachtest mich aus beim Mittagessen, aber beim 

Abendessen nicht mehr.
Gefrässige Augen, verlorene Seele.
Dunkelbraun ist der Kaffee; er wird aber auch 

mit Drachmen bezahlt.
Er sammelt Briefe.
Einmal für den Freund, zweimal für den Freund, 

das drittemal soll er zum Teufel gehnl
Honig hast du verschluckt, Gift wirst du erbrechen.
Mai ohne Regen, Most ohne Maass.
Nur der Tod ruht nicht aus.
Mit deinem Besseren pflanze keinen Knoblauch.
Mach zu deinem Freund nicht den Müller, nicht 

den Fischer und nicht den Metzger; wenn 
du es gut überlegst, sind alle drei Esel.

Taste mir das Herz nicht an, damit ich dich nicht 
an der Lunge antaste.

Wenn du keine Glocken hörst, sag nicht, es wären 
Lämmer.

Vorne tief und hinten fliessend.
Eines Narren Hand zerrt die Schlange aus dem Loche.
Eine schwarze Henne ist in deinem Hofe — es 

ist gleich, ob sie Eier legt oder nicht.
Miethe ein kleines Fahrzeug und lass dich ins 

Schlepptau nehmen.
Lern ein Gewerbe, und lass es liegen, und wenn 

du hungerst, nimm es wieder auf.
Schau nicht auf meine verkrümmten Füsse, sondern 

schau auf mein gerades Glück 1
Augen, die man nicht sieht, vergisst man bald. 

(Aus den Augen, aus den Sinnen).
Grosse Schiffe, grosse Gefahren.
Die Lämmer scherst du, mit den Zicklein spielst du.
Vor der Schönheit erscheint der Schmerz nicht.
Im März, der fünf schöne Tage hat, magst du dich 

fünfmal freuen und dann immer wieder die 
Sonne sehen.

Gelernte Lection, verlernte Lection: zwei gute 
Lectionen.



M i ä  d l o v n o v  x o v z e o v ö g o ,  o l c u s  x o v t e o v c g a i g .

N ä  X e i i p y  x o m n s g i  ( i o v  v ä  I S ä  x f j  f i a y e i g i d  e o v .

N a  e o v  A e i 'i p o v v  r ä  v e g d  ( i o v  v ä  l ö ä  z ä  l u y a v d  e o v .

N a  x u f i a  n £ o a  ’ v z g e 'n o f i a i  v ä  n d c o  ’ f i i t g o g  c p o ß o v f i u i .

N ä  q t z v e j ]  x d  < pe£di O x d e i .

N ä  l a l r f e o v v  x o v x o v ß d y i e g  e z o  e n i z i  o o v .

N ä  % e % o g i e d T j ij a l g a  d n b  t ö  e z d g i .

N ’  a y a v  rj x o v g o v v a i g  y v t ö e i  v ä  ( l ü g  S a v e l ^ a v e  

x a ( i n ö e r j .

N ä  ( l a z a y e v o f i o v v a  vv< pr\ e i % e v g a  v ä  x g o e x v v d o .

N q e z i x b  d g x o v ä i  d e  % o p e v e i .

N ä  £ a i t A c 6 v e 0 a i  060  e i  O x e x d g e i  r\ x d i t n a  e o v .

N ä  x a ß o v g o v g  ä o  ( i o v  d l e v g i .

N ä  6 e  ( t o v ,  TTjv) x d g r j  6  ä i d o l o g  v ä  e ’  ( z o v ,  z r jv )  

ä l e e i j  6 ( i v l o g .

N ä  n ä g  x i  d l l o v  x a l i  y a f i x g i  v  a ß g i j g  x i t o i a  i t e & e g d .

N v t p n  ( i o v  t ö  b e lg i e o v  n o d d g i  ß d i e  ( i x g o e z d "  z o e o  

x a i g o  o i t o v  & ä  x d f i a  o x o i o  ß d l l a  z b  l ä i o  e l v e .

’ N z g d n o v  z o v  e v a v e ,  v z g d i t o v  z o v  d l l o v e ,  z b v  i 'x a f i a  

z b v  a v z g a  ( i o v  ( i o v z £ o v g i j .

S e t p g a o g  6 x i j x o g  e g f i a  z ä  l d % a v a .

E e z g v y a  t)  y g j j ä  e i t l e s  z t )  e t p o v z o v a .

S e g e t  t/ x o r z a  i t w g  x a z e t  z ä  i z o v l t d  z j j g .

S i v o  9 g i < p ^ g  X v x o  9 g e < p e i g  x i  S v  x e i v d e t ]  & ä  e i

V d y .

S i g e i  o  B l d % o g  z  e l v e  6 O i p o y y o g )

S e v o g  l t o v o g  t - e & e g f i a .

"Ö i t o v  y a / i o g  x a l  z g a i z e £ i  x i  ij M a g i ä  e z o  n a v r j y v g i .

" O z a v  x o i l o x o v a g  t j O ß g i ä  ( t i e a  T l a v a y l a , o z a v y e v v i j e i j ,  

o lg o v  I l a v a y i a .

" O z u v  % io v £ £ g  a g ( i £ v i £ e  x i  o z a v  x i a g i g i }  x a x O e .

" O z i  ß g i ^ V  «S x a z e ß d e r j .

O  q y tto % o g  o  < ^ £ h it i t o g  e z o  % a g d < p i d i t o x g e v e .

" O e a  Ije'gei o voixoxvgtjg d e v  z ä  £ d g e i  o  ( i o v e a < p i g t ( g .  

" O z a v  i n i j y a i v e g  e’y cb  e y v g i £ a .

O z a v  x l i t p x o v v e  p y  x l e i p z y g  x i  o z a v  d i a l a l o v v e  ( i f j  

t p o ß ä e a i .

Hat ein Fuchs den Schwanz abgeschnitten, dann 
haben ihn alle abgeschnitten.

Mein Pfeffer mag dir immerhin fehlen; ich will 
sehen, wie du kochst.

Fehlen soll dir mein Wasser, damit ich dein 
Gemüse sehe.

Zurückzugehen schäme ich mich, vorwärts zu gehen 
fürchte ich mich.

Wenn die Schlange gespuckt hat, crepirt sie.
In deinem Hause sollen Käuze schreien I
Man muss die Trespe vom Getreide trennen.
Die Körbe sollten Vernunft haben, um uns davon 

zu leihen.
Wenn ich wieder Braut würde, wüsste ich auch 

zu grüssen.
Hungriger Bär tanzt nicht.
Streck dich aus, so weit dich deine Kappe bedecken 

kann (sich nach der Decke strecken).
Hier hast du den Hebel; gib mir Mehll
Der Teufel möge dich (ihn, sie) holen; die Mühle 

dich (ihn, sie) zermahlen I
Geh nur anders wohin, guter Schwiegersohn, ob 

du eine solche Schwiegermutter finden wirst.
Meine Schwiegertochter, streck’ dein rechtes Füss- 

chen au s! Ich bleibe nur so kurze Zeit, dass 
es ganz gleich ist, welches ich strecke.

Um den Einen wie den Anderen zum Sündenbock 
zu haben, habe ich meinen Mann zum Hahnrei 
gemacht.

Steht der Garten offen, so ist das Gemüse verloren.
Nach der Weinlese flog das alte Laub auf.
Die Henne weiss, wie ihre Küchlein zu führen.
Wenn du einen Fremden ernährst, ernährst du einen 

Wolf, und wenn er hungrig sein wird, wird 
er dich auffressen.

Weiss der Walache, was der Schwamm ist?
Fremdes Leid ist gleichgültig.
Wo eine Hochzeit und eine Tafel ist, ist auch 

Marie auf dem Feste.
Wenn die Jüdin kreisst, herein Panaya, wenn sie 

geboren hat, hinaus Panaya I
Wenn es schneit, fahr aus (mit dem Schiff); wenn 

es heiter ist, bleib liegen.
Was regnen soll, mag niederfallen.
Der arme Philipp hielt seinen Fasching im Felde.
Was der Hausherr weiss, weiss der Gast nicht.
Als du gingst, kam ich zurück.
Wenn man stiehlt, stiehl du nicht, und wenn mans 

sagt, fürchte dich nicht.

7*
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"Orav iagtne ähv £ßg(%e xul to Mut ßgovroX6ya.

'O Xugog £%ei [titaeiu (tu d«v 'i%H ßyuXetu.
"’Onov riuwrjg (tuXu(t(tu.
"OnoiOS TgOJCt TO XlV06lt0Q0 Tgdei TO Jtovxüftl&ö TOV. 
’Otuv & £ X t) 6  &eog ßorj&ovvs xul o l  u y i o i .  

yOruv to exfyri tov yeirovov eov xucctui tI TtsgLfttveig 
(to äixo eov) ;

" O t u v  xoi/iütul ä h  y v g e v e i  ip a / iL  

"’Otuv x o v X o v v s  ü y o g u £ e .

"Oitoiog eh (tvQie&fj yta. ßüXeu/to e' evgCexu reovxvläu. 
“Oaoiog ßglexei xul nogcverui rpüexeXd tov xl uv

nUVTQSVBTUl.
"Otuv (tovoideovv ot xumtuäeg tot« vu eitderj xul 

T uvyo.
“Oeo vu er/xdeji TO ’ vuTovnoäugißga/ttvtiT uXXotov. 
“Oaov ßpjjg v& tqövs, <put, xi ojcov ßgjjg vu äov- 

Xsvowe äovXtil>t.

"Oea o vovg eov erb %agu<pi toeo vu ßgt&ovv tu 
ßotäiu.

“Oeo &£Xug, (tuvge, vfyov xul (itXuyxgoivh oipoyyleov.

"Otuv läö t uvtC (tov (th xöxxivt] ßegyhu.
"Onov xovTOog xi oitov eTgußog etbv ”At nuvreXerj- 

(tovu.
“Onoiog cxdtpTU to Xuxo uXXovvov itetpTH o läiog 

(teOu.
"Ode tov (uuvov Tb (iutl elvs t uXXovvov to %£gt.

’O novog 6 ßugvTsgog xbv uXu<pgjj e%oXd£si.
’O (uxgbg äiXog xtuvu t 'o (tsyuXo tßugt.
"Ol*« xovzOoyovgovvi zgdei tb ogtfto evxo.
“Oeo xi uv £exdej] tb ßovßuXi, (tiuvov xgiugtov xgeug 

&a tov ftfivQ.

’O exvXog Trjg exvXug cpovgviulg xugßiXiu tijg rag«. 

Ovts sl%u, ovts £%aeu.
’OXoväv tt] yvd(tt] xgdtei xul /th tij äixij eov 

ncgxuTSi.
OvXu tcf etgußu ijia/tid 17 vvcpt] (tug tu nXdd’si.

’O &sog xuvst ögtpuvä (t ü/toiga ähv r ütplvsi.

’O Xoyyog £%st avriu xC 6 xd/txog £%st /uctiu.
’Otuv yvgi^ovv ol yeogyol itäve ot uxu/tuTsg.
’Oa' uxovg noXXu xsgdeiu ßdersvs (iixgb xaXud-i.

Als es nöthig war, regnete es nicht, und im Mai 
donnerte es.

Der Tod hat einen Eingang, aber keinen Ausgang.
Wo der Hans ist, dort ist Gold.
Wer Leinsamen isst, verzehrt das eigene Hemd.
Wann Gott es will, helfen auch die Heiligen.
Wann das Haus deines Nachbars brennt, was er

wartest du für dein Haus ?
Wer schläft, verlangt kein Brot.
Wenn man verkauft, kauf.
Wer dich als Balsam riecht, findet dich als Nessel.
Wer genug findet, um zu leben, ist dumm, wenn 

er heiratet.
Wann die Geistlichen einig sind, mag das Ei zer

brechen.
Indes er ein Bein hebt, schläft ihm das andere ein.
Wo du findest, dass man frisst, iss, und wo du 

findest, dass man arbeitet, arbeite mitl (Mit 
den Wölfen muss man heulen).

Solange du an den Acker denkst, werden sich die 
Ochsen gut befinden.

Wasche dich, solange du willst, Schwarzer; und 
du Brauner, reibe dich mit dem Schwamme ab.

Sobald ich mein Ohr mit einem rothen Loch sehe.
Jeder Taube und jeder Blinde gehört zum heiligen 

Panteleimon.
Wer einem andern eine Grube gräbt, fällt selbst 

hinein.
Wo das Auge des Einen, ist auch die Hand des 

Anderen.
Das schwere Uebel tröstet das leichtere.
Die kleine Lockspeise fängt den grossen Fisch.
Alle hinkenden Schweine fressen die gleiche Feige.
Wenn auch der Büffel abmagert, es bleibt ihm 

doch das Fleisch eines Schöpses.
Der Hund verspricht der Hündin ganze Haufen 

von Brodlaiben.
Ich hatte nichts und verlor nichts.
Achte auf die Meinung aller und marschire nach 

deiner eigenen.
Alle unsere gewölbten Brotlaibe macht unsere 

Schwiegertochter.
Gott macht Waisen, aber lässt sie nicht ohne Für

sorge.
Der Wald hat Ohren und das Feld Augen.
Wann Bauern zurückkehren, gehen erst die Trägen.
Wo du von vielen Kirschen hörst, halte einen 

kleinen Korb unter.
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'Off* axovs (irfv za mGzevrig x i  oGa ßkeiteig za fiiGa.

’O xoGfiog zo '%u ßovxiGfia x iiielg xpvq>o xa/iapi.

O t  rtoAAol x a n i z a v e o i  n v i y o v v  z o  x u g ü ß t .

O v g a v o g  ^ a G z e p o g  a G z g a n r j  i p o ß ä z a i .

’O  n o T U f i o g  ä l v  x a z e ß d f a i  n c c v z a  x k a d e v r i j g i a .

"C h t o v  f i e d d e i  ( i n i G z i o v ,  f i e d a e i  d v o  < pogeg.

" O t c o v  f i h  G z p a ß o  x o i a y d t j  z  a n o z a % e i u  x a v ä i 'g e i .

’ O  yaidapog zafi fiovvz^ovgiaig zff’ £ x t l  V L&  navijyvgi. 
'O tpgovifiog xi av yekaGzfj yia kiyo de yekoiezat. 
" O a o  GvyvonCvei rj v v q > rj zoGo Gvxvoxaigezaei.

’O  ( p z a x d q  6 y e C z o v a g  y i a  t p a z i u  % Q e iu £ e z a i .

"Ozav änl>ä fj avkrj Gov yia vepb nagolgov fii\v zo 
%vvt]s.

’ O n o v  v a l  x u k o p p i & x o g  y i a  j u a  i p o p ä  d e v  e l v a i .  

’O n o v  e x o v z a i p T j  z r j v  a v y r j ,  b k i j f i e p l g  G x o v z d ß e i .

’O  koyog 6ov p ixogzaGe xal zo <pai Gov tpazo.

" O z i  fiekkei dev §efiekkei.
" O n o i o g  t 'x e i  d e o  i x e t  x a l  x ^ f e o d e ö .

" O d e  ßkineig nokkri tpikia nävzexe jtoAAij cifidxrj.

" O k o i  i p a j i l  äkaziGfievo zgäfie.
’O  n a n n ä g  n g ä z a  za yeveia zov ßkoyaei.
" O n o i o g  d e v  e % e i x a v e v a v e  f y t a e i  x a l  z o v g  z o i x o v g  

z o v  a m j z i o v  z o v .

"Oaa äpaiözepa elve zä Gxöpda zoGo ^oiidgaCvovve.

" O z a v  d e v  i'x<o f i a v p o / x f i a z a  gnAä  x a l  z a i f i n k o f i f i ä z u .

“O ,  t t  ££geig l%vnvog zb |dpa) dnoxoi(iri(ievog.
" O n o i o g  keei n o k k u  köyia, ke'ei xal Gxapza.
’O  deog dpyei fia dev akrjG(iovet.
"O z a v  d e v  £ x a  <P “ ca t g a y o v d ä a  x a l  n e g v a a .

’O a ä x e i  n p d f i f i a z a  i 'x £ T u  o n o v  g > v k a e i  z g ä e  z a .

"O z a v  o i  I d ä ,  x u k e  f i o v ,  a l  d v f i ä f i a i .

’ O  jjopraros ä l v  n t G z e v e i  z o v  v t j G z i x o v .

' O n o v  d i  G i t e g v e i  d e g ( £ e i .

' O d e  evug Gxvkog o%t äkkog Gxvkog.
' O n o i o g  x & v e i  G z a  x a g z i d  x e g d C t ,e i  G z r jv  d y d n ij.
O n  ioäkzage t j  ylda da Gakzägji x  rj ßezovka.

Was du hörst, glaub nicht, und was du siehst, 
zur Hälfte.

Die Welt spricht davon offen und wir mit ver
borgenem Stolze.

Viele Capitaine machen das Schiff sinken.
Besternter Himmel fürchtet keinen Blitz.
Der Fluss gleitet nicht immer durch Gärten.
Wer nicht zahlen muss, betrinkt sich doppelt.
Wenn man mit einem Blinden schläft, schielt man 

am nächsten Tag.
Der Esel hält den Schmutz für ein Fest.
Wenn der Kluge irrt, irrt er tüchtig.
Jemehr die Schwiegertochter trinkt, desto mehr 

grüsst sie.
Der arme Nachbar benöthigt Feuer.
Wann dein Hof Wasser benöthigt, giess es nicht 

ausserhalb des Hofes aus.
Wer glücklich ist, ist es nicht für ein einziges Mal.
Wer in der Früh stolpert, stolpert den ganzen Tag.
Dein Wort hat mich gesättigt, deine Speise iss du 

nur selbst aufl
Was geschehen soll, das muss geschehen.
Wer einen Gott hat, hat auch einen Halbgott.
Wo du eine grosse Freundschaft siehst, kannst 

du einen grossen Kampf Voraussagen.
Wir alle essen gesalzenes Brot.
Der Geistliche segnet erst den eigenen Bart
Wer niemanden hat, sucht auch die Mauern des 

eigenen Hauses auf.
Je weiter auseinander der Knoblauch gepflanzt 

ist, desto dicker wird er.
Wenn ich kein Mädchen mit schwarzen Augen 

habe, küsse ich auch ein triefäugiges.
Was du wach weisst, weiss ich schlafend.
Wer viele Worte macht, spricht auch Unsinn.
Gott zögert, aber vergisst nicht
Wenn ich nichts zu essen habe, singe ich und gehe 

weiter.
Wer etwas hat, der habe es; wer es verwahrt, der

geniesse es.
So oft ich dich sehe, mein Guter, erinnere ich mich 

deiner.
Der Gesättigte glaubt nicht dem Darbenden.
Er erntet, wo er nicht säet.
Wo ein Hund, sei kein anderer Hund.
Wer im Kartenspiel verliert, gewinnt in der Liebe.
Wo die Ziege sprang, wird auch das Zicklein springen.
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"Oxoiog ydvexai x g o ß a x o  x b v  x q o e i  ö  X v x o g .

”O x o  t o g  x a i v i d x a i  ( t o v o g  x o v  f i a y a Q t ^ s x a i .

’ O  x a x x ü g  x  ij x a x n a ä i d  x d v x e  ( ir jv e g  ä v o  x a i ä i ä .

" O v o f i a  x a l  X Q ä f i f u t .

' O x & % n  y v i o v  p o v o y e v i j  x o  M a t  ä i a ß t ä i  y .tj ä t a ä x f j .  

" O x o i o g  x g v t p o x a v x Q E v e x u i  ( p a v e g d  x o f i x c v e x a i .

' O  x a i Q o g  o ä i/ y o g .

O t  f h a x o l  e v f t j x a v e  x o  fX eo  p h  xr\ y v ö t s t .

" O x o i o i  a y a x ä v x a i  a v y v d  d x a v x i ö v x a t .

’O x  a p p i o o x r je r j  x a l  jjappwffTj a g  0 x o  n a v r y y v Q i  x a s i .

" O x o i o g  X E Q ß a X E t ( i o 0 % o ß o X a u  x i  o x o i o g  x a & s x a i

ß p a / u x E i .

" O x o i o g  X Q o x o t p a t t  ß x s Q v o x v x x a ^ s i .

’O  e v a g  o g x f a  x i  6  ä X X o g  x ö v x t , a .

" O k a  ft a g  a v ä x o ä a  x i  6  y ä f i o g  xtj d t v x d p a .

’O  X o y o g  d % u  x i  d v x l X o y o .

’ O  M ccr ig  d % u  xr j x o v r j  x i  b  d’tpißxijg x t j v  x e t v a .

’O  i j k i o g  ö i v  q C%x s i  y i d  e v a v E .

’O  x e i v a G p d v o g  ß X d x s i  a x o v  v x v o  x o v  x x y t x a ig .

’O  x i j X o g  a v  ö i v  ä a g ^ f j  x E Q a f i i ä i  ö i  y t v e x a i ,

O  d e o g  x a x d  x o  x q v o  (i o i q Ü & i  x a l  x d  (5ov % a .

’O  x a & o v f i e v o g  x o v  n p i ß a x o v f i e v o v  f i tX X ia  x o v  f i e x g a u .

" O X a  ’ v e  t p a ö i a  x j j g  x o i X i ä g  x a l  x o  ipco/xl e x i f i ö v i  x a l  

x b  x a i j f i d v o  x b  x q u s I  o v X a  x  d x o ß x o f i o v e i .

O t  a v f r Q c o x o t  ä x e X x t g o v v  f i d  6  •d’e ö g  ä i v  u x s X x t & i .

" O x o i o g  x b  (p x x jv b  x g d a g  x i & v f i a e i  x b  £ o v p £  x o v  x b  

% ä v s i ,

’O  M a v ä X i j g  f i i  x d  X o y i a  % x l% n  d v m y e i a  x a l  x a x d y u a .

” O x o i o g  ö i a X d y e i rij X a y a g a  x a t g v u  xr/ f i a y d g a .

O v X j]  f i o v  rj d y v o i a  x  a v x g ö g  ( t o v  6 f t a v a x o g .

”0 % i  S X a  x ' a v y d  ß x r j x t j x x a .

O t  ä v o  ’d v a g  y d v o v v x a i  x i  6 ( io v a % b g  x o v ß ä q i .

O t  x o X X o l  f r d X o v v  x o X X d  x i  b  p o v a % b g  a i i  o v X a .

O t  x e & a p f i d v o i  ( id  x o v g  x t & a f i f i d v o v g  x  o t  g a v x a v o l  

( i i  x o v g  £ a v x a v o v g .

’O  X o y o g  x o v  ä v o  äiv ytvexai.

Wer ein Schaf ist, den frisst der Wolf.
Wer sich selber lobt, beschmutzt sich.
Der Geistliche und seine Frau: in fünf Monaten 

zwei Kinder.
Namen und Sache (Nomen — omen).
Wer nur einen Faden hat, der webe im Monate 

Mai nicht.
Wer im Geheimen heirathet, wird öffentlich aus

gelacht.
Die Zeit ist ein Wegweiser.
Die Ithaker fanden Gott durch ihre Vernunft.
Die sich lieben, begegnen sich oft.
Wer erkrankt und wieder erkrankt, geht auf die 

Kirchweih.
Wer sich bewegt, fühlt sich wohl; wer sitzen muss, 

fühlt sich unwohl.
Wer zuerst isst, hat bald das Nachsehen.
Der eine geht gegen den Wind, der andere lässt 

ihn im Rücken.
Alles geht schief und Montag ist Hochzeit!
Wort findet Gegenwort (wie man in den Wald ruft, 

so tönt es zurück).
Der Mai hat den Ruf und der Juni den Hunger.
Die Sonne scheint nicht nur Einem.
Der Hungrige sieht im Traume Kuchen.
Lehm gibt ungebrannt keinen Backstein.
Gott vertheilt nach der Kälte auch die Kleider.
Der Sitzende misst die Tausende von Schritten des 

Gehenden.
Alles ist ein Gewebe des Bauches: das Brot gibt 

die Richtung und der Bedauernswerthe, der 
Wein, stopft den Mund zu.

Menschen verlieren die Hoffnung, aber Gott ver
liert sie nicht.

Wer billiges Fleisch verlangt, verdirbt sich seine 
Brühe.

Emanuel schlägt mit Worten oberes und unteres 
zusammen.

Wer das Klare sucht, muss das Schmutzige weg
nehmen.

Meine ganze Sorge ist der Tod meines Mannes.
Nicht alle Eier in den Kuchen I
Zwei werden eins, eines wird zum Spielball.
Viele wollen Vieles, einer Alles.
Die Todten mit den Todten und die Lebenden 

mit den Lebenden.
Sein Wort wird nicht zu zweien.
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" O n o i o g  ß i ü f c t a i  y i Q a f e i .

O v X o i  o v X o t  ä v t d f i u  x i  6  iIh o q i Ü q i j s  % ä Q i a .

" O X a  x a X u  x a l  to f i i X i  y X v x o .

O v X u  t o v  n g i ) t o v v t  t o v  v e i o v  ö |’ d n o  rö x o v / i d v t o .

’O  a v & Q m n o s  t l v e  y X v x i g  0 a  ( i d b i  x a l  ß a g v g  0 a  

ß o X i / u .

" O n o i o g  % daT j x a l  e t b v  x o Q tp ö  tov y v p c v c i .

" O n o i o g  ß y a v e i  x a l  S h  ß d v s i  y X r jy o p a  0to n d t o  t p S a v t t .

’O  n X o v e i o g  o n a g  & e 'X e i  x i  6  (p T a % o g  o n a g  ( i n o g t Z .  

" O n o i o g  y v p e v e i  t u  n o X X ä  % a v e i  x a l  t u  X l y u .

" O X o i  a n ’  t o v  ’A S ä f i  e C f ia O t e .

" O n o i o g  y t w 7 ] d " g  fftij i p v X a x i j ,  t i j g  q p v X a x ijg  f r v / t ä r a i .

”O l / n f i o g  v C o g  ( ih  x o p t j  S h  d t g C ^ s i .

’ O n o i o g  x g v ß e i  tr y v  a ^ Q a e u d  tov n u t i  ( i  i S a v t i j v e .

O v X a  t u  ä a x Q V u  S h v  e l v s  o f i o i a .

" O r u v  if/ o q p ije y  6  yaiSapog t p a i v o v t a i  n X t ] y a ( g  t o v .

" O t i  xi u v  n d d - j i  to x o Q f i l  T a  t p t a ( e i  t b  x t t p a X i .

"O n o i o g  e '  d y u n ä ,  e h  x d v s i  x a l  x X a t g ,  x i  o n o i o g  

6 o v  & e X r ) to x a x o  e h  x a v s i  x a l  y s X ä g .

"0 0 a  e x s n d & i  6 o v p a v b g  e x e n a f c i  tj f i a v Q i j  ( i d v v a .

’ O  r ^ T jy Ö Q T jg  iy Q r jy Ö Q a  x i  6 M e X s t q g  i f i e X h a  x i  6  

r Q T jy o Q i] g  f i a g  i n r j Q e  t o v  M e X i t t )  tij y v v a t x a .

" O r u v  ( i  e v p r i g  i n a g i  f i e  y i a  v ä  ( i  i 'x V S  & d X y g .

“ O n o i o g  a y o g a t y ]  e t c t Q i  e % e i  S v o  f i a t i a ,  o n o i o g  d y o p a f y ]  

a X e v Q i  b v a ,  x i  o n o i o g  a y o g ä ^ i j  x p a y il b I v b  9 e o -  

e t Q a ß o g .

’O  n u & o g  e l v e  y ia T Q Ö g .

*O n o i o g  S h  9 d X t i  v ä  y Q a q y t i j  y a t S u p o v  y v i o g  e v y a f i -  

n Q o g  S h v  ( i n u l v B i .

’O  f r s o g  v ä  e h  < pvX drj ä n o  v i o v  e u p e v T r j.

" O t i  ( l a y e i g e i l n j  x a & i v a g  S e i n v d e i .

’O  n X o v e i o g  u n o f r u l v e i  (Lid <poQä x i  6  qptm^og x a & B  ’ f i e p a .  

" O n o i o g  d % ti  y p o f t o  t q c S b i  u v y o .

O & e  d ' i X c t  6  t e o v x a X ä g  x o X X d s i  t o  x & Q O v X i.

0  n o v o g  a f i u  x p v a e j j  n o v e i .

’O y i  o n a g  r j f c v p s g ,  v v c p o v X a  f i o v ,  a X X ’  o n a g  i j v p t j x s g .

Wer hastet, der altert.
Alle zusammen und der Krätzige allein.
Alles gut und der Honig süss.
Auf alles hat die Jugend Anspruch, nur nicht auf 

das Commando.
Der Mensch ist süss wie der Honig und schwer 

wie Blei.
Wer etwas verloren hat, sucht es auch in seinem 

Busen.
Wer herausnimmt und nicht einlegt, kommt bald 

auf den Grund.
Der Reiche, wie er will; der Arme, wie er kann.
Wer vieles sucht, verliert auch das wenige.
Wir stammen alle von Adam ab.
Wer im Gefängnis auf die Welt kommt, gedenkt 

seiner.
Ein junger Mann mähe nicht mit einem jungen 

Mädchen.
Wer seine Krankheit verbirgt, bleibt mit ihr be

haftet.
Alle Thränen sind nicht gleich.
Wenn der Esel crepirt, treten seine Wunden zu 

Tage.
Was auch der Körper leidet, Schuld daran ist der 

Kopf.
Der dich liebt, der macht dich weinen; wer dir 

übel will, der macht dich lachen.
Was der Himmel verbirgt, verbirgt auch die arme 

Mutter.
Gregor wachte und Meleti studirte und unser 

Gregor nahm die Frau des Meleti.
Wenn du mich findest, nimm mich, damit du mich 

hast, wann du mich willst.
Wer Weizen kauft, hat zwei Augen; wer Mehl 

kauft, eines, und wer Brot kauft, ist stockblind.

Das Uebel ist ein Arzt.
Wer nicht als Esel gelten will, geht nicht zur 

Braut wohnen.
Gott bewahre dich vor einem neuen Herrn!
Jeder isst, was er sich gekocht hat.
Der Reiche stirbt einmal und der Arme jeden Tag.
Wer nur eine Faust hat, isst nur ein Ei.
Wer den Krug herstellt, bringt den Henkel an, 

wo er will.
Der Schmerz wird fühlbar, erst wenn er sich beruhigt.
Nicht, wie du es gewohnt warst, mein Schwieger- 

töchterchen, sondern wie du es fandest
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”O x o i o $  d i a X t e t  | e x i i p t t t .

”O o < p  t b  d s v ä g C  f i o v  a % d v n  r ö a a  6 Z 6 x iö $  t o v  

x X u x a l v t i .

”O x oiog i % e i  T7] f i v Z y a  ( i v i y t d £ e z a i .

”ö x o i o $  |&/o a X X o y o  x a ß c iH i x d t y r )  ( u o o o t g a t ^ s  t o v

%£X£%tVOW£.
”O x o i o  x o v X l  |ev(Tt v & j j  f i a x g v u  a n ’  t a  y o v i x d  t o v ,  

jj x v l y t r a i  r j C x o t t b v t t u t  rj a X X o  x o v X l  t b  t g a »«.

’ O  «pro^og d i v  s l% e  o x l t i  x i  u ä e  i p o v g v o  x i  i d a -

p h * v -

”O x o i o $  d i v  f i o v  x a i g v e c  a n o  t f j s  ’ f i b g a i s  f i o v ,  % lX io i  

v i v  o t  %q 6 v o i  t o v .

”0 % o v  %> e io / iu 9 f i  d i v  y t g o v t u r p i v n .

”O X o  t b  ß m d i  t o  t p d y a f ie ,  t ä g a  6 t r f V  o g d  § ä  d e i X i a -  

OovfiB;

" O x o i o  d d x t v X o  x i  a v  x o tfr/ js  x o v s Z .

'O xa t% T } x o v o  x u e i  6 t 6 y i a t g c .

”O e a  ö't'Ajjg ß g ö v t a  6 t o v  x o v q r o v  njv x o g t a .

”O X a  z a  f i x o v f i x o v X t a  fie 'X i d i v  ß y a v o w e .

”O x o i o $  x g a t o x d i i  6 t o  f i v X o ,  x g a t a X d & e i  (r j x r f % d t i ) .  

”O x o i o $  9 i X f ]  v  u y a x i j o y  n g i x t i  v a  x a a o u t g r j e r ] ,  x g i x c i  

x i  a c x g a  v a  %aXd<5T] x a l  v a  fir) t ä  X o y a g id a r ] .

”O x o i og x u f j  6 t b  x o v g x o v t i  c p v a d u  x u l  t b  y i a o v g x i .  

”0 6 u  x e t o v v e  d i v  x i d v o v t a i .

”0 6 a >  d £ d v o v v  t u  x a i b i d  f i o v  d £ d v o v v  x a l  t a  ß u a a v d  

f i o v .

”O t u v  x e t ü s  t r j v  x d t g a ,  z u  v a t e g d  6 o v  f i d x g a .

’O x o v  x i  a v  x a j )  t b  6 t d g i  6 t o  f i v X o  & a  x d r /.

’O  O x v X o g  x o v  u x v E v t x a i  x o X X a  x a X d  ß t s g e v s t a i .

’O  x a ß o v g a g  6 t r j  t g v x a  t o v  e l v s  ( i c y a X o g g r jy a g.
”O x o l o s  p r j v a g d i v  £ % si g ä  t b  x g a a l  & d X e i v i g o .

”O x oio$ i’zel ftoXii x i x i g i  ß a v e i  x a l  6 t d  X d % u v u .  

”O x o i og X eel  x ä g  t ä  tg e v g iL  o v X a ,  d i v  i j l - e v g e i  t i x o t u .  

" O t a v  t g a ß d r j  t b  6 % o i v l cWg d x o  t r j  f u u  ( i s g i ä  x i  

u X X o $  d x o  t r j v  a X X rj, & u  x o x f j .

”O X r j ’ f i d g a  ä X d fr a fia  x a l  t b  ß g d d v  y i w r f f i a .

’O  x a t ^ i d i ü g r j s  t b  x X c o t 6 o 6 x o v t p i  d i v  t b  x a l ^ u .

”O t a v  ß X i x r j s  t b  % m g id x r f  x a l  q>ogaZ x a x o v t ß a ,  x d v -  

t£ % a  x ä $  d i v  £ % ei x 6 u q o v %i u .

Wer zu sehr wählt, fällt hinein.
Wie mein Bäumchen wächst, so mehrt sich sein 

Schatten.
Wer die Fliege (auf der Nase) hat, der schnäuzt sich.
Wer ein fremdes Pferd reitet, der wird auf halbem 

Wege abgeworfen.
Ein Vogel, welcher sich von den Alten allzuweit 

entfernt, ertrinkt oder wird getödtet oder es 
frisst ihn ein anderer Vogel.

Der Arme hatte keine Wohnung; er sah einen 
Backofen und ward geblendet.

Wer mir nichts von meinen Tagen nimmt, soll 
1000 Jahre alt werden.

Was man in jungen Jahren gelernt hat, vermisst 
man als Greis nicht.

Wir haben den ganzen Ochsen gegessen, und jetzt, 
beim Schwänze sollen wir überlegen?

Welchen Finger immer du abschneidest: es schmerzt.
Wer Schmerz hat, gehe zum Arzt.
An der Thüre eines Tauben kannst du klopfen, 

wieviel du willst.
Nicht alle Bienen erzeugen Honig.
Wer zuerst in die Mühle geht, mahlt zuerst.
Wer lieben will, muss Zeit verlieren, muss Silber

stücke springen lassen und darf sie nicht zählen.
Wer sich an der Einbrennsuppe verbrannt hat, 

bläst dann auch die geronnene Milch.
Was fliegt, wird nicht gefangen.
Gerade so, wie meine Kinder wachsen, wachsen 

auch meine Sorgen.
Ehe du den Stein wirfst, ermiss die Folgen.
Wohin immer der Weizen geht, er kommt in die 

Mühle.
Ein träger Hund entbehrt viel Gutes.
Die Krabbe ist in ihrem Loch ein grosser Herr.
In allen Monaten ohne R will der Wein Wasser 

haben.
Wer viel Pfeffer hat, gibt ihn auch ins Gemüse.
Wer sich rühmt, alles zu wissen, weiss gar nichts.
Wenn der eine den Strick von der einen Seite 

zieht, der andere von der anderen, wird er 
zerrissen.

Wir mahlten den ganzen Tag und abends hatten 
wir Körner.

Der Räudige spielt nicht seine Kopfbedeckung mit 
den Füssen (hinauf).

Wenn du einen Bauer siehst, der Stiefel anhat, 
gib acht, warum er nicht seine Sarruchi trägt.
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"Ozav d  äkvxTUTj rö dxvkl divt tov ipafil vä cpärj.

"Oda dl %aQoc£i, to xdnkafid dov v catkdvEdai.
"Otuv nedji rö (irjko ndcprci äno xcctov ünu rrj (irjkicc.
’O xuigog novkEi tcc Xäfava x1 rj tprqveia r  ayo- 

gd&i.
’O revvÜQTig ßyüvBi yeveia xi 6 c&kcßccgrjs tcc %ov- 

QC&l.
’O ydgog xc äv dvTgsiEVETai 6 ccvqtpoqog tov 8bC%tei.

’O KvipfiEvog ccitb Ta fiakkcd tov niavezui.
’O (iäyyavog xal to Tdaxl eIv aätgcpog tov %äqov.
"Ovofia xal fijj gopio.
"Otuv i%ri 6 kvxog r gaEc ö xogaxag ’ otuv ixV 6 

xogaxag nd.Bc rfirjkd, ipr/ka.

’O kvxog xc av iysgadE xC ädngids to (iakk( tov, 
ovts TTj yvmfii} tov akka%B ovte xal Ttj ßovkzj
TOV.

’O dxvkog nä%£t Trjv dvdnatprj £%el xal Ti) vzBgokvdda.

"Onag dTgadjjg 9a xoififöfjg xi otl (layEigiipTjg 9a (füg.

"OitOLog elvt Tvxtgog, yevvccEi xal to ßääi tov.
’O xkecpTTjg xal 6 ipEVTrjg tov xgcÖTo xqovo xalgETac.
"Oda ipdgvEi ij aga älv tcc cpigvu 6 %g6vog.
"Onotog uyaxuBL to cpcko tov, äyandsi xal to dxvko tov.
’O 9£og tov axaficcTT] tov Slvbl ävo tj>m(iia a%vfaixa 

xal tov bovkevTtj Bva x ixstvo xgC9ivo.
'Onov^B yvädi xovqeve fia älv dxokoxovgifc.

"Otav d’ Bcjca dTTj dEvrovxu älv (tov t ’akcycg hovra.

"Otuv eU  dfiövc ßddTU xi ozav ildai dipvga xivica.

’O jjkiog oxag ßkiiui nvgdvsi.
’O (ivkog fiB (irjka äs q>xidvETat ovte x i  6 yafiog (iE 

TgayovSiu.
"Oda £sg£i 6 vocxoxvgrjg älv Ta £f'p« 6 fiovdacptgijs.
"Onov tt( (tviya xvvrjyÜEi (ist1 dTU cpkoxaka tov itäsi.

"Onocog tov vitvo dyuxä 6to ägodBgb itt£ovki tlkote 
äl ägod%ETai ij dxagtj tov yovktj.

"Oxoiog rl>j)ka vcpavETai, ygtjyoga xanEwävetai.

Ovte xal to xgiag va nagailnj9y ovte xal to dovßkl 
vä xafj.

"Oxoiog vrsdTj dTo ßdzo 9ä tov aagr( xal govxo xal 
xgsag.

Wenn der Hund dich anbellt, gib ihm Brot zu fressen.
Soweit dich deine Decke deckt, streck’ dich aus.
Wenn der Apfel fällt, fällt er unter den Apfelbaum.
Die Zeit verkauft das Gemüse und der Markt 

kauft es.
Der Januar treibt den Bart hervor und der Februar 

rasirt ihn weg.
Wenn auch der Greis den Kräftigen spielt, der 

Aufstieg verräth ihn.
Der Ertrinkende packt sich bei den eigenen Haaren.
Die Presse und die Hacke sind Brüder des Todes.
Ein Name ist da, aber kein Dorf.
Wenn der Wolf (etwas) hat, frisst auch der Rabe; 

wenn der Rabe (etwas) hat, dann schreitet er 
gar stolz.

Wenn der Wolf auch alt und sein Haar weiss 
wurde, sein Meinen und sein Wollen hat er 
nicht geändert.

Der Hund, der still ist, hat doch die Wuth in den 
Eingeweiden.

Wie du dich bettest, wirst du schlafen, und was 
du kochst, wirst du essen.

Wer Glück hat, dem wirft auch sein Ochse.
Der Dieb und der Lügner freuen sich die erste Zeit.
Was die Stunde bringt, bringt nicht die Zeit.
Wer seinen Freund liebt, liebt auch dessen Hund.
Gott gibt dem Faulen zwei Brode aus Mehl, dem 

Arbeiter nur eines und das blos aus Gerste.
Wer Vernunft hatte, zog den kurzen Faden aus, 

aber schnitt ihn nicht ab.
Als ich dich in der Falle hatte, sagtest du mir 

nicht solches.
Wenn du Amboss bist, ertrage, wenn du Hammer 

bist, dann schlage.
Die Sonne brennt beim Scheinen.
Die Mühle macht man nicht mit Aepfeln und die 

Hochzeit nicht mit Liedern.
Was der Wirth weiss, weiss nicht der Gast.
Wer der Mücke nachjagt, den bringt sie in den 

Kehricht.
Wer den Schlaf auf dem kalten Stein liebt, dem 

wird der Bauch nicht erfrischt.
Wer allzuviel in die Höhe geht, fällt plötzlich tief 

herunter 1
Weder soll das Fleisch zu sehr gebraten sein, noch 

soll der Spiess brennen.
Wer im Gebüsche fällt, wird dort Kleid und Fleisch 

lassen.

8
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’O pvgprjyxag orav xäprj tpzegä xeräei.
"Oxoiog äi pxogel vä xdrj äxävov, xäu xärov.
"Orav e i t ’ aXoyo xardßa edgve ro.
Ot (pgovipoi erä eäepaza x ot xeXeXol erb yupo.

’O tpgovipog rov xeXeXov rov yeverai aapägi.
Ovre ro öidoXo vä läijg ovre ro ezavgö eov vä xapfjg.

’ O xoptdtog rov vrjenxov div rov xiotevei.
'ö*ov elv b xaerog, xäei xal ro %vyyi.
’O äidovXog äyaxäei rov xXdtpzrj p’ äyaxäei xal rov

VOIXOXVQ1J.

Ol xoXXol rov evave rov xävovv xareidiägtj.
"Orav tprmzqvfi S diäoXog yeverai xegärtjg.
"Orav <pt(o%qvjj ng gavayvg£t,ei rä xaXrjä rov xatdeti%a.

’O (povgvog ixb yävaig elve pa&tjpdvog xC 6 xaXavẑ rjg 
axb povvz£ovgeg.

’O diäoXog xgbßaza div elye xal fiaXXia xovXovße.

’O Mägzrjg eßaXe rij ygrjä äxoxärov axo rrj rOegdxa. 
'O&e xagxagl^ovv xözzaig ägyel vä Hrjpegcoe'rj.

’O Xaybg peyaXeCzegrj ögä axo rov xar dga rov dev 
xävsi.

"Oea xerovv div rgcoyovrui.
"Oxoiog rä dlvu <5a<Ja rä xdgvsi pdzga.

’O xovgXog eiäs ro pe9v6pdvo xal rov ieMd%zijxe.
’O xovqXog ro ßovgXiOpdvo eäv rä pärtä tov rov

%«•
"OXa rä%ei rj Magioglrea xC b <pegez£ig zrjg Xelxei.

"Oxoiog div l%ei errjv tedxij rä ygoea 9ä v u%tj ro 
pdXi 6zrj yXöeea.

’O diäoXog rvgl div el%e xal topägia xovgeve.
"Oxoiog payeigevei ifieppata, ero xlaro rov rä ßglexsi. 
Otxovopiä Orä xltovga xal QlxiOpa er äXevgi. 
"Oxov xegipdvei vä tpärj xord rov div xsiväei.
’O diäoXog diaoXoxovXa 9ä xäprj.
’O Xoyog ötjXot x i oxoiog Ijevgei äg piXfj.
"Oxoiog xoipärai pi exvXovg Orjxdvezai pi il>vXXovg.

"Oxoiog rrjv öpoiäv rov xägjj iyei piä x«Aij %ägi, 
xi oxoiog rrjv xäXXizegrj rov ro gaßdl ertjv 
xeipaXtj rov.

’O äxapärrjg elv ädegqrog rov tyjtiävov.
’Ox&%ei payatgi tgdei xexovi.

Die Ameise fliegt, wenn sie Flügel bekommt.
Wer nicht oben gehen kann, geht unten.
Wenn dich das Pferd wirft, steig ab und zieh es.
Die Vernünftigen zu den Geschäften und die 

‘ Dummen zur Hochzeit.
Der Kluge wird zuin Sattel des Narren.
Du sollst nicht mehr den Teufel sehen und nicht 

mehr das Kreuz machen.
Der Gesättigte glaubt nicht dem Darbenden.
Wo Fett ist, gibt es auch Schmalz.
Der Teufel liebt den Dieb und liebt auch den Herrn.

Viele (Räudige) machen auch einen räudig.
Wenn der Teufel verarmt, wird er Schiffer.
Wenn einer verarmt, durchblättert er seine alten 

Geschäftspapiere.
Der Backofen ist an den Russ gewöhnt und der 

Anstreicher ans Schmieren.
Der Teufel hatte keine Lämmer und verkaufte doch 

Wolle.
Der März legte die Alte unter den Ofen.
Sobald die Hennen gackern, wird es bald Tag 

werden.
Der Hase bekommt keinen grösseren Schwanz als 

der seines Vaters war.
Was fliegt, kann nicht gegessen werden.
Wer gutes Mass gibt, bekommt gleich gutes zu

gemessen.
Der Narr sah einen Trunkenen und fürchtete sich.
Der Narr hält den Wahnsinnigen wie die eigenen 

Augen.
Die Marioritsa hat alles und doch fehlt ihr der 

Ueberwurf.
Wer nicht in der Tasche Groschen hat, muss auf 

der Zunge Honig haben.
Der Teufel hatte keine Käse, da schnitt er das Fell.
Wer Lügen kocht, findet sie auf seinem Teller.
Im Kleinen sparen und in Mehl verschwenden.
Wer auf das Essen warten kann, hungert niemals.
Der Teufel wird Teufelchen.
Das Wort erklärt, und wer weiss, der rede!
Wer mit Hunden schläft, wacht mit Flöhen auf.
Wer eine seines gleichen nimmt, ist gut daran; 

wer eine höher stehende, hat schon den Stock 
am Schädel.

Der Faule ist der Bruder des Bettlers.
Wer ein Messer hat, der isst Melone.
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IJaXtjä navziiga zififj tov xunizäviov.
TIo;hr\b ytazgo xal äixtjyogo.
Jlannä jccuSC, äiaöXov äyyövi.
Ilagrjyogiä Gzov äggcaozo, aGze vä ßytj ij tov. 
IlaGzgixbg Gav zrjg xozzag zä noäugia,
JIttTBtg [is nazw Ge.
üegiGozega ägvtä Gz6 fiaxeXei6 nagä ngoßazivatg. 
Ilegnatel Gav zo xaßovga.
Tlegnazel jie zij ipvyrj Gzä äövzca.
lieg fiov to vä (irj Gzo nä.
ntfyaive vä Igjjg xoeXialg vä tgäg zä fieGa.

nioco zä (peidiu c%ovv zalg ögatg.
Iloze dgqiavb äe %aigezai, %r\ga äev xafiagävei.

IJovXeie xal fiezävoiave.
Hgcilfio ägvl, ijj xgiag, ij fiaXXi,
Tlezaei zä zov Gav 6 xöxogug z’avyä.

Tligu ßgi%ei.
IUaa zov t)Xio.
Ilgäyfia yvcogi£d(ievo ä£%wg xgiGi naCgvezai.
Iloibg Gov eßyaXe zo fiazi; — 6 aäegcpög juov. — 

yiavzo elve ßa&eiä ßyaX(iivo.
UaAafiijäa Gov fivgi£ei vzeifievre vä <päg xoXiö. 
n o v  ygdtpT) 6 9eiog l-eßgaxazo, noze ßgaxl äe ßävei.

IlaiSl nov äh yevvtj&jj, ovofia äev zov ßyaivei.

IlaXtjä (tov zixvt] xoGxivo xaivovgyio Tgvntjzijgi.

n o v  nagji %lkia nignega xal xaxal'äij yvvalxa, zu 
%(Xia nignega nezovv x t) xaxatäij zov (tivei.

IlezaXävei i)>vXXo.
n(Ge> and zov BaOiXr/ä xößovve äoxavlxia.
IlaXrju (tov zixvt) xoGxivo.

n ig  fiov (ie noiove negßazeig yiä vä Gov nä  noiog 
elGai.

IIoLog niävei fieXi xal äe yXvtpei zä äaxzvXä tov; 
JIoXXol tpiXovv zo rov nannä xal Xive väzave 

xoftfiivo.
IIoXXol nov Igigovv zä xagziä (iä äev %ovv nagääeg. 
Ilivze nrjveg evu xöpno x eva [irjva nivze xöfinovg.

IloXXä xaXä Gtf)v egt)(io novxet xavelg älv tlve.

Alte Fahne — Stolz des Capitains.
Alter Arzt und Rechtsanwalt
Sohn des Geistlichen: Nachkomme des Teufels.
Trost dem Kranken, bis ihn seine Seele verlässt.
Rein wie die Ftisse der Henne.
Betrügst du mich, betrüg’ ich dich.
Mehr Lämmer als Schafe im Schlachthause.
Er geht wie die Krabbe.
Er geht mit der Seele auf den Zähnen.
Sag mirs, damit ich es nicht sage.
Geh und reinige den Magen, um das Innere zu 

essen.
Rückwärts haben die Schlangen die Schwänze.
Nie freut sich eine Waise oder brüstet sich eine 

Witwe.
Verkauf und bereu esl
Ein vorzeitig geworfenes Lamm, Wolle oder Fleisch.
Er wirft mit seinem Geld herum wie der Hahn 

mit seinen Eiern.
Dort regnet es.
Hinter die Sonne.
Eine Thatsache wird ohne Gutachten angenommen.
»Wer hat dir das Auge ausgerissen?« — »Mein 

Bruder« — »Deshalb ist es so tief ausgerissen«.
Einen Fisch, der stinkt, lass liegen I Iss eine Makrele I
Wem Gott bestimmt hat, dass er ohne Hosen bleiben 

soll, der zieht nie Hosen an.
Ein Kind, das nicht geboren wird, bekommt 

keinen Namen.
Mein altes Handwerk wurde ein neues Sieb, ein 

durchlöcherter Topf.
Wer 1000 Geldstücke und eine hässliche Frau 

nimmt, dem fliegen die Tausend Geldstücke 
davon und die hässliche Frau bleibt ihm.

Er beschlägt einen Floh.
Hinter dem Könige legt man Fallen.
Mein altes Handwerk ist mein Besen.
Sage mir, mit wem du umgehst, damit ich dir 

sage, wer du bist.
Wer rührt Honig an und leckt die Finger nicht ab ?
Viele küssen die Hand des Geistlichen und sagen: 

»Wenn die abgehauen wärel«
Viele kennen die Karten, haben aber kein Geld.
Fünf Monate einen Knoten, und einen Monat fünf 

K noten!
Viel gutes (gibt's) in der Wüste, weil dort niemand 

ist.

8*
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UoAXol vtxgol xov xa&ovvzai 0x dggaGxov to xtipaXi.
üfgiGozega agvia xaga xgoßaxa.
Iläg xazavxliftvv zäkoya vd za xkazßovv rj y(ötg.

flokklg ipoglg x km ro katvi 0x6 xi/ydäi pa &a 
0xa0ji xi okag.

Tlgäza xakd xal v0xsga xaxa ovka xaxa.
Tfoza ngza xal ipkaGxl xoxa xryta povapj.
Ilov&e elve zovzo z’avyo ; an ixeio zo ncztivo.
Ilafs xove 0x6 yupo 0ov va oov xfj xal xov %govov.

JJotog iya0e xo pvakö, yid vd xävgjjg;

Iloiog xkdtpzei xal xo pagzvgtT;
Iloiog i%et ävo xtipukia va %a0y xäva ;
IToxa ’xQoxotytg xavpdvg; xo Gaßßazo xov Ggpaivsi.

naxovXtj zgäg äapaGxrjva, zdyyovia 6ov pov- 
älatpw.

J l o v % u v  x d  pakkia x d  ’ % a 0 a v  x oi xovzqovXol x d  

x o x ä % a v .

Iloiog släs ävo vd xgivy xgttg;
ükovGid fiov prj xkovßsveGai xal <pza%£ (iov prj 

kvnäGai.
'Pag)xe, %vkmvs, äovksia vd pg Gov Xeixr).
U a g a v x a n d v x e  r i ä v v t j ä e g  i v ö g  x o x o g o v  y v ä ß i .

Sxoivl p l 0xoivl xal ßovgko p l ßovgko.
ZJzo %eipavix6 %tgovki älv xokkasi.

2kegvij pov yväGi vd d  sl%a ngäzu.
Zhgaßog ßskövi dyvgsve piou Gzov a%sgiäva.
Selopa kvyiGpa Gzrj %oiga x i  ä% x i  dkkoipovo Gz6 

0xizi.
2ovza£e 6 povgkog yovgovvi, dxags Gaxxl xal xgd%a.

Zxmv &£O0zgaße)v zafj xogxaig x ol povoppaxoi xaX’ 
tlve.

Saßßazo ßaXs ag%r\ xal xdXsiaOt] pijv xdprjg.
%agio Igvkid ptj äaGtjg xal jfoptoü \vkid pgv 
xctgyg.

£%ijpa xgoßazov xal frstogia kvxov.

SnCxi pov, ßxizaxi pov xal xogzoxakvßaxt pov.

2x6 xazOiätagr) yid pakkia xal Gz6 ksxgo yia 
Gxovqna.

S z ä v  a p a g x a k ä v  x d  p dgr\ x o  M a y i d n g i X o  % i o v i £ i i .

Viele Todesarten sitzen zu Häupten des Kranken.
Mehr Lämmer als Schafe.
Welche Schmach für die Pferde, dass die Ziegen 

sie zurückstossen.
Oft geht der Krug zur Quelle, aber er wird auch 

ganz zerbrechen.
Anfangs gut, später schlecht: alles schlecht.
Bald Kuchen und Wein, bald Kuchen allein.
Woher ist dieses Ei? von jenem Vogel.
Lade ihn zu deiner Hochzeit, damit er dir Gutes 

für die Zukunft wünscht.
Wer hat sein Gehirn verloren, dass du es gefunden 

hast?
Wer stiehlt und zeigt es selber an?
Wer hat zwei Köpfe, um einen zu verlieren ?
Wann bist du vorwärts gegangen, Arme ? Am 

Samstag, welcher anbricht.
Grossväterchen, du issest Pflaumen und deine Enkel 

schmachten.
Die Haare hatten, verloren sie. und die Kahlen 

gewannen sie.
Wer hat zweie gesehen und beurtheilt drei ?
Mein Reicher, prahle nicht, und du, mein Armer, 

gräme dich nicht I
Nähe, trenne, damit es dir nicht an Arbeit fehle.
45 Hänse, eines Hahn’s Verstand.
Strick mit Strick und Besen mit Besen.
An eine Wassermelone kann man keinen Henkel 

machen.
Späte Einsicht: hätt’ ich dich früher gehabt!
Ein Blinder suchte eine Nadel in der Scheune.
Erdbeben und Erschütterung im Freien geht noch; 

im Hause ist es ein Unglück.
Wenn dir der Narr ein Schwein verspricht, nimm 

den Sack und lauf.
An den Thüren der Blinden sind auch die Ein

äugigen geachtet.
Samstag fang an, höre aber nicht auf.
Gib dem Dorfe kein Holz und nimm vom Dorfe 

kein Holz.
Das Aussehen eines Schafes und die Klugheit eines 

Wolfes.
Mein Haus, mein Häuschen und mein kleines 

Hüttchen.
Für den Räudigen als Haare, für den Aussätzigen 

als Mütze.
In den Orten des Sünders schneit es im Mai und 

im April.
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Stet Gxegvä 0ov, ye'go Mägxrj, ißyaXa x iyd xazGixta.

E v Ctijfiu xbxov vofiov xeqtaXaiov.

Trj PlxQ*l zQvrta dev qzxiaveis, tij /leyäXrj xl zrjv 
xaveig;

Taget xägee tpaivexai 6 x°9 °$ no*> yevexai.
To näga j t o Xv „Kvgie iXitjGov“  x6 ßagvovxcu x ot 

'Ayloi.

T ov yal'äagov rj tpavtj Gzov ovguvb dev Gavei.
T ’ AvyovOzov ögvfiz] oxa navia xal tov Magxiov 

6 T U  % v X a .

Tee gov%u ( to v  e%ovve xi(irj x iyd  t i/ i i j  dev ixen. 

Täva %egi vtßei xaXlo xal xd dvo r d  rtgÖGaxo.

Tb Oxegvb noxagi t,vylt,ei.

Töaxovofiäexe jte&egct; 0x dxGaXi Gzexa vvtprj.

Tov yviov 0 ov r a g e  ipe^/iaxa xal xov yafixgov o’ 
äArj&eia.

Tb dixö fiov ovofia nagxo Gv yeixöviGGa.
Tr\v dXovitov dev xrj %(ögae rj xgvna xr/g x  eGegve 

xa l xoXoxv&ia.
Tb novrigo novXl mdvexai ano za dvo xodagia.

T0 ’ axa/iaxgag xo ßeXövi nevx ogyvialg xXavd 
ßaGzaivei.

Tov %agidxi] xo Xovgl fiovo de Gavei, dinXo Gavei 
xal xegGGevei.

Tb Xvxo tpaei, dlv tpaei, Xvxo 9 a xov elnovve.

Tb dovXevxtj f fo v  xXigave xal rpvxtxo fitjv xdvrjg.

Tov  g A / o v  ’ vai nagänovo, xal xov dixov (ia%atgi.

T ' axgißov xo xCitoxu 0 e %agox6nov %egiu.

Ta xQGSGzäg, XQ&Gzäg xal xa xegvdg xXrjgäveis.

Tov <pxa%ov xo rjvge(iu rj ßeXovi ijj xagtpi.

Ta Gxgaßa futg xage&vgia xa xOixlvia ftüg xa 0u£ovv.

Tb Gxgaßo xo g v A o  rj tpazeia t o  Ga êi.

Tä jcXovxTj av ndve Gza ztuibia oz ayyovia dev 
nriyatvovv.

Tb yovgovvi xgoßaxo dh yevexai.

Tb tpvöixb dtpvGixo de yevexai.

Ti i%eig Tiawr]-, bx elxa xavxa.

Gegen dein Ende zu, alter März, habe auch ich 
Zicklein gewonnen.

Sitte des Ortes: Kopf des Gesetzes.
Das kleine Loch schliessest du nicht, warum mühst 

du dich mit dem grossen?
Jetzt, jetzt sieht man, wo der Tanz stattfindet.
Allzuviel »Herr, erbarme dich* langweilt selbst die 

Heiligen.
Eines Esels Stimme dringt nicht in den Himmel.
Der August ist schlecht für die Wäsche, der März 

für das Holz.
Meine Kleider geniessen Achtung, aber ich geniesse 

keine Achtung.
Eine Hand wäscht die andere, und beide waschen 

das Gesicht.
Das winzigste Packet wiegt.
Streiten wir, Schwiegermutter? ich brenne darauf, 

Schwiegertochter.
Deinem Sohne versprich Lügen und deinem 

Schwiegersöhne Wahrheit.
Meinen Namen nimm du Nachbarin.
Der Fuchs konnte nicht allein in seinen Bau schlüpfen; 

so nahm er Kürbisse mit.
Einen schlimmen Vogel nimmt man bei beiden 

Füssen.
Die Nadel der Faulen hat einen fünf Ellen langen 

Faden.
Der Gürtel des Bauers bindet nicht einmal, er bindet 

doppelt und es bleibt noch etwas übrig.
Der Wolf mag fressen oder nicht: er wird Wolf 

genannt.
Bezahle deinen Arbeiter und gib ihm kein Trink

geld.
Für den Fremden ist’s ein Weh, für denVerwandten 

ein Dolch.
Das Nichts eines Mannes, der theuer verkauft, in 

den Händen eines Lebenslustigen.
Was du schuldest, schuldest du und was du an

bietest, bezahlst du.
Des Armen Sorge ist eine Nadel oder ein Nagel.
Unsere blinden Fenster werden von unserem Gelde 

zurecht gemacht
Das krumme Holzscheit macht das Feuer gerade.
Der Reichthum geht auf die Söhne über, aber 

kommt nicht auf die Enkel.
Das Schwein wird kein Lamm.
Das Natürliche wird nicht unnatürlich.
Was hast du Hans? Was ich immer hatte.
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To (itydXo ipdgi zgoiti zb (iixgo.
Tb Mdgzr) | vX« tpvXae, /irjv xdilirjg zu naXovxia.

T* tlv  6 xdovgag * tlv *o tjovpl rot»;
Tmv tpgovlficov za naidiä nglv ntivaeovv, fiayti- 

gtVOVV.

Tb exoivl zgäti zrjv ndzga.
Tot» xXdtpzij xal x ddvvaozrj xa&dvag rot» %ge>6zdei.
Tb tpeldi 060 xi av zo £s6zdvr]g &a ei dayxaerj.
Tb ädvdgo fil zetxovgia div xoßtzai.
Ta firj e i yvoiafjti fii) gcozäg zfjv naXya ezgäza v 

axXov&äg.
Tb Xayxadi av div rot» novvt finov di Xdsi finä.
Tb xaXb xgael Xlytg fidgtg xdvti etrj zaßdgva.
Tb xaXo xgael 6zrj ysizovia novXidzai.
Tijg adixiäg zo ydvvrjfia ei novziefidvo aXävi.

T  dfindXi &dXti afintXovgyovg xal zo xagaßi 
vavztg.

Tb Xdti rj fiavva Oztj ycavid xal zo naidl ezi\ ytizovid.

Tov yviov (Jot» ygaifit tydfifiaza xal rot» yafingov 
eov äXrj&tia.

T<5 v iw  da zo <pal dtxdsi xal zovg ddxa.
Ta ftixga div rj&eXeg, za fityaXa yvgsvtg• yvgi^s 

%sig6fivXe, zgaßa ydgo öidovXc.
Töv xaXäv vavzav 1} yvvalxeg zo MuyiangiXo

% 1}Q E V 0 W .

Tu %dva nalveza xal fiijv za negnazr'arjg.
Tb extnaOfidvo zeovxdXi tlvt xaXXlztgo in  rc \-d<sxeno.
Tb dtdoXo zov xovgevave ano zi] fiia fiegia x i äno 

zrjv aXXrj ftdXXialje.

TI zö &dXeig zo %gvOö Xaydvi xal vacpzftg zt aifia 
fidea;

Tot» naidiov (iov zo naidl, elve dt»o ßoXig naidl.
Tijg xaXofidvvag zo naidl zo ngäzo v iv  xoglzei.

Tb aXoyo elg zo ayb V zov ifrotpäet.
Tb ffvnvo ßöcdi xal r’ änoxoifirjfidvo fiia yvdfirj 

tl%ave.
Tot» Tewagif zo tpsyyagi an' oXlyov eäv rjfidga.
Täv naXXixagiäv tf fiavva 6zo nozdfii xdvti vdva.
Triga yovßia xal xoilit navl, zijgalgt fiavva xal nagt 

naidl.
Tipi axgoßadwrj %aij>a navza va tpvXäg x i  Z%i nozi 

zij äovXtia.

Der grosse Fisch frisst den kleinen auf.
Im März gib auf das Holz acht, damit du nicht die 

Pfähle verbrennst.
Was ist die Krabbe? was die Suppe von ihr?
Die Kinder der Klugen kochen, ehe sie Hunger 

empfinden.
Der Strick reibt den Stein auf.
Dem Dieb und dem Herrscher schenkt Jeder.
Die Schlange, die du erwärmt hast, wird dich beissen.
Der Baum kann nicht mit der Hacke gefällt werden.
Was dich nicht angeht, frage nicht; geh weiter 

auf dem alten Weg.
Wenn man dem Echo nichts zuruft, sagt es nichts.
Der gute Wein bleibt wenige Tage in der Schenke.
Der gute Wein ist an die Nachbarschaft verkauft.
Der Samen der Ungerechtigkeit auf einer vom 

Wasser zerstörten Tenne.
Der Weinberg verlangt Winzer, und das Schiff 

Matrosen.
Die Mutter sagt es im Hause und das Kind der 

Nachbarschaft.
Deinem Sohn schreib Lügen, nur deinem Schwieger

sohn die Wahrheit.
Das Essen für neun langt auch für zehn.
Das Kleine wolltest du nicht, das Grosse suchtest 

du; drehe dich Handmühle, zieh alter Teufel!
Die Frauen der guten Matrosen werden im April 

und Mai zu Witwen.
Fremdes (Gebiet) meide und durchwandere es nicht.
Die zugedeckte Schüssel ist besser als die offene.
Den Teufel schor man auf der einen Seite, auf der 

anderen schossen Haare.
Wozu nützt dir der goldene Krug, wenn du in ihn 

spuckst.
Das Kind meines Kindes ist zweimal mein Kind.
Das erste Kind einer guten Mutter muss ein Mädchen 

sein.
Das Pferd verendet auf dem Wege.
Der wache Ochs und der schlafende waren einer 

Meinung.
Der Mond des Januar ist beinahe ein Tag.
Die Mutter der Muthigen schläft bei einem Flusse.
Betrachte die Zipfel, dann schneide das Tuch; schau 

die Mutter an, dann nimm das Kind.
Bissen vom Abend hebe dir auf, niemals aber die 

Arbeit.
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To Aa%avaxt nov yekäg oro nidro Oov ro ßgiOxeig. 

T* dxivtjto vego ßgafiaei.
T b  t l S ’ 6 ( i n d g f i n a g  f i o v  n o v  ro r g c ö y e  e v a g  a k k o g .  

T ä i v  n g a r m v  r a  n a & r j u a t e t  r a v  m o i v ü v  y e t p v g i a .

T b  e d n i o  f i i j k o  O a n C ^ e i x a l  r a  y e g a.

T o v  x v v i j y o v  r o  n i d r o  d e x a  cp o g 'sg  d e i a v o  x a l  f i t d  

y i o f i d r o .

T g c b e i  r f j  f i n a g o v r r ]  f i t  r r jg  y o v t p r a i g .

& t e > x o g  u y i og f i v t j f n )  d e v  e % e i.

O e v y e i  O a v  r r jv  o g y i j  d n b  r f j v  i x x k t j O i d .

O r v O e  r o v  v d  f i r jv  a ß a O x a & f j .

O o v o x c o f i e v o  d o x l  t l v e .

O v y e  x o v f i n a g e  f i o v  f ir j O e  x o v r g r j o ? ]  r o  ß o l 'ä i  n a O x o -  

n e v e  v d  tp e g rj 6 f i a x a g i r t j g  b  a v t g a g  f i o v .  

O o ß ä r u i  x a l  r b v  l o x i ö  r o v .

O d e ,  x o v f i n a g e ,  i k r jd g ' x a k o  t l v e .  x a l  r o  % a ß i a g i .  

O g ä ,  t p g ä ,  x a l  r  d f i n d k t u  Ig ecp g a a .

X o g r d r o g  b  n a n n ä g ,  y p g r d r r i  i j  n a n n a ö i d ,  O x ä O r e  

r r j  r a ß k a .

X a g r l  f u k i jO r j  x a g i d r r j g  r O c a x d o e i .

X d o x e i  O a v  n g o ß e i o  x e q > d k i.

X e g i  n o v  d e  n d g r f  r b n o g  d e v  ä d e i d & i .

Xaga Ora fiazia novdave rrj ngatzo&tgiOzia rij novkia.

X d g e i  f i d v v a  r b v  v t o v  t o v  x i  a d t k t p i )  r b v  d b e k c p b v  

o o v .

Xogevere yeiroviOOaig; x iytb Ora vv%ia azdxco. 
Xagag XgiOzovyevva ereyva xal Ocbta %ioviOpiva 

xal Aafingia ßge%ovy.evif XaQ& 4rr°v Ofiov okov.

X a g l g  { H k i f f i u  & e o v  o b r e  n o v k a x t  O r i f  n a y t d a .

X d g e ,  % a g a  n o v  f i a t p e g e g  x a l  k v n t j  n o v  f i o v  n i j g e g .

Xaga Orov dvdga ro t,eOzo xal rij yvvatxa xgva.

X g a e z d e i  r r jg  M i % a k o v g .

X z v n d e i  r o  n a g d & v g o  y i d  v  d y g o i x ä  rj n o g r a .  

X o g e v e ,  K v g a  M a g u o , x  i % e  x  i ’y v o t a  r o v  o n i t t o v .  

X a g d g  r o  r o  x a x b  b r a v  i g f h j  f i o v a x b .

X a g i o  n o v  tp u d v erat, x a k a o b f r  d i  & d k e i .

Xtägig agfieva xal xovnid, "At Nixoka ßotj&a.

Das kleine Gemüse, über das du gelacht hast, findest 
du am Teller.

Stehendes Wasser stinkt.
Mein Onkel hat es gesehen, dass ein anderer es ass.
Die Leiden der Ersten dienen als Brücke für die 

Späteren.
Der faule Apfel bringt auch die guten Aepfel zum 

faulen.
Der Teller des Jägers ist zehnmal leer und einmal 

voll.
Er isst das Schiesspulver aus den blossen Händen.
Ein armer Heiliger hat keinen Gedenktag.
Er flieht wie der Teufel vor der Kirche.
Spuck ihn an, damit er nicht beneidet werde.
Er ist ein aufgeblasener Schlauch.
Flieh, Gevatter, damit dich nicht der Ochs stosse, 

den mein seliger Mann zu bringen gedachte.
Er fürchtet auch seinen Schatten.
Iss Gevatter, Oliven; gut ist auch der Caviar.
Traun, Traun und der Weingarten ist ohne Zaun.
Gesättigt ist der Geisüiche, gesättigt seine Frau: 

räume den Tisch ab.
Das Papier wird reden, der Bauer wird schweigen.
Er meckert, wie der Kopf eines Widders.
Wenn die Hand nicht nimmt, wird der Platz nicht 

leer.
Freude den Augen, welche am Anfang des Sommers 

das Siebengestirn gesehen haben.
Mutter, habe Freude an deinem Sohn, und du 

Schwester, an deinem Bruder.
Tanzt ihr, Nachbarinnen ? Auch ich stehe auf Nadeln.
Eine Freude sind trockene Weihnachten, die heiligen 

drei Könige im Schnee; wenns aber Ostern 
regnet, dann darf sich die ganze Welt freuen.

Ohne den Willen Gottes bleibt kein Vögelchen in 
der Schlinge.

Tod, welche Freude hast du mir gebracht und 
welches Leid hast du mir genommen.

Glücklich der Mann, der heissblütig, und die Frau 
die kaltblütig is t

Er schuldet dem Michel (er ist verrückt).
Er schlägt auf das Fenster, damit die Thüre es hö rt
Tanze, Frau Marie, aber trage auch Sorge um’s Haus.
Willkommen auch das Uebel, wenn’s allein kommt
In ein Dorf, das man sieht, braucht man keinen 

Führer.
Segel und Ruder fehlen: Hilf du, heiliger NicolausI



Der Zustand der Bildung auf Ithaka lässt manches zu wünschen übrig; 

namentlich ist die Zahl der Analphabeten unter den Personen weiblichen Geschlechtes 

noch recht gross. Die nachstehende Tabelle gibt uns eine Uebersicht dieses 

Verhältnisses nach den verschiedenen Gemeinden sowie der vorhandenen Unter

richtsanstalten.

Bildung:

D i m o s
Lesen und schreiben 

können Analphabeten
Grundlage

männlich
;

weiblich männlich weiblich

Ithakission. . . . 1650 1511 730 1100 von der
Nirition . . 860 603 210 420 vorhandenen
Poliktorion 900 780 | 181 656 Bevölkerung

Nach der amtlichen Volkszählung vom Jahre 1879:

D i m o s
Lesen und schreiben können Analphabeten

männlich weiblich Summe männlich weiblich Summe

Ithakission. . 1475 570 2045 1582 2211 3793
Nirition . . 495 45 540 409 877 1286
Poliktorion 980 95 1075 541 1459 2000

Unterrichtsanstalten :

D i m o s

A
nz

ah
l

Schulstadt Bezeichnung
iC

las
se

n

( L
eh

r
kö

rp
er

*)

Sc
hü

le
r

1 Vathy (Ithaka, Stadt) Knabenbürgerschule 3 3 65
2 J> Knabenvolksschule 4 5 239

Ithakission 3 » Mädchenvolksschule 4 2 150
4 Privat-Knaben-Volksschule 3 1 25
5 Privat-Mädchen-Volksschule 4 2 26
6 Ort Perachoriö Knabenvolksschule 4 2 112

1 Kioni >> 4 1 68
Nirition 2 >1 Mädchenvolksschule 3 1 59

3 Anoyl Knabenvolksschule 4 1 60

1 Exoyf 4 1 61**)
2 Platrithia 4 2 82

Poliktorion 3 » Mädchenvolksschule 4 2 125
4 Stavrös Knabenvolksschule 4 1 45
5 Lefki 1) 4 1 52

*) Lehrer und Lehrerinnen. 
**) Knaben und Mädchen. 

***) Knaben und Mädchen.
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Eine öffentliche Bibliothek ist in Vathy nicht vorhanden. Med. Dr. 

Nikolaos Karavias Grivas aus Ithaka, der Verfasser der Geschichte und des 

Wörterbuchs der berühmten Männer, hatte wohl nach langem Aufenthalte in 

Neapel im Jahre 1849, zur Zeit als er in Constantinopel weilte, den Entschluss 

gefasst, auf seiner Heimatsinsel eine Bibliothek zu gründen. Zu diesem Behufe 

schickte er dem Ithakesier Basilius Karavias nach Ithaka eine grosse Anzahl 

von Büchern verschiedensten Inhalts, die er im Laufe der Jahre gesammelt hatte 

und die nun den Kern der von ihm geplanten Bibliothek bilden sollten. In der 

Vorrede seines Werkes über die Geschichte Ithakas beziffert sie Karavias Grivas 

auf mehr als 1500 Bände. Unter diesen befand sich eine grosse- Serie von 

classischen Autoren des alten Griechenland, eine Sammlung griechischer, italie

nischer, französischer, russischer und anderer Wörterbücher sowie von bedeutenden 

Erscheinungen der Medicin, der Mathematik, Physik und Philosophie, ferner von 

italienischen und französischen Classikern. Nikolaos Karavias kehrte wohl nach 
Ithaka zurück, sein Wunsch aber sollte nicht in Erfüllung gehen. Kurze Zeit 

nach seinem Ableben machte sein Sohn Asklepius, der gleichfalls Arzt war, die 

Büchersammlung der Nationalbibliothek in Athen zum Geschenke.

Der rege Verkehr mit der Aussenwelt, die reichen Leute, welche in der 
Fremde gewohnt haben, die grosse Zahl von Neuheiten, welche so mancher zu 

sehen und zu erfahren Gelegenheit hatte, musste nothwendiger Weise viele der 

abergläubischen Ansichten alter Ithakesier abstreifen. Auch ist es unendlich schwer, 

sie zu erfahren; denn jene, die sie auch wissen, verschweigen sie und anderen 

Gebildeten sind sie schon völlig unbekannt. Am meisten haben sich solche 

abergläubische Ansichten gelegentlich der Vermählungen, Geburten und Todesfälle 

erhalten. W ir geben hier eine Zusammenstellung derjenigen, die wir noch als 

auf Ithaka geltend vereinigen konnten.

Man vertreibt die Paganä, indem man auf der Vorderseite der Thüre, 

durch die sie einzudringen pflegen, ein Kreuz mit Kohle macht; auch durch das 

Werfen von Asche.

Wenn man früh auf dem W eg zur Arbeit einem Geistlichen begegnet, 

muss man umkehren.

Jeden Freitag das ganze Jahr hindurch breitet man die Kleider aus, weil 

man glaubt, damit auch die Blattern zu vernichten, die alle Häuser verschonen, 

in denen dies geschieht.

9
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Im August unterlässt man es, am Mittwoch und am Freitag Wäsche zu 

waschen; an diesen Tagen wird sonst die Wäsche zerrissen.

Arbeiten dürfen nicht am Dienstag begonnen werden.

Verwünschungen bleiben dem gegenüber wirkungslos, der sein Hemd 

umgekehrt trägt.

Wenn jemand abreist, so darf an diesem Tage in seinem Hause nicht 

gekehrt werden und es ist unstatthaft, etwas aus seinem Hause zu verleihen.
Während der Nacht reicht man kein Feuer und keinen Essig.

Nach Sonnenuntergang verleihen viele Leute nichts mehr aus dem Haus 

oder vom Herd.

Katzen lässt man über einen Dreifuss laufen, damit sie das Haus nicht 
verlassen.

Es ist ein gutes Vorzeichen, wenn die Henne ins Haus trippelt und 
dabei die Federn schüttelt. Das kündigt einen Besuch an. Gut ist es auch, 

wenn die Henne ihre Federn sträubt. Breitet aber die Henne ihre Flügel aus und 
kräht wie ein Hahn, gegen Osten gekehrt, dann ist das ein schlimmes Vorzeichen 

und man schneidet ihr den Kopf ab. Kräht sie gegen Westen gekehrt, so hat 
das nichts zu bedeuten.

Das Geschlecht eines Kindes, das zur Welt kommen soll, glaubt man 
aus der Beschaffenheit der Leber eines Lammes zu erkennen, das man bei 
der Gelegenheit schlachtet.

Auch nimmt man zu demselben Zwecke aus dem Schlachthause eine 
Lammsniere nach Hause, macht über sie das Kreuzzeichen, streicht sie etwas 
und setzt sie über das Feuer, indem man dazu sagt: »Im Namen Jesu Christi 
und der Jungfrau Maria, und im Namen der schwangeren Mutter —  was für ein 

Kind wird geboren werden?« —  Oeffnet sich die Niere, so wird ein Mädchen 
zur Welt kommen; bleibt sie wie sie war, ein Knabe.

Das Geschlecht eines erwarteten Kindes wird auch folgendermassen 

bestimmt. Wenn ein Gewebe, an dem man gearbeitet hat, zu Ende ging, zieht 
man das Holz heraus, auf dem es aufgewunden war. Ein kleiner Knabe nimmt 

es, ohne dabei zu sprechen, und geht damit hinaus. Hört er zuerst einen 
männlichen Namen, so wird das Kind, das zur W elt kommen soll, ein Knabe 

sein; hört er einen weiblichen Namen, ein Mädchen.
Wenn eine Frau zum erstenmale schwanger ist, werden die Buchstaben 

in den Namen der beiden Gatten gezählt. Ist die Zahl der Buchstaben eine
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gerade, dann wird das Kind, das zur W elt kommen soll, ein Mädchen sein; 

eine ungerade Zahl bedeutet einen Knaben. Für die weiteren Kinder wird der 

Zahl der Buchstaben keine Bedeutung zuerkannt.

Neugeborenen Kindern streut man etwas Salz auf den Kopf, damit sie 
klug werden.

Man gibt denselben auch drei kleine Stückchen Zucker oder drei 

Löfifelchen Honig in den Mund, damit sie sanften Charakters werden.

Auch hängt man ihnen eine Trompetenschneckenmuschel um den Hals, 
damit sie nicht beschrieen werden.

Ein neugeborenes Kind bedeckt man drei Tage nach seiner Geburt 
mit rothen seidenen Taschentüchern, mit Juwelen und Confituren, damit die Feen 

es besuchen und ihm ein günstiges Los zuweisen.

Wenn ein Kind ein Jahr alt geworden ist, bietet man ihm verschiedene 

Gegenstände an, z. B. Messer, Scheeren, Nadeln, Papiere, Federn, Stickereien, 
u. s. w. Man glaubt, dass sich die Neigungen des Kindes durch den Gegenstand 
zeigen, den es erwählt.

Wenn ein Begräbnis stattfindet, zerschlägt man ein mit W asser gefülltes 
Gefäss, damit sich die Seele des Toten erfrischen kann.

Bei einem Begräbnis muss die Zahl der Geistlichen stets eine ungerade sein.

Zwei Brüder dürfen unbesorgt im selben Jahre heiraten, nur darf die 

Vermählung nicht im selben Hause stattfinden.

Hochzeitskränze dürfen nur von Knaben gebracht werden, deren beide 

Eltern am Leben sind.

Wenn die Bekränzung der Neuvermählten stattfindet, legt man ihnen gegen 

die bösen Zungen Scheeren in die Schuhe.

Die Neuvermählte trägt um die Taille eine geweihte Schnur und am 

Schuh ein Stück von einem Fischernetz (Tratta); beides schützt sie gegen 

böse Einflüsse.

Wenn nach der Hochzeitsfeier die Neuvermählte den ersten Schritt gegen 

ihren Gatten richtet, so bleibt dieser unter ihrer Herrschaft.

Wenn der Neuvermählte mit seiner jungen Frau sein Haus betritt, legt 

man ihm vor die Hausthüre ein Stück Eisen, eine Unterhose und einen Granat

apfel; darüber muss die junge Frau hinwegschreiten. Man legt das Stück Eisen hin, 

damit die Neuvermählte ein Temperament wie Eisen erhalte, die Unterhose, damit

9*
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sie Knaben zur W elt bringe, den Granatapfel, damit das Haus sich mit Gutem 

anfülle (wie der Granatapfel voll von Körnern ist).
Der Neuvermählte darf nicht auf demselben W ege heimkehren, auf dem 

er sich zu seiner jungen Frau begab.

Der Neuvermählte verlässt vierzig Tage lang sein Haus nicht. Ueber- 

rascht ihn die Nacht ausserhalb seines Hauses, so muss man ihm, sowie er bei 

der Heimkehr sein Haus betritt, Licht anzünden.

Neuvermählte besuchen ein Jahr lang keine Festlichkeiten, nehmen keine 

Einladungen an u. s. w.

Am Vorabende der Festtage des heiligen Johannes und des heiligen 

Theodor gehen die Mädchen in die Kirche und nehmen, ohne zu sprechen, 

Weizen (Spernä) von den Vespern. Sie legen die Körner unter die Kopfpolster. 
Das hilft dazu, den künftigen Bräutigam kennen zu lernen.

Am Vorabende des Johannistages sagen die Mädchen: »Ich säe, ich
säe den Lein, durch die Gnade des heiligen Johannes, auf dass derjenige 
komme, den ich heiraten werde, um ihn mir auszureissen, dass ich ihn schaue 
im Schlafe.«

Am selben Tage schneidet man drei stachelige, wilde Artischocken ab 
und setzt sie auf die Dachziegel; wenn während der Nacht sich irgend eine 
derselben öffnet, wird auch die damit verbundene Absicht verwirklicht werden.

Auch mischt man in das —  ohne dabei zu sprechen —  geschöpfte 
Wasser (Nerö amilito) Eiweiss und die Gestalt desselben wird von eigenen
Weibern gedeutet.

Am Vorabende des heiligen Johannes, wenn die Kirchen zu läuten

anfangen, nehmen die Mädchen ihre Kerze und gehen damit ausserhalb des
Hauses, ohne zu sprechen; der erste Name, den sie hören werden, wird jener

ihres künftigen Gatten sein.

Am Tage des heiligen Johannes setzen die Mädchen einen Spiegel in 
einen Brunnen, der Sonne gegenüber und schauen so lange hinein, bis sie den 

Schatten von dem Zukünftigen erblickt haben.

Weiter nehmen an diesem Festtage die Mädchen zwei Binsen und 

spannen sie. Das eine Mädchen sagt: »Im Namen des heiligen Johannes —  

sie werden sich begegnen.« Das andere Mädchen antwortet: »Im Namen 
des heiligen Peter (oder es wird ein anderer Heiliger genannt) —  sie werden
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sich nicht begegnen.« —  Treffen sich die Binsen, dann erfolgt die Vereinigung 

des Paares. Treffen sich die Binsen nicht, so kommt das Paar nicht zusammen.

Ins Wasser, das man geschöpft hat, ohne dabei zu sprechen, (Nerö ami- 

lito), werfen die Mädchen drei oder vier Gerstenkörner, denen die Schale ein 

wenig geöffnet wurde. Treffen sich die Körner im Wasser, dann wird das Paar, 

welches dieses Orakel angeht, vereinigt.

W ie überall in Griechenland, so sind auch auf Ithaka die sogenannten 

Klidones am Vorabend des Johannistages (24. Juni, 6. Juli) üblich. Wenn die 

Kirchenglocken zu läuten beginnen, versammeln sich mehrere Mädchen und 

gehen zu einem Brunnen, wo sie, ohne zu reden, Wasser schöpfen (Nerö amilito). 

Dieses Wasser giesst man in ein Gefäss und wirft verschiedene Juwelen hinein, 

Armbänder, Ohrgehänge, Fingerringe u. s. w., jedes Mädchen, was ihm beliebt. 
Dann deckt man das Gefäss mit einem rothen Taschentuche zu und legt ein 

abgesperrtes Schloss darauf, als symbolischen Verschluss des Gefässes. So lässt 

man es die ganze Nacht stehen. Am Morgen des nächsten Tages vereinigen 

sich die Mädchen und ein kleines Mädchen setzt sich zu dem Gefässe und öffnet 

das Schloss, während die übrigen Mädchen im Chor dreimal folgende Verse singen:

’Ayoffjifjxe (avoiyoujis) xoug xXijSovoog x ’  a£ T ia w io ö  xify ydpir), 

x i ’ o7coövs xaXoppi^ixog aij|jiepa pi^ixapet.

K a l  tz&Xi |iaxavot£xe xoug v a  ßyv] °  xapixcüjievos 

7t’ 0X0 x i  y.6o\io yupiae x a l  ß y fjx s  xepSejjivog.

K a l  rcdeXt jiaxavo^ xe xoug v a  ’ ßy?) x a l  x c ’  acpevxtäs xyj$ 

oTtou aycüvtwvxaxe TtoXXIg v a  xajjiouv x a  Ttpotxtdl xyj$.

»Oeffnet die Klidones durch die Gnade des heiligen Johannes, und der, 
dessen Vorzeichen günstig ist, wird heute sein Glück sehen.

Und noch einmal öffnet, öffnet sie, damit der Gnädige herauskomme, 

welcher durch die ganze W elt zieht und sie gewonnen hat.

Und noch einmal öffnet sie, damit der Gnädigste aus seiner Herrschaft 

herauskomme, um die Mitgift, für welche viele (Männer) arbeiteten.«

Sodann beginnt man kurze Gesänge zu singen:

Ifdvxs oevxovi’  ’ a o lxX w xa x a l  Ttsvxe SiTtXcopiva —

£aeva a w ye i vj xuyrj aou 7toXXot x a X a  YpajJi|Ji^va.

»Fünf nicht zusammengelegte und fünf zusammengelegte Leintücher. —  

Dein Glück hat für Dein W ohl viel Gutes geschrieben.«
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Gleich nach diesem kurzen Liede zieht nun das kleine Mädchen, ohne 

hinzuschauen, aus dem Gefässe einen der hineingelegten Gegenstände. Man stellt 

fest, wem der Gegenstand gehört, und das betreffende Lied hat dann Bezug auf 

die Besitzerin des Gegenstandes. (Genau so verfährt man mit Gegenständen für 

junge Männer). Dann wiederholt sich der Vorgang im Anschluss an einen 
kleinen Gesang z. B .:

»Selbst wenn Du eine Königin wärest, würdest Du nicht soviel Anmuth 

besitzen, dass man Dir Perlen abwiegt für einen Kuss.«

BaaiXoTtoöXa vdaouvs 8e -fr’ ays^ xexota yöcpvj 

va goO £iyi£ouv xö cptXl |il xö papyapixapt.

Das Mädchen zieht sodann wieder einen anderen Gegenstand, bis das 
Gefäss leer ist. Dann nehmen die Mädchen Wasser aus dem Gefäss in den 
Mund und merken auf, welchen Namen sie zuerst hören werden. Sie glauben, 

dass dieser der Name ihres zukünftigen Gatten sein wird.
Die meisten gelegentlich des Johannisfestes stattfindenden Gebräuche 

erwähnen wir gar nicht, weil sie mit jenen Zantes identisch sind. Viele von 

ihnen werden auch an den Tagen nach dem Johannisfeste bis zum Fest der 
heiligen Apostel vollzogen.

Auf Ithaka sind eigenthümliche, ihrem Inhalt nach bisweilen unverständliche 
Beschwörungen zur Abwendung von Uebeln in Gebrauch. Sie werden als grosses 
Geheimnis gehütet und nur in der Weihnachtsnacht von einem Weibe dem anderen 
unter dem Siegel tiefster Verschwiegenheit mitgetheilt. Es ist daher nicht leicht, 
diese Beschwörungen zu sammeln, da die Leute glauben, dass die Zauberworte 

unwirksam werden, sowie sie einem Unberufenen bekannt wurden.

S c p s X a y x ö S p o ^ o s .

'A.yioi ’Avdpyupoi v.al fl’au[iaxoupyot, xpöxoc 

ytaxpol xoü xöafiou, caipsdv IXaßexs, cwpcdv 

Söxs y)(jIv.

ILa(ü7taxYjaxs xa l x a fk  xaXo ayspixö d ~ d  

xöv . . . (xäSc). E l8a 7ipä|i|ia, s3 a ■9-ä(i^a, 

sTSa yuiö x a l stSa |j.dvva. $eüya, aysXayx68po|is, 

xal ak xuvYjydet xö êi8i, xo XaSt, xö p.dpa-9-o 

xal x8 ^epßl ^epi.

Iltatüxax^axs, aytot A.7iooxoXot, xö xafl’S 

xaxö dysptxö ä n ö  xv)v xscpaXyjv xoö . . .

Grind.

Heilige Anaryiri und Wunderthäter, 
ihr ersten Aerzte der Welt, ohne Zahlung 
erhieltet Ihr (Euer Wissen) und ohne Zahluug 
gebet Ihr (es) uns.

Haltet jedes Leid, jede Erkältung fern 
vom . . . (N. N.) Ich sah eine Sache, ich sah 
ein Wunder, ich sah einen Sohn und sah 
eine Mutter.

Fort mit dir, Grind; es verjagt dich 
der Essig, das Oel, der Fenchel und die 
linke Hand.
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(Sslva) ämb xd TtpoawTto cfotd -cot veöpa xal cfotd 

xoy) cpX6ß£g xou.

ÜEpäaxE xal läaxE, äytot ’ATtoaxoXoi, xd 

x i& s xaxd.

M U p |1 Y) X E g.
M6p[X7]X5C (100 XOpVSUXS, (LTCpdg xal 71100) 

xo|i7xspe, xal axr) (iegy) Xtvx^sps, TtapE xd cpou- 

aaxo oou va Trag cfotavou axo ßoovd, Ttoö slv’ 

aocpaxa ^ 7toXXYj, y t i  va <pag xal va aoü 

jxslvTjj, |iy) ßdcXXcü xyjv xXcoaoöpa |ioo xy)v oapav-/ 

xoTtouXoöaa, xi’ oaoug cpcq] xi’ oaoug xotjjig, xt’ oaoug 

avE(ioaxop7uaY], o£ (il yvotai^Ei xl~oxa.

Haltet jedes Leid fern, heilige Apostel, 
jede Erkältung vom Kopfe des . . . (N.N.), 
von seinem Gesichte, von seinen Nerven und 
von seinen Adern.

Verscheuchet und heilet, heilige Apostel, 
jedes Leid.

Ameisen.
Meine gedrechselte Ameise, die du vom 

und rückwärts geknotet und in der Mitte 
schlank bist, nimm dein Heer und begib 
dich auf den Berg, wo es viel Salbei gibt. 
Den sollst du dir schmecken lassen und es 
wird noch übrig bleiben. Nur meine Henne 
will ich nicht treffen, mit ihren vierzig Küchlein 
und allen, die sie verzehren mag und zer
schneiden mag und in die Luft schleudern 
mag. Mir liegt nichts daran.

Dieser Spruch wird /dreimal hergesagt, wenn man im Getreide einen 

Ameisenhaufen findet. Jedesmal wird dann mit einem Hölzchen von wildem 

Majoran das Kreuz geschlagen und das Hölzchen hierauf in die Erde gesteckt. 

Man glaubt, dass sich sodann die Ameisen wegbegeben müssen.

2xpcd!;i(io (cpelSt, x. x. X.)
5Ev dpyfj y ;  6 Xoyog xa l 6 Xöyog Yjv 

updg xdv 'O’eöv xa l -ö-sog Yjv 6 Xoyog. “0 , xt, £06- 

£ouXo xfjg yvjg oe eaxpcü^s, va rnxp-Q xo 0,U|i6 xou 

b n iow  ytaxl üajgoug xa l Avit-ägoug 6 Xpiaxog 

avixaet x a l ßaatXeust elg Ttavxag xoug aicivag.

Schlangenbiss.
Im Anfang war das Wort und das 

Wort war bei Gott und Gott war das Wort.
Ein schädliches Thier der Erde hat Dich 

gestochen. Möge es seinen Zorn zurück
nehmen 1 Denn Christus siegt über Paxos und 
Antipaxos und ist König für alle Ewigkeiten.

Die Beschwörung des Schlangenbisses wurde, wie es scheint, von Paxos 

nach Ithaka gebracht. Da wir obige Beschwörung von einer sehr alten Frau 

mitgetheilt erhielten und diese sie von ihrer Mutter gelernt hatte, muss die Formel 

seit vielen Jahren auf der Insel von den alten Weibern practicirt werden.

KxÜTtyjjia.
Ol 'Eßpalot xa axuXia, 
xpsjxovxai axa Ttaxspa, 
xoö oxaupöaav xd Xptcxd 
|ie x i  7tY]Xcva xaptpia- 
ouxe aljia SßyaXs, 
oüxe xd xoupaptOE 
OÜXE ’oCÛ TtXŶ ’ EXa|XE.

V erletzungen.
Die Juden, die Hunde hängen auf den 

Balken, auf denen sie Christum kreuzigten, 
mit Nägeln aus Thon. Weder kam Blut 
heraus, noch pflegte man es, noch eiterte es.
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’E a ß ä a x a p p a .
’Ev vjv 6 X6yog xal 6 X6yog r̂ v

xpög xöv fleov, xal ■ O-sög y,v 6 Xöyog. Kivr|Oave 
ol kxxa dcöeXcpol xal nrjyave axdcvoo a’ opog ak 
ßouvö va xo(|>ouve xeöxo, Xeöxo, xav) xupäg, xaV) 
navayiäs xoußoöxXi x’ dupevxös x’ ä'i Ikavv ioü 
orjjxavxpö ûXo.

Ot ayiot AvcHpyupoi xal •fraupaxoupYol, 
xpüxot y taxp0̂  xoü xöapou xo axavx^oave xal 
xa’ iptoxTpavr xoö xäxe;

Tplg exxd, xplg evvy]<£, xpscg xaXol äSeXyoi, 
TiäjjiE axävou a’ opog, csk ßouvö, va xöcjjoupe 
xeöxo, Xeöxo, xaify xupäg, xoy) navaytäg xou- 
ßoüxXi x’ dcpevxög x’ a'C Tiavvtoö ovjjjiavxpô oXo.

My) xäxe aoeXcpol, aüpxe va xäxe ’xia«, 
va x6t|)Y)xs x’ äßäaxaji|j.a, xö ftäpaapa, xVj oxo- 
xoöpa xyj &a|ixoöpa, xöv xovöxapSo, xo’ sßoo- 
pfjvxa dvayxeg xoö xoppioö xoö . . . (xäSe).

Bacfxia|j.£vog, (lupwjievog, xoö -freoö xapa- 
So|ikvog oev (ixopel va x’ äxopetvir], oux’ (Spa 
oüxe xtaxeuco.

’ByaXxe, ayioi ÄxöaxoXot, xöv äßaaxappö 
xa l xö •9-a|jiaa|jLÖ xoö . . . (xäSe) xal p^xe 
xöv oty) y f j  xdjV xXeiStopevYj xoö pxopeT xal xoc 
’xopevet.

Zauber.
Im Anfang war das Wort und das 

Wort war bei Gott und Gott war das Wort.
Auf den Weg begaben sich die sieben 

Brüder und kamen in ein Gebirge auf einen 
Berg, um eine Kiefer, eine Pappel abzu
schneiden, der heiligen Muttergottes Kuvukli 
und des heiligen Herrn Johannes Simantroxilo.

Die heiligen Anaryiri und Wunder- 
thäter, die ersten Aerzte der Welt, begegneten 
ihnen und fragten sie: Wohin gehet Ihr?

Dreimal sieben, dreimal neun, drei gute 
Brüder gehen wir auf einen Berg im Gebirge, 
um eine Kiefer, eine Pappel abzuschneiden, 
der heiligen Muttergottes Kuvukli und des 
heiligen Johannes Simantroxilo.

Gehet nicht hin, Brüder; beeilt Euch, 
zurückzukehren, damit ihr den Zauber ver
nichtet, das Wunder, die Finsternis, die 
Blendung, das Herzweh, die siebzig Nöthe 
des Körpers von . . . (N. N.). Er ist getauft, 
gefirmt, gottergeben. Nichts kann ihm bleiben, 
weder eine Stunde, noch ein Credo. Ver
nichtet, ihr heiligen Apostel, den Zauber 
und das Wunder des . . . (N. N.) und werfet 
es in die geschlossene Erde, die es vertragen 
kann.

Das alte Weib legt die Ecke seiner Schürze oder seines Kopftuchs unter 
den Ellbogen des Kranken und breitet die Schürze oder das Kopftuch der Länge 
nach unter dem Unterarm aus, dann von der Fingerspitze nach der Mitte der 
flachen Hand zu. Hierauf wickelt die Frau hier drei Stücke Kochsalz ein, fasst 
den Zipfel mit dem Daumen, Zeige- und Mittelfinger und macht das Kreuzzeichen, 

wobei sie leise die obigen Worte sagt. Hat sie die Beschwörung vollbracht, 
dann misst sie neuerdings die Länge der Schürze. Ist der Patient zu Folge 
eines Zaubers erkrankt, dann muss sich die Schürze verkürzt haben. Die ganze 
Procedur wird noch zweimal vorgenommen; dann werden die Kochsalzstücke in 

Wasser gelöst und der Patient damit besprengt.

K  a  ö x  p a.

T ö  äaxepi, y) xaü xp a  x a l  ^ cpcoxta x ä v e  

OXYjV IIÖXl.

Stomatitis.
Der Stern, die Stomatitis und die Flamme 

gehen nach Polis (Constantinopel).
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To dbxkpi kTXYjys x’ iyüpios, ij xaüxpa 
toü . . . (xaSs) invlyrj.

’AXXoi Xeyouv 
oüx’ ätxö̂ s xaüxpa 
oüx’ aüpio ’Aaxpa.

Der Stem ging hin und kehrte zurück; 
die Stomatitis des . . . (N. N.) ist ertrunken. 
Andere sagen:

Weder heute abends eine Stomatitis, 
Noch morgen Sterne.

Abends nimmt man drei brennende Stücke eines Rebstocks, ferner ein 

Glas Wasser, sieht zum Abendstern empor, spricht obige Beschwörungsformel, 

löst dann die verkohlten Theile des Rebstockes in Wasser auf und wirft den 

unverkohlten Rest nach rückwärts. Dies wird dreimal wiederholt. Dann trinkt

der Patient von dem Wasser und spült damit den Mund aus.

Diese Procedur muss drei Abende hintereinander wiederholt werden.

A  o 0 y  x  a.
A yio i Avapyupoi xa l ■9-aufiaxoupyoi, Ttpöxoi 

yiaxpol xoü xöajiou, xspäaxE x ’ täaxs x a l xoüxo’ 

xov xovo, xxj Xoüyxa, xrj Soüyxa x a i x ’ axovaxi 

and xov . . . (xdSs) änd xar) ßeXaviSe  ̂ xou, 

and xa vsöpa xou, and xgy) cpAeßeg xou, xgy) 
7tvsü|iovss xou1 uepäoxs xa l raGcuxaxvjaxE xi?jv 

xaffs cptuxia x a l xafls G7tp(uj;i|io.

' P o a o x o ü X i a .

'Ayici Avapyupot xa l -ö'aup.axoupyo!, Ttpöxoi 

yiaxpol xoü xoa|iou, ScupEav kXaßaxs, Swpsav Soxs 

vj|jLiv. $ sü ya poaoxouXia xa l ak xuvYjydsi 6 
xpuoßoXag xal xo axoupvdpt x a l xo î Epßl X^P1, 

vE x a p s  cpiuxia |iou xt) cpcuxia aou ’txigco.

Bubo.
Heilige Anaryiri und Wunderthäter, 

erste Aerzte der Welt, gehet vorbei und heilet 
■ auch dieses Leid, die Lunga, die Dunga 
! und entfernt das Uebel vom . . . (N. N.), 

von seinen Drüsen, von seinen Nerven, von 
seinen Adem, von seinen Lungen I Gehet 

J vorbei und treibet jede Flamme zurück und 
I jedes Stossen!

R o t h 1 a u f.
Heilige Anaryiri und Wunderthäter, ihr 

ersten Aerzte der Welt, ohne Zahlung er
hieltet Ihr (Euer Wissen) und ohne Zahlung 
gebt Ihr es aus.

Fort mit dir, Rothlauf! Es jagt dich 
der Stahl und der Feuerstein und die linke 
Hand. Zurückgescheucht hat mein Feuer 
das deine.

Man sagt diese Beschwörung dreimal auf und schlägt gleichzeitig mittels 

eines Stahls Funken aus einem Feuerstein. Die Procedur wird drei Tage hinter

einander wiederholt.

’A 16 x p i o i $.

i f̂jX^EV y) xupla •frsoxüxos xal Asa- 
xoiva xfi>v cfoxavxcüv, dc7ujvxY]as yiXiaSas dpyay- 
ysXajv xal |iupid8ag ayyeXcuv, a nr^zrp t Sk xal 
xov "Exxopa xal xoü XeyEi- xoü öndyets, "Exxop 
xixpive, TipdaivE, aSsXcpk xoü yapou xal auyyevyj 
xoü {favdxou; ÜTtdcycu s£g xiv SoüXov xoü fteoO

Gelbsucht.
Als die heilige Muttergottes, die Herrin 

Aller ausging, begegnete sie Tausenden von 
Erzengeln und Myriaden von Engeln, be
gegnete auch dem Hektor und sagte zu ihm: 
Wohin gehst Du, Hektor, Du gelber, Du 
grüner, Du Bruder des Charon und Ver
wandter des Todes ? — Ich gehe zu dem Diener

io
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- - . va £(JL7t(ü eig tot m k iy y y a .  xou va 

x 6<Jho xoi>s vecppoös tou. cH 81 xopfa S-eoxoxos 

|xl xpuaoüv 8axxuX£8i xou elxe- |xr)v (m&yqg 816x1 

elve ßa<pxia|iivos, |iup<i)|ievos eis x i ovo|xa xoö 

Ilaxpös xal xoö Hou xal xoö bylou  xveu- 

paxog, ’Ap]V.

Diese Beschwörung muss am 

gesagt werden; dazu schlägt man mit 
Stirne des Patienten. Behufs sicherer 

Tage hintereinander wiederholen.

Gottes . . . (N. N.), um in seine Eingeweide 
einzutreten und um seine Nieren abzu- 
schneiden.

Und die Muttergottes mit goldenem 
Ringe sagte: Geh nicht hin, denn er ist 
getauft, gefirmt, im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen!

Morgen, vor Sonnenaufgang, dreimal 

inem goldenen Ringe das Kreuz auf die 

Wirkung muss man die Procedur drei

Warzen, die bei Angina unter der Zunge des Patienten erscheinen, 

werden mit einer Scheere oder mittels eines Fadens abgeschnitten.

’E a ß a a x a p p a .

'H xupa y) Eavayia ivxtiltojXE, laxoXioxYjxe, 
et$ xö •9,p6vo xyjs Ixaxae, xo pexal[i xyjs exXwfl’e. 
’ESiAßaivav SwSexa "AyyeXoi, StüSsxa AxoaxoXoc 
xal XTjg eixave' »XaTpe Mapta x£>v A y y X̂cov 
xal xupot xöv ’Ap/aYY^Xuv.«

'0  SsonoxTjs 6 Xptoxög IStaßaive, xal 
xfjs elxe- »XaTpe Mrjxep, ßo^eia xöv ^piaxta- 
vffiv xal xoö SouXou aou . . . (SeTva) ßaXe va 
■ jispityq äizb xo xe^aXi xou, axo vfjv xapSiA 
xou, xal va öizifQ  ozkg rclxpeg xa Xdfapia.«

'0  Xpioxog laxpetiei xal rj üavaYia 
■ frepaxeuei.

Die Beschwörung wird genau

n o v 6 | i a x o g .

’Ev dpxv  ° Xoyos xal 6 Xoyog vjv xpig 

xiv D-eöv xal ■ ö-eäg -ijv 6 X6yog. ’Kmjaave ol 

ixxa ASeXcpol xal ’xr;Yave cbtAvou a’ opog o£ 

ßouvi, va xötjjouve xeüxo, Xeöxo, xcrfj xupäg xavj 

üavaYiäg xoußoüxXi, x’ acpevxdg x’ ai Tiawioö 

at}|iavxp6i;uXo.

’ExeT xoö ’x6ßav xi’ dvxixißav, 4xexA)(X7] 

xd 7ieXexi xal ixvjpe xov . . . (xaSe) [A a’ xd 

pAxi. ’E oxoij)(xtj, Ifl-pYjvfaxY], xal axdv oöpavd 

’Ypbix x̂hr]. 'H üavaYta axo xyjv xa&eSpa vqq,

! Zauber.
I
I Die heilige Jungfrau hat sich angekleidet,
i geschmückt, auf ihren Thron gesetzt, ihre 

Seide gesponnen. Vorbei gingen zwölf Engel, 
zwölf Apostel und sagten ihr: Sei gegrüsst, 
Maria der Engel und Herrin der Erzengel!

Der Herr ging vorbei, Christus, und 
sagte ihr: Sei gegrüsst Mutter, Helferin der 
Christen und Deines Dieners . . . (N. N.); 
schleudere (den Schmerz), damit er vergehe 
von seinem Kopfe, von seinem Herzen, und 
wirf ihn an die Steine des Felsens!

Christus heilt und die heilige Jungfrau 
ist Pflegerin.

so durchgeführt, wie die voranstehende.

Augenleiden.
Im Anfang war das Wort und das 

Wort war bei Gott und Gott war das Wort.
Auf den Weg begaben sich die sieben 

Brüder und kamen in ein Gebirge auf einen 
Berg, um eine Kiefer, eine Pappel abzu
schneiden, der heiligen Muttergottes Kuvukli 
und des heiligen Herrn Johannes Siman- 
troxilo.

Da, wo sie schnitten und entgegen
schnitten, sprang das zerschnittene Holz ab 

j und traf den . . . (N. N.) mitten ins Auge.
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x’ dYpoiy.r(oe xal elxs- tcoIoq eIvs 7t’ loxou)(xir], j 
ifl-pYjv̂ oxY] xal oxöv oüpavö ’Ypoix^lb); EIve i 
6 . . . (xccSe) 7toü 7t£xa)(TTj xö xsXexi xal | 
xöv ’xijpE (ll a’ xö [idxt. |

Kal Tj üavaYia eTxs- xapxs ij xapä, t) 
xopxopdcxr/, y) xijs IXigäs xö cpoXXo, Gxa’jpöaxe 
xö |iaxc, xal |ie XYjv eu'/rj xfjg üavaYtäg xal j 
xoü rioü xyjc, £/£’. va xoü 2taß^ xal va xoö : 
XEpacrr] ^xuxta xoü (xaxioü xou.

Er schrie, er weinte und man hörte-sein Weh
geschrei im Himmel.

Die heilige Jungfrau hörte es auf ihrem 
Throne und sagte: Wer ist es, der geschrieen 
und geweint hat und dessen Wehgeschrei 
man im Himmel hörte?

Es ist der . . . (N.N.); es sprang ihm ein 
zerschnittenes Stück Holz mitten ins Auge.

Und die heilige Jungfrau sagte: Nehmet 
entweder Parä (ein Geldstück) oder knotiges 
Stroh oder das Blatt der Olive, schlaget 
ein Kreuz über das Auge, und mit dem 
Segen der heiligen Jungfrau und ihres Sohnes 
wird vergehen und geheilt werden die Ver
letzung seines Auges.

Man sagt dies dreimal und schlägt gleichzeitig das Kreuz über das 

leidende Auge mit einem der erwähnten Gegenstände (mit einem Parä, mit 
knotigem Stroh oder einem Olivenblatt). Die Procedur wiederholt man drei 
Tage hintereinander.

Im Anhänge zu den abergläubischen Ansichten wollen wir der Volks- 

arzneimittel gedenken; sie sind, wie begreiflich, nach den unterschiedlichen 

Krankheiten verschieden und trotz der vielen auf der Insel vorhandenen Aerzte 

unter dem Volke noch im Gebrauch.

Bei K o p f s c h m e r z e n  werden Citronen- oder Kartoffelscheiben, mit 

gemahlenem Kaffee bestreut, mittels einer Binde auf der Stirne aufgelegt.

Bei A u g e n e n t z ü n d u n g e n  (meist Bindehautentzündungen) reibt man 

mit einem Blatt der auf unangebauten Feldern wachsenden Pflanze Rizari (Krapp) 

die Bindehaut des Augenlides. Die rauhe Oberfläche des Blattes zerreisst die 

Gefässe der Bindehaut und so resultirt eine Blutentziehung.

Als A u g e n w a s s e r  verwendet man Essig mit Wasser oder lediglich 

Citronensaft. Bei Keratitis massirt man die Cornea mit »Ringstein«.

Bei O t i t i s  wird das sogenannte Pinnometaxo, gewonnen aus der Pinna 

nobilis, ins äussere Ohr eingeführt. Oder man benützt das »Keropani«. Ein Tuch 

wird trichterförmig zusammengedreht, die Spitze mit dem Ablauf einer Kerze 

getränkt und ins äussere Ohr des liegenden Patienten eingeführt, während nfän 

das übrige weiter brennen lässt.

10*
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Bei H e i s e r k e i t  oder überhaupt bei Halsentzündungen werden von 

den alten Weibern sogenannte »Katurostupades« ordinirt. Sie bestehen aus 

bearbeitetem Cinari oder ungewaschener Hammelwolle, die, mit frischem Harn 

durchtränkt, um den Hals herum applicirt wird.

Bei Z a h n s c h m e r z e n  werden verschiedene Flüssigkeiten gebraucht, 

z. B.: i. Alcohol, 2. mit Essig gekochte Cypressenzapfen, 3. mit Essig gekochte 

Eisennägel, 4. mit Kochsalz gekochter Citronensaft. —  In einen hohlen Zahn 

drückt man 1. Weihrauch, 2. fein geschnittenen und mit Pulver gemischten 

Knoblauch, 3. die Blüthen der Pflanze Rigani (Origanum). Auf die leidende Backe 
werden Kataplasmen aus türkischem Weizenmehl mit Leinsamenmehl applicirt.

Bei G e l e n k s e n t z ü n d u n g e n  oder nicht blutenden Verletzungen werden 

folgende Mittel empfohlen: 1. fein geschnittene Zwiebel, gemischt mit Kochsalz und 
Absinthblättern; 2. geschnittener Bulbus der auflthaka »Kuzuna« genannten Pflanze; 

3. getrocknete Knoblauchblätter mit warmem Wein; 4. kalter Wein mit Mehl oder 
Brot. —  Diese Mittel bleiben auf der schmerzhaften Stelle lange applicirt.

Bei ho h e m F i e b e r  werden als kalte Umschläge die sogenannten 
»Krithinofila» verwendet, die aus Gerstenmehl und kaltem Wasser bestehen.

Bei L e i b s c h m e r z e n  werden Ziegel gewärmt und, in ein Tuch gewickelt, 
auf den Bäuch gelegt. Bei Kolik oder Magenkrämpfen wird das »Stachtopiri« 
empfohlen. Ein mit Wein gut getränktes blaues Tuch wird in der Mitte des 
Herdes in die Asche gebracht, bis es sehr warm ist; dann wird es umgedreht 

und so auf den Abdomen gelegt. Das »Antipsicho« ist Watte, die mit warmem 
Alcohol getränkt, mit Camillenthee und pulverisirten Nelken sowie Weihrauch
pulver eingestreut und so auf die Haut gelegt wird, wo sie dann festklebt.

Bei V e r s t o p f u n g  wird ein Stuhlzäpfchen aus Seife, das manchmal mit 
etwas Hammelwolle umwickelt wird, in den Mastdarm eingeführt; fast immer 

folgt dann bald eine Stuhlentleerung, bisweilen resultiren auch mehrere. Kindern 
gibt man meistens Kuchen aus Rosenblättern als Abführmittel.

Bei B l u t u n g e n  werden als blutstillende Mittel verwendet: 1. Bohnen. 
Es wird die Innenfläche einer halbirten Bohne auf die blutende Stelle gepresst, 
wo sie rasch festklebt. Dies geschieht meistens nach Anwendung von Blutegeln. 

Bohnen werden auch innerlich gegen Diarrhöe verwendet; 2. der Russ, den die 
Flamme auf der Wand des Herdes niederschlägt; 3. das Pulver gebrannter und 

pulverisirter Eierschalen; 4. gebrannte Watte. 5. Gegen Nasenbluten werden 

Silber- oder Kupfergeldstücke oder Weizenkörner auf der Stirne festgebunden.
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6. Auf dem Lande wird auch Esels-, Maulthier- oder Pferdemist, getrocknet oder 

gebrannt, fest auf die blutende Stelle gepresst; 7. Tabak u. s. w.

K r e i s s e n d e  blasen mit aller Kraft in eine Flasche, um die Nachgeburt 

auszustossen. Als desinficirendes Mittel wird rother Wein gebraucht.

Ein besonderer Typus ist auf Ithaka nicht vorhanden. Viele Leute sind 

auffallend klein. Blonde Haare sind häufig zu finden.

Eine eigene Tracht ist bei beiden Geschlechtern längst verschwunden. 

In früherer Zeit trug man auf Ithaka wie auf den andern ionischen Inseln die 

blaue Pumphose. Die Bemittelteren ziehen sich recht elegant an und beziehen 

das meiste aus Patras und Athen. Unter den Mädchen des Gebirges aus Anoyf 

und Oxoyf sind die aus Rindsleder hergestellten Sarrucchi sehr gebräuchlich. 

Ich finde in meinem Tagebuche darüber:
»Man muss sie gesehen haben, mit welcher Leichtigkeit, mit welcher 

Gewandtheit sie, wie ein Zicklein, auf die Felsen der Höhen von Anoyf hüpft, 

die junge N. Der kurze Rock, die rothen Strümpfe, die ledernen Sarruchi, sind 

ihr besonders kleidsam. Wohlgemuth wandert sie den langen W eg zur Stadt 

hinab, um ein Paar Hühner oder ein Körbchen Eier zu verkaufen, und sie lächelt 

so hold, sie weiss sich so einzuschmeicheln, dass man ihr. nicht nein sagen kann, 

wenn sie etwas anbietet. Ist der kleine Handel nach Wunsch durchgeführt, eilt sie 

vergnügt über Stock und Stein auf dem kürzesten W ege nach Anoyf.«

Ortschaften im eigentlichen Sinne des Wortes gibt es nur fünf: Perachoriö, 

Vathy, Kioni, Lefki und Oxoyf; bei der letzteren haben sich aber eine ganze 

Reihe von Häusergruppen auf dem Sattelthale von Stavrös gebildet, welche sich 

theils auf demselben, theils bei den Ufern der dreifachen Buchten lagern. Sonst 

gibt es nur die kleine Häusergruppe von Ayos Ioannis an der Westseite am 

Viscardo-Canal und nur hin und wieder ganz vereinzelte Häuser.

Im Folgenden führen wir die Anzahl der Häuser nach den einzelnen 

Pfarreien der Gemeinden an:

Gemeinde Ithakission.
V athy:

Mitropolis . . . . . 145 Häuser,
Vlacherena . . . . '. . 130

Gardelaki . . . . . . 115

T a x ia r c h is .......................

Ayos Spiridon kato . • • 85
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Ayos Nikolaos (palio ruga) 95 Häuser,

Ayos Nikolaos (agoras) . 60 »

Ayos Yeoryos . . 65 »

Ayos Spiridon (Basigos) . . 40 »

Ortschaft von Perachoriö:

Panaya Spileotissa 200 Häuser,

Ayos Spiridon . . 60

Ayos Nikolaos 60

Gemeinde Nirition.

Kioni . 160 Häuser,

Rachi . . . . . 90 »

Anoyf . . . 130 *

Gemeinde Poliktorion.

Stavrös . 110 Häuser,

Lefki . . . .  . . . . 100

Ano Oxoyf . . 130 »
Kato Oxoyf . . .  170 *

Wie es scheint, ist die Zahl der Häuser grösser als man nach den 
amtlichen Angaben anzunehmen hat. Es wurden wohl einige kleinere Gebäude 
überhaupt nicht gezählt, andere, nicht bewohnte, wurden wahrscheinlich gleichfalls 

nicht mitgerechnet.

Die älteren Häuser, namentlich in Vathy, aber auch einzelne am Lande, 
wie beispielweise jenes von Vretös bei Kalamos (Kallieri), hatten häufig eine 
«doppelte Halle von runden Säulen mit oben viereckigen Capitälen und grossen, 
ähnlichen Postamenten, was ihnen ein eigenthümliches, aber hübsches Aussehen 
verlieh. Mänche haben daneben Rebendächer, häufig von runden, geweissten Säulen 

getragen, theils mit Holzstangen, in neuerer Zeit aber zumeist mit eisernen 
Stangen darauf, welche das Rebendach tragen und von welchen die herrlichsten 
Trauben herabhängen. In der Mehrzahl sind es die grossen, schwarzen Tafel
trauben, die bis tief in den Herbst hinein dauern. Manche tragen die Markandi- 

Traube und es ist bei der Schule in Vathy ein Rebendach, an dem solche 

Trauben mit ihrer leicht ins Rosige ziehenden Farbe herabhängen, so schön, 
dass man sich daran nicht satt sehen kann.
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Mehrere Häuser haben äussere Treppen und vortretende Balcone mit 

hölzernen Geländern; manche der älteren eine von runden Säulen getragene 

Balconhalle, gleichfalls mit hölzernen Geländern und häufig auch hölzernen Stützen 

des sie bedeckenden Vordaches.
Es gibt viele Rundbogeneingänge, namentlich solche, die zu Gehöften 

oder Gärtchen führen; sie haben zumeist einen starken vortretenden Schlusstein.

Manchmal sind auf zwei in die Mauer hineingesteckten Holzpflöcken Holz- 

kistchen angebracht, in denen Nelken oder andere Blumen prangen.
Bei vielen Häusern pflegt man beim Baue derselben längere Steine, 

namentlich in den Ecken einzufügen, deren Enden man als Schmatzen vortreten 

lässt, angeblich zur grösseren Stärkung des Gebäudes.
Viele Häuser haben grosse, von starken steinernen Consolen getragene 

Balcone und eiserne Geländer, mehrere auch Ständer und eiserne Stangen, die sie mit 

der Wand verbinden, damit man zur Sommerszeit Vorhänge darüber spannen kann.
Die Jalousien der Häuser sind roth, manchmal grau, gewöhnlich aber grün 

angestrichen.

Es ist eine Eigenthümlichkeit, dass viele Häuser kein Centrum haben. 
Sie haben z. B. vier Fenster statt drei, sechs Fenster statt fünf. Die älteren 
Häuser haben eine Giebelfront gegen das Meer, ein Fenster im Giebel und einen 

grossen Dachboden, neuere Häuser ein doppelt abfallendes Dach, noch neuere 

ein Pavillondach. Sie sind buntfarbig (röthlich, gelblich, bläulich) angestrichen, 
einige wenige neuere nicht angeworfen. Viele Eingangsthüren, namentlich bei 

grösseren Häusern, sind im Rundbogen.
Das grösste und schönste Haus ist das einstens Grivas, nun Dendrinös 

gehörige am Hauptplatze. Aber auch dieses hat acht Fenster Front, unterhalb 

des Daches die Hausthüre und einen Giebel im Centrum.

Der Umstand, dass die Besitzer der meisten Häuser wohlhabende See

leute sind, gibt den Gebäuden, namentlich Vathys, ein gewisses Ansehen. Jeder 

Laden, jede Thüre ist sorgfältig angestrichen, jede Front in verschiedenen Farben 

sauber getüncht. Alles wird gut erhalten, liebevoll gepflegt. So ist denn nichts 

vernachlässigt, nichts schmutzig, alles sauber und ship-shape.

Bessere Häuser, die heutzutage erbaut werden, kosten bis i o.ooo Drachmen, 

ja  solche, die günstiger gelegen sind, sogar bis 20.000 Drachmen. Alte Häuser, 

die vor fünfzig oder hundert Jahren erbaut wurden, sind viel billiger zu haben, 

um die Hälfte oder ein Drittel ihres wirklichen Werthes. Den höchsten Preis



aller auf der Insel erbauten Häuser erzielte man mit dem vorerwähnten Hause 

des N. Grivas auf dem Platze. Es hatte 16.000 Kolonata (96.000 Francs) 

gekostet und wurde dem Panos Dendrinös für 40.000 Francs überlassen.

Die Hausmiethen sind auf der Insel sehr niedrig. Fast jeder auch nur 

einigermassen Bemittelte besitzt sein eigenes Haus, die Armen aber können nur 

wenig zahlen. So findet man ein ganz hübsches Haus schon für 25 Drachmen 

monatlich, ja sogar noch billiger. In Stavrös kann man sehr schön gelegene 
Wohnungen zu 25 Drachmen monatlich für die Sommerszeit miethen. Auch 

manche aus der Stadt ziehen dorthin für den Sommer, da die Luft in Stavrös 
zufolge der Kreuzung der Einbuchtungen viel frischer ist. Leider hält der Oxoyfberg 

die Hauptbrise, den Nordwest, etwas zurück.
Die Häuser in Vathy werden viel gelüftet. Selbst im Winter sieht man 

schon am frühen Morgen Fenster und Balcone weit geöffnet. Bei südlichen 
Winden, namentlich bei Süd Westwinden ist die Temperatur draussen milder als 
die der inneren feuchtkalten Räume.

Es ist eine weit verbreitete Sitte, gegen Mitte Mai alle Wolldecken und 
Teppiche am jenseitigen Ufer des Hafens von Vathy, in der Nähe des Moletto 
bei dem alten Sanitätshäuschen, im Meere zu waschen. Dann wird alles sauber 
an der Sonne getrocknet, sorgfältig zusammengelegt, in ein Boot verladen und 
wieder heimgebracht, um während der Sommerszeit in Koffern oder Kästen 
aufbewahrt zu werden. Auch die Armen waschen ihre wollenen Pladern am 
nächstliegenden Ufer und klopfen sie mit dem Schlägel.

Bemerkenswert ist die Genügsamkeit der Leute. Ein Stück Brot, wenige 
Oliven reichen ihnen häufig für ein Abendessen aus. Auch Milch, Fische sind 
häufige Nahrungsmittel, Fleisch wird verhältnismässig wenig gegessen; es wird 
aus Albanien oder dem benachbarten Festlande eingeführt und ist meist nur von 
minderer Qualität.

Ich erinnere mich, dass ich einmal ein altes, ärmliches Weib fragte, was 

sie nach der langen Fastenzeit der Panaya endlich am Festtage gegessen habe. 
Ich erhielt zur Antwort: »Ein Stückchen Käse«. Das betrachtete sie schon als 

Festspeise. Im Sommer ersetzt wohl das gute Obst einigermassen den Mangel 

an besserer Nahrung. In erster Reihe kommen die Trauben in Betracht; 
anderes Obst gibt es ja nur wenig und dieses wird zumeist unreif genossen.

Zum Brotbacken werden namentlich in den Ortschaften von Anoyf und 
Oxoyf die sogenannten Tseröpas verwendet. Sie werden aus Thon hergestellt,
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als eine Art Pfanne, welche von einer grossen Flamme tüchtig erwärmt wird. 

Gehoben werden sie mittels eines Eisens, das durch ein oben angebrachtes , 

Loch gesteckt wird. Unter die Pfanne, die als Deckel dient, kommt das zu 

backende Brot. Man umgibt das Gefäss ringsum mit Asche, um die Wärme länger 

zu erhalten. Die Tserdpas kosten je nach der Grösse 3Va bis 4 Drachmen. Sie 

bieten auf sehr einfache und doch sehr gute Weise die Möglichkeit, überall einen 

Backofen zu improvisiren.

Die Verköstigung ist zumeist sehr einfach: Suppe wird das ganze Jahr 

hindurch genossen, ebenso Fleischragout (Yachni), gedünstetes Fleisch (Stifado) 
und Fleischfricassde. Im Winter wird sehr häufig Fleischpastete bereitet und auch 

die sogenannte Tserdpa. Man gibt 
da die verschiedenen Fleischsorten,

Lammfleisch, Hühner, auch Fisch 
auf einen einzigen Metallteller, 

deckt sie mit der thönernen 

Tseräpa zum Brodbacken zu 
und kocht alles zusammen. Man 

macht auch Macaronada, nament
lich am Pfingstsonntag, Pilafi 
u. s. w. Während des Winters 

isst man ferner sehr häufig

Gemüsetorte und trockene Hülsenfrüchte, Fisolen, Kichererbsen, Erbsen, Linsen, 

Saubohnen. Man mischt diese Früchte zusammen und geniesst dieses Gericht 
am 21. December, dem Feste der heiligen Mutter Gottes, die als Beschützerin 

des Ackerbaues gefeiert wird. Weitere Winterspeisen sind die Ayada (Knoblauch- 
Sauce) mit Kabeljau oder frischen Fischen oder lediglich mit Gemüse, die Pulenta, 

die man aus Maismehl bereitet und namentlich bei grosser Kälte geniesst, unter 

Hinzufügung von trockenen Trauben. Aehnlich, aber dünner wird die Bobota 

zubereitet. Die Kokopita (Saubohnenteig) ist gleichfalls namentlich während des 

Winters beliebt.
Fluna ist gekochtes Brot mit Käse. Panada sind Brotkrusten, die in 

W asser und Oel gesotten werden. Auch gesottenes Gemüse und gesottene Fische 

werden sehr häufig gegessen. Confituren und andere süsse Speisen sind Halvä, 

zubereitet aus Mehl, Mostsatz und Honig, ferner Ravani, eine Art Gebäck, 

zubereitet mit Reis, Oel und Honig, weiter Reis mit Milch, Cröme, Feigen

■ Ti
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mit Mostsatz, Mustokolura, kleine Brote aus Mehl mit Mostsatz, eine Art 

Krapfen u. s. w.

Quittenteig wird viel bereitet in den verschiedenen Familien und dann 

in Stücken in gläsernen Gefässen aufbewahrt. Häufig wird er flüssig gleich in 

Gläser gegossen und so erhalten. Man macht auch ganz durchsichtige, sehr gute 

Quittenmarmelade, sowie auch verschiedenartige andere Glikone aus Orangen etc., 
die man bei Besuchen zu serviren pflegt.

Die aus Mai-Rosen bereitete, Triandafilon genannte Confiture, die früher 
sehr gebräuchlich war, wird heutzutage kaum gemacht.

Der Jahresverbrauch der Bevölkerung in den verschiedenen Lebens

mitteln ist annähernd folgender:

Mehlsäcke 19.200 (jeder Sack enthält 70 bis 80 Okas Mehl),

Lämmer . 3.950 Stück,
Zicklein . . . . 2.950
Widder und Schafe . 380

Böcke und Ziegen 2.800 »
R i n d e r .................................. 235
Kleine und grosse Schweine 160 »
Fische 92.000 englische Pfund.

Die Leute leben in der Regel sehr zurückgezogen und führen ein stilles 
Familienleben; die Männer begegnen sich am Platze, in den Kaffeehäusern oder 
im Casino und nur selten und lediglich bei besonderen Gelegenheiten stattet man 
sich Besuche ab.

Besuchern werden gewöhnlich Confituren und Liqueure angeboten, welche 
die Magd auf einer Tasse (Diskos) bringt. Hat man keine Magd, so servirt die 
Hausfrau, ihre Tochter oder eine Verwandte. Gilt der Besuch der Beglück
wünschung von Neuvermählten, so werden Bonbons angeboten.

Gebadet wird viel und mit Vorliebe; man fängt jedoch ziemlich spät an, 
zumeist erst im Juni. Mehrere der Wohlhabenderen haben kleine, aus Brettern 
aufgeführte Badehäuschen längs des Quais ihren Häusern gegenüber. Manche 
haben sie in Gesellschaft mit mehreren Familien untereinander und es gibt auch 

eine kleine öffentliche Anstalt, längs des Quais von Karavata mit mehreren Bade
kajüten, innerhalb welcher man baden und nach Belieben auch aus dem ein
geschlossenen Raume hinausschwimmen kann.
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Viele ziehen jedoch vor, ein Boot zu nehmen und schon des Morgens 

hinauszufahren, um bei Lutsa oder längs des Strandes von Skino oder noch 

weiter zu baden und da pflegen sie die ganze Familie mitzunehmen, die auf 

diese Weise angenehme, kühle Stunden geniesst.

Die Frauen pflegen zwischen 7 Uhr Früh und 10 Uhr Vormittags zu 

baden, die Männer von 10 Uhr bis Mittag. Diese Eintheilung gilt nur für die 

Badeanstalten. Es gibt aber auch Leute, besonders aus den ärmeren Classen, 

die schon vor Sonnenaufgang oder erst nach Sonnenuntergang baden, aber auch 

tagsüber, wie es ihnen gerade passt. Des Schwimmens kundig sind ungefähr 

90% der Männer, aber nur 2% der Frauen.

Es ist nicht zu verwundern, dass in einem Lande, dessen Bevölkerung 

zum grossen Theile aus Seefahrern besteht, die meisten der dort gesungenen 

Lieder fremden Ursprunges sind. Das griechische Festland, das benachbarte 

Cephalonien und Lefkas lieferten die meisten. Aber auch aus Italien sind Lieder 
herüber gekommen; die Texte wurden ganz einfach in griechische Verse gebracht. 

Wiederholt Hess ich Lieder sammeln und niederschreiben; jedesmal ergab sich 
deren fremder Ursprung. Nur in dem hochgelegenen Oxoyl wurden Lieder 

gefunden, die örtlichen Ursprungs zu sein scheinen. W ir theilen sie nachstehend 

mit und fügen ihre Uebersetzung bei:

ScpEXatyxöSpofiog.
'0  ßaoiXYjäg xdbvEi yapa, xavEi xoü yuioö 

xou yd|io, oXov xdv x6a|iov xiv xaXeT, xi’ oXrq j 

XT;V 0lX0l)[iEV7], xov a<psXayx6Spopo Slv xiv xaXsT, 

xov (jjwpiaprj, xov ßpcojuiprj, xöv axouXrjxoxoupxa- 

vidpT]. Tpi'a aaxpa xiv xvjpavE xai xov xdcvE 

oxrjv II6X1 va x6vs xv^ ouve.

Grind.
Der König geniesst Freude. Er feiert 

seines Sohnes Hochzeit. Die ganze Welt 
lädt er ein, die ganze bewohnte Welt. Den 
Grind lädt er nicht ein, den schäbigen, den 
stinkenden, den von Würmern geschwollenen. 
Drei Sterne nehmen ihn und bringen ihn 
nach Polis (d. h. Constantinopel), damit er 

! dort ertrinke.

Dieses Lied ist auf Ithaka sehr beliebt. Seit vielen Jahren wird es bei 

jeder Hochzeit, bei jedem Feste, bei jeder freudigen Veranlassung gesungen und 

zwar zumeist von alten Leuten.

Tpüyog.
Aui xoplxaca p£o’ ax’ ajix£Xia 
xal xpuyoüvE |il xa y^Xoia. 
ÜEpao’ dxo’ xel x’ £yd> 
ox£xo|iai xal xd â)pa>.

Weinlese.
Zwei junge Mädchen, mitten in den 

Weinbergen, halten lachend Weinlese. Ich 
gehe dort vorbei; ich bleibe stehen und 
schaue sie an.

11*
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K opixcdbua anr) £wyj oag,

7t4 pxe pe x ’  k p l pa££ oag, 

v a  pk ISfjxe w og xpuyö, 

x l öpopcpa xoü xpayouSö.

"E X a £kve pou x a l  xptiya 

p6vov v a  X6yta X£ya'

8X0 6 voüg oou axvj SouXeia 

x a l  6XöxeXa ptX ii.

T£ve ’xstö 7ioö ’ve x s l  x k p a ;

5 ro u  Xdtpxei ’ a&v i jp lp a ; 

ßXkxio ^ p t  xa/ouX6, 

x ’  io x u ^ a  x a l  xö cptXö.

SsTpe §4 ve p’  oxttJ SouXecdc oou 

v i  |x^v eöpyjs x iv  pxeX iä oou.

M ii  Xuyep^) xpayoiSByjae ak päppapo ytocpupi

K a l  xd ytocpüp’ ippdaae x ’  ^ M X a a a a  ’xapdtyxY].
T i  x d x s p y a  xepvotiaave x ’  ix e lv a  axapaxvjaav.

K ’ kxeT cpcovi£’ 6 vaüxspyjg, cpüivdc ’̂ 6 xara xiv io g .

»’A iffjoxe vauxaig x i  x o u m i, xop£xaig xavj aou-

p£oxpaig
N 1 dxotiaiope xv) XuyepV) xd xl xpayoüSi Xket.«

»TEyd» x t’  i v  kxpayotiSyjaa a i  poipoXtfi xahta.

" E / a o a  xupi x a l  x u p i  x ’  kpri dSeptpodg oxpa-

xwoxaig’
K i ’  Svxpag |iou ’v a i oxd x£vxuvo ßapeia y i i  v a

xe-9-ivig.

Sapptüoxtxd pdiyupecjje v a  (pi-Q v a  fappaiaxijaig

T d  (iTjXo d x ’  xvjv avaxoXi^, xd ßd'tSo d x d  rr) Suat.

K i ’  8ao v i  xda> dvaxoX^ x a l  v i  yup£oiü Suat.

Appiüoxvjas gappcdoxTjae x i ’  äXX>] y u v a lx a  xijpe.

K ’ Ipk pk x iX s a e  vouva v i  x i ’  v i  axecpavuaa).

Mk xl xoSdpia v i  axalhB, pk xl )(lpca v’  axX aiaiu;

rXuxoj(apa^ouv x i  ß o u vi x a l  yXuxoipeyysi ^ 'pkpa.

I lä v  x i  xouX dxia ox^g ßoaxalg x ’  eppopipatg

oxd xXuppa.

ü f jp a  x ’  kyd) xd Jjux0p6 pou x a l  xda> v i  xdv

xox£a(u.

Ihr kleinen Mädchen, bei Euerem Leben, 
nehmt mich doch mit Euch, damit Ihr sehet, 
wie ich Weinlese halte (damit Ihr höret), 
wie schön ich singe!

Wohlan denn, mein Freund, halte die 
Weinlese! Doch Du darfst nur wenige Worte 
sprechen. Dein ganzes Sinnen sei bei der 
Arbeit — reden sollst Du überhaupt nicht!

Was ist denn das dort? Was leuchtet 
wie der Tag? Ich sehfe eine runde Hand 
und ich bücke mich und ich küsse sie.

Rasch, mein Freund, geh’ an Deine 
Arbeit — sonst wirst Du Deine liebe Noth 
haben.

Ein schöngewachsenes Mädchen sang 
auf einer Marmorbrücke, und die Brücke 
spaltete sich und das Meer bewegte sich. 
Auch die Galeeren, die vorüberfuhren, blieben 
stehen und in ihnen ruft der Patron, es ruft 
der Capitain: Lasst die Ruder sinken, ihr 
Matrosen; höret auf zu pfeifen, ihr Comiten, 
damit wir das Lied vernehmen, welches das 
schöngewachsene Mädchen singt!

Ich, wenn ich singe, so singe ich ein 
Trauerlied. Verloren hab’ ich Vater und 
Mutter und sieben Brüder, die waren Soldaten, 
und mein Mann schwebte in schwerer Todes
gefahr. Um gesund zu werden, bat er mich, 
er wolle den Apfel des Ostens essen und 
den Granatapfel des Westens — ich möge 
nach Osten ziehn und vom Westen heim
kehren . . .  Er war krank und ist gesund 
geworden und hat ein anderes Weib ge
nommen, und mich rief er als Pathin, damit 
ich den Brautkranz aufsetze. Auf welchen 
Füssen soll ich nun stehen und welche Hände 
soll ich ausstrecken ?

Die Berge beginnen sich zu färben und 
holdes Licht entsendet der Tag. Die Vöglein 
fangen an, ihr Futter zu suchen und die 
Schönen Wäsche zu waschen. Auch ich 
habe meinen Rappen genommen und führe 
ihn zur Tränke und dort finde ich eine junge
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K ’ e x ’  Tjupa xöpvj xo ö  7tX6ve x ’ävxpög xvjc; xö

[lavxfjXi.

T ’ dvxp6g xYjg x a l  xoö cp£Xou xy)g x a l  x’  a y a -

xrjxixoö xrjg.

T ’  avxp ig  xö xX Ivei pö vepö xoö iplXou pk aaxoüvi. 

K a l  xoö x a X ’  ayaxY jx ixo ö  xö x X ivei pö xö Saxpu. 

S a p d v x a  auxXoog iß y a X a  a x a  jxdxta 8£v xy)v elSa. 

K a l  axoug aapavxaxeaaapoug xii)v eZ8a oaxpuapivY). 

T i  i x etS v-̂ ?ri * a l  /X fßeaai x a l  yuveic; |xaüpo S d xp o ; 

Moü Xev’  äx&frav’  ävxpag pou x ’  §x£6-av’  ö xaX ög pou. 

K i ’ aXXog poö Xdyet IxeO-ave x i ’ aXXog poö X4 yei

öyaö'Y).

’AX^xteia, xopYj, Irce6-avs, dX-rj-9-eia, xöp73,

K ’ öyw  xepl xoö yapiaa. x a l  au va  poö xö Scua^g. 

K ’ eyd) cpiXl xoö S aveiaa x a l  au va  poö xö Siuaigg. 

K a l  a av  xsp l xoö yötpiozq iytu  voc aoö xö Siiacü 

K a l  adv cpiXl xoö Sdvsiaeg v a  axqcg vd  aoö xö Siöcny 

’ E yiu  (ie, xöprj pou, dvxpag aou, öyiö pe x i ’ 6

xaX ög aou.

AcuSsxa yuiol xoö Aiyevfj, 

StuSexa xaX X yjxdpia,

Ivxiövxav, axoXi^övxave, 

v a  x ä v e  axö xu vfjy i.

Aög p.ag x a x e p a  xy)v euxip 

86g p a g  x a l  x’  a p p a x a  aou. 

Ild p xs, x a iS ia  pou, xVjv euxiiy 

x ap x e  x a l  x ’  a p p a x a  pou 

x i ’  6X006-6 xuvrjyiijaexe 

x i ’  0X006-6 vd  xepväaxe, 

ä x ö  xa ’  iXdxrjg xö ßouvö, 

öxei6-e (jly) SiaßYjxe, 

y ia x ’ elvai ’v a  x a x ö  6-spiö 

x a l  uv£yei xoug dv6-piüxoug.

K i ’ öxelva xapaxouaave 
xoö xuprj xoug xd  X öyia  

x i ’ oXouilcve Siaßvjxave 
x i ’ £xe£6-sve XEpvaaav.
"O x av  ö£expoßa£vave

aö pidc ij;iX^ ßa)(OöXa,

au’  8uö, aö’  xpetg xoög ä p x a £ e

Frau, die ihres Mannes Taschentuch wusch, 
das Tuch ihres Mannes und ihres Freundes 
und ihres Geliebten. Ihres Mannes Tuch 
wäscht sie mit Wasser, das des Freundes 
mit Seife und das ihres Heissgeliebten mit 
Thränen. Vierzig Eimer schöpfte ich und 
sah nicht ihre Augen, und beim vierund
vierzigsten (Eimer) sah ich sie weinen. — Was 

i hast Du, junge Frau, dass Du eilst und die 
schwarze Thräne vergiessest ? — Man sagt mir, 
dass mein Mann starb und dass der Liebste 
dahinging; der eine sagt, dass er starb und der 
andere, dass er verschwunden ist. — Wahr
haftig, junge Frau, er starb, wahrhaftig, junge 
Frau, er ist verschwunden; ich habe ihm 
eine Kerze geschenkt und Du wirst mir sie 
geben, und ich habe ihm einen Kuss geliehen 
und Du wirst mir ihn geben. — Die Kerze, 
die Du ihm schenktest, werde ich Dir geben, 
und den Kuss, den du ihm liehest, wie soll 
ich Dir ihn geben. — Ich selbst, meine liebe 
junge Frau, bin Dein Mann, ich selbst bin 
Dein Heissgeliebterl

Des Diyenis tapfere Söhne,
Pallikaren zwölf an Zahl,
Schmückten sich und kleideten sich,
Um auf Pürsche auszuziehn.
Gib’ uns, Vater, deinen Segen,
Gib’ uns auch die Waffen dein.
Nehmet, Kinder, meinen Segen,
Nehmet auch die Waffen mein,
Jaget tapfer allenthalben,
Dringet allerorten vor —
Aber zum Elatis-Berge,
Zu dem Berge geht mir nicht,
Denn dort haust ein böses Unthier 
Und erdrosselt männiglich.
Diese aber folgten wenig 
Solchen Worten ihres Vaters —
Und sie zogen allerorten;
Drangen allenthalben hin. —
Hatten aber kaum erstiegen 
Jenes Berges niedem Rücken:
Zu zweien, zu dreien nahm es sie,



oö5 8oö, oü’  xpelg xa ’  ipouspoc.

K ’  V) v& p j xou? £&>7W)oe 

o a  p-fjXo papapp£vo 

a a  pijXo, a a v  xpiavxacpoXXo 

o a  yu fru xo  XouXoöSi.

"Q  tpgva 7teö«pouXTfj pou 

x a x ’  ovetpo elS’  dTt^e*

T ia  r a g  pou xö, vuepoöXa pou 

x ’  ly w  voi oxö Syjy^ oü).

H ö g  e ty a  ScuSexa nouXvx 
x a l  x a  aepv’  rj xXcooaoüpa' 

ypuaög atxög IScaßnjxe 

x a l  poö x a  TOjpe oöXa.

"Q  Ipevavs, vucpoöXa pou,

81x6 pou ’v xö y a p x s p i.

Ildpvst xa o p rj D'Xlßovxsg 
x a l xa ßouva ßcoxaWxe;.
0spi6, pvj poö elSöj npößaxa; 
Tsptö, pr) poö sl8e$ y tStot;
■9-spcö, pvj poö eTSeg xou; uyuioijs 
xoYj StoSexa avipsicupivous ;
Alv xö êp’ doEpspojtYjxe 
7xtög elvs Ŷ iol 81x01 aou1 
xa’ IvYja xouj e/to Cwvxavoüc, 
xoy] 8uo cpovspevoug, 
xöv xpüxo xöv xaXXtxspo 
xöv lycu ywvipsvov.

Zu zweien, zu dreien schluckt’ es sie 
Und die Schwägerin erwachte, 

Milde, wie die Apfelfrucht.
Wie ein Apfel, wie die Rose.
Wie aus Chios eine Blume.
Weh, oh weh, mein Schwiegervater! 
Ueblen Traum hab’ ich gehabt -  
Sag’ mirs doch, oh Schwiegertochter. 
Dass ich es erkläre dir.
Ach, ich hatte zwölf der Hühnchen. 
Und die Henne schützte sie.
Doch da kam ein goldner Adler, 
Raubte mir sie alle weg.
Wehe, meine Schwiegertochter,
Mir gilt dieser schlimme Ruf.

Ins Gebirge zog er traurig,
Irrte dort von Berg zu Berg.
»Sah’st du, Wildthier, meine Lämmer, 
»Sah’st du meine Ziegen, Thier, 
»Sah’st du, Wildthier, meine Söhne, 
»Meine tapfern Jungen, zwölf?

»Bruder, konnte ich denn wissen, 
»Dass die Söhne wären dein r 
»Neune halt’ ich noch am Leben, 
»Zweie sind schon umgebracht;
»Den ersten, den besten,
»Den hab’ ich verzehrt.«

Wie in manchen Gegenden des griechischen Festlandes, wird auch auf 
Ithaka von den Landleuten der Kreistanz getanzt.

Man unterscheidet den Sirtö, den Kalamatianö und den Tsamiko.

An Unterhaltungsplätzen gibt es nur wenige —  oder besser gesagt gar 

keine; die Aermeren begnügen sich mit den Kneipen und dem Kaffeehause, die 
Bemittelteren benützen das am Platze gelegene Casino.

Das Casino von Ithaka, »Penelope« genannt, wurde im Jahre 1880 

ins Leben gerufen; seine ersten Mitglieder waren Gründer und Abonnenten. 
Es bestand aus einem Lesecabinet, das heute noch existirt und aus einer kleinen 

Bibliothek, die seither aufgelöst wurde. Casino-Director war im ersten Jahre 
Dionysios Karvunis. Schon im zweiten Jahre gestalteten sich die financiellen 
Verhältnisse ungünstig; gleichwohl gelang es, das Casino bis 1886 unverändert 

weiter zu führen. Bis 1893 erhielt es sich durch Abonnenten, von da an bis
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1902 sogar ohne Abonnenten. Gegenwärtig wird es dadurch erhalten, dass die 

Mitglieder 1 Drachme per Monat bezahlen.

Manchmal, namentlich zur Faschingszeit, werden in Privathäusern Tanz

unterhaltungen arrangirt, zu denen Verwandte und Bekannte eingeladen werden.

Es ist ein beliebtes Vergnügen, sich an Sonntagnachmittagen auf den 
Quais herumkutschiren zu lassen und zwei bis drei Touren zu machen. Oft 

ziehen auch junge Leute singend umher.

Am Montag nach dem letzten Sonntag im Fasching fahren die Leute 
mit Wagen hinaus, bis Aetos. Einmal sah ich im ersten W agen elf Insassen, 

mit einer riesigen griechischen Flagge; in den anderen befanden sich Sänger und 
Musikanten mit Violinen, Mandolinen und Guitarren. Der Nachmittag des letzten 

Faschingsmontags wird als eine Art blauen Montags unter Gesang und Spiel 
am Lande zugebracht. Es ist der Abschluss der vergnügten Zeit, nach der 

nunmehr der Ernst der Fastenzeit beginnt.

Auch Barken mit lärmenden und singenden Insassen ziehen im Hafen umher.

Naturgemäss besitzt auch die Kinderwelt von Ithaka ihre Spiele. Sie 
sind meist sehr einfach und können leicht überall ausgeführt werden. W ir wollen 

einige der üblichsten namhaft machen:
P etra  homa (Stein und Erde). Einer der Spieler zeigt einem andern 

einen Stein, den er in der Hand hält. Dann schliesst er die Hände und sagt, der 

andere solle auf die Hand schlagen, in welcher der Stein ist. Räth dieser gut, 

so ist der erste frei; der andere nimmt den Stein und lässt nun einen dritten 
rathen. So geht das Spiel weiter, bis der Stein in der Hand irgend eines der 

Spieler verbleibt. Dieser ist nun verpflichtet, die anderen, die zu laufen beginnen, 

so lange zu verfolgen, bis er einen fängt. Er darf aber nur dann zugreifen, 

wenn sich der Flüchtige nicht auf einen Stein stellt. Der Stein ist ein A syl; 

wer auf ihm steht, darf nicht gefangen werden. Die Verfolgung ist nur auf dem 
Erdreich gestattet.

K riftuli. Dieses Spiel ähnelt dem vorigen. Derjenige, dem der Stein 

in der Hand verbleibt, muss so lange warten, bis ihn die andern rufen, die sich 

mittlerweile versteckt haben. Nun bemüht er sich, sie zu entdecken und zu 

fangen. Der erste, der erhascht wird, nimmt die Stelle des nunmehr befreiten 

Knaben ein, der, weil ihm der Stein in der Hand geblieben war, die anderen 

jagen musste. Der Verfolger hat nicht das Recht, einen der Mitspielenden zu
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fangen, wenn es diesem gelang, zurückzukehren und auf ein vorher hiezu bestimmtes 
Gemäuer zu spucken.

K iniyitö . Dieses Spiel ist dasselbe wie Kriftuli, nur mit dem Unter

schiede, dass sich die Spieler nicht verstecken, sondern hin und her laufen.

A rn a oder Mölia. Man stellt zwei Steine in einer gewissen Entfernung 

auf und nennt sie Mölia. Der eine Stein dient als Ziel, der andere als Ausgangs

punkt für das Werfen von platten Steinen, die man Amades nennt. Derjenige 
Spieler, der am entferntesten vom Ziele bleibt, muss seine Amada nehmen und 

sie auf den Stein stellen, der als Ziel dient. Die übrigen Spieler trachten, mit 

ihren Amades diese hochgestellte Amada herabzuwerfen. Fällt sie herab, so muss 
sie der Spieler gleich wieder auf den Stein stellen, und die übrigen Spieler 
innerhalb des zwischen beiden Mölia gelegenen Zwischenraumes verfolgen. Gelingt 
es den Spielern, den Ausgangspunkt mit ihrer Hand zu berühren oder ihn gar 

zu passiren, dann darf sie der Verfolger nicht mehr fangen. Thut er es jedoch 
vorher, so ist er selbst frei und der Gefangene tritt an seine Stelle.

Psimeno (Gekocht). Man nimmt, ähnlich wie bei Petra homa, einen 
Stein in die Hand. Derjenige, dem beim Rathen der Stein verbleibt, muss sich 
auf einen Stein niedersetzen und einen anderen Spieler wählen, dem man eine 

Schnur oder einen Leibgurt gibt, womit er sich mit dem Sitzenden so zusammen
bindet, dass er um ihn herumlaufen und ihn gewissermassen »hüten« kann. Die 
Spieler fragen ihn nun, ob der Behütete bereits »gekocht« sei. Der Hüter 
antwortet darauf anfangs, er brauche noch Salz, Pfeffer u. s. w. Erst, wenn er 
plötzlich ruft: »er ist gekocht 1 er ist gekochtl«, fangen die anderen Spieler an, 
mit ihren Hüten und dergleichen nach dem Behüteten zu schlagen. Der Hüter 
muss nun herumlaufen, um irgend einen der Spielenden zu fangen. Gelingt es 
ihm, so wird der Gefangene zum Hüter, während der frühere Hüter befreit ist.

Sclava. Die Spieler bilden Paare und entfernen sich, um zu verein
baren, wer von ihnen »Aepfel« und wer »Quitten« will. Aepfel und Quitten sind 
verabredete Losungsworte. Dann kehren die Paare zurück und fragen einander, 
was sie gewählt haben. Diejenigen, die sich für »Aepfel« entschieden haben, 
vereinigen sich zu einer »Linie«, die, welche »Quitten« wünschten, zu einer 

zweiten. Die beiden Linien, welche gleicher Zahl sein müssen, stellen sich in 
einer gewissen Distanz von einander auf. Ein jeder Spieler hat seinen Stein 
»Moli«, welcher als Grenze dient, bis zu welcher der Spieler seinen Gegner ver

folgen darf. Berührt er ihn mit dem Fusse oder überschreitet er ihn, so ist er



-  89 -

davon frei. Die Mölia stehen in einer Linie. Aus den »Aepfeln« und aus den 

»Quitten« treten je ein Spieler vor, um einander zu verfolgen. Der Gefangene 

wird dann zu der Linie dessen, der ihn fing, gestellt. Die Entfernung des 

gefangenen Spielers, den man Sklavos nennt, von der Linie dessen, der ihn fing, 

beträgt etwa io  Meter. Die anderen Spieler nun, die Gefährten des Gefangenen 

sind, müssen ihn befreien. Der Sklavos streckt seine Hand gegen seine Verbündeten 

aus, um befreit zu werden; diese Befreiung ist gelungen, sowie einer der Bundes

genossen seine Hand berührt hat. Der bisherige Sklavos ist nunmehr frei und 

wird zu seiner Linie zurückgeführt. Sein Verbündeter, der aus der Linie heraus

tritt, muss aber sehr Acht geben, damit er nicht selbst von den Gegnern gefangen 

wird. Dann gäbe es zwei Sklavos, die nebeneinander stehen und von den 
Verbündeten befreit werden müssen.

B irb itsö la ; dekatsöla. Die Spieler setzen sich auf den Fussboden, 
einer neben dem anderen, so dass ihre Fusspitzen eine Linie bilden. Nur einer 

von ihnen bleibt stehen. Er zeigt mit dem Finger oder mit einem Stabe oder 
mit irgend einem anderen Gegenstände auf die Füsse, indem er bei dem ersten 

beginnt und bis zu dem letzten weiter geht und dazu sagt: »Birbitsöla, dekatsöla, 

den anavi, den sou piani, tsouk, tsoukäli, volimi, fami, sköto, sissi, niori, gali, 

oto.« —  Der Spieler, bei dessen Fuss das W ort »oto« gesagt wird, zieht den 
Fuss ein, um sich von den anderen zu unterscheiden. Hierauf wiederholt der 

Zählende dieselben Worte wie früher, wobei er bei dem Spieler beginnt, der 

neben dem sitzt, der seinen Fuss eingezogen hat. Sind alle Füsse so abgezählt, 
dann erheben sich alle Spieler, bei deren Füssen das W ort »oto« gesagt wurde. 

Sie reichen sich die Hände und bilden einen kleinen Kreis. Der Knabe, bei dessen 

Füssen das W ort »oto« nicht oder nur bei einem seiner Füsse gesagt wurde, 

ist nun verpflichtet, durch diesen Kreis zu gehen. Der Spieler, der die Auszähl

worte sprach, muss ihn durch den Kreis gebückt gehen lassen, und jedesmal, 

wenn er durch den Kreis geht, muss er sagen: »es ist der Hund, der vorüber

geht«, oder »es ist die Katze, die vorübergeht« u. s. w., worauf die anderen 

dann antworten: »wau, wau«, »miau, miau« u. s. w. Sagt er aber: »es ist der 

Teufel, der vorübergeht«, dann springen alle Spieler auf ihn los und zwicken 

ihn, bis es ihm gelingt, zu entkommen und ein Stück Eisen zu berühren.

V a s s ilik i oder Sgrubos. Man bedient sich zu diesem Knöchelwurf-Spiele 

der Kniescheibe unterschiedlicher Thiere, namentlich der Lämmer, ferner eines 

Holzes, dem man den Namen »Vassilias« (»König«) gibt und des »Sgrubo«, eines

12
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in eine Peitsche umgewandelten Taschentuches. Von den Spielern nimmt jeder 

der Reihe nach die Kniescheibe und wirft sie auf die Erde. Die einzelnen Seiten 

der Kniescheibe haben folgende Namen: Vassiliki, Sgrubos, Liba, Gaidaros (Esel). 

Bleibt die hingeworfene Kniescheibe auf der Seite stehen, die Vassiliki genannt 

wird, so nimmt der Spieler, dem dieser W urf gelungen ist, das Holz und ist 

»König«. Fällt die Kniescheibe dagegen auf die Sgrubos genannte Seite, dann 

erhält er das Taschentuch. Der »König« hat das Recht, einem Spieler, der die 

Kniescheibe so warf, dass sie auf der Liba genannten Seite liegen blieb, von dem 
Besitzer des Sgrubos eine nach seinem Gutdünken bemessene Zahl von Schlägen 

mittels des Taschentuches versetzen zu lassen. W er jedoch die Gaiduri-Seite wirft, 
darf nicht geschlagen werden. Wirft hernach wieder jemand die Kniescheibe auf 
die Vassiliki-Seite oder auf die Sgrubos-Seite, so ist er berechtigt, das Holz oder 

das Taschentuch von denen in Empfang zu nehmen, die es bisher besassen.
T u b u l a  k6 vari .  Der Leiter des Spieles, der Mana (Mutter) genannt 

wird, setzt sich mit einem Sgrubos in der Hand nieder und ruft einen anderen 
Spieler, damit er sich vor ihn stelle und ihm ein Räthsel aufgebe. Dann lässt 
er ihn das Ende des Sgrubos fassen und spricht das Räthsel, während ihn die 
übrigen Spieler beim Kleide halten. Erräth er das Räthsel, so sagt ihm die 
Mana: »k6 tubula, k6 vari —  k6 tubula, k6 vari«, worauf er zu laufen und 
die übrigen Spieler mit dem Sgrubos zu schlagen beginnt. Erräth er das Räthsel 
nicht, so gibt ihm »die Mutter« ein anderes auf; erräth er auch dieses nicht, so 
trifft das Rathen einen anderen. Wenn »die Mutter« ruft: »Ke pi, ke pi!« dann 
muss der laufende Spieler zu ihr zurückkehren, hat sich aber davor zu hüten, dass 
er von den anderen Spielern gefangen wird, die ihm den Sgrubos zu nehmen 
trachten. Ist er ihnen glücklich entkommen, dann sagt »die Mutter« wieder: 
»k6 tubula, k6 vari!«. Wird er aber gefangen, so ist er verpflichtet, bei der 
»Mutter« zu bleiben. Inzwischen gehen die anderen Spieler den Sgrubos verstecken 
und kehren mit dem Rufe zurück: »Ich hab’ ihn! —  Ich hab’ ihn nicht! —  
Ich hab’ ihn in meiner Hose!« —  Dann bezeichnet die »Mutter« und der bei 
ihr bleibende Spieler sechs andere Spieler zu je dreien, die den Sgrubos haben 

können. Wenn einer von diesen den Sgrubos wirklich besitzt, erhält jeder der 
Spielenden vier Schläge mit dem Sgrubos, und zwar zwei von der »Mutter« und 
zwei von dem Spieler, der bei ihr blieb. Ist der Sgrubos nicht im Besitze der 

bezeichneten sechs Spieler, dann versetzt jeder der Spieler der »Mutter« und 

ihrem Gefährten je zwei Schläge mit dem Sgrubos.
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Tam issim iri. Die Spieler setzen sich auf die Erde, nur einer bleibt 

stehen. Alle strecken die Hände gefaltet aus. Der stehende Spieler lässt nun 

einen kleinen Stein, den er in der Hand hält, in die Hände eines der Spieler 

fallen. Er sagt dazu: »Tamissimiri, tamissimiri tis gätas to mir!«. Dann stellt er 

an die anderen Mitspielenden die Frage: »Wer hat den Stein?«, um zu sehen, 

ob es jemand erräth. Wird es errathen, dann muss der, der den Stein hat, ihn 

zeigen. Nun geht er mit dem, der den Stein hatte, um diesen wieder zu verstecken. 
Sie kehren dann zurück und die Spieler rufen: »Ich hab’ ihn! —  Ich hab' ihn 

nicht! —  Ich hab’ ihn in der Hose!« —  Dann muss der, welcher den Stein 
zum erstenmale versteckte, fragen, ob man den Stein »oben« oder »unten« im 

Kleide versteckt hat, worauf der andere antworten wird. Nun wird gesucht. 
W ird der Stein von den anderen gefunden, dann wird er ihn von neuem verstecken; 
wird er nicht gefunden, dann muss ihn der andere enthüllen und dann erst von 

neuem verstecken.
G u r ü n a .  Jeder Spieler erhält ein etwa 60 cm langes Holz. Ein Knabe 

nimmt alle diese Hölzer zusammen und wirft sie mit einem Knochen in die 
Höhe. Derjenige Spieler, dessen Holz dem Knochen am nächsten fällt, stellt sich 

nun in die durch ein rundes Loch gekennzeichnete Mitte, während die anderen 
einen Kreis um das runde Loch bilden, und bei kleinen Steinen (Mölia) stehen 

bleiben werden. Jeder Spieler hält sein Holz in der Hand; der in der Mitte 
stehende wirft den Knochen in die Höhe. Fällt er dann zur Erde, so schiebt ihn 

einer der andern Spieler mit dem Holze möglichst weit weg. Der Spieler in der 
Mitte sucht ihn nun mit seinem Holze —  er darf ihn nicht mit der Hand 
berühren —  auf der Erde zu dem runden Loche zu schieben; die übrigen 
Spieler suchen das Gelingen seiner Absicht möglichst zu verhindern. Gelingt es 
dem Spieler in der Mitte, den Knochen zum Loche zu bringen, dann ruft er: 

»Alail« (»Wechseln!«). Die Uebrigen müssen nun, indem sie ihre Stelle ändern, 

zu den Mölia eilen. Gelingt es einem der Spieler nicht, einen solchen neuen 

Platz zu gewinnen, so wird dieser von dem Knaben besetzt, der »Alai!« rief, 

und der Spieler, dessen Stelle auf solche Weise verlustig ging, tritt nun in 
die Mitte.

K ä t s i ,  k ä t s i l  Ein Knabe nimmt, wie bei Petra homa einen Stein 

und bleibt stehen, während die andern sich niedersetzen. Nun nimmt er seinen 

Hut ab und wenn irgend ein sitzender Spieler aufsteht, wirft er demselben seinen 

Hut zu und wenn ihn der Hut trifft, ehe er sich wieder zu setzen vermag,
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dann darf sich der Besitzer des Hutes niedersetzen und der vom Hut getroffene 

Spieler nimmt seinen Platz ein.

K l e f t e s .  (Diebe). Zwei oder drei Spieler werden »Diebe« und gehen 

nun »auf Diebstahl« aus. Sobald sich die Diebe entfernen, rufen sie: »Es ist 

12 Uhr. Kommt 1« Dann eilen die übrigen Knaben, die Gendarmen sind, herbei, 

um sie zu fangen. Wenn sie die Diebe gefangen haben, führen sie dieselben vor 

den »Polizeidirector«, einen Knaben, der die »Gendarmen« ausfragt, was denn 

eigentlich gestohlen wurde, und den »Dieben« die entsprechende Strafe dictirt.

A m a d e s .  Man bestimmt einen kleinen Stein als Ziel, einen andern als 
Bezeichnung der Stelle (Moli), von der aus nun flache Steine (Amades) möglichst 
nahe ans Ziel geworfen werden.

Eine Abart des Spieles heisst Amades leptä. Man legt auf einen kleinen 

Stein Geldmünzen (Leptä) und sucht diese Leptä mittels der Amades von dem 
Steine herabzuwerfen. Die Leptä gehören dem Spieler, wenn sie seiner Amada 
näher fallen als dem kleinen Steine, auf dem sie gelegen waren.

Bei dem Spiele Amades kavales macht derjenige, der sich dem Ziele 
am meisten näherte, einen Ritt auf dem Rücken der von ihm besiegten Spieler.

Bei dem Spiele Amades xili6s darf derjenige, der sich dem Ziele am 
meisten näherte, dem hinter ihm Zurückgebliebenen io  Stockschläge versetzen.

Balistra. Von den Spielern werden zwei Knaben bestimmt, die eine 
Pendara in die Höhe werfen, um, je nachdem das Geldstück niederfällt, der 
einen oder der anderen Gruppe anzugehören, die zum Zwecke dieses Spieles 
gebildet werden, und so thun alle Knaben der Reihe nach. Dann wirft jede 
Compagnie die Pendara, um festzustellen, welche von den beiden bei der Balistra, 
einem grossen Steine, der als Ziel der Ballen dient, bleiben wird oder auf dem 
ihr gegenüberliegenden Platze. Die bei der Balistra stehende Sippe wirft nun 
einen Ball gegen die ihr gegenüberstehende Compagnie. Diese fängt den Ball 
auf und wirft ihn zurück, wobei sie ihn so zu werfen trachtet, dass er die 
Balistra berührt. Wenn die Zahl dieser Treffer die Zahl der Spieler erreicht 
hat, die den Ball gegen die Balistra werfen, werden die Plätze gewechselt: es 
treten nun die ursprünglichen Gegner zur Balistra. Gelingt es, den Ball zu 

fangen, ehe er noch die Erde berührt hat, so gilt dies so viel, als hätte er die 
Balistra getroffen.

Y i r o s .  W ie bei der Balistra theilen sich die Spieler in zwei Gruppen. 
Die eine bleibt bei der Mana (einem Steine, welcher der Balistra entspricht), die



—  9 3  —

andere ihr gegenüber. Bei der Mäna-Compagnie werden vier Steine (Mölia) in 

gewissem Abstande von einander so hingelegt, dass sie ein Kreuz bilden. Die 

Spieler der Mäna-Gruppe fangen nun an, der Reihe nach den Ball zu werfen; 

dann beginnen sie zu laufen, um alle Mölia zu passiren und schliesslich an ihre 

Plätze zurückzukehren. Wenn nun während des Passirens der Mölia irgend einer 

der Gegner den Ball so wirft, dass er einen von der Mäna-Compagnie berührt, 

so hat er gewonnen. Sind alle Spieler der Mäna-Compagnie getroffen, so werden 

von den Parteien die Plätze gewechselt. Es darf jedoch nur während des 

Laufens um die Mölia geworfen werden; bleibt der Spieler auf einem Mölia stehen, 
sowie wenn der letzte der bei der Mana verweilenden Spieler seinen Ball 
geworfen hat und die Molia passirt, dürfen seine Gegner noch laufen und 

seinen Platz besetzen, der unbeschützt bleibt. Seine Verbündeten haben nicht das 

Recht, den Platz zu behalten, wie dies, wenn sie vom gezielten Ball getroffen 
werden, der Fall ist.

Pitsi. Ein kleiner Stein wird als Ziel bestimmt, nach dem mit einer 

Pendara geworfen wird. Derjenige, dessen Münze dem Ziele am nächsten kam, 

nimmt nun seine Pendara mit den Stücken der anderen zwischen seine hohl 
aneinander gelegten Hände, schüttelt in diesen die Münzen einigemal fest hin 

und her und wirft dann das Geld in die Höhe. Er ist dann berechtigt, alles 

Geld, das mit dem > Markos« nach oben liegt, an sich zu nehmen, dagegen fällt 
das Geld, das mit der »Yin6ka«-Seite nach oben liegt, den Gegnern zu. Hiebei 

wäre zu bemerken, dass die Seite der Münze, welche den Kopf des Königs zeigt, 
Yinöka genannt wird, wohl noch in Erinnerung an die Königin Victoria; die 

andere Seite heisst Markos. Nun nimmt von den anderen derjenige, der dem 

Ziele zunächst kam, die restlichen Münzen zwischen die Hände, schüttelt das 
Geld und wirft es in die Höhe.

Dergestalt wird das Spiel weitergeführt.

Kupoto. Einer der Spieler schüttelt einige Pendaras zwischen den hohl 

aneinander gelegten Händen und legt dann die Münzen gleichartig (d. h. durch

wegs mit dem Markos oder mit der Yinöka nach aufwärts) auf einen Stein, den 

er hierauf mit der Hand zudeckt. Nun legen die anderen Mitspielenden so viele 

Pendaras neben seine Hand, als sich ihrer unter ihr befinden. W er seine Münze 

nach der Seite gelegt hat, wie sie unter der verdeckenden Hand liegen, hat 

gewonnen. Die andern, welche die Seite der unter der Hand verdeckten Münzen 

nicht errathen, haben verloren.
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Mühle. Auf Steinen aller Art, ebenso auf denen der Thürschwellen, 

wie auf Stufen und auf Platten der Quaimauern sieht man häufig sogenannte 

Mühlspiele gezeichnet. Es gibt ihrer vier Arten: ganz einfache, bestehend aus 

acht sich in einem Viereck durchschneidenden Linien, complicirtere, deren Linien 

zwei in einander gezeichnete Vierecke durchschneiden, dann Formen mit drei 

und schliesslich mit fünf Vierecken. Die erste Art heisst Triära, die zweite 

Eniära, die dritte Dodekära und die vierte Dekaxära, nach der Zahl der 3, 9, 

12 und 16 Steine, deren man sich zum Spielen bedient.

Reifenspiel. Das Spielen mit Reifen wird von den Knaben mit Vor

liebe geübt und zwar auf dem ganzen langen W eg des Quai. Die Reifen sind 
durchwegs von Eisen und stammen zumeist von alten Fässern.

Kreisel lässt man überall auf den Strassen sich drehen.

Eine eigenthümliche Sitte ist das sogenannte Absentarisma. Am Fasching
sonntag gehen die Knaben zur Kirche und rufen dabei die Namen jener, die 
sich hätten heiraten sollen, sich aber doch nicht vermählten; unmittelbar darauf 
läuten sie die Glocken. Eingeleitet wird die Namennennung durch das Wort: 
»Absente« (der und der). In neuerer Zeit werden auch Personen genannt, die 

überhaupt nicht daran gedacht haben, einander zu heiraten. In den Ortschaften, 
besonders in Anoyf, macht man es sehr häufig und zwar auf eine lärmende 
Weise. Weigert sich ein Mädchen, den ursprünglichen Bräutigam zu heiraten, 
dann versammeln sich mehrere Männer und beginnen ein Trauergeläute. Hörner 
werden geblasen, Schmelztiegel und die verschiedensten Blechgeräthe lärmend 
aneinander geschlagen, so dass ein Getöse entsteht. Dem verschmähten Bräutigam 
ruft man zu: »Das Mädchen will Dich nicht!« Man neckt ihn mit satirischen 
Gedichten.

Hochzeiten werden mit viel Lärm durch Polier- und Gewehrschüsse 
weithin bekannt gegeben.

Die der Neuvermählten gehörige Ausstattungs-Mitgift wird gewöhnlich 
von fünf Frauen in das Haus des Mannes gebracht, oft in Begleitung von Zieh

harmonikas, Violinen und Flöten. Aus den Häusern, an denen der Zug vorübergeht, 
wirft man Zuckerzeug und Blumen. Sind die Frauen beim Hause des jungen 
Paares angekommen, dann müssen sie es in gerader Linie betreten; einen schiefen 

W eg  zu nehmen ist verboten. Im Hause selbst nehmen junge Mädchen, welche 

noch Vater und Mutter besitzen, die Gegenstände in Empfang. In die Matratzen
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sind Bonbons versteckt worden; das Mädchen, welches diese Süssigkeiten findet, 

nimmt sie und bietet sie den andern an. Das Bett wird bereitet und man 

bewirft es mit Blumen und Zuckerwerk.
Unter die Thüre des Hauses, das Neuvermählte bewohnen werden, stellt 

man einen Granatapfel. Es ist Brauch, dass die Schwiegermütter dem jungen 
Paare Confituren anbieten.

Die Namen der hervorragenderen, d. h. wohlhabendsten Familien sind: 
Karavias, Dendrinös, Petaläs, Grivas, Vlassöpulos, Mavroköfalos, Lekatsäs, 

Paxinös, Kallmikos, Vrötos, Päizis, Raftöpulos. Es gab noch ältere venetianische 

Geschlechter adeligen Ursprungs; diese existiren nicht mehr.
Die Geistlichen Ithakas, deren es 22 gibt, sind friedliche, zuvorkommende 

Leute; sie hängen vom Erzbischof von S1,? Maura ab. Früher war auch Ithaka 
ein Bisthum und steht dem Gesetze nach, den bei der Uebernahme der griechischen 

Inseln gestellten Bedingungen gemäss, der Insel das Recht zu, einen Bischof zu 

haben. Da aber dadurch die Renten des Erzbischofs von S1.? Maura geschmälert 
werden würden, besteht kein besonderes Interesse seitens der oberen Behörden, 
den Sitz wieder herzustellen. Der letzte war der Bischof Karavias, dessen 
rosenroth angestrichenes Haus mit anstossendem Gärtchen am Quai von Karavata 
liegt und sich noch im Besitz seiner Verwandten befindet.

In dem Kloster von Katharä gibt es 2 Geistliche und vier Mönche, in 

dem Kloster von Taxiarchis sto Vuni, wo vor kurzem nur mehr der Egumenos 
war, lebt jetzt blos eine Nonne aus Perachoriö.

Der Kirchen gibt es zahlreiche in den verschiedenen Ortschaften, namentlich 
in Perachoriö und Anoyl. Ausserdem sind hin und wieder zahlreiche Capellen 
zerstreut, von denen mehrere nur mehr ein Trümmerhaufen sind. Aber auch von 

einigen der Kirchen selbst in Perachoriö sind nur mehr Ruinen oder nur ein Theil 

derselben vorhanden, indem beim Einsturze der Dachung aus Ersparnisrücksichten 

nur ein Theil wieder aufgeführt und mit Hilfe einer neuen Wand, die man im Innern 
errichtete, der Kirchenraum verkleinert wurde. Die älteren stammen aus dem Ende 

des 17. oder Anfang des 18. Jahrhunderts; sie haben eine gemauerte Ikonostasis 

mit kleinen Bogenreihen, welche mit Bildern geschmückt sind. Das Balkenwerk 

der Dachung ist gewöhnlich sichtbar. Die neueren, von der Mitte des 18. Jahr

hunderts an, pflegen eine hölzerne Decke zu haben, die in manchen Fällen’ an den 

Seiten leicht gewölbt ist. Die Ikonostasis ist auch von Holz, vergoldet oder in 

Naturholz belassen, mehrere haben eine sorgfältige Marmorpflasterung. Bei den



kleinen Landcapellen pflegt die Ikonostasis gewöhnlich nur aus rohen Planken 

zu bestehen, an welchen einige Bilder aufgehängt werden. Die Dachung ist stets 

sichtbar und der Fussboden roh gepflastert, manchmal nur aus gestossener Erde. 

In der Stadt Vathy bleiben die Kirchen, wenn kein Gottesdienst stattfindet, 

geschlossen, so auch in den grösseren Ortschaften. Am Lande dagegen lässt man 

sie stets, l a g  und Nacht offen, damit die Vorübergehenden in denselben ihre 

Gebete verrichten können. Gewöhnlich pflegen sie die Ampeln anzuzünden und 

so weiterbrennen zu lassen, bis ein neuer Gläubiger sie mit neuem Oel nährt 

und sie wieder anzündet. Manchmal pflegt man auch in einer Ecke Feuer 

anzumachen und bei der lodernden Flamme, von der Flamme des Glaubens 

beseelt, seine Gebete auf einsamem Berge zu verrichten.
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Ackerbau und Viehzucht.

Ackerbauverhältnisse. — Ausdehnung und Werth der Grundbesitzungen.
Ackerbaugeräthe. — Bewässerungsarten. — Cultivirte Bäume. — Weinberge.

Getreidearten. — Gemüse. — Waldungen. — Bienenzucht. — Viehzucht.

Felder werden gewöhnlich von ihren Besitzern den Bauern zur Bestellung 

gegeben; je nach dem Vertrage, der hierüber abgeschlossen wird, geht dann in 
der Regel nach sieben, bisweilen nach fünf oder erst nach zehn Jahren die 

Hälfte des bebauten Landes in den Besitz des Bebauers über. Für bereits bestellte 
Gründe fällt dem Bauer lediglich die halbe Ernte zu ; das gleiche gilt für Wein
gärten, Oelbaumpflanzungen und Fruchtbäume verschiedener Art. Bei Saatfeldern 
überlässt der Eigenthümer dem Bauer drei Viertel der Ernte.

Männer erhalten 3 Drachmen und mehr als mittleren Taglohn, Frauen

n/2 Drachmen. Die Besitzungen sind meistens klein; am weitesten ausgedehnt
sind die der Herren Dendrinös —  sie erstrecken sich von Andri bis Fokotripa

und umfassen 14,328.000 Quadratmeter; eine andere ihnen gehörige Besitzung
liegt bei Skotariä im Südosten der Insel und umfasst 1,800.000 Quadratmeter.

Die Gebrüder Dendrinös besitzen zusammen an 6.350 Arpents, von denen 350
»

bebaut sind. Den Gebrüdern Ferendinos gehören in Aetos 1.450 Arpents, von 

denen 150 cultivirt sind. N. Metaxäs (Tsanis) besitzt in Stavrös an 700 Arpents 

theils bebauter, theils unbebauter Gründe.

Der Werth von Grund und Boden ist sehr verschieden. Die Grundstücke 

werden je nach ihrer Lage billiger oder theuerer verkauft. Im allgemeinen kostet 

in der Stadt der □  Faden (Oria), 35 Drachmen, ausserhalb der Stadt 8 Drachmen. 

Mit Oelbäumen besetzte Gründe werden häufig nach der Baumzahl verkauft.

Die üblichen Ackergeräthe sind: die Hacke (Tsapl), die Spitzhacke 

(Kasmäs), der grosse Hammer (Varia), der Hammer (Sfirl), der kleine Hammer 

(Bikos) und die Balos und Tsoböri (Eisenstangen) zum Herausheben der Steine.
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Solche Stangen sind gewöhnlich i m 40 cm lang und 4 cm stark. Man macht 
mit ihnen Löcher in die grossen Steine, und füllt dann diese Löcher mit Pulver, 

um Sprengungen (Furn&a) vorzunehmen.
Die Felder lässt man gewöhnlich ein Jahr lang brach liegen. Man 

erntet nur einmal im Jahre. Gedüngt wird nur mit örtlichem, natürlichem Dünger.
Einige der Reicheren, die in ihren alten Tagen zur heimatlichen Insel 

zurückgekehrt sind, widmen sich mit Liebe und Sorgfalt der Pflege ihrer Lände
reien. Bei den Jüngeren nimmt leider die Politik zu viel Zeit weg, als dass sie es 
zu thun im Stande wären. Die anhaltende Vorbereitung zu der Wahlcampagne, 
die Aufregung, wenn sich die Wahlen nähern, die Fahrten ab und zu nach Athen, 
die Versammlungen und Besprechungen mit Anhängern ihrer Partei füllen so sehr 
ihre Müsse aus, dass kaum zu etwas anderem Zeit übrig bleibt.

Auch seitens einiger der bemittelteren Landbewohner werden einzelne 
Grundstücke sorgfältig angebaut und gepflegt. Namentlich gilt dies für die Traube, 
deren rasche Entwickelung ein baldiges Einkommen entgegensehen lässt. Im 
Verein mit einigen Taglöhnern sieht man sie dann an allen den vielen Culturen, 
welche die Traube erheischt, theilnehmen und schliesslich, wenn die Trauben reif 
sind, sie aus dem luftigen Kalivi bewachen.

Das Wasser fehlt im allgemeinen auf der Insel, wenn wir die ausgiebige 
Quelle von Kalamos ausnehmen, von der schon die Rede war, und jene von 
Ayos Spiridon und Paganö, welche zu 52 Fontainen in der Stadt Vathy geleitet 
werden, die aber zur Sommerszeit nur zu gewissen Tagesstunden des Morgens 
und des Abends offen bleiben. Es gibt aber, wo die Natur des unteren Lehm
bodens es gestattet oder Durchsickerungen vom benachbarten Meere sie ernähren, 
eine ziemliche Anzahl von Brunnen.

In der Gemeinde Ithakission gibt es 200 Brunnen, Pigadia, darunter 60 
mit trinkbarem Wasser. Das beste Wasser ist in den Brunnen von Pirnos Varkö 
und Pervoria. In der Gemeinde Poliktorion gibt es 220 Brunnen, darunter 180 
mit trinkbarem Wasser. Die bemerkenswerthesten sind die von Ayos Athanassios, 
von Ambelos in Lefki, von Russano, Asprossikia bei Stavrös, in deren Nähe 
überhaupt viele Brunnen in dem lehmigen Untergrund bestehen, von Melanhydros, 
Pigadakia u. a. m. Die Gemeinde Nirition besitzt lediglich zwei Brunnen in Kioni; 
nur einer in Sarakinari hat trinkbares Wasser, jedoch nur in geringer Menge.

Zur Bewässerung verwendet man gewöhnlich Balkenbrunnen, d. h. mit 
Hebestangen versehene Brunnen oder Loubes, die mittels hölzerner Eimer kleine
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Wasserbehälter anfüllen. Es gibt deren 44. Davon kommen 40 auf Vathy und 

die Umgebung der Stadt. Man nennt sie Nerokrates oder Nerokrates me kara. 

Auch hat man Drehbrunnen (Norias) mit eisernem Rade und eisernen Schöpf- 

gefässen, die durch ein Thier in Thätigkeit gesetzt werden und gleichfalls Wasser

behälter anzufüllen haben; es gibt deren nur drei und zwar bei Vathy. Man 

nennt sie Michani me buyela (fiYjxav  ̂ ^  (uwoY&a).

Auf der ganzen Insel existirt ein einziger Pumpenbrunnen und zwar 

bei Kollieri (Ortschaft der Gemeinde Poliktorion).

Es gibt aber ausserdem viele Cisternen (Sternes), wie in den Ortschaften, 

so auch am Lande isolirt, sowohl zur Benützung der mit der Feldarbeit beschäftigten 
Leute, als auch, um das weidende Vieh zu tränken. Viele der am Lande gelegenen 

haben einen rund gepflasterten Raum (Impluvium), der das Wasser sammelt; bei 
denen in den Ortschaften ist dieser Raum zumeist viereckig oder länglich und 
dient, dem Hause angeschlossen, häufig demselben zugleich auch als Terrasse.

Die Mündung der Cisternen (Filiatrös) ist oben viereckig oder rund und 
kann gewöhnlich durch eine hölzerne oder eiserne Klappe abgesperrt werden. .—  
Die Cisternen enthalten 30, 60 bis 100.000 Okas Wasser. Die grossen Cisternen 

kosten bis tausend Drachmen; solcher Cisternen gibt es nur zwei oder drei. 
Meistens kosten die kleineren Cisternen nur fünfhundert Drachmen. Man zählt 
der Cisternen auf Ithaka: 500 in der Gemeinde Ithakission, 110 in der von 
Poliktorion, 100 in der von Nirition, im Privatbesitz; ausserdem zwei grosse, die 

Eigenthum der Gemeinde sind, in Kioni und Mavronäs. In der Ortschaft Anoyf der 

Gemeinde Nirition gibt es ferner 400 sogenannte Gräves. Es sind dies natürliche 
Hohlräume zwischen je zwei Felsen, wo es nöthig ist, künstlich ausgeweitet und 
zum Verschliessen eingerichtet. Sie haben gewöhnlich eine Länge von 5 bis 15 

Fuss, eine Breite von 3 bis 5 Fuss und eine Tiefe von 8 bis 25 Fuss.

Die Oelbäume Ithakas stammen wohl aus der venetianischen Zeit. Sehr 

starke Stämme sieht man nur selten.

Es gibt sechs verschiedene Sorten von Oliven: 1. Anoissäniko,

2. Livathinö, 3. Kardoliös, 4. Asproliös, 5. Zumoliös, 6. Koronids. Das Blatt 

der ersten Sorte ist sehr lebhaft gefärbt, kürzer und breiter als die Blätter der 

anderen Sorten, —  das der zweiten ist länger und schmäler als das der ersten, 

—  die Blätter der dritten und vierten Sorte sind von gleicher Farbe, nur etwas 

blässer. Die Frucht der dritten Sorte ist dicker, die der vierten länger als die
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der anderen Sorten. Das Blatt der fünften Sorte sieht dem der ersten sehr 
ähnlich, nur ist die Frucht ganz rund und grösser als die der anderen Sorten 
mit Ausnahme der Kardolids. Die sechste Sorte hat dünnere Blätter und Früchte 
als alle übrigen Sorten, auch ist die Frucht mehr zugespitzt als die der sonstigen.

Die grösste Menge Oel wird aus der ersten Sorte (Anoissäniko) und aus 
der zweiten (Livathinö) bereitet, die geringste Menge aus der fünften Sorte 
(Zumolids). Die Koronids produciren verhältnismässig die grösste Menge von 
Früchten, jedoch keine entsprechende Menge an Oel, dafür gilt ihr Oel als das beste.

Es gibt auch ausserdem eine grosse Menge wilder Oelbäume, dem Busch
werke untermischt.

Die Oelbäume werden von Zeit zu Zeit gestutzt, indem man ihnen die 
höheren Aeste abschneidet. Sie werden wie die anderen Fruchtbäume behackt 
und gedüngt.

Wenn man junge Bäume, namentlich Oelbäume pflanzt, legt man um 
den Stamm einen schützenden Kreis von trockenen Steinen. Auch wenn man 
die Ziegen und Schafe nach der Weinlese in die Weinberge gehen lässt, häuft 
man um sie kleine Zweige, namentlich von immergrünen Eichen.

Häufig werden die Oelbäume in der Gabelung mit Steinen beschwert, 
damit die Ziegen nicht hinaufklettern können.

Vielfach haben die Oelbäume unter schwarzem Russ zu leiden, der 
eigenthümlicherweise namentlich in den gegen Westen gelegenen Pflanzungen 
auftritt. Die gegen Osten gelegenen sind gewöhnlich von diesem Russe frei. 
Die Leute schreiben ihn dem Rauche der Dampfer zu.

Die Oliven werden mit Hilfe eines grossen steinernen Rades zerquetscht, 
das von einem Pferde gedreht wird. Die so gewonnene Masse legt man auf 
Decken (Tsölia), die aus Bockshaaren verfertigt sind und dann mit einer eisernen 
Handpresse ausgedrückt werden. Es gibt auch zwei Fabriken mit hydraulischen 
Pressen, beide gegenwärtig im Besitz des Bürgermeisters.

Die Oelproduction steigt auf durchschnittlich 624.000 Okas und die 
Ausfuhr auf 416.000 Okas.’ Eine Barila Oel (gleich 52 Okas), wird je nach 
dem Course, mit 50— 70 Drachmen verkauft.

Die Olivenernte findet von Anfang October, im November bis Ende 
December statt. Man pflückt sie alle mit der Hand und zwar sind es Frauen 
und Mädchen, die das besorgen. Sie steigen auf die Bäume, häufig namentlich 
die älteren mit Hilfe einer Leiter und stecken die Oliven in ein Säckchen,
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das sie vor der Brust gehängt tragen. W ie das Säckchen voll ist, steigen sie 

herab und schütten den Inhalt in grosse Säcke, in welchen die Früchte sei es 

auf dem Rücken, sei es auf Eseln nach Hause transportirt werden.

Die Feigenbäume werden so ziemlich überall in der Nähe der Häuser 

cultivirt, aber nirgends in grosser Menge. Man unterscheidet verschiedene Sorten 

von Feigen, von denen die wichtigsten folgende sind: i. die sogenannten Foruska; 

sie schmecken sehr gut, reifen im Mai und Juni und werden je zwei Stück um 

fünf Centimes verkauft; 2. die Plarinä; sie stammen aus Pylaros (Cephalonien), 

reifen im August und dauern bis Ende September. Man verkauft sie zu 8 bis 

10 Centimes per Pfund; 3. die sogenannten Winterfeigen; sie sind schwarz, 
reifen im September und dauern den ganzen October hindurch. Man verkauft 

sie zu 10 bis 15 Centimes per Pfund. Von dieser Sorte wird nur sehr wenig 
producirt. 4. Die Livana genannten Feigen, die im Monat October reifen und den 

ganzen December dauern; es wird nur wenig davon producirt und zu 10 bis 

15 Centimes per Pfund verkauft; 5. die weissen Feigen Asprossika, ähnlich 
denen von Kalamata, die lediglich bei Lefki Vorkommen. Sie reifen im August 

Und werden, wenn sie frisch sind, zu 5 bis 10 Centimes per Pfund verkauft. 
Die Jahresproduction beträgt etwa 15.000 Pfund.

Lediglich in der Ortschaft Lefki bereitet man aus dieser letztgenannten 

Sorte getrocknete Feigen. Man fertigt jährlich 2000 Feigenkränze an und 
verkauft diese zu 30 Centimes im Grossen und zu 50 Centimes im Detail. Jeder 

Kranz enthält 55 trockene Feigen.

Die Plarinä-Feigen heissen auch Pervolissia und Asprossika. Die Bewohner 

von Lefki nennen sie Pervolissia, um sie von der Sorte von Kalamata, den 
Asprossika, zu unterscheiden; in der Stadt selbst aber wie auch in den übrigen 

Ortschaften ist diese Sorte der Plarinä als Asprossika bekannt. Mit dem Namen 

Asprossika wird auch noch eine sechste Feigensorte bezeichnet, zum Unterschiede 

von den Mavrossika. Beide reifen im Winter und sind einander im Preise gleich.

Eine siebente Feigensorte nennt man Frakassani, welche mit anderen 

Feigensorten die weissen Winterfeigen liefern. Sie fangen Ende Juni zu reifen 

an und dauern den ganzen -Juli hindurch. Man nennt sie auch Blumenfeigen, da 

sie aus dem Vorjahre zurückgeblieben sind. Ihrer Gestalt nach ähneln sie Birnen. 

Einige sind roth, andere grün gefärbt; die letzteren werden mit zunehmender 

Reife fast gelb. Sie sind in geringerer Menge vorhanden; das Stück wird mit 

5 Centimes verkauft. Endlich seien die Avgustelia erwähnt; diese Früchte der
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Foruska-Feigenbäume reifen im August, wonach sie auch benannt sind. Das Pfund 
verkauft man zu 15 bis 20 Centimes. Die Feigenbäume sind der Malagra ausgesetzt.

Die Mandelbäume sind so ziemlich auf der ganzen Insel verbreitet; man 
findet sie überall, wo Häuser vorhanden sind, am zahlreichsten in der Gemeinde 
Poliktorion. Mandeln gibt es vier Sorten: 1. die dünnschaligen (Yalina), 
2. die mittelharten, 3. die ganz hartschaligen und 4. die bitteren Mandeln; von 
letzteren existiren jedoch nur sehr geringe Mengen. Man findet sie namentlich 
bei der Ortschaft Lefki und im Süden des Kamposthaies an der Stelle, welche 
Brusi genannt wird. Die Mandelernte findet von Mitte Juli bis zum 10. August 
statt. Man verkauft die Mandeln im Grossen das Pfund zu 20 Centimes, im Detail 
zu 30 bis 40 Centimes. Die Durchschnittsproduction und die Durchschnittsausfuhr 
für die drei Gemeinden ist aus folgenden Ziffern ersichtlich:

Production Ausfuhr

Gemeinde Ithakission . 9.000 Pfund 4.000 Pfund
» Nirition . 3.000 » 2.000 »
» Poliktorion . 12.000 » 9.000 »

24.000 Pfund 15.000 Pfund

Der Johannisbrotbaum findet sich am zahlreichsten in der Gegend von 
Lefki, wo schöne, grosse Exemplare vorhanden sind; er kommt aber auch häufig 
als Wildling im Buschwerk vor. Das Einsammeln der Früchte findet im Juli 
und August statt. Im Grossen werden 1000 Pfund zu 30— 45 Drachmen verkauft; 
im Detail kostet das Pfund 8—  1 o Centimes. Die Durchschnittsproduction beträgt in 
der Gemeinde Ithakission kaum 200 Pfund, in der Gemeinde Poliktorion 90.000 Pfund, 
mit einer Durchschnittsausfuhr von 85.000 Pfund, welche fast gänzlich der 
Ortschaft Lefki angehört. W o die Johannisbrotbäume einzeln stehen, namentlich 
in der Nähe des Buschwaldes, wird an ihren Aesten häufig von Ratten die Rinde 
abgenagt, wodurch sie dann abtrocknen; in Lefki, wo man die Ratten eifrig 
verfolgt, kommen solche Beschädigungen nur selten vor.

Es gibt zwei Sorten von Johannisbrot; eine süsse und eine wilde. Die 
Früchte der ersten Sorte werden bis 20 Centimeter lang, kleinere auch nur 
8 Centimeter. Die Früchte der wilden Sorte sind sehr dünn und haben wenig 
Saft und Nahrungsstoff; sie werden lediglich als Viehfutter benützt, während die 
früheren von den Leuten auch gegessen werden. Die jährliche Production des 
wilden Johannisbrotes beträgt etwa 3000 Pfund; man verkauft 1000 Pfund 
Johannisbrot zu 30 bis 45 Drachmen.
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Obstbäume gibt es nur in geringer Zahl. Dagegen findet man auf den 

Höhen viele sehr stämmige und alte wilde Birnbäume, die eine Unmenge sehr 

harter kleiner Birnen produciren; diese sammelt man ein und lässt sie nach Art 

der Mispeln auf dem Stroh reifen. Nur in den Gärten bei der Stadt und in der 

Nähe der Ortschaften kann man vereinzelte Obstbäume sehen. Es gibt Apfel-, 

Bim-, Quitten-, Nuss-, Pfirsich-, Aprikosen-, Pflaumen-, Kirsch- Weichsel-, 
japanische Mispel-, Citronen-, Orangen- und Maulbeerbäume. Die Apfelbäume 

haben viel von den Würmern zu leiden, welche die Stämme anbohren; die 

Pfirsichbäume werden durch die sogenannte Malagra gefährdet. Eine nennens- 
werthe Ernte liefern nur die Citronen- und Orangenbäume. Die Citronenbäume 

leiden vielfach durch Gummi (Komiossis). Die Citronenernte dauert von Anfang 
October bis zum April. Im Grossen werden 1000 Stück Citronen zu 15 bis 

20 Drachmen verkauft, im Detail das Stück zu 3, 4 oder 5 Centimes. Die 

durchschnittliche Production und Ausfuhr ist folgende:

Production Ausfuhr
Gemeinde Ithakission . . . 150.000 Stück 50.000 Stück

» Poliktorion . . . 60.000 » 30.000 »

> Nirition . . . .  8.000 » —  >

218.000 Stück 80.000 Stück

Das Reinigen und Stutzen der Orangenbäume und der anderen Frucht

bäume findet im Monate März und October statt. Im October wird das Erdreich, 
in dem sie wurzeln, umgegraben und gedüngt, damit sie der Winter so vorbereitet 
finde. Im Frühjahre, und zwar im März, wird dann der Stamm unten sorgfältig 

mit Erde zugedeckt, um die Wurzeln vor der Sonne zu schützen. Hat man 
Wasser in genügender Menge, dann werden die Bäume auch Anfangs Mai 

begossen.

Das Einsammeln der Orangen findet vom December bis zum April statt. 

Im Grossen verkauft man das Stück mit 3 Centimes, im Detail mit 5. Die 

Gemeinde Ithakission producirt durchschnittlich 50.000 Stück, die Gemeinde 

Poliktorion 7000 Stück; diese werden alle auf der Insel selbst verbraucht und 

decken bei weitem nicht den Bedarf, so dass ziemliche Mengen von Orangen 

noch eingeführt werden.

Die süssen Orangen, welche bereits im November reifen, werden 

Dolce genannt.
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Es gibt Quitten, die sehr schmackhaft und wohlriechend sind; eine Sorte 
ist sehr gross und fleischig, man nennt sie hier Quitten von S1,? Maura. Sie 
eignen sich besonders für Confituren.

Der Anbau der Rebe bildet mit jenem der Oelbäume die beiden Haupt- 
culturen der Insel; ja ersterer überbietet den letzteren weithin an Ausdehnung. 
Leider sind manche der früher mit Wein angebauten Lehnen, sei es in Folge 
der Traubenkrankheit, sei es in Folge der zunehmenden Auswanderung aufgelassen 
worden und dort, wo einstens die Rebe fruchtbringend rankte, wächst nur 
mageres Gebüsch, selbst den Ziegen eine magere Weide. Andernfalls sind aber 
auch neue Weinberge angelegt worden, namentlich bei Oxoyi.

Selbstverständlich hat man zur Anlage von Weinbergen die üppigen 
Lehnen und Mulden gewählt; aber auch die steilen Thäler, wo dann die reissenden 
Gewässer sie wieder vernichtet haben, wie bei Andri.

Im Januar beginnt man die Weinberge zu stutzen und setzt diese Arbeit 
den ganzen Februar und, wenn das Frühjahr regnerisch ist, manchmal bis in den 
März fort. Die Ruthen schneidet man mit der Scheere. Sie werden kurz gehalten, 
wenn der Stock schwach ist; ist er stark, werden sie lang belassen. Im October 
verwendet man bei der Behackung Dünger oder wirft ihn einfach um die Stöcke. 
Vom Januar angefangen bis Ende Februar werden die sogenannten Kulümia 
gemacht, indem man die Erde um die Stöcke in kleinen Hügelchen anhäuft, die 
man vom 15. April an wieder zerstört. In solcher Weise wird nicht nur das 
Erdreich fruchtbarer gemacht, sondern es wird auch das Ansammeln des Regen
wassers gegen die Wurzeln der Weinstöcke hin erleichtert. Dieses Vorgehen 
ist auf der Insel seit Jahrhunderten gebräuchlich.

Wenn die Trauben reif sind, werden sie manchmal von den luftigen 
Kalivis aus bewacht. Letzteres ist jedoch auch nur an manchen Plätzen der Fall. 
Die meisten bauen auf die Ehrenhaftigkeit ihrer Nachbaren und ziehen erst dann 
zum Weinberge, wenn es heisst, die Weinlese vorzunehmen. Da kommen alle 
Angehörigen der Familie, ob alt oder jung, und es bildet sich auf einige Tage 
in ihrem engeren Kreise ein fröhliches Fest. Die Winzerinnen krönen sich, antiken 
Bacchantinnen gleich, mit Weinlaubguirlanden, die sie zu gleicher Zeit vor der 
Sonne schützen.

Die Trauben werden von Weibern und Männern mit Messern ab
geschnitten und in Körbe gelegt. Diese sind zumeist niedrig und haben zwei 
Henkel. Die Weiber tragen sie aber mit Vorliebe auf dem Kopfe, wobei sie
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sehr geschickt das Gleichgewicht aufrecht erhalten. Jüngere stützen wohl auch 

den Korb mit einem oder mit beiden Armen. Sie werden gewöhnlich mit der 

Hand zu dem benachbarten Kelter gebracht, der sich häufig im Weinberge selbst 

befindet. Es gibt aber auch sehr hohe Körbe. Diese werden auf beiden Seiten 

des Holzsattels (Samara) der Esel oder Maulthiere befestigt.

Man trachtet die Weinlese bei trockenem Wetter vorzunehmen, das 

ohnehin in dieser Jahreszeit meist vorherrscht. Damit die Trauben noch süsser 
werden, pflegt man sie vor dem Keltern immer eine Zeit lang stehen zu lassen, 

den Mavrodafni bis drei Tage, den Aspro sti Thiaki sogar auch vier Tage. 
Der während dieser Zeit von selbst herabfliessende Most wird nicht zur Wein

bereitung, sondern nur zur Herstellung von Mostsüssigkeiten, Kuchen aus Mehl 

mit Zimmt, Mandeln, Pignolen u. s. w. verwendet. Dieses Gebäck heisst Mustopita; 

es wird nicht verkauft, sondern im Hause, wo es verfertigt wurde, genossen 
oder Bekannten vertheilt. Man kann es entweder sofort aufbrauchen oder, 

wenn es im Backofen etwas getrocknet wurde, längere Zeit auf bewahren; frisch 
schmeckt es weit besser. —  Den Mavrodafni lässt man zumeist in Haufen draussen 
im Freien, auf dem Weinberge selbst, auf einem groben Stück Leinwand in der 

Sonnenglut weiterreifen.
Sind die Trauben mit den Füssen gestampft, dann werden mit Hilfe 

einer hölzernen Schaufel die Schalen vereinigt und nochmals gestampft.
Nach der Stampfung der Trauben mit den Füssen bringt man sie 

in einzelnen Fällen, wenn grosse Weinmengen bereitet werden, in die eisernen 
Pressen. Diese haben gewöhnlich eine feste Basis und kommen aus dem Piräus. 

Sie werden von Männern mit der Hand gedreht. Es gibt aber auch Pressen, die 
auf einem Karren aufgestellt und von Ort zu Ort geführt werden.

Die Weinbereitung findet, wie wir sehen, auf der Insel nach uralter 
Tradition statt, ohne dass sich bis nun irgend jemand einer wissenschaftlichen 

Vinification zugewendet hätte, wie sie bereits so erfolgreich auf dem benachbarten 

Cephalonien geübt wird.

Von den eigentlichen Weinsorten kommen hauptsächlich drei in Betracht:

1. der schwarze Mavrodafni, mit etwas lockeren, auseinanderstehenden Kernen 

und ein wenig dickeren Schalen; er liefert einen trefflichen, feurigen Wein.

2. Der Skilopniktis, besonders weit verbreitet in der Gegend von Anoyf, mit 

schwarzrothen Trauben, mit enger bei einander liegenden Kernen und 3. der 

Aspro sti Thiaki oder Thiakö, mit dickeren Schalen. Er liefert den eigentlichen

14



— io6 —

Weisswein von Ithaka, der etwas süsslich, aber trocken und kräftig schmeckt 
und eine köstliche Blume hat. —  Die verbreiteteste der drei Sorten ist der 

Mavrodafni, aber es scheint wahrscheinlich, dass ihn der Thiakö allmählig ersetzen 
wird, weil er gegen den Reif und die Peronospora widerstandsfähiger ist. —  
Andere Sorten sind der schwarze Korfiatiko, der aus Cephalonien stammende 
weinfarbige Robolla u. s. w .; doch sind sie meist minderwerthig.

Es werden durchschnittlich in den verschiedenen Gemeinden der Insel
486.000 Okas Wein producirt, die sich folgendermassen auf die Gemeinden 
vertheilen: Gemeinde Ithakission 324.000, Nirition 54.000, Poliktorion 108.000.

Ausgeführt werden hievon durchschnittlich nur 108.000 Okas aus der 
Gemeinde Ithakission. Man verkauft die Barila Wein ( = 5 4  Okas) zum Preise 
von 15 bis 25 Drachmen.

Die Weine Ithakas, namentlich die schwarzen, wurden unter die besten 
Weine Griechenlands gezählt; sie enthalten bis 15% Alkohol. Sie werden aber 
gegenwärtig durch die Weine von Cephalonien und Patras, welche viel sorgfältiger 
bereitet werden, weitaus übertroffen. In früherer Zeit waren auf der Insel vor
zügliche Muscatweine zu haben; sie wurden nicht mit Zuhilfenahme von Feuer 
bereitet, sondern ganz einfach, genau so wie die anderen Weine. Die betreffenden 
Weinberge sind jedoch immer mehr vernachlässigt worden und schliesslich heut
zutage fast gänzlich verschwunden, während sie sich auf Cephalonien in grösserer 
Menge erhalten haben. Die Verbreitung des Oidium mag hauptsächlich die Schuld 
daran tragen. Sei es, dass man sie nicht wieder anpflanzte, sei es, dass man 
der Bereitung dieser Weine geringere Sorgfalt widmete, sicher ist, dass man die 
vortrefflichen Muscatweine, die es vor dreissig bis vierzig Jahren auf Ithaka gab, 
jetzt nicht mehr findet. Vielleicht trug auch die Gepflogenheit, alle Traubensorten 
zur Weinbereitung mit einander zu mischen, einigermassen dazu bei, dass der 
Muscatwein heutzutage auf Ithaka so gut wie nicht mehr vorhanden ist.

Essig wird lediglich zum Hausgebrauche bereitet; man führt keinen aus.
Zahlreich und vorzüglich sind die Tafeltraubensorten, welche die vielen 

Pergole und die lachenden Weinberge zur Reife bringen. Eine der köstlichsten 
ist die Sultanina; man hat deren schwarze; im allgemeinen ist sie aber weiss. 
Sie reift am frühesten, hat keine Kerne und wird sowohl frisch wie auch 
getrocknet genossen. Die getrockneten Trauben haben eine schöne Bernsteinfarbe. 
Eine andere später reifende Tafeltraube ist der Razakf, der namentlich bei 
Stavrös und Kalamos sehr gross und fleischig wird, aber auch im Gebirge zu
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trefflichem Wohlgeschmack gedeiht. Diese Sorte stammt angeblich aus Constan- 

tinopel und fehlt fast in keinem grösseren Weinberge.
Man muss sie an einem warmen Sommer-Nachmittage auf den Höhen 

der Insel, wo die Cicaden zirpen und die Sonne ihre Gluth ausbreitet, genossen 

haben, um zu wissen, wie gut sie schmecken, wie saftig diese Trauben sind; 

dann erst preist man ihren wahren Werth und man ist im Stande, sie richtig 

zu beurtheilen: die Sultanina von den Pflanzungen am Meeresufer bei Polis, den 

fleischigen Razakl bei Ayos Athanassios, den Muscat aus Stavrös und namentlich 
den kleinen, aber wirklich köstlichen Razald aus den Hochebenen unweit von 

Ayos Taxiarchis sto Vunl.

Häufig pflegte man mir dort Trauben aufzubewahren und in den kühlen 
Schatten steinerner Wände zu stellen, um sie mir auch in der sengendsten 
Mittagsglut labend frisch anzubieten und sie waren von gutem, aufrichtigem Herzen 

geboten und da war die Gabe doppelt willkommen: sie war zugleich eine 
Erfrischung des Körpers und der Seele.

Dann sei die Eftäkilon-Traube erwähnt, so genannt, weil sie angeblich 
siebenmal reift. In Sicilien wird diese Sorte Nocellara genannt; sie ist schwarz- 
roth und gedeiht vorzüglich als Pergole-Traube.

Ferner gibt es Raftaki, schwarzen und weissen, der gewöhnlich etwas 
rosenroth gefärbt ist. Diese beiden Sorten bilden in allen Dörfern und in 
der Stadt die schönsten Rebendächer und hängen bis Ende October an dem 
Stocke. W ie die übrigen Pergole-Trauben werden auch sie, um vor Wespen 
geschützt zu werden, in Stoffsäckchen gethan.

Spät, gewöhnlich erst gegen Ende September oder anfangs November 

reifen die langkernigen Markandi oder Coglioni di Gallo. In Vathy kann man 
einige herrliche Pergole dieser Trauben sehen, und wenn erst die lichtgrünen und 

goldig schimmernden oder ins rosige ziehenden Trauben in herrlicher Fülle 

herabhängen, dann ist es eine Lust, diesen köstlichen Anblick zu gemessen.

Vortreffliche und sehr gesuchte Tafeltrauben liefern weiters die Sorten 
Aitonychi, Moskato (schwarz oder weiss), Ksirichi (schwarz und weiss). Andere 

Sorten sind der Kotsilina (schwarz, ganz kernlos und weiss), Chondromavrodafni, 

Lianoroi (gut für Confituren), Korithi, Petrokoritho, Kseropodia (schwarz und 

weiss), Fräula, Roditis, Amigdalitis, Divromos, Areti, Gulina, Kufäki, Rompöla 

und Skilopniktis; letztere Sorte wird, wie schon erwähnt, auch viel zur Wein
bereitung benützt.

14*
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Ferner werden noch folgende Traubensorten zum Essen verwendet: 

Stafidöstafilo, Yalostäfilo, Tsaüssi, Mavrobubüli, Glikopati, Kontoldädi.
Getrocknete Trauben bereitet man aus den Sorten Thiakö, Razakf und 

Mavrodafni, namentlich aus der ersten und zweiten Sorte. Die Passolina-Trauben 

oder Korinthen reifen zuerst, schon Ende Juni. In Vathy werden sie, noch bevor 
sie gänzlich ausgereift sind, in grosser Menge frisch genossen und durch die 
Strassen getragen und feilgeboten. Sie haben eine schöne rothe Farbe, sind 
etwas säuerlich, aber trotzdem, da sie kernlos sind, angenehm zu essen, und 
werden zu den allgemein bekannten Korinthen verarbeitet. Man trocknet sie 
einfach auf den Alonia, presst sie dann unverpackt in einem Boot eng zusammen 
und bringt sie nach Patras, wo sie verpackt werden. Besonders in Jahren, 
in denen die Passolina wohlfeil sind, bereiten viele Besitzer von Passolina-Wein
bergen aus den Trauben Wein, weil sie so billiger herauszukommen glauben.

Die Korinthenproduction ist nicht bedeutend; durchschnittlich beträgt 
sie 140.000 Pfund, die, bis auf 4000 der Gemeinde Ithakission, der Gemeinde 
Poliktorion entstammen und zwar überwiegend aus Lefki. Ausgeführt werden 
etwa 3900 Pfund aus der Gemeinde Ithakission und 135.000 aus der Gemeinde 
Poliktorion.

Der Handel mit getrockneten Korinthen hat sich wegen der grösseren 
Nähe der Productionsortschaften und der leichteren Ausfuhr gegen Patras hin 
fast gänzlich in Frikes concentrirt. Nur vereinzelt legen an ruhigen Tagen 
grössere Boote bei den vorspringenden Felsen unterhalb Lefki an, um von dort 
kleinere Ladungen fortzuschaffen.

Die Korinthen von Ithaka sind von guter Qualität und vorzüglichem 
Geschmack; sie sind ein wenig grösser wie die, welche im Golfe von Patras 
und Korinth producirt werden und den trefflichen Korinthen von Eion ähnlich.

Cactusfeigen werden häufig in der Nähe der Häuser gepflanzt, insbesondere 
bei Lefki. Ihre Früchte werden zumeist nur von den Kindern gegessen.

Die Leincultur ist auf der Insel ziemlich verbreitet, namentlich im Norden 
derselben und auf der Hochebene von Anoyf. Durchschnittlich producirt die 
Gemeinde Ithakission 750 Okas, die Gemeinde Nirition 6000 Okas, die Gemeinde 
Poliktorion 4000 Okas, das sind zusammen 10.750 Okas.

Man pflegt den Lein in tiefen Gruben, die man Linovrochia nennt, in der 
Nähe des Meeresufers, wo sich zufolge Durchsickerns süsses Wasser ansammelt, 
faulen zu lassen. Solche Gruben gibt es bei Sarakiniko und Polis, zu welch



letzteren die Weiber aus Anoyf den Lein mit Eseln oder Maulthieren über den 

steilen, langen W eg zu verfrachten pflegen. Er wird fast gänzlich von den , 

zahlreichen Weberinnen der Insel aufgebraucht.
Als Futterpflanzen werden Futterwicke (Agriokoki), Klee, Hafer und Gerste 

verwendet.
Die jährliche Ernte an Weizen beträgt 3000 Kilo (1 Kilo =  60 englische 

Pfund für Weizen) und die Jahresernte an Gerste 8775 Kilo (1 Kilo =  50 eng

lische Pfund für Gerste).

Die Getreideproduction hat in den letzten Jahren sehr abgenommen, 

namentlich in der Gemeinde Poliktorion, aus der die Mehrzahl der männlichen 

Bewohner aus wandert. Man verkauft das Kilo Weizen für 8 Drachmen und das Kilo 
Gerste für 5 Drachmen. Durchschnittlich gewinnt man jährlich 210.000 englische 
Pfund Stroh, das zum Füllen von Matratzen, wohl auch als Viehfutter ver
wendet wird.

Die Weizensorten haben folgende Namen: Griniäs, Levöntis, Aspröstaro, 

Mavroyanis, Stafilöstaro, Rumeliötiko, Sikalöstaro, Yimnoskrithi. Dieser Weizen 
stammt durchwegs aus Arcadien. Der rumänische Weizen, der vielfach von 
Leuten nach Ithaka gebracht wurde, die aus der Insel nach Rumänien ausgewan

dert waren und wieder in die Heimat zurückkehrten, kann auf dem mageren 
Boden der Insel nicht gut gedeihen.

Die grösseren Gemüsegärten liegen hinter der Stadt; sie gehören von 

dem hübschen von Marulli angefangen, wo zwei italienische Pinien stehen, alle 

Dendrinös; die mehr westlichen Zavös. Der Boden ist trefflich und es gedeihen die 
verschiedenartigsten Gemüsearten.

In den Gemeinden Nirition und Poliktorion hat fast jedes Haus seinen 

eigenen Gemüsegarten; es ist deshalb schwierig, den Jahresverbrauch an Gemüse 

zu berechnen. In der Gemeinde Ithakission, wo dieselben Sorten cultivirt werden, 

verbraucht man durchschnittlich im Jahre folgende Mengen:

50.000 Kohlköpfe und Blumenkohl-Rosen (20 Centimes das Stück),

20.000 Bündel verschiedener Gemüsesorten (1 Pendara das Bündel),

20.000 Bündel kleiner Kürbisse (1 Pendara das Bündel),

10.000 Stück Gurken (1 Pendara jedes Stück),

50.000 Pfund Erdäpfel (50.000 Pfund werden auch nach Lefkas ausgeführt),

4.000 Bündel Melonzanen (1 Pendara das Bündel),

2.000 Pfund frische Fisolen (4 Pendare das Pfund),
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6.000 Bündel Sellerie (i Pendara das Bündel),

10.000 Bündel Salat (i Pendara das Bündel),
40.000 Bündel Rettich (1 Pendara das Bündel),

2.000 Pfund frische Saubohnen (das Pfund drei Pendare),
2.000 Stück Artischocken (8 Centimes das Stück).

Eine ansehnliche Menge Knoblauch wird in der Gemeinde Nirition, 
namentlich in der Ortschaft Anoyi producirt. Der Jahresdurchschnitt beträgt
50.000 Stück; man verkauft das Stück zu 2 Centimes und versorgt auch die 
anderen Gemeinden mit Knoblauch.

Zwiebeln werden nur in geringen Quantitäten producirt, die für den 
Bedarf der Bevölkerung durchaus unzureichend sind.

Auch auf Ithaka werden in Menge wildwachsende Pflanzen als Gemüse 
verwendet (Agriolachana). Man sieht arme Weiber in grosser Zahl, wenn das 
Frühjahr naht, namentlich zur Fastenzeit, auf den Abhängen bei Vathy, vorzüglich 
östlich vom Hafen mit einem kleinen Messer allerhand wilde Kräuter aufreissen 
und sie sammeln, um daraus verschiedene Gemüse-Speisen zu bereiten. Kaum 
ein Kraut bleibt unbenützt, von der bitteren Cichorie bis zu den säuerlichen, 
wie Glas glänzenden Stengeln einer gelben, ranunkelartigen Blüthe.

Die Kinder, Knaben und Mädchen, klauben die Früchte des Salbei, den 
sie als einen Leckerbissen betrachten, in grossen Mengen und werden ganz grün 
um den Mund; so viel gemessen sie davon.

Die wilden Spargel werden in Bündeln aufgeklaubt und zwar die 
beiden Sorten.

Der Hochwald beschränkt sich auf eine kleine Strecke, den sogenannten 
Affendikos Longos bei Perachoriö, und verdankt seinen Bestand nur dem Umstand, 
dass er die Ortschaft vor dem aus dem Gebirge herabrollenden Gestein schützt. 
Einige sehr grosse immergrüne Eichen sind auf dem Stronyill-Berg oberhalb Stavrös, 
den man von Anoyl aus am leichtesten erreicht, zu sehen. Diese Bäume geben 
uns eine Vorstellung, wie alle Höhen der Berge Ithakas sein könnten, die jetzt 
nur als magere Weide dienen. Wie viel Holzkohle, wie viel Eichenrinde für 
die Gerber, wie viele Eicheln zum Mästen der Schweine könnten denn nicht 
jährlich gewonnen werden I

Der Buschwald dehnt sich ziemlich weit aus. Bei vermehrter Pflege 
könnten grosse Strecken desselben namentlich auf den gegen Westen gekehrten
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Abhängen der Insel, wo er am verbreitetsten und üppigsten ist, in Hochwald 

umgewandelt werden. Vor allem müssten die Ziegen ferngehalten bleiben. Den 

sich unaufhörlich wiederholenden Waldbränden ist sicher auch die fast gänzliche 
Ausrottung der Kiefer zuzuschreiben, die sich auf den Nachbarinseln so häufig 

findet. Diesen widerstanden andere Bäume, welche von den Wurzeln aus neue 

Triebe emporschickten, während die für Feuer empfindliche Kiefer verdorrte 

und abstarb.
Auch das ewige Abholzen zum Zwecke der Backöfen, eine Arbeit, welche 

gewöhnlich Frauen zu thun pflegen und zwar ohne besondere Erlaubnis gerade 

dort, wo es ihnen beliebt und bequemer ist, trägt nicht wenig zur Zerstörung der 
Buschwaldbestände bei; und dass dieses Abholzen schon alten Datums sei, beweist, 
dass bereits im Jahre 1590 ein Mann aus Cephalonien vom venetianischen Gouverneur 

die Erlaubnis erhielt auf Ithaka Holz zu fällen.
Auf den südlichen Ausläufern des Petalata Vunö sind manche recht 

grosse baumartige Terebinthen zu sehen, die ganz schattige, weit ausgebreitete, 
abgerundete Kronen bilden, welche mit ihrem tiefen Grün und den daraus 

hervorstehenden rothen Beeren, wie sie spät im Winter werden, wenn sie noch 

nicht reif sind, besonders schön aussehen.
Die Beeren des Mastixstrauches werden hier nicht zur Oelbereitung 

verwendet.
Die Früchte des Erdbeerbaumes finden hier keine Verwendung.

Namentlich auf den hohen Abstürzen gegen das Meer zu, besonders 
an der Bucht von Afales wächst der Pikro dafni, ein hübscher Strauch mit 

spitzigen, lorbeerartigen Blättern, röthlichem Stamm und kleinen Beeren-Bündeln. 
Grosse Agleura (Chamaepeuce mutica) sind gleichfalls auf den Abstürzen hinter 

Skino zu sehen.
Es gibt zwei Arten immergrüner Eichen: die grossen sogenannten Artes 

(Quercus Ilex) mit fast dornlosem Blatte und kleinen länglichen Eicheln, so in 
Stronyill oberhalb Stavrös, manche auch in Affendikos Longos bei Perachoriö 

und dann allenthalben die Pemari (Quercus calliprinos), mit sehr grossen Eicheln 

und ganz stachligen Blättern. Die Eicheln der Pemari werden schon Ende 

September reif.

Auch von Eichen, Velanidids, gibt es zwei Arten: die eine mit mehr 

breiten, die andere mit kleineren, mehr eingeschnittenen Blättern. Sie finden 

sich hauptsächlich in den Thalfurchen der Megali Rachi-Halbinsel und auf den
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Abhängen von Ayos Spiridon, unweit der Quelle. Eigentümlich sind auch ihre 

Eicheln mit sehr langen Cirren an den Seiten.
Von den Hölzern der Wald- und cultivirten Bäume Ithakas werden 

mehrere Gattungen benützt.
Zum Schiffbau verwendet man folgende Hölzer: Cypressen, Pinien, 

Ulmen, 'immergrüne Eichen, Weisspappeln, Oelbäume und Filiki, zuweilen auch 
die Maulbeerbäume.

Zum Heizen verwendet man die Hölzer des Oelbaumes, der Ulme, der 
immergrünen Eiche, der Weide (Sauge), der Sivine, des Mastixstrauches und 
des Filiki.

Die Drechsler bedienen sich folgender Hölzer: des Nussbaums, des 
Kirschbaums, der Cypresse, des Oelbaums, des Citronen- und des Orangenbaums, 
des Apfelbaums, des wilden Birnbaums, des Johannisbrotbaums und der Platane.

Die italienischen Pinien sind als Culturbäume in einzelnen Gärten bei 
Vathy zu sehen. Die Cypresse verwendet man sowohl für Balken zum Häuserbau 
wie auch zu Masten für kleinere Schiffe.

Seidenwürmer werden gar keine gezüchtet.
Honig und Wachs werden nicht in genügender Menge producirt, so 

dass sie, namentlich aus S1* Maura, eingeführt werden müssen. Einige haben 
aber doch grosse Apiarien.

Nach einer mir gemachten Angabe waren in der Gemeinde Ithakission 
300 und jener von Poliktorion 500 und in der von Nirition 50 Bienenstöcke; 
ich habe jedoch guten Grund anzunehmen, dass die Zahl in Wirklichkeit eine 
weit grössere sei, da allein in der erstgenannten Gemeinde Vlismäs bei Aetos 
an 300 Stöcke besitzt.

Der Honig von Ithaka hat nicht das Aroma einer einzelnen Blume; er 
vereinigt das Gesammtbouquet aller auf der Insel vorkommenden Blüthen und ist 
dabei so klar und süss, wie kaum anderswo. Der frische Honig vom Mai sieht 
schön safrangelb aus, aber auch der ältere, der um diese Zeit entfernt wird, ist 
bei etwas dunklerer Farbe gleich gut.

Hühner werden in grossen Mengen gehalten; sie finden ihr Futter zumeist 
auf den Feldern, in der Nachbarschaft der Häuser. Es gibt ihrer etwa 7000; 
das Stück kostet 1 Drachme 20 Lepta bis 1 Drachme 50 Lepta. Truthühner 
werden in geringer Zahl gezüchtet; das Stück kostet 7 bis 12 Drachmen. Enten 
und Gänse gibt es nur wenig.
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Die Viehzucht ist von ziemlich grosser Bedeutung. Man beziffert die 

Zahl der Viehstücke auf etwa 22.000. Die Rinder, Maulthiere und Pferde werden 

zum Pflügen verwendet; die Pferde müssen auch zuweilen die Norias drehen. 

Die Viehpreise sind annähernd folgende:

Rinder . . . . 200 Drachmen per Stück,
Hammel. . . . 18

Widder . . . .  25 >

Lämmer. . . IO » >

Ziegen . 18 >

Böcke . . .  25
Schweine . . 10— 25 >

Pferde . . 300 » >

Maulthiere . 250— 300 » >

Esel . . 20— 100 'J »

Es werden 142.250 Okas Milch producirt, von denen
verkauft wird; der Rest wird zur Käsebereitung verwendet. Täglich sieht man 

die Hirten die gemolkene Milch in hohen Blechgefässen nach Vathy zum Verkauf 
bringen. Die producirte Käsemenge beträgt ungefähr 125.000 Pfund. Man ver
kauft das Pfund zu 40 bis 50 Centimes im Detail und zu 30 bis 35 Centimes 
im Grossen. Die Käseausfuhr ist unbedeutend; dagegen hat die Ausfuhr von 

Zickleinhäuten eine gewisse Bedeutung, da man deren jährlich an 10.600 gewinnt. 
Man verkauft sie zu 1 —  1V* Drachmen per Stück. Auch Lammhäute, deren man 
jährlich an 5500 gewinnt, werden ausgeführt und per Stück zu 2— 2’8o Drachmen 

verkauft. Von Ziegen, Böcken, Hammeln, Widdern u. s. w. werden jährlich 

an 8500 Häute gewonnen; der Preis beträgt 3— 4 Drachmen per Stück. Jährlich 
werden ungefähr 12.500 englische Pfund Schafwolle erzielt, die zu 60 bis 70 

Centimes per Pfund im Detail und zu 50 Centimes im Grossen verkauft werden. 

Von Bock- und Ziegenhaaren werden an 5.200 Pfund erzielt, die zu 1 Drachme 

per Pfund verkauft werden. Sie werden in Ortschaften ausgeführt, in denen man 

Mäntel mit Kapuzen und Decken zum Auspressen der Oliven verfertigt.

Als Viehfutter wird ausser dem Futterstoff der natürlichen Weideplätze 

Stroh, Johannisbrot und etwas Heu verwendet.

Im Allgemeinen ist das Vieh auffallend klein; es gibt alte Rinder und 

Kühe, die nicht grösser sind wie Kälber; die karge Nahrung, die sie aus den

15



mageren Weiden beziehen, mag wohl die Ursache davon sein. Das Vieh wird 

vom Festlande in Menge hieher transportirt.

Die Zahl der Rinder beträgt ungefähr 170 Stück; die Einfuhr erfolgt 
meist aus der Türkei. Sie werden eine Zeit lang gefüttert und dann, namentlich 
aus Anlass grösserer Feiertage, geschlachtet. Es geschieht dies zumeist mit älteren 
Thieren, die man sonst nicht mehr verwerthen kann; das Fleisch ist daher fast 

immer schwarz und zähe.

Die Schafe sind nicht schön; viele haben gestutzte Ohren. Fast alle sind 
weiss. Einige haben eine röthliche Schnauze. Sie finden nur weniges mageres 
Futter und man gibt daher den Ziegen den Vorzug.

Schafe werden auch vielfach aus der Türkei und aus Acarnanien ein
geführt. Es gibt ihrer an 7.800 Stück, die in kleinen Herden auf den Höhen der 
Insel weiden. Auch Ziegen kommen aus der Türkei und aus Acarnanien; 
namentlich werden gelegentlich des Stavrösmarktes in Arta viele Ziegen und Böcke 
für die Schlachtbank eingeführt; die älteren Thiere kommen gewöhnlich in die 
Ortschaften; man zählt ihrer auf der Insel etwa 8.500 Stück.

Die Ziegen haben häufig Hörner, die so wie die der Böcke gewunden sind. 
Sie sind verschiedenfarbig, meistens dunkelbraun oder braun mit weisslicher oder 
röthücher Schnauze oder gescheckt. Manche haben die Hörner nach rückwärts 
gebogen. Einzelne haben ganz kurze Ohren. Von diesen gibt es aber in den 
Herden nur wenige Exemplare; sie stammen vom Festlande.

Die Ziegen sind gar nicht scheu; sie sind im Gegentheil so träge, dass 
sie sich fast überfahren lassen.

Ein wahres Vergnügen ist es, den weidenden Ziegen zuzusehen. Jeder 
Strauch, jedes Bäumchen wird untersucht; die etwa vorhandenen frischen Triebe 
werden abgebissen. Manchmal klettern die Ziegen sogar hoch auf die Aeste der 
Oelbäume hinauf, um deren Blätter zu vertilgen, die ihnen besonders gut schmecken.

Die zahlreichen Ziegen, die auf den Höhen Ithakas herumklettern, werden 
nur zweimal des Tages zur Tränke geführt, gewöhnlich am frühen Morgen, 
oder, was für den Hirten noch bequemer ist, gegen 10 Uhr Vormittags. Während 
der Mittagsstunden ruhen sie im Schatten der Bäume oder der Felsen und erst 
am Nachmittage klettern sie weidend wieder gegen die Höhen empor. Manchmal 
begnügen sie sich am Abend mit einem Trunk am Meeresufer, wo sie gerne 
die salzigen Gräser fressen und das zwischen den Steinritzen übrig gebliebene
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Salz auslecken; die Nacht bringen sie am Fusse einer ausgehöhlten Felswand 

oder in einem einsamen Kalivi zu.

Die hölzernen Halsbänder der Ziegen werden von den Hirten selbst 

aus dem Holze des Mastixstrauches verfertigt; die bronzenen Glöcklein kommen 

aus Patras, die eisernen werden von den Schmieden auf Ithaka hergestellt.

Auf der ganzen Insel gibt es etwa io o  Pferde. Es sind kleine, garstige, 

aber ausdauernde Thiere, die häufig 25, bisweilen sogar 30 Jahre alt werden. 
Da keine Berufsschmiede vorhanden sind, werden sie von den Kutschern selbst 

beschlagen. Die Reitpferde bleiben unbeschlagen, so meistens auch die Maulthiere, 

deren es etwa 180 gibt. Die Maulthiere sind meistens klein, halten aber sehr 
viel aus und vermögen grosse Lasten zu tragen, selbst auf schlechten Wegen. 
Sie werden bis 40, ja 45 Jahre alt.

Esel zählt man etwa 1.050. Sie werden bisweilen auf den Vorderfüssen 

beschlagen, meist aber unbeschlagen gelassen. Die Mehrzahl ist mausgrau. Sie 
eignen sich für die härteste Arbeit und werden bis 40, ja  45 Jahre alt. Man 
stutzt ihnen die Ohren, wenn sie auf fremden Feldern Futter stahlen.

Die Zahl der Schweine beträgt etwa 300; sie weiden namentlich in den 
Hochebenen von Anoyi und Marathiä frei umher. Meistens sind sie schwarz; es 

gibt aber auch weiss gefleckte und gescheckte. Sie haben eine geradezu unglaubliche 

Behendigkeit der Bewegungen und Geschicklichkeit im Klettern. Den Wildschweinen 
im Bau ähnlich, mager, langborstig, mit aufrechtstehenden Ohren gelangen sie 

an Stellen, zu denen sonst nur Ziegen einen W eg ausfindig machen können. 
Dies erklärt viele merkwürdige Verse der Odyssee zu Gunsten Ithakas; man 
begreift z. B., wie es möglich war, dass der Sauhirt seine Herde von der Höhe 

zu der verhältnissmässig tief unten gelegenen Quelle zur Tränke führte. Die karge 

Nahrung der Thiere besteht aus einigen wenigen Eicheln, aus wilden Beeren und 

hin und wieder aus Wurzeln, die sie nur mühsam aus dem felsigen Boden heraus- 

zureissen vermögen; so ist für sie das Bedürfnis nach Wasser nicht gebieterisch. 

Ueberhaupt passen sich in dieser Hinsicht die Thiere der Gewöhnung an.

Vor zwanzig Jahren führte man vielfach junge Schweine aus Acarnanien ein; 

gegenwärtig geschieht dies nicht mehr, da man deren genügend auf der Insel hat.

15*



IV.

Jagd und Fischfang.

Jagdarten. — Fallen. — Fischer. — Fischerboote. — Netze und andere Fisch- 
geräthe. — Am meisten gesuchte Fische. — Schwämmefang.

Die Jagd ist auf Ithaka frei. Man zahlt lediglich für das die Erlaubnis 
zur Jagd ertheilende gestempelte Papier jährlich fünf Drachmen. Sie ist aber 
wenig ergiebig.

Da die Insel näher dem Festlande gelegen ist, wie das benachbarte 

Zante und Cephalonien, so ist die Zahl der sich darauf aufhaltenden Zugvögel 
eine viel geringere. Sie kommt ihnen nämlich nicht als willkommener Ruheplatz 

auf ihrer Wanderung, wie die weiter draussen im Meere gelegenen. Dies fällt 
namentlich bei dem Zuge der Turteltauben und Wachteln auf; für die letzteren 

sind auch nicht geeignete ebene Plätze vorhanden.

Es beschränkt sich daher die Zahl der sich auf Ithaka niederlassenden 
auf die sich von ihrem Hauptzug seitwärts verirrenden Vögel. Die Jagd auf 

Ithaka beschränkt sich mithin auf die Steinhühner, von denen namentlich im 

nördlichen Theile der Insel noch mehrere vorhanden sind. Sie werden auf folgende 

Weise gejagt:

Auf einem hohen Berge stellt man, versteckt durch einen Strauch oder 
durch die Aeste eines Baumes, einen Käfig auf, in welchem sich ein weibliches 

Steinhuhn befindet. Etwa 20 Schritte weiter entfernt versteckt sich der Jäger.

Das Weibchen im Käfig lockt nun die männlichen Steinhühner an und 

diese kommen sogar sehr schnell. So gelangen sie dann dem versteckten Jäger 

in bequeme und sichere Schussnähe.

Diese Jagd wird nur vom 20. April bis zum 20. Mai betrieben, d. h. 

während der Zeit, in welcher die Steinhühner nisten.
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Da die Steinhühner ziemlich scheu sind, verwendet man bei freier 

Jagd den Perdikopäni. Es ist dies der Name eines Stoffes von dunkelbrauner 
Farbe, in den man zwei Löcher für die Augen und darunter ein Loch für die 
Mündung eines Gewehres ausschneidet. Man befestigt den Stoff auf zwei in 
Gestalt eines Kreuzes übereinander gelegten Pfahlrohren und dahinter versteckt, 
verfolgt der Jäger namentlich beim Bergaufwärtsgehen die Steinhühner, bis er 
sich ihnen auf Schussweite genähert hat und seinen Schuss abgeben kann.

Als Vogelleim verwendet man den Saft der wilden Artischocken, die 
man zermalmt. Man mischt dann die Flüssigkeit in einem engen Gefässe mit 
etwas Oel und wenn sie klebrig genug geworden ist, bestreicht man damit 
die Stäbchen, die man, meist in der Nähe von Wasser, an Stellen hinlegt, die 
von den Vögeln gerne aufgesucht werden. Auch der Saft des Feigenbaums wird 
zu gleichem Zwecke verwendet.

Vögel werden vielfach mittels steinerner Fallen gefangen, die durch drei 
Stäbchen gestützt sind. Auf dem untersten Stäbchen ist der aus Aehren, Trauben 
oder dergl. bestehende Köder befestigt. Sobald ihn der Vogel berührt, fällt die 
Steinplatte herunter.

Zum Vogelfang werden auch vielfach Käfige (Pastixa) verwendet, die 
in der Mitte einen Lockvogel haben und an beiden Enden je eine Abtheilung 
für die Vögel, die gefangen werden sollen.

Vielfach werden die Vögel auf Ithaka auch mit Schlingen (Tenelia) 
gefangen. Diese werden durch einen biegsamen Zweig zusammengezogen, sowie 
der Vogel auf ein mit Köder versehenes Stäbchen springt. Die Vögel werden 
auf diese Weise gewöhnlich bei den Füssen gefangen.

Ratten und Mäuse sind auf Ithaka sehr zahlreich; sie werden aber auch 
eifrig verfolgt. Gegen die ersteren wird zumeist Gift angewendet.

Seit vielen Jahren wird auf Ithaka folgende, auch anderwärts verbreitete 
Vorrichtung als Mäusefalle benützt: in einem starken Brette wird eine Höhlung 
oder ein Loch angebracht und ein Köder so hineingelegt, dass dessen Berührung 
ein mit eisernen Spitzen versehenes und an einem gespannten Bogen befestigtes 
Holzstück sofort mit grosser Wucht gegen den Köder wirft, wodurch die Maus 
jählings erschlagen wird.

Auch die gewöhnlichen Mäusefallen, die aus einem Brett bestehen, das 
einen Köder am Ende trägt, werden vielfach verwendet.



Zum Fang der auf Ithaka nicht seltenen Hausmarder (Mustela foina) 

benützt man die gewöhnliche, aus zwei gezähnten Ringen bestehende Falle.

Hasen werden namentlich im nördlichen Theil der Insel häüfig mit dem 
Gewehre geschossen.

Es gibt viele kleine Hunde: eine Art Bastarde von Rattler und Spitz, 

mit ganz stehenden Ohren, nach Art der Fennech.

Eigentlich gute Jagdhunde hat man keine.

Fast alle Fischer stammen aus Kanelata. Von dort aus können sie, 
je nach dem Wetter, entweder zum Hafen oder nach Sarakiniko herabsteigen.

Aus Kranidi und aus Hydra kommen viele Trachantiria mit roth 
angestrichenen Segeln, welche an Fischen reiche Beute machen. Eine Barke 
pflegt den Fang abzuholen und nach Vathy zu bringen. Die Anemotrattas 
der Puglieser kommen nicht hierher oder doch nur bei Unwetter in ganz verein
zelten Fällen.

Man zählt auf Ithaka 50 Fischerbarken; fünf von ihnen sind Trattas. 

Die anderen heissen nach ihrer Verwendung Diktilöika, Burlotärika, Chtapodätika 
und Paragadolöika.

Ihr Werth ist ungefähr folgender:

Eine Tratta . . .  . kostet 500— 2000 Drachmen,
ein Diktilöiko . 300

> Burlotäriko . .. . » 600
> Chtapodätiko. . . » 150
» Paragadolöiko . > 200

Die Trattas werden von alten Leuten gerudert, die schon bei einem 
andern Fischfang keine Verwendung finden; zumeist sind es alte Matrosen, die 

in dieser Beschäftigung einen Erwerb für ihre alten Tage suchen. Die Tratta- 
boote haben etwas antikes in der Form und wenn man sie im rythmischen 

Tempo heimkehren sieht, so dünkt es einem, als erblicke man die ankommenden 
Boote des Odysseus.

Folgende sind die verschiedenen auf Ithaka üblichen Netze und Fischerei
apparate :

T r a t t a ,  auch Rizza genannt: drei sind in Vathy vorhanden, vier in 

Polis und Frikes.
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B r a g a n j  mit kleineren Maschen, der Tratta sonst in der Gestalt gleich; 

es gibt eine in Vathy.
D i k t i a  p a la m id ie ra ,  sechs Ories (Faden) hoch und viele Ories lang; 

Wandnetz mit grossen Maschen, welches bis auf den Boden zu legen ist, wie 
die folgenden (wenn niedriges Wasser ist, kommen sie etwas höher gegen die 
Oberfläche zu stehen). Es gibt deren fünf in Vathy und eines in Frikes.

D i k t i a  ya M e la n u r ia  mit kleineren Maschen, vier Ories hoch. Es 

gibt deren zwei in Vathy.

D i k t i a  ya Gopa,  ya B a r b u n ia ,  vier bis fünf Ories hoch. Es gibt 
deren in Vathy vier.

M a n o m e n a  mit dreifacher Wand, einer dünnen in der Mitte und zwei 
dicken auf beiden Seiten; man fängt damit allerhand Fische.

S k i l o d i k t i a  mit grossen Maschen für Haifische.

Angelschnüre sind in Ithaka sehr gebräuchlich; neun Boote fahren von 
Vathy damit aus.

Der Dreizack (Kamaki) ist zum Fange von allerhand Fischen, für Calmare 
und, wie wir sehen werden, Schwämme sehr gebräuchlich.

Der Fischfang ist frei, mit einer einzigen Ausnahme: es ist gesetzlich 
verboten, im Hafen von Vathy zu fischen, damit der Fischlaich nicht vernichtet 
werde. In Wirklichkeit wird aber der Fischfang im Hafen von Vathy das ganze 
Jahr hindurch geduldet; denn die Gewässer des Hafens sind sehr fischreich. 
Wenn das Meer den Trattafischern das Ausfahren nicht gestattet, werfen sie im 
Hafen ihre Schleppnetze aus und machen auch reiche Beute, namentlich an Palamiden.

Wenn es geregnet hat und die Gewässer des Hafens trüb sind, ist der 
Tratta-Fischfang am ergiebigsten und da fischen auch zwei Trattas zugleich.

Der Fischfang ist im allgemeinen sehr ausgiebig. In der ganz warmen 
Jahreszeit freilich nimmt die Ergiebigkeit in Ithaka etwas ab, da die Fische in 
grössere Meerestiefe gehen —  »sti vathia«, wie man zu sagen pflegt. Nach dem 
ersten Herbstregen steigen sie wieder mehr zur Oberfläche empor.

In Folge der tiefen und felsigen Gewässer dieser Küste sind die hiesigen 
Fische besonders schmackhaft und gar nicht zu vergleichen mit denen Zantes 
oder Corfus, die zumeist einen schlammigen Geschmack haben. Namentlich sind 
die Barbunia, manchmal von auffallender Grösse, von ganz besonderer Güte —  
und was soll ich sagen von den herrlichen, rosenrothen Sinagrides —  und
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wie sie alle heissen, diese wahren Schätze des Meeres, namentlich der grosse, 

harte, muränenfarbige Arfos. Doch gilt diese letztere Art als zu fett für den 

Sommer und daher für nicht so gesund wie leichtere Fische. Die Sinagrides werden 

auch in zwei Theile geschnitten, stark gesalzen und so einige Tage conservirt. —  

Man betreibt die Fischerei besonders bei Pisso Aetos und bei Ayos Ioannis, auch 
bei Aspri Yalö. Männer bringen dann die Beute in Körben in die Stadt, doch 

sind die Fische zufolge des sonnigen W eges halb verdorrt, zum Theil auch 
ganz ausgetrocknet. Man isst infolgedessen im Hochsommer nicht viel Fische, 

da sie in den seltensten Fällen ganz frisch zu bekommen sind.

Es werden jährlich gefischt an 92.000 englische Pfund, davon von 

folgenden, welche die geschätztesten Fische sind:

Fagriä . 1.600 englische Pfund

Sinagrides . 3.000 » »
Lethrinia 5.000 » »
Palamides . . 25.000 » »
Barbunia 1.600 » »

Fische in Eis werden nach Patras und Piraeus expedirt, zumeist Sinagrides, 
Orfi und Melanuria. Am häufigsten kommen folgende Sorten vor, die hier in 

der Mehrzahl namhaft gemacht sind, wie sie das Volk zu nennen pflegt:

Fagriä, Sinagrides, Orfi, Göfi, Palamides, Koldi, Guvii, Barbünia, Göpes, 
Kefalikä, Sälpes, Menides, Marides, Sarddles, Kötses, Stavrfdia, Lethrinia, 
Melanures, Chäni, Smdrnes.

Seltener sind folgende Arten:

Parkes, Chelorfdes, Prassi, Skilopsara, Drossites, Salächia, Skari, Skorpif, 

Labenes, Lampdrdes, Luzzi, Scarmf, Dräkenes, Mustakf, Ton6tti, Bakaläi, Sampi6ri.

In dem Hafenwasser kommen viele Pholas dactylus vor, die m it. grossen 
Hämmern aus den herausgefischten Steinen gebrochen werden. Selbst in Steinen 

in nächster Nähe des kleinen vorspringenden Molo sind sie zu finden. Die Libbra 

wird zu einer Drachme verkauft. W ie schon erwähnt, sieht man an mehreren 

Stellen des östlichen Ufers des Hafens mehrere Felsen, die ziemlich weit vom 

Meer hineinliegen und von Pholas durchlöchert sind. Dadurch bekundet sich 

unzweifelhaft eine nachträgliche Hebung des Ufers.

In den Gewässern von Ithaka werden einige sehr grosse Cassisarten 

gefischt, ebenso und zwar in grosser Menge riesige Pinnas. Man hat doppelt

16
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gerundete, gegabelte, manchmal auch geschlossene, an einer langen Stange befestigte 

Eisen, Pinnaloos genannt, um sie aus dem Schlammgrunde heraufzuziehen, oder 
fast ringförmige Greifhaken für andere Muschelarten.

Die Pinnas werden je nach der Grösse das Stück für i bis 2 Dekaras
verkauft.

Man hat auch Prazza genannte Eisen zum Fange der Seeigel (Achinios), 
die genossen werden; die grossen, melonenartigen werden nicht gegessen.

Heutzutage werden bei Ithaka nicht mehr Corallen gefischt; früher 
geschah dies im Canal zwischen Cephalonien und Ithaka.

Alljährlich kommen bis acht Barken behufs Schwammfischerei nach 
Ithaka. Auf der Insel gibt es sechs Sfongariä.

Kein einziger hat einen Taucherapparat. Die Schwammfischer begnügen 
sich damit, die Schwämme mittels des eisernen Dreizacks loszureissen, nachdem 
sie ihrer mit Hilfe eines Glases (Yall) gewahr geworden.



Y .

Schiffahrt. — Handel. — Industrie. 
Behörden.

Zahl und Tonnengehalt der Schiffe. — Schiffahrtsbewegung. — Schiffbau. — 
Steinbrüche. — Mühlen. — Ziegel. — Gewebe. — Fehlende und übermässige 
Artikel. — Strassen. — Fuhrwerke. — Lastthiere. — Post. — Telegraph. —

Behörden. — Steuern.

Dem Hafen von Vathy sind neun Waarendampfer und ein Passagier

dampfer eingeschrieben, mit einem Gesammttonnengehalt von 14.479 Tonnen, 
ferner sechs Schleppdampfer mit einem Gesammttonnengehalt von 461 Tonnen 
und 366 Segelschiffe mit zusammen 5.390 Tonnen; die Totalsumme beträgt 

somit 20.330 Tonnen. Ausserdem gibt es noch mehrere Schiffe, die nicht dem 
Bureau des Unterhafencapitains eingeschrieben sind, sondern Bewohnern von 
Ithaka gehören und die griechische Flagge führen. Es sind dies 2 Handels

dampfer mit zusammen etwa 3.800 Tonnen und 4 Schlepper mit zusammen etwa 
200 Tonnen. Endlich 95 Sloop, welche längs der rumänischen Donaustrecke 

arbeiten, mit zusammen 80.000 Tonnen. In letzter Zeit kamen noch zwei Dampfer 
mit zusammen etwa 3.500 Tonnen dazu. Dies ergibt eine zweite Totalsumme 

von 87.500 Tonnen. Addirt man diese Summe zu der früher genannten Gesammt- 

summe, so erhält man die Anzahl von 107.830 Tonnen, eine für die kleine 
Insel ganz respectable Ziffer.

Nach einer Mittheilung des von dem Unterhafencapitain von Ithaka 

geleiteten Bureaus besassen im Jahre 1884 die Bewohner Ithakas folgende Schiffe: 

8 Handels- und Waarenschiffe mit einem Gesammttonnengehalt von 2.743 Tonnen,

11 Schlepper . » 7> H00

15 Segelschiffe ■> 'e » 3.050
50 Küstenfahrzeuge . > » » » 90

80 S l o o p ...................... . » » » 24.000

10 Sloop aus Eichenholz . » » » » 1.000

16*
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Die Mannschaft der Cabotageschiffe von i bis 5 Tonnen Gehalt besteht 
aus zwei Mann, von 5 bis 30 Tonnen aus drei Mann, von 30 bis 100 Tonnen 
aus fünf Mann, der Schleppdampfer aus zehn Mann, der Waarendampfer 
gewöhnlich aus 25 Mann. Etwa 80 Mann sind auf fremden Schiffen bedienstet; 

sechs von ihnen sind Capitaine, 25 Maschinisten und Heizer, die übrigen Deck

matrosen.

Als noch die Segelschiffahrt blühte, waren vier Ithakesier Schiffs- 
constructeure, 50 Mann arbeiteten in den Schiffswerften. Jetzt sind nur drei kleine 
Werften vorhanden, wo man Boote nur ausbessert und manchmal auch baut; 
selten einmal wird ein Kaik construirt.

Die Boote werden nicht blos zum Spazirenfahren, sondern auch zur 
rascheren Communication von einer Ortschaft zur anderen verwendet. Häufig 
holen sie von den benachbarten Bergabhängen Holz, das man zumeist für die 
Backöfen verwendet. In diesem Falle sind die Ruderer oft junge Mädchen, 
die das Holz fällen, zusammenbinden und zum Meeresufer meistens herabrollen; 
dort laden sie es dann gleich ins Boot. Für die Fahrt selbst benützen sie
manchmal die Brise, um rascher und bequemer zurückzukehren, wobei die im
Boote hochaufgespeicherten Holzbündel die Stelle von Segeln vertreten. Ausserdem 
benützt man die Boote bei Ankunft und Abfahrt der Dampfer zum Transport 
von Passagieren und Waaren.

Für diesen Dienst werden jedoch nie Frauen, sondern ausschliesslich 
Männer verwendet. Kaum, dass ein Dampfer in Sicht ist, pflegen diese mit 
wetteifernder Schnelligkeit ihm entgegen zu fahren; jeder trachtet, dem anderen 
zuvorzukommen, um zuerst an Bord zu sein und sich der Passagiere, die landen
wollen, und ihres Gepäcks zu bemächtigen. Da die Dampfer meist mit voller
Kraft dahinfahren, ist das Anrudern der Boote keine leichte Aufgabe. Mit Hilfe 
von eisernen Haken, die man mit dem Tau wirft, werden dann die Boote nahe 
an die Leeseite des Schiffes gebracht; dann klettert einer nach dem anderen 
an Bord und nur ein Mann verbleibt als Steuermann in dem Boote, solange 
dieses geschleppt wird.

Die zum Hafendienst bestimmten Barken werden sehr sorgfältig gehalten 
und von Zeit zu Zeit am Squero heraufgezogen, gereinigt und angestrichen.

Die Leute, namentlich die Knaben, finden am Rudern und Herumlaviren 
viel Freude. Man hat manche ganz kleine Sandalinen, die man mit Segel und
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Steuer versieht und während der schönen Jahreszeit auch zum Fischen benützt, 
natürlich nur in unmittelbarer Nähe des Hafens.

Der kleine Molo oder Moletto wird häufig zum Careniren von Barken 
benützt. Man neigt mittels Gewichten die Maste bis zu demselben, sodass die 

eine Seite des Bootgrundes bis zum Kiel freigelegt und gereinigt wird. Dann 

nimmt man die andere Seite vor. Auf diese Weise erspart man sich die Mühe, 
die Barken am Squero hinaufzuhissen. Behufs gründlicher Reinigung ist letzteres 

Verfahren selbstverständlich vorzuziehen.

Ueber die Schiffahrtsbewegung im Hafen von Vathy war es keine leichte 
Aufgabe, genaue Daten zu erhalten. Jährlich werden die darauf bezüglichen 

Register nach Athen expedirt und dort wie so manch andere statistischen Belege 
fast unfindbar aufgespeichert. Nach wiederholten Anfragen und Bitten war ich 
schliesslich im Stande eine vierjährige Uebersicht der Schiffahrtsbewegung zu 

erhalten und zwar mit Trennung der Monate, der Gattung der Schiffe, ihrer 
Anzahl, ihrer Belastung in Tonnen und dann der Angabe der Anzahl der sie 

bemannenden Matrosen.

Selbstverständlich ist die Zahl der angekommenen und abgefahrenen 
Dampfschiffe eine ziemlich bedeutende, wir schicken dieselbe voran.

Angekommene und abgegangene Dampfschiffe im Hafen von Ithaka.

Im Monate
I m J a  h  r  e

1900 1901 1902 1903

Januar . . . .  . . . . 2 1 6 4
Februar . . 3 2 3 5
März . . . . . 3 3 5 9
April . . . . 5 5 5 8
Mai  . . 7 2 6 9
Juni . . . . 5 3 5 4
J u l i .................... 4 2 7 6
August . . . .  . . 4 6 8 6
S e p te m b e r .............................. 4 5 7 6
October . . . . . . 6 9 13 12
November . . . . . 6 6 7 9
December .................... 6 9 5 5

55 53 77 83



Angekommene und abgegangene Handelsschiffe im Hafen von Ithaka.
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Im Jahre 1900.

Im M onate G a t t u n g  d e r  S c h i f f e Anzahl
Belastung 

in Tonnen
Anzahl

der Matrosen

Januar . . . . K a i k i a ..................................... 4 39 8
T rech a n tiria ........................... 1 13 3
B a rk e n ..................................... 4 13 7

Februar . . . . Brazzere ................................ 1 13 3
K a ik ia ..................................... 8 90 19
G a ite n ..................................... 4 10 8
B a rk e n ..................................... 7 19 13

M ä r z ..................... Brazzere ................................ 2 16 5
K a ik ia ..................................... 6 63 15
G a ite n ..................................... 2 7 4
B a rk e n ..................................... 9 27 32

A p r il ..................... K a ik ia ..................................... 12 97 25
T rech a n tiria .......................... 3 6 7
G a ite n ..................................... 2 6 4
B a rk e n ..................................... 5 13 10

M a i ..................... Brazzere ................................ 2 33 5
K a ik ia ..................................... 6 37 19
T rech an tiria .......................... 1 74 4
G a ite n ..................................... 3 12 6
B a rk e n ..................................... 3 7 6

J u n i ..................... K a ik ia ..................................... 21 193 47
Brazzere ................................ 3 49 10
G a ite n ..................................... 9 30 20
Barken ..................................... 5 22 8
Passare ..................................... 4 13 8

J u l i ..................... B r a z z e r e ................................ 6 101 18
K a ik ia .......................... ..... . 14 124 33
B a rk e n ..................................... 26 44 47
G a ite n ..................................... 31 79 61
Passare..................................... 4 23 8

August . . . . K a ik ia ..................................... 26 164 55
B a rk e n ..................................... 14 23 24
G a ite n ..................................... 18 49 35
B r a z z e r e ................................ 2 36 7
Passare..................................... 1 3 2

September . . . K a ik ia ..................................... 11 I 75 24
B ark e n ..................................... 11 23 21
G a it e n ..................................... 23 58 45
Brazzere ................................ 6 150 21
Passare..................................... 3 10 6
T r a tta b o o te .......................... 1 2 2

Oc t ober . . . . K a ik ia ..................................... 7 45 17
B a r k e n ..................................... 11 33 19
G a it e n ..................................... 10 19 19
Brazzere ................................ 5 80 14
T rech a n tiria .......................... 7 71 51

November . . . K a ik ia ..................................... 4 25 8
B a rk e n ..................................... 3 10 6
G a it e n ..................................... 13 41 26
P assare..................................... 1 16 2
Brazzere ................................ 1 4 3

December . . . K a i k i a ..................................... 6 53 14
B a rk e n ..................................... 5 7 10
G a it e n .......................... ..... . 6 15 12
Brazzere ................................ 2 76 8
H e m io lia ................................ 1 32 4
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Im Jahre 1901.

Im Monate G a t t u n g  d e r  S c h i f f e Anzahl Belastung 
in Tonnen

Anzahl
der Matrosen

Januar . . . . Barken................................... 9 24 18
K a ik ia ................................... 11 87 28
Brazzere .............................. 1 10 2
G a iten ................................... 3 6 6

Februar . . . . Barken................................... 8 18 15
K a ik ia ................................... 8 65 28
G a iten ................................... 1 3 2

M ärz.................... B arken................................... 25 44 52
K a ik ia ....................■ . . . 15 116 33
Brazzere .............................. 3 49 9

A pril.................... ! B arken................................... 6 17 11
! K a ik ia .................................. 11 73 27
! G a iten ................................... 15 36 28
i Brazzere ............................. 2 30 6

M a i .................... ! B arken.................................. 11 32 19
| K a ik ia .................................. 15 109 32

Brazzere ............................. 2 33 6
I T rechantiria......................... 1 2 2

J u n i .................... ! B arken.................................. 33 75 66
' K a ik ia .................................. 14 93 31

Brazzere .............................. 3 45 9
G a iten .................................. 1 3 2

J u l i .................... B arken................................... 23 47 41
K a ik ia .................................. 25 192 58
Brazzere ............................. 3 78 9
G a iten .................................. 4 12 9
T rechantiria......................... 2 18 6

August . . . . B arken.................................. 26 90 50
K aik ia ................................... 21 134 43
Brazzere ......................... 3 45 9
G a iten .................................. 1 4 3

September . . . B arken................................... 19 44 36
K a ik ia ................................... 15 101 30
B ra z z e re .............................. 2 33 6
Passare.................................. 3 22 8
T rechantiria......................... 2 6 5
G a iten .................................. 3 7 6

October . . . . Barken ................................... 8 26 16
K a ik ia .................................. 11 101 32
Brazzere .............................. 1 16 3
Passare................................... 1 4 3
G a iten ................................... 1 3 3

November . . . B arken................................... 19 42 36
K a ik ia ................................... 13 109 31
Brazzere .............................. 3 53 9
T rechantiria ......................... 2 3 4
G a ite n ................................... 6 16 8

December . . . B arken................................... 8 20 15
K a ik ia ................................... 3 24 6
Brazzere .............................. 5 50 15
Passare................................... 1 ' 4 2
G a iten ................................... 11 34 20
T rechan tiria ......................... 3 7 6
T ra tta b o o te ......................... 3 9 6
L o v e r ................................... 1 49 5
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Im Jahre 1902.

Im Monate

Januar . . 

Februar . .

März . . . 

April . . .

Mai . . .

Juni . . .

Juli . . .

August . .

September .

October. .

November . 

December .

G a t t u n g  d e r  S c h i f f e

Barken . 
Kaikia . 
Brazzere 
Gaiten . 
Kaikia . 
Barken . 
Brazzere 
Gaiten . 
Barken . 
Kaikia . 
Brazzere 
Passare . 
Gaiten . 
Barken . 
Kaikia . 
Trechantiria 
Brazzere 
Gaiten . 
Barken . 
Kaikia . 
Brazzere 
Gaiten . 
Barken . 
Kaikia . 
Brazzere 
Gaiten . 
Kaikia . 
Barken . 
Brazzere 
Gaiten . 
Passare . 
Barken . 
Kaikia . 
Gaiten . 
Brazzere 
Passare . 
Barken . 
Kaikia . 
Brazzere 
Passare . 
Trattaboote 
Barken . 
Kaikia . 
Brazzere 
Passare . 
Barken . 
Kaikia . 
Brazzere 
Gaiten . 
Trechantiria 
Barken . 
Kaikia . 
Brazzere 
Passare . . 
Trechantiria 
Trattaboote

Anzahl
Belastung 

in Tonnen
Anza 

der Mat

4 13 7
5 55 13
1 13 3
4 10 8
6 63 15
9 27 32
2 16 5
2 7 4
7 21 14
8 82 20
2 60 6
2 9 4

12 27 25
3 7 6
6 37 19
1 74 4
2 33 5
3 12 6
9 24 18

15 116 33
2 33 6
4 12 9

33 78 66
11 87 28
3 52 9
3 8 6

26 164 55
11 75 24
2 36 7
9 30 20
4 26 8

15 34 24
24 134 52
18 49 35
3 52 10
1 3 2

10 19 20
15 104 30
4 120 18
3 10 6
1 2 2
8 26 16

10 98 30
2 32 6
1 4 3

20 48 38
15 124 35
3 56 9
6 18 8
2 4 4
6 18 14
4 28 8
5 50 15
2 6 4
3 7 6
3 9 6
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Im Jahre 1903.

Im Monate G a t t u n g  d e r  S c h i f f e Anzahl Belastung 
in Tonnen

Anzahl
der Matrosen

Januar . . . . Barken ................................... 4 12 8
K a ik ia .................................. 5 55 13
Brazzere ............................. 2 26 6
G a iten ................................... 8 20 16

Februar . . . . B arken................................... 5 16 10
K a ik ia .................................. 7 42 17
G a iten ................................... 9 22 16

März . . . K a ik ia ................................... 10 61 22
Brazzere .............................. 2 52 8
G a iten ................................... 12 36 25

A pril.................... B arken.................................. 7 21 14
K a ik ia ................................... 8 82 20
B ra z z e re .............................. 2 60 6
Passare.................................. 2 9 4
T ra b a k e l............................. 1 70 5
G a iten .................................. 12 27 25

M a i .................... B arken.................................. 10 29 20
K a ik ia .................................. 15 103 31
Passare.................................. 1 4 2
Brazzere .............................. 2 52 8
G a iten ................................... 7 19 14

J u n i .................... B arken.................................. 21 51 43
K a ik ia .................................. 15 129 35
B ra z z e re ............................. 4 75 21
G a iten ................................... 3 7 6
T ra ttab o o te ......................... 2 5 4
Kottera.................................. 1 9 4

J u l i .................... B arken................................... 30 75 61
K a ik ia .................................. 15 85 31
Brazzere ............................. 3 88 12
T rechantiria......................... 1 2 2

August . . . . B arken.................................. 11 30 24
K a ik ia .................................. 15 98 30
G a iten .................................. 3 8 6

September . . . B arken.................................. 10 14 19
K a ik ia .................................. 13 64 22
G a iten ................................... 16 53 37
T rechantiria......................... 2 11 4
Passare ................................... 1 4 2

October . . . . H em io lia .............................. 1 58 3
B arken................................... 6 9 12
K a ik ia ................................... 14 107 31
Brazzere .............................. 2 50 10
Passare................................... 2 15 4
T rechantiria......................... 3 16 7
T ra tta b o o te ........................ 1 3 . 2
G a ite n .................................. 15 36 30
H em io lia .............................. 2 229 14

November . . . B arken................................... 3 4 2
K a ik ia ................................... 10 40 20
Brazzere .............................. 1 19 3
G a ite n ................................... 8 20 18
T rechantiria ......................... 2 16 5

December . . . B arken................................... 3 5 6
K a ik ia ................................... 5 40 10
Brazzere .............................. 3 77 9

i G a ite n ................................... 7 24 14

17
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Es gibt Steinbrüche an mehreren Stellen der Insel; eigentlich überall dort, 

wo man den Stein brauchte. Selbstverständlich am meisten bei Vathy; von 

dem rothen Ammonitenkalk auf dem Hügel gegen Ayos Konstantinos und beim 

Squero unterhalb der nach Skino führenden Strasse und für die Pflasterplatten 
(Plakkas) an mehreren Stellen der Südostküste. Feste Bausteine von weisslichem, 
compactem Kalk werden an den beiderseitigen Abhängen der Hafeneinfahrt 
gebrochen, im Westen längs der Fahrstrasse und im Osten längs des Meeres. 
Bei Kollier! und benachbarten Plätzen sind mehrere Brüche des grauen fein
körnigen Sandsteines des Stavrös-Sattelthales, mit dem man einige der neueren 
hübscheren Häuser gebaut hat und der sich zu Bauzwecken vortrefflich eignet.

Die Steine haben per Meter einen Werth von 3Va bis 4 Drachmen, die 
Steinplatten per Meter einen Werth von 5 bis 6 Drachmen.

Die Venetianer hatten sowohl in Marmaka wie bei Frikes Salinen 
errichtet, aus denen man Salz gewann, aber in sehr geringen und für die 
Bevölkerung ungenügenden Quantitäten. Unter dem englischen Protectorate 
wurden diese Salinen aufgelassen; dafür vergrösserte man die Salinen von Sta 
Maura, die bis zum heutigen Tage Ithaka mit Salz versorgen. Die Menge des 
alljährlich auf der Insel verbrauchten Salzes beträgt 40.000 bis 45.000 Okas.

Von manchen Familien wird etwas Salz in den Aushöhlungen der Felsen 
längs der Küste und auch auf der Insel Atoko gesammelt.

Es gibt auf Ithaka 19 Windmühlen, welche jährlich etwa 11.775 Kilo 
Weizen und Gerste mahlen; sie könnten jedoch bis 128.000 Kilo fertigstellen. 
Es gibt 15 grosse Backöfen auf der Insel, ausser diesen aber noch eine grosse 
Menge in den einzelnen Häusern.

Das Kalkbrennen verstehen sehr viele Leute, so etwa die halbe Bevöl
kerung der Ortschaften Perachoriö und Lefki, aber niemand widmet sich dieser 
Beschäftigung ausschliesslich. Töpfer gibt es nicht, aber sehr viele Erzeuger von 
Tseröpäs und mindestens fünfzehn Dachziegelverfertiger. In Lefki und Kavelläri 
werden jährlich 50.000 Hohlziegel hergestellt, die per Tausend mit 20 bis 25 
Drachmen verkauft werden. Tser6pas verfertigt man in allen Ortschaften der 
Gemeinde Poliktorion, aus der man Thonerde zu gleichem Zwecke in die 
Gemeinde Nirition transportirt. Die Gemeinde Poliktorion stellt jährlich ungefähr 
1.500 Stück, die Gemeinde Nirition jährlich etwa 700 Stück Tserepas für ihren 
eigenen Gebrauch her; das Stück wird zu einer Drachme und theuerer verkauft.



Die Tseröpas sind aus ungebranntem Thone roh verfertigt; äusserlich sind 

sie gegen den Deckel zu ganz flach. Oben ist der Buckel, durch welchen, d. h. durch 

dessen Loch das Eisen gesteckt wird, um sie zu heben, wenn sie warm sind.

Die Gerber verwenden viel die Eicheln der gewöhnlichen Eiche, die 
namentlich aus Acarnanien und insbesondere aus Astakös eingeführt werden; ferner 

die Rinde des Mastixstrauches (Skino) und der -Kiefern (Pefko), die man einführt.
Auf Ithaka gibt es 40 Müller, 30 Bäcker und 20 Fleischhauer.
Es gibt auf der Insel einen sehr geschickten Schmied, der aus Eisen 

Wagenräder für W agen und Karren mit doppelten, nach aussen und nach innen 

gehenden Felgen verfertigt. Ein Maltheser Meister aus Cephalonien hat hier gar 
manchen W agen gebaut; die Wagenfedern werden natürlich von auswärts 
bezogen; die Karren sind insgesammt heimischer Provenienz.

Auch Schuhe werden in Menge angefertigt und zwar von recht guter
Qualität.

Die Weberei und das Bereiten von Branntwein, den man mit kleinen 

Alambis herstellt, sind die einzigen wichtigeren Industriezweige dieser Gegend.
In Vathy gibt es sehr viele Webstühle; auch fast jedes Haus der 

benachbarten Ortschaften hat einen solchen Apparat, manches Haus sogar mehrere.
Namentlich in den Gemeinden Poliktorion und Nirition werden berufs

mässig oder für den eigenen Gebrauch verschiedene Stoffe aus Wolle, aus 
Wolle und Baumwolle, aus Baumwolle, aus Lein und Baumwolle u. s. w. gewebt.

Die aus reiner Wolle oder aus Wolle und Baumwolle verfertigten Stoffe 

verarbeitet man zu Decken (Batanies, Cheramia) und Teppichen, die Stoffe aus 
Baumwolle, ferner die aus Baumwolle und Lein zu Hemden, Unterhosen, Servietten, 

Tischtüchern, Leintüchern u. s. w. In den verschiedenen Gemeinden gibt es
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Webstühle in folgender Anzahl:
In der Gemeinde Ithakission . . 100 Stück,
» * » Nirition . 180
* » » Poliktorion...................... . 300

Bei der geringen Bevölkerung der Insel und der verhältnismässig nicht 
sehr grossen Ergiebigkeit ihrer Producte ist der Handel nicht von Bedeutung. 

Es fehlen alle Bekleidungsartikel, alle Colonialwaaren, ferner Cerealien (da zu wenig 

Weizen und Gerste producirt wird), Schwefel, Kohle, Butter, Honig, Salz, 

Petroleum, Zündhölzchen, Esswaren und Getränke, Bauholz, Eisen und Metalle im 

allgemeinen, Quincaillerie-Artikel und Bijouterien.

17*
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Ueber den Bedarf hinaus producirt die Insel Wein, Oel, Mandeln und 
in geringer Menge getrocknete Trauben und Johannisbrot.

Die Insel ist von mehreren guten Fahrstrassen nach verschiedenen 
Richtungen hin durchzogen, welche zum Theil zur Zeit der Engländer, wie jene 
nach Pisso Aeto und Skino, zum Theil von der griechischen Regierung und von 

den Gemeinden errichtet wurden.

Die bestehenden Fahrstrassen haben folgende Länge:
Strasse Kilometer Meter

von Vathy nach dem Hafen von Frikes . . 19 712
» Marathiä . . . . 5 200

■» dem Hafen von Skino . . . . 2 200
» dem Dorfe Perachoriö und dem

Kloster von Taxiarchis . 7 100
» Pisso Aeto . 7 840

» Anoyi 16 680
» Stavrös P olis................................ — 842
» dem Hafen von Frikes . 2 373
» » Kollieri A y i ................................ 5 673

» » A y Saranta und Frikes (über die
Brücke Konatos) 3 100

Platrithia, Lachö . 2 490
Oxoyi 3 —

In neuerer Zeit wurde sowohl seitens der Regierung wie auch seitens 
der einzelnen Gemeinden für den Bau von Fahrstrassen viel geleistet. Es wurde 
nicht bloss der lange Gebirgsweg nach Anoyi und der W eg gebaut, der Rachi 
mit Kioni verbindet, sondern in der Nähe von Stavrös wurden Fahrstrassen 
zu den einzelnen Häusergruppen, sowie zu den verschiedenen Landungsplätzen 
errichtet. Ja, sogar zur Koppe von Oxoyi führt eine Fahrstrasse empor, welche 
theilweise den unteren Theil der Ortschaft durchzieht.

Man beabsichtigt nun, sowohl Rachi mit Frikes zu verbinden, wie auch 
einen Fahrweg von Stavrös nach Anoyi zu bauen.

Ein altes Project, den Fahrweg von Aetos am Fusse des Anoyiberges 
mit Kioni zu verbinden, scheint vorläufig zu schlummern. Diese Strasse wäre 
ein herrlicher Strandweg, der aber auch für die Verbindung von Kioni mit
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Vathy grössten Vortheil hätte. Jetzt sind die Bewohner dieser Ortschaft an 

stürmischen Tagen gezwungen, wenn der Seeweg nicht benützt werden kann, 
den mühsamen W eg über Anoyi einzuschlagen, wohin nur ein steiler Saumpfad 
führt, oder den riesigen Umweg über Frikes, Stavrös und Lefki zu machen.

Noch heutzutage vollzieht sich, wo dies nur möglich ist, der Verkehr 
zur See wie einst in den Tagen des alten Griechenland oder zur Zeit der 
venetianischen Herrschaft. Die Gewohnheit, mit dem nahen Festland und den 

nachbarlichen Inseln in steter Verbindung zu bleiben, brachte es mit sich, dass 
auch von einem Punkte der Insel zum anderen, vorausgesetzt, dass beide nahe 

am Meere lagen, Boote benützt wurden. Nicht bloss zum Transport von Holz 
für die Backöfen oder von Brennholz für den Küchengebrauch, zum Verfrachten 
von Kohle, Steinen und sonstigen Producten wählt man den Seeweg, auch die 
Menschen, ob alt oder jung, bevorzugen die bequemere und raschere Fahrt auf 
dem Meere. Namentlich gilt dies für Kioni, für das, wie früher erwähnt, sonst 
nur sehr lange Landwege in Betracht kommen. Bei schönem Wetter sieht 
man alltäglich in der Frühe Boote dahin ziehen, und wenn die Brise beginnt, 

von dieser begünstigt, von dort aus ihre Fahrt beginnen. Manchmal warten 
Weiber stundenlang am Molo, bis eine genügende Zahl von Passagieren und 

ausreichende Ladung vorhanden ist, um eine Fahrt zu lohnen, die dann von 
einem Boote unternommen wird. Selbst mit Patras besteht trotz des regen Dampf

verkehrs eine ziemlich regelmässige Segelboot-Communication. Es werden nicht 
bloss Waaren verfrachtet, sondern auch zu einem Spottpreise Passagiere mit
genommen, und vor allem allerhand kleine Aufträge für die Bewohner von 
Vathy besorgt.

Sind die Winde günstig, dann geht alles rasch von statten. Tritt aber 
starker, ungünstiger Wind ein, so ist es oft genug nicht zu vermeiden, dass 

man wochenlang wartet; dann geht der ohnehin magere Gewinn gänzlich verloren.
Zuweilen fahren kleinere Schiffe, gewöhnlich Kaikia, nach Corfu oder 

nach anderen Plätzen, um Erdäpfel und Hülsenfrüchte einzukaufen. Dann wird 

das Schiff selbst zum Kaufladen, aus welchem die Waare allmählig wegverschleisst 

wird. So erspart man die Unkosten des Ausladens und die Mannschaft kann 

eine Zeit lang bei ihren Familien bleiben. Einige weniger unternehmende Rheder, 

die meistens auch zugleich die Capitaine ihrer Fahrzeuge sind, lassen ihre Schiffe 

während der stürmischen Wintermonate in dem ruhigen Hafen von Vathy liegen, 

um die Navigation erst beim Nahen des Frühjahres wieder zu beginnen.
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In früherer Zeit, wo die Segelschiffahrt hier eine so grosse Entwickelung besass, 
war dies gang und gäbe und man konnte bisweilen alle Quais von Vathy mit 
vor den betreffenden Häusern ihrer Eigenthümer verankerten Seglern besetzt sehen.

Eingeführte Artikel. Es kostet die Oka: Zucker i Drachme 70, Kaffee 
4 Drachmen, Reis 50 Centimes, Zimmt 4 5 Drachmen, Pfeffer 4'5 Drachmen, 
trockene Feigen durchschnittlich 80 Centimes, Tabak in kleinen Paketen von 
durchschnittlich 45 Centimes bis 10 Drachmen, Oel zu 1 30 Drachme die Oka, 
Weizen 55 Centimes, Gerste 35 Centimes, Roggen 40 Centimes, Cognac 
2 Drachmen, Branntwein 1 '60 Drachme, Mastika 1 -8o Drachme, Fische durch
schnittlich 160 Drachme, Hennen das Stück 2 50 Drachmen, Hähne 3 Drachmen, 
Truthähne 10 bis 12 Drachmen, Hasen 3 Drachmen, Fleisch durchschnittlich 
r8o Drachme die Oka, Butter 5‘6o Drachmen, Milch 60 Centimes, Käse 
i'5o Drachme, Honig r8o Drachme, Kochsalz 50 Centimes die Oka.

Alle Waaren werden nur gegen Baarzahlung eingeführt.
In der Stadt Vathy gibt es drei Gasthäuser, in denen man übernachten 

kann (Sto ipno) und ein Gasthaus für Verköstigung (Sto fa'i), ausserdem fünf 
Schenken. Das beste Gasthaus ist das des Odysseus.

Die Post wird durch fünf Dampfer besorgt, die je einmal in der Woche 
die Insel berühren. Sie kommen alle vom Piraeus oder aus Patras, legen in Vathy 
an und kehren am nächsten Tage wieder zurück, nachdem sie die Tour des 
ambrasischen Golfes gemacht und Lefkas berührt haben. Sie hinterlassen die 
Post in Patras, von wo man sie in die anderen griechischen Ortschaften und 
nach West-Europa weiterexpedirt. Dank der bei Samos oder bei Pylaros auf 
Cephalonien anlegenden Dampfer gibt es noch eine zweite Communication zwischen 
Ithaka und Cephalonien; über den Canal von Ithaka wird die Post auf einem 
Segelboot nach Pisso Aeto gebracht.

Im Innern der Insel besorgen zwei Briefträger die Postcommunication; 
einer kommt aus der Gemeinde Poliktorion zweimal wöchentlich in die Stadt, 
der andere aus der Gemeinde Nirition.

Monatlich werden etwa 2.300 Briefe abgeschickt, von denen ungefähr 
1.700 ins Ausland adressirt sind. Hievon erweisen sich nur an 20 Briefe als 
nicht expedirbar. Die Zahl der Kreuzbandsendungen beträgt circa 50 im Monat; 
zumeist kommen Zeitungen in Betracht. Bei den Geldsendungen handelt es sich 
um eine Summe von etwa 100.000 Drachmen jährlich. Es werden durchschnittlich 
etwa 130 Passagiere im Monat befördert.
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Es gibt zwei telegraphische Kabel: eines geht von Marmaka nach
Vassiliki auf Lefkas, das andere von Pisso Aeto nach Samos auf Cephalonien; 

beide sind etwa sieben Meilen lang. Die Telegraphenstation ist in Vathy mit 
der Post verbunden. Es werden durchschnittlich im Monat 300 Privatdepeschen 

abgefertigt, etwa 380 aufgenommen. Die Mehrzahl der Telegramme besteht aus 
15 Worten. Monatlich werden etwa 50 Staatsdepeschen abgefertigt und etwa 
86 aufgenommen.

Ithaka war eine der sieben ionischen Inseln.

Lange Zeit hindurch bildete Ithaka mit Cephalonien eine Nomarchie; 
jetzt hängt es von jener von S ta Maura ab.

Von Civilbehörden gibt es in der Stadt einen Friedensrichter, einen 
Gerichtsschreiber und einen Cassierer, einen Post- und Telegraphendirector und 

einen Zollbeamten. Für die beiden anderen Gemeinden gibt es einen Friedens
richter, der sechs Monate in Stavrös und sechs Monate in Kioni residirt, mit zwei 
Gerichtsschreibern. Ein Unter-Zolldirector amtirt in Frikes (Gemeinde Poliktorion) 
und ein Postbeamte, der zugleich Zollbeamte ist, in Kioni (Gemeinde Nirition).

Ein Polizeidirector und ein Platzcommandant, beide gewöhnlich Infanterie- 
Leutenants, sind die Militärbehörden. In der Gemeinde Poliktorion gibt es kein 
Militär, sondern nur drei Gendarmen, in der Gemeinde Nirition zwei Gendarmen, 
welche die Polizeiaufsicht mitbesorgen. In der Stadt Vathy gibt es 8 Gendarmen 

und in der Caserne einen Feldwebel, 4 Corporale, einen Trompeter und 
43 Soldaten, von denen ein Corporal und 13 Soldaten täglich bei dem Gefäng
nisse Wacht halten.

In der Stadt residirt auch der Hafencapitain, der gewöhnlich ein Marine
aspirant ist.

Die geistliche Behörde ist ein Archimandrit, der Stellvertreter des Erz
bischofs von S ‘? Maura, dem Ithaka jetzt in kirchlichen Dingen untersteht.

In der Gemeinde Ithakission gibt es 12 Geistliche, in der Gemeinde 
Poliktorion 5, in der Gemeinde Nirition nur 3.

Ehedem residirte in Ithaka ein Bischof. Da Ithaka jetzt, wie schon 

bemerkt, dem Bischof von Sta Maura untersteht, müssen die jungen Cleriker, die 

als Diacone zu ordiniren sind, nach S*f Maura gehen. Wiewohl Ithaka keine 

Nomarchie bildet, steht dem Eiland als einer der sieben ionischen Inseln, wie 

wir dies schon gelegentlich der Geistlichen zu erwähnen Gelegenheit hatten, 

gesetzlich das Recht auf einen eigenen Bischof zu.
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Die Gefängnisse der Insel beherbergen gegenwärtig 121 Verurtheilte, von 
denen 12 die Todesstrafe zuerkannt wurde; 7 mit lebenslänglicher Zwangsarbeit, 

51 mit Zwangsarbeit in verschiedener Zeitdauer, 45 mit einfacher Gefängnisstrafe, 

6 mit einer Strafe von weniger als zwei Jahren.

Es besteht nur eine einzige Wohlthätigkeitsanstalt in Form eines Armen
hospizes, das seit 12 Jahren als Gründung des verewigten Panos Dendrinös 
existirt. Es bietet seinen Insassen lediglich die Wohnung; verköstigen müssen 

sie sich selbst.

1900
1901
1902

Die Zolleinnahmen betrugen in den Jahren:

Ausfuhr:Einfuhr:

28.581'90 Drachmen,

23 -685‘95
21.10220 »

73-37CT05 Drachmen,

8.48 1-85 Drachmen, 
22.817-80 ;>
14.651-60 »

45-951 25 Drachmen,

Zusammen: 

37.063-75 Drachmen, 

46.50375
35-753'8o ____

119.321-30 Drachmen.

Vom Staate werden folgende Summen verausgabt:

P en sion en ................................  . . . . .  16.174-65 Drachmen,
Interessen ‘der Geldgarantien der verantwortlichen

öffentlichen Beamten . 700-—  »
Justizministerium . . 31.65692 »
Ministerium des Innern . 49.073-15 >
Cultusministerium . . . 8.584 82 »
Marineministerium . 1.106-10 *
Finanzministerium . . . 3.969-63 >
Verwaltungsauslagen . 17.349 09
Kosten der C a se rn e ..............  12.000-—  »
Gehalte der Schullehrer und Schullehrerinnen . 12.000-—  »
Auslagen des Leuchtthurmes und Laternencassa . 4.000-—  *

Die auf der Insel üblichen Masse und Gewichte sind: 

eine Varela Oel =  52 Okas 
eine Varela Wein =  54 Okas.

Eine Varela hat 64 Kanatra. Das Pfund hat 16 Unzen. 45 Unzen 
bilden eine Oka. Eine Oka hat 400 Drachmen; 78 Okas sind soviel wie 
100 Kilogramm.
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Zum Schlüsse möge noch nachstehende Distanzen-Tabelle mitgetheilt
werden.

E n t f e r n u n g e n  der  H a u p t o r t e  der e i n z e l n e n  G e m e i n d e n
v o n e i n a n d e r .

Von Vathy (der Hauptstadt der Gemeinde Ithakission) nach Stavrös 

(dem Hauptorte der Gemeinde Poliktorion): 3 Stunden 20 Minuten. Von Stavrös 

nach Vathy: 3 Stunden.
Von Stavrös nach Kioni (dem Hauptort der Gemeinde Nirition): 1 Stunde 

15 Minuten.
Von Vathy nach Kioni: zu Fuss 5 Stunden, zur See 1 Stunde 30 Minuten.

E n t f e r n u n g  v e r s c h i e d e n e r  O r t s c h a f t e n  v o n  ih ren  H a u p t o r t e n
und unter  e in a n d e r .

Gemeinde Ithakission.

Von der Ortschaft Perachoriö nach V athy: 20 Minuten; von Vathy nach 
Perachoriö: 35 Minuten in Folge der starken Steigung.

Gemeinde Nirition.

Von Kioni nach Anoyi . . . 1 Stunde, 30 Minuten.
» Rachi . . . . IO Minuten

Gemeinde Poliktorion.
Von Stavrös nach Kalivia . . • 15 Minuten.

Oxoyl . • 45
> > Kollier! . . . 20 »

> > A y Saranta . • 23 >

> > Missovunö . 20 »

» > > Platrithil . . 40 »

> > Lachö . . • i 5 >

> Frikes . . . . 20 >

» > Lefki . . . 1 Stunde.
> > > Ayos Ioannis 1 Stunde, 30 Minuten.

Von Oxoyl nach Kollier! . . • i 5 Minuten.
) A y Saranta . ■ 45 )

> Platrithiä . . ■ 40 >

> Lachö . . . • 45 >

> ) > F rikes. . . 1 Stunde.

18
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Von Kollier! nach A y Saranta . . 20 Minuten
> » > Platrithiä . . • 15 »

1 > > Lachö . . . . 20
> » > Frikes . • 30

Von A y Saranta nach Platrithiä . . . IO
> Y » » Lachö . . . . IO
» > > » Frikes . . . • 25

Von Platrithiä nach Lachö . . • 5 >

1 > > Frikes. . . • i 5 2>

Von Lachö nach Frikes . . ro

Das politische Leben ist auch im kleinen Ithaka sehr entwickelt; sobald 
die Zeit der Wahlen naht, werden Umzüge der Anhänger einer Partei durch die 
Stadt ausgeführt. Die Wahlen sind die allgemeine Beschäftigung aller Leute. Sie 
sind in dieser Periode gleichsam zu gar nichts anderem fähig. Der Sieg ihres 
Candidaten scheint ihnen die wichtigste Aufgabe zu sein, welcher alle übrigen 
Interessen sich unterordnen müssen.

Die Griechen sind das liberalste Volk Europas, weil sie wirklich von 
freiheitlichen Gefühlen durchdrungen sind. Bei ihnen herrscht wahre christliche 
Nächstenliebe, und der Gedanke der Gleichberechtigung aller Bürger ist nicht 
zum leeren und bedeutungslosen Wortschall herabgewürdigt, sondern praktisch 
aufs vollkommenste durchgeführt.



Speeieller Theil.
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Der Anoyi Vunö.

Die Panaya Katharä. — Die Höhe des Anoyfberges. — Die Hochebene von Anoyi.
Stronyili.

Es dünkte mir immer, um eine kleinere Insel zu besichtigen, das beste 
zu sein, zuerst ihre Hauptanhöhe zu besteigen. Da sieht man dann, was man 
aus der Karte erschaut, plastisch vor sich ausgebreitet und überdies kommt Farbe, 
Bodenbeschaffenheit, Vegetation, alles zugleich hinzu, um das Bild zu vervollständigen. 

W ir wollen daher unsere Wanderung auf Ithakas Felsenboden mit dem Anoyf 
Vunö, dem angeblichen Neriton, beginnen.

Der Aufstieg auf den Anoyf Vunö ist sehr bequem. Von der Haupt
strasse, welche von Aetos gegen Lefki führt und von der später noch die Rede 
sein wird, nach der Stu agrü genannten Stelle führt in Serpentinen mit leider 
sehr eng bemessenen Drehungen der neue Fahrweg hinauf, zuerst auf den Hügel 
des Ayos Konstantinos, so benannt nach einer dort jetzt nur mehr in Trümmern 
vorhandenen Capelle; hier wachsen Oelbäume zwischen den Felsen der Abhänge. 
Von dem weiteren Verlauf des Weges schweift der Blick schon auf den Golf 
von Aetos und den inneren Hafen von Vathy sowie auf die fernen Küsten; er 

zieht sich durch einen niedrigen Buschwald, den Erdbeerbäume, Mastixsträucher, 
immergrüne Eichen, vereinzelte Terebinthen und manche andere Sträucher, 
namentlich Cistus, bilden. So ziemlich in gerader Linie erklimmt der alte steinige 

W eg die Höhe, so dass einer, der ihn reitend verfolgt, viel früher auf die Höhe 

gelangt, als jemand, der auf dem neuen W ege hinauffährt.
Nach den Drehungen umgürtet der Fahrweg den buschigen Hügel, 

während der alte Reitweg, durch ein paar Stufen von ihm getrennt, sich durch 

eine muldenartige Vertiefung in Windungen hinaufzieht und die Höhe des Klosters 

erreicht. Verfolgt man den Fahrweg, wo neulich grosser Buschwaldbrand war,
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so hat man die schönste Aussicht auf den Vorhafen, den innern Hafen von Vathy 

und den ganzen südlichen Theil der Insel.
Wendet man sich links hinauf, so erreicht man einen Pfad, der zum 

Kloster führt, während zur Rechten ziehend, sich der neue Fahrweg gegen Anoyi 
mit dem bereits früher gebauten verbindet. Dieser Weg, der anfangs längs einer 
felsigen Thalmulde schmal verlief, wurde dann breit und fahrbar gemacht.

In kleiner Mulde liegt das Kloster. Dasselbe wurde im Jahre 1695 erbaut. 
Es bestand jedoch schon früher am selben Platz ein der Mutter Gottes geweihtes 
Kirchlein. Eine schmale Rundbogenthüre bildet den Eingang; darüber erhebt sich

PANAYA KATHARA.

ein Glockengiebel. Links steht die Kirche mit in die Wand vertieften Bogenfenstern 
und ebensolcher Thüre, sowie sie in Albanien häufig Vorkommen und wie wir sie 
wiederholt auch auf Ithaka finden werden. Auf beiden Seiten eines unregelmässigen 
Hofes befinden sich die Klosterbauten; hier stehen auch drei alte immergrüne 
Eichen. Auf einem erhöhten Theil des Hofes ist ein kleiner Gemüsegarten angelegt. 
Es gibt da zwei Cisternen. Das eigentliche Klostergebäude erstreckt sich rechts. 
Hier sieht man alte Fresken: auf einer Thüre thront Christus mit der Mutter 
Gottes und dem heiligen Johannes dem Täufer. Beachtung verdient ein alter 
Christuskopf in silberner Umrahmung.
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Von dem Refectorium geht der Blick auf den Canal von Viscardo, von 
wo im Sommer eine frische Brise weht. Beim Rauchfang ist ein Platz zum 

Wärmen vorgesehen. Die Küche besitzt zwei Backöfen. Die modernen Teller 
aus Cardiff tragen den Namen des Klosters.

Innerhalb der Kirche wird die hochverehrte Panaya von Katharä auf
bewahrt; dieselbe ist ein angeblich 700 Jahre altes, in der brennenden Kohle 
gefundenes Bild (woher der Name »die verbrannte«), das auf Goldgrund die Geburt 
der heiligen Jungfrau darstellt. Die Köpfe sind schwarz. Links erblickt man die 
heilige Anna, rechts den heiligen Joachim und Leute, die an einem alten Tisch 
serviren. Auf der Kehrseite ist das Bild thatsächlich halb verbrannt. Zopfig ist 
die Ikonostasis trotz ihrer modernen, 1838 verfertigten Bilder. In einer Absis- 
Nische steht die Mutter Gottes als Himmelskönigin, in einer anderen der Panto
krator. Der Beschauer sieht rechts die heiligen Vassilios, Athanassios, Gregorios, 
links drei andere Heilige mit fast unleserlichen Inschriften. Rechts und links sind 
zwei weitere Nischen; in der einen steht der heilige Andreas, Bischof von Creta. 
Auf der Wand sind auch Heilige, je zwei rechts und links. Reliquien des Hauptes 
des vorerwähnten heiligen Andreas, des heiligen Eleftherios und von der heiligen 
Paraskievf werden dort aufbewahrt.

Das Kloster ist sozusagen aussichtslos; es scheint, als ob bei der Austerität 

der Mönche man ihnen nicht einmal den Genuss der unvergleichlich schönen 
benachbarten Aussicht hätte gewähren wollen. Dies geschah jedoch vielmehr 
aus dem Grunde, um von der Landseite, von welcher aus die türkischen Corsaren 
plündernd zu kommen pflegten, ungesehen und mithin ungestört zu bleiben. Nur 
gegen das nordwestliche offene Meer, wo sich die Seeräuber schwerlich trauten, 
namentlich weil im Angesichte des benachbarten Cephalonien, schweift der Blick 

frei. Kein Haus, kein Dorf in Sicht, denn auch das entfernte Viscardo bleibt in 
der Faltung der benachbarten Hügel verborgen. Ein Platz wie geschaffen, um 

den Geist zu sammeln und sich in der eigenen Seele zu vertiefen. Labend kühl 
im Sommer, dank der frei darüber streichenden Nordwestbrise und der bedeutenden 

Höhe ist es ein rauher Aufenthalt zur Winterszeit. Da steigt aber der freundliche 

Egumenos häufig zur Stadt herab und bringt auch eine Zeit lang auf seiner 
Heimatsinsel, dem benachbarten Kalamos, oder geschäftehalber in S*.? Maura zu.

So aussichtslos das Kloster ist, so bietet sich aus dem 556 Meter hohen, 

dazu gehörigen Glockenthurm, der nur einige hundert Meter von demselben entfernt, 

auf dem First des Berges erbaut wurde, eine der entzückendsten Aussichten, die
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menschliches Auge erschauen kann. Der ganze Golf von Aetos, die tiefen 
Einbuchtungen von Skino, der weit hineinragende Hafen von Vathy liegen 
Einem, wie in einem Plane ausgebreitet zu Füssen und über die Hügelrücken 
der Insel hinweg im Westen ein Stück des Canals von Viscardo, die liebliche 
Bucht von Samos und der hochthronende Mavro Vuni, im Osten der breite Canal 
von Ithaka von den Echinaden besetzt bis zum fernen Oxia und kaum hingehaucht 
am Horizonte gegen Südosten die Gebirge des Peloponnes.

Namentlich wenn man auf dem alten Saumpfad zu dem Thurme hinauf
steigt, ist der Blick überraschend, weil unerwartet sich Einem vor Augen diese 
ganze Phantasmagorie von Form und Farbe entwickelt, während man auf der 
Fahrstrasse, die gegen Anoyf führt, schon auf sie vorbereitet ist, da man von 
hier die ganze letzte Strecke lang, schon so ziemlich dieselbe Ansicht geniesst.

Der Glockenthurm von Katharä birgt zwei Glocken; er ist ein isolirter 
Bau, zu dem 27 Stufen emporführen. An den Seiten öffnen sich zwei Bogen, 
vorne und rückwärts Doppelbogen. Oben auf dem Thurme gibt es kein 
schützendes Geländer; er wurde wahrscheinlich später gebaut, wie die Gefahr der 
Seeräuber verringert war und mithin die Mönche nicht mehr ihren Aufenthalt zu 
verheimlichen brauchten und vielleicht auch, um damit die Mönche, wenn sie zum 
Gebet die Glocken läuten gingen, einen Blick in der Herrlichkeit, die Gott um 
sie geschaffen hatte, gemessen konnten.

Am 8. September findet das Fest der Panaya statt. Es ist das Haupt- 
paneyiri der Insel, an dem eine grosse Anzahl von Gläubigen theilnimmt. Schon 
am Tage vorher erklimmen viele den langen W eg, um schon den Nachmittag 
und die ganze Nacht dort zuzubringen und gleich in der Früh der Messe bei
wohnen zu können. Man sieht viele derselben mit Kerzen in der Hand, zwischen 
Holzstäben befestigt, damit sie nicht unterwegs zerbrechen, den mühsamen alten, 
aber kürzeren W eg hinaufsteigen, um sie der Mutter Gottes anzubieten. Selbst
verständlich wird auch fröhlich gegessen und getrunken. Der Schmaus beginnt 
um vier Uhr und dauert gewöhnlich bis zehn Uhr; wohl auch für manche die 
ganze Nacht. Es finden sich etwa 200 Menschen zusammen, darunter viele aus 
der Stadt. Das Kloster wird zur Herberge der Gläubigen; die Nonne aus 
Perachoriö mit einer grossen Schürze, dient als Köchin. In den Backöfen werden 
Lämmer gebraten, denn im Freien pflegt es für diesen Zweck zu windig zu sein. 
Alles sieht feierlich aus; oben auf Katharä weht die Kriegsflagge und neben ihr 
eine grosse gestickte Fahne, welche die Geburt Mariae darstellt. Knaben läuten
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die Glocken des benachbarten Glockenthurmes und nicht selten ertönt auch die 

Floyera aus Cephalonien, die wie ein Dudelsack klingt.
Steigt man vom Kloster gegen die Hauptkoppe, da, wo die Mulde des 

Klosters eine Art Sattel bildet, so sieht man eine von Mastixsträuchern beschattete 
Mandra, und lässt dann links einen W eg, der zu einer einzigen alten Cisteme 

leitet. Man verfolgt einen alten W eg, der gegen Anoyl zu führt, um dann 
links an aufrechtstehenden Felsen vorüber gegen den mittleren Sattel einzubiegen, 
wo der Zugang am leichtesten ist. Man erreicht die Korifia, wo ein kleiner 
Steinhügel oder genauer gesagt Steinhaufen den höchsten Punkt der Insel 

bezeichnet. Man übersieht den ganzen Canal von Viscardo, das ferne Zante 
über dem Vorsprung von Kakova und die ganze Küste gegen das Festland zu, 
von Oxia bis Sta Maura, mit dem vorspringenden Cap Dukato. Am freiesten 
schweift der Blick gegen Nordosten, wo man den ganzen Sund zwischen Ithaka 
und der Festlandsküste mit allen Echinaden, wie sie der Reihe nach einander 
folgen, übersieht; im Hintergründe erblickt man hohe Gebirge. In unmittelbarer 
Nähe sieht man die andere graue, aschfarbige Hauptanhöhe des Berges, zur 
Rechten das felsige Plateau von Anoyf mit Weinbergen und einigen Oelbäumen, 
rechts unten leicht erhöht, mit zwei Mühlen, weiterhin die Höhe von Oxoyl und 
die gleichnamige Ortschaft, die ausgeschnittene Spitze von Cephalonien mit dem 
benachbarten, weissblinkenden Asteris und dem tiefeingebuchteten Samos. Während 
an den tiefen Abhängen der Koppe Büsche von wie abrasirt aussehenden, immer
grünen Eichen wachsen, sieht man auf ihrer Höhe nur Phiomis und einige 
V  erbascumblüthen.

Eigenthümlicherweise hat man von der höchsten Koppe der Insel, 
wiewohl sie sich 808 Meter über den Meeresspiegel erhebt, nicht das weit
reichende Bild, das man erwarten konnte, und zwar infolge des Umstandes, dass 
rings um dieselbe sich fast ebenso hohe wuchtige Vorsprünge des Berges im 
Vordergründe ausbreiten, welche wegen der sehr steilen Lehnen desselben die 

unteren Ansichten verdecken und man erst von denselben wie von natürlichen 
Baiconen in die Tiefe herabzuschauen vermag. Besonders schön sind die Ausblicke, 

wie schon erwähnt, vom Glockenthurme von Katharä gegen Süden und von 
Stroma gegen Norden. Hier hat man die beiden Enden der Insel wie auf einer 
plastischen Landkarte ausgeführt vor sich.

Von der Hauptanhöhe kommt man leicht zur zweiten vorerwähnten Höhe 

von Stroma, vorbei an dem aus starken Steinquadern trocken gemauerten, nunmehr
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dachlosen, alten Kirchlein von Aya Eleussa. Man schreitet durch eine Niederung, 

die von Felsen wie abgesperrt erscheint, steigt aber dann aufwärts auf erdigem 

Boden, von dem einzelne Stücke zu Feldern verwerthet werden. Hier erblickt man 
die Spuren von Hütten und Mandra. Die Aussicht von Stroma ist sehr schön, 
namentlich der Blick auf das Nordostende der Insel, mit der Haupthöhe von 

S‘? Maura im Hintergründe. Herrlich ist auch der Blick von der Yidaki-Spitze 
bis Samos. Es erscheint im Vordergrund die Unterbrechung der Korifia-Höhe und 
die mächtig ausgelappte Spitze von Cephalonien. Auf diesen Höhen wachsen viele 
grosse, dickköpfige Disteln (Onopordon illiricum). Der Pfad führt gegen Anoyf hinab, 
vorüber an früher theilweise bebauten Lehnen. Rechts sieht man die Hauptanhöhe 
der Korifia mit ganzen Reihen aufrechtstehender Felsenspitzen. So kommt man 
an eine Stelle, wo eigenthümliche aufrechtstehende Blöcke wie Schildwachen 
dastehen. Von hier aus hat man eine herrliche Aussicht auf Yidaki. Man nennt 
diese Stelle Klissura. An einer neu gebauten Mandra vorüber erreicht man die 
Strasse gegen Anoyf, bis zu welcher die mühsam dem Felsen abgewonnenen 
Weinberge von Anoyf reichen.

Der Fahrweg gegen Anoyf zieht sich bis zur ersten Furche, wo einige 
Weinberge liegen, Spilakia genannt. Nach ihnen umgürtet der Fahrweg den 
Berg, mit herrlicher Aussicht auf den Hafen von Vathy und Skino.

Weissliche plattenartige Felsen folgen, mageres Buschwerk von immer
grünen Eichen, Phiomis, hin und wieder Salbei und Mastixsträucher, dichtes Conglo- 
merat, das steile Langadi von Kalami mit einigen Weinstöcken in seinem Grunde; 
unten sieht man Weinberge von Stafidi, Klima und Gastri genannt, zu denen 
ein Pfad von der Anoyf-Seite bis zum Meer hinabführt.

Ganz eigenthümlich sind diese hohen, regengerieften, emporstehenden 
Felsblöcke, von denen uns die Psilf petra das beste Beispiel gibt, die links 
oberhalb des Weges auf der linken Seite der Mulde d. h. dieselbe überschreitend 
liegt. Nach oben erweitert, fast wie ein Riesenschwamm aussehend, veranlassen 
sie zu glauben, dass sie nicht blos durch Verwitterung, sondern durch die Erosion 
an ihnen vorüber herabstürzender Blöcke gebildet worden wären, wofür die nach 
unten verjüngte Stärke derselben zu sprechen scheint.

Zwischen sehr harten schweren Felsen setzt sich der Fahrweg fort. 
Weinberge reichen bis an ihn heran. W o die Felsen neuerdings vorstehen, ragt 
ein hölzernes Kreuz empor. Man erblickt Anoyf.



147  —

Hier wachsen dann einzelne Oelbäume. Der felsige Boden ist in kleine 

Terrassen getheilt, aus denen grosse, abgerundete Blöcke aus hartem Stein empor
ragen. Zur Rechten des Weges liegen aufeinander gelagert zwei riesige Blöcke, 
gleichsam erratischer Formation. Hier wachsen mehrere wilde und einzelne veredelte 

Birnbäume; bei der Ortschaft selbst stehen Cypressen. Die felsige Ebene springt 
gegen den Golf von Aetos in zwei Theilen vor; diese heissen nach den sie 
krönenden Capellen Aya Kiriakf und A ya Katherina.

Es ist eine eigenthümliche Hochebene, dieses Anoyf. Ein felsenbesätes 
Plateauland, wo dank der hohen, vom Meere fast unerreichbaren Lage, alte 
Ansiedler vor den Seeräubern Schutz fanden und über, neben und zwischen den 
Felsen ihre ärmlichen Häuser aufbauten. Mit der Zeit wurden viele derselben 
aufgelassen, um neue Behausungen im lachenden Kioni zu errichten oder Wein
berge in Ayos Ioannis anzulegen und nun stehen sie nur mehr als Ruine grau 
auf dem grauen Felsen, stumme Zeugen einer ungeschriebenen Geschichte dieser 
Bergbewohner. Viele aber der väterlichen Erdscholle treu, sind in Anoyi geblieben 
und waren bestrebt, aus diesem Felsenmeere die wenigen urbaren Strecken in 
lachende Weinberge umzuwandeln, die dankbar den feurigsten Wein tragen; 
namentlich gibt es schöne Mavrodafni-Weinberge. Im Winter, wenn der Nord
ost bläst, ist Anoyf demselben ganz ausgesetzt, in Folge der hohen Lage 
besonders kalt, und traurig und öde sieht die Landschaft aus. Wenn aber im 
Frühjahr die Reben sich mit Laub bekleiden, aus jeder Fuge der Felsen empor- 
schiessen und über dieselben ranken, sieht es ganz lieblich aus, namentlich von 
den Rändern des Plateau, aus denen man auf das untere Meer und die fernen 
Inseln und Küsten schaut.

Manche tieferen Stellen wurden auch zu Feldern benutzt, in welchen viel 
Lein cultivirt wird und kleine Terrassen tragen eine Menge grösserer Feigen
bäume. Hin und wieder ragt ein wilder Birnbaum oder eine magere Cypresse 

empor und gibt der eigenthümlichen Landschaft ein seltsames Gepräge.
Aermlich sind die Häuser der Ortschaft, viele mit Rebendächern davor. 

Es gibt viele Cisternen mit einem gepflasterten Impluvium, das zu allerhand 
Zwecken in der schönen Jahreszeit benützt wird und gewissermassen einen 
abhängigen Theil des Hauses, eine Art Söller bildet.

Der fromme Sinn vergangener Tage hat diese Hochebene mit Kirchlein 

besetzt, deren es im ganzen an fünfzehn gibt. Fast in der Mitte der Ortschaft 

erhebt sich die Hauptkirche, der Panaya geweiht, im Jahre 1680 gegründet; sie
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hat einen in drei Abstufungen getrennten, hübschen Glockengiebel, mit doppelter 
und oben einfacher Campanella. Die vortretende Absis weist fünf eingedrückte 
Bogen auf.

Steigt man im Innern der Kirche die Stufen hinab, so erblickt man an 
den Wänden Begebenheiten aus dem Leben der heiligen Jungfrau gemalt. Die 
Ikonostasis ist in vier Abtheilungen getrennt. Der untere Theil ist gemauert und 
gleichfalls bemalt. Der obere ist von Holz im sogenannten kretischen Stile und 
weist oben eine Art Drachen auf, welche Heiligenfiguren tragen. In der Mitte der 
ersten Bogenreihe von fünfzehn Heiligen erblickt man den Pantokrator, rechts von 
ihm die Panaya, links den heiligen Johannes den Täufer. Die untere Bogenreihe 
trägt auch eine Inschrift. In der Absis sieht man wieder die Panaya und den 
jungen Pantokrator mit Engeln, wie es scheint, später restaurirt.

Ueber dem Eingang ist eine Empore, die durch eine einzige, runde Säule 
in der Mitte getragen wird.

In der Ortschaft selbst sind noch zwei andere Kirchen, in dem oberen 
Theil Ayos Spiridonos, zwischen Felsen gebaut. Die Absis tritt vor und ist durch 
zwei Reihen von Rundbogen, geziert. Die Kirche hat sichtbare Dachung, eine 
rohe Planken-Ikonostasis und an einem Pflock befestigte, heraushängende Glocken.

Das neugebaute Kirchlein des Ayos Athanassios liegt im unteren Theile 
der Ortschaft. Es besitzt eine von innen sichtbare Dachung und eine rohe 
Ikonostasis.

Unterhalb der Hauptkirche zieht sich der W eg nach Stavrös, anfangs 
die Ortschaft durchziehend. Ein in Stufen eingetheilter guter W eg führt dagegen 
hinab, gegen die am Rande der Hochebene gelegenen beiden Windmühlen von 
Anoyf und weiter gegen Kioni. Man sieht einen grösseren Stein, Kurkulla 
genannt und hat einen hübschen Blick auf die sich malerisch gruppirende Ortschaft. 
In einer kleinen Vertiefung zur Rechten liegt der riesige Arachli-Stein, d. h. 
Herkulesstein in der Nähe anderer grösserer Felsblöcke, der wie eine riesige 
Mitra emporragt. An dem Evanyelistrakirchlein mit Glockengiebel vorüber und 
an der hier mündenden Niederung von Zukal Ampelo, gelangt man zu einer 
Erhöhung, wo eine seit mehr als fünfzig Jahren zertrümmerte Windmühle steht.

Unweit derselben liegt die isolirte Kirche des heiligen Nicolaus mit 
vertieften Rundbogenfenstern an den Seiten; im Kalkanwurf liest man das 
Datum: 1696 30. MAYO. Sie ist noch älter als die Hauptkirche, aber ganz 
einfach.
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Oberhalb des Portals sieht man eine kleine Nische und ein Gesicht aus 
Stein, die Rundbogen des Seitenportals und Fenster sind eingedrückt; letztere 

zur Linken sind vermauert, so wie auch die vorderen. Die Ikonostasis hat oben 
fünfzehn Rundbogen, unten v ier; zwischen und an den Seiten der Thüre ist je 
ein modernes Bild. Die Dachung ist sichtbar, die Pflasterung roh. Die Absis 
weist fünf kleine Rundbogen und doppelte Bogenfenster auf.

Die beiden Windmühlen sind etwas weiter entfernt. Von der ersten 
hat man eine entzückende Aussicht auf die ganze obige Neige, mit dem W eg 
gegen Kioni. Unten erblickt man die drei dazu gehörigen Windmühlen. Man 
sieht auch die vorspringende Spitze von Ayos Elias und darüber die felsigen 
Höhen, die beiden Rücken von Oxoyf mit den beiden Windmühlen und jene 
von Marmaka und den herrlichen Hintergrund auf Sl? Maura. Gut sehen kann 
man auch von hier aus auf die am Fusse des langgezogenen Berges gelegene 
Ortschaft von Anoyf, aus der einige Cypressen, wilde Birnbäume und grünende 
Weingelände herausragen. Links zeigt sich der Petalata-Berg und Cephalonien 
im Hintergründe.

Der Boden ist durchwegs felsig. Zwischen den Felsen ranken Reben. 
Es gibt zahlreiche, rund herum gemauerte Alonia.

Denken wir uns nach Anoyl zurückgekehrt, so führt ein W eg durch die 
felsige Ebene gegen Aya Kiriakl. Hier wachsen einzelne immergrüne Eichen und 
viele Feigenbäume. Auf felsigem Vorsprung ist das alte A ya Kiriakf-Kirchlein roh 
gebaut. Einige weitverzweigte, immergrüne Eichen beschatten es. Zwischen den 
Felsen wachsen viele wilde Birnbäume, darunter ein paar sehr grosse. Schön ist 

der Blick auf den Neriton bis zum Kloster, die Höhe des Aetos und den Golf 
von Samos im Hintergründe. Herrlich ist dann der Blick auf den Hafen von 

Vathy wie von der Fahrstrasse. Besonders schön ist der Ausblick von dem 
Felsenvorsprung, wo stehende Felsen emporragen, auf die weit hinausragende 
Spitze von Ayos Elias und das nahe Atoko mit dem Hintergründe der Fest

landsküste.
Eine Thalmulde trennt diesen felsigen Vorsprung von einem andern, 

noch felsigeren, welcher Aya Katherina, ein etwas grösseres Kirchlein trägt, das 

eine vortretende Absis besitzt. Von hier aus übersieht man herrlich die Hafen

mündung und die untere Spitze von Ayos Elias mit den benachbarten Abstürzen.

Die Felsenhöhe bildet etwas weiter eine Art natürlicher Warte; sie 

wird Spiliä genannt, weil darunter eine Höhle sich befindet. Man überschaut
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die ganzen Lehnen gegen Ayos Elias, die ziemlich stark mit Oelbäumen besetzt 
sind, ferner die benachbarten Abstürze mit dem Blick gegen Skino und die 
Yidaki-Spitze, den herrlichen Hintergrund der Echinades und die Festlandsküste.

Durch eine schmale Oeffnung des darunter stehenden Absturzes dringt 
man in eine dreissig Meter tiefe Höhle ein. Neben ihr liegt eine andere Höhle, 
die den Ziegen zum Aufenthalt dient. In der ersten Höhle kann man nur 
kriechend vorwärtskommen; es ist unmöglich in ihr hochaufgerichtet einher
zugehen. Sie enthält einige Stalactiten; auf der Verflachung über ihr wachsen 
drei riesige wilde Birnbäume.

Auf der erdigen Höhe zieht sich der W eg weiter. Einige Felsen ragen 
spitzig heraus. So geht es fort, bis zu dem schon erwähnten Wege, der bei 
den Windmühlen nach Kioni herabführt, an dem Kirchlein von Analipsi zur 
Rechten, von Aya Barbara mit vortretender Absis zur Linken vorbei.

Bei Aya Barbara findet man Kaimeni Hora, eine alte Ortschaft und in 
der Höhe ein zertrümmertes Kirchlein.

Einer der lohnendsten Ausflüge von Anoyi aus ist der nach Stronyih'. 
Der Weg führt oberhalb desjenigen, der nach Stavrös geht. Er geleitet über 
grosse abgerundete Felsen, an dem schon erwähnten Kirchlein von Ayos Spiridon 
vorüber. Malerisch liegt auch auf dem Felsen ein Haus mit Terrassen, deren 
Dach von einer runden Säule getragen wird.

Man kommt an einer ganzen Reihe zertrümmerter Häuser vorbei, die 
Paxinata genannt werden, wiewohl man viele grosse Steine namentlich für die 
Ecken derselben verwendete. Bemerkenswert ist ein wie ein Pferdekopf aussehender 
grösserer Stein, Kavellaris genannt.

Der Boden ist ganz felsig, doch finden sich auch ab und zu kleine 
Stückchen Feld, wo man Getreide anbaut. Kaum erblickt man einen Baum in 
der öden Landschaft.

Unten sieht man das Kirchlein von Ayos Elias und den W eg nach Stavrös; 
dann zieht sich ein Thälchen mit Weinbergen, Langada genannt, abwärts.

Man erreicht hierauf eine grosse Tenne an der Stelle, welche Spitaki 
genannt wird; von hier hat man einen herrlichen Ausblick auf den ganzen 
Vorsprung von Marmaka und Oxoyf mit dem herrlichen Hintergrund von 
S1.? Maura. Das Cap Dukato scheint die Bucht von Afales abzuschliessen; in der 
Mitte erhebt sich die Taxiarchis-Kirche. Zur Rechten sieht man die beiden alten



Windmühlen von Vigla und dann die langgedehnte Spitze mit den Windmühlen 

von Mavronäs. Der nahe Hügel oben heisst Kudunö Petra.
Man gelangt zu einer kleinen Mulde. Hier stehen vier Ariös, d. h. immer

grüne Eichen, ferner ein halbes Dutzend wilder Oelbäume. Dann wandert man 

zwischen den Felsen weiter. Auf schmalen Terrassen ist Getreide gebaut. So 

erreicht man Stronyill, den das Sattelthal von Stavrös beherrschenden Vorsprung 
des Neriton, wo es sieben grosse, immergrüne Eichen gib t: ein Besitz der Papas 
Chiotis Adelfi aus Stavrös. Eine herrliche Fernsicht öffnet sich auf die Nordspitze 
von Cephalonien, den Oxoyi-Berg und auf die unteren lachenden Weingelände.

Man erwartet kaum auf den Höhen von Ithaka und namentlich nach 
der öden steinigen Felsengegend, die man durchwandert hat, so schöne Bäume 
zu sehen. Die immergrünen Eichen breiten neben einander ihre weitschattigen 

Kronen. Sie bestehen oft aus zwei bis drei Stämmen, die zusammen aufgeschossen 
und allmählich gross geworden sind. Der dickste Baum steht am weitesten gegen 
Westen, d. i. oben zur Linken, wenn man ankommt und er hat siebzehn Spannen 
im Umfang. Gerne weilt man hier und geniesst die labende Kühle des Schattens 
der Bäume, die durch die hohe Lage und die frei hier streichende Nordwestbrise 
noch erhöht wird.



n.
Ayos Ioannis und Lefki.

Fussweg nach Sakkos. — Ayos Ioannis. — Lefki. — Sto Furno.

Die schönste Fahrt, die man auf Ithaka machen kann, ist jene nach 
Lefki und Stavrös und wir wollen unsere Wanderungen auf den Abhängen des 
nördlichen Theiles der Insel mit derselben beginnen.

Gleich von dem halbkreisförmigen Ufer des Golfes von Aetos, wo der 
von Vathy kommende Fahrweg dem Strand entlang verläuft, zieht er sich an 
Apanu Choridaki, Katu Choridaki und Sella, der niedrigsten Stelle des Sattels, 
der unten Nidrf heisst und an zwei Häuschen vorüber. Er führt nicht an 
der niedrigsten Stelle der Sella, weil sie westwärts steil herabfällt, sondern auf 

der zweitnächsten Anhöhe von Agros, weil jenseits derselben die Lehne, wiewohl 
steil, den Einschnitt eines Fahrweges gestattet.

Die Strasse steigt an terrassirten Lehnen leicht empor und macht 
zwei Windungen.

Herrlich übersieht man den Aetos und Merovigli, ersteren mit einer 
einzigen, letzteren mit vier tiefen Furchen in den buschigen Hängen. Man erblickt 

auch die Höhe von Analipsi.
Die Schichten neben der Strasse sind dünn; sie wechseln mit Feuerstein 

ab. Bald sind sie senkrecht, bald convolut. Die niedrigen, buschigen Hänge sind 
namentlich mit viel Salbei bewachsen.

Herrlich sieht man Atoko und im Hintergrund die ferne Festlandsküste; 

recht schön ist, namentlich von einigen bei der dritten Windung emporragenden 

Felsen aus, der Blick auf die Hafenmündung von Vathy.
Man nennt diese Felsenstelle Sisimo Kombi; hier mündet der ältere W eg 

nach Lefki. In langem Zug führt nun die Strasse am Fusse des Iero mavro-Hügels. 

Der alte W eg führt gerade hinauf; der neue macht wieder zwei Windungen, bei 

der ersten ist eine kleine Höhle neben der Strasse in Grava-Boden.
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Die buschig grünen Lehnen steigen steil bis ans Meer hinab. Der 
Hügel von Ayos Konstantinos, wo einige Oel- und Johannisbrotbäume wachsen, 
bleibt rechts; schön ist der Blick auf den konischen Aetos.

Das Gestein ist nun weisslicher, fester Kalkstein, dann Conglomerat.
Man erreicht Ston Agro mit Häuschen und laubenartig über die Strasse 

hängenden Johannisbrotbäumen, woher die Stelle Sti Kutsupiä genannt wird. 
Unter dem Schatten dieser Bäume pflegen sowohl die Fussgänger, wie auch die 
Saumthiere und Fuhrwerke anzuhalten, um von der Mühe des Aufstieges aus
zuruhen und frischen Muthes dann den eine Strecke lang fast eben sich dahin
ziehenden W eg weiter zu verfolgen. Von hier aus übersieht man herrlich den Canal 
von Viscardo, gegen den die Hänge steil herabsteigen. Man erblickt den weissen 
Daskaliö-Felsen wie ein südwärts fahrendes weisses Panzerschiff mit Kaminen, 
und in Folge des niedrigen Grundes, wo das Meer brandet, scheinbar das Fahr
wasser, dann die kahlen Lehnen von Cephalonien und den träumerischen Samos-Golf.

Bevor wir die Fahrstrasse nach Lefki weiter verfolgen, wollen wir unser 
Augenmerk den unteren Lehnen zuwenden.

Von der Sella geht ein sehr felsiger Pfad gegen Sakkos und zwar 
angesichts des Meeres, auf der buschigen, sehr steilen Lehne. Auf einem Felsen 
am Pfade erblickt man ein angeblich altes, in Stein gehauenes Delta, darunter 
einen weissen und rothen Farbfleck, wahrscheinlich nur eine Initiale, welche die 
Besitzungen trennte. Man geniesst die herrlichste Aussicht auf die Küste von
Cephalonien; im Hintergründe wird die Windmühle von Aspro Yalö bei Ayos
Ioannis, in der Ferne das Cap Dukato sichtbar. Mehrere Stufen sind künstlich in 
den Felsen gehauen; man will daraus schliessen, dass der W eg antiken Ursprungs 
sei, ähnlich wie der, welcher auf der Höhe von Kastro von Aetos gegen Palea 
Moskata hinabführt. Er kann aber auch viel neueren Ursprungs sein, angelegt,
um nach Sakkos zu kommen, wo kleine Felder und Weinberge liegen.

Man gelangt unterhalb des steilen Berges von Iero Mavro, dann unter
halb der Wände von Stefani Sakko, welche am Fusse von Agros liegen.

In Sakkos findet man ein paar halbzertrümmerte Hirtenhäuschen. Neben 
grossen, malerischen Felsen wachsen einige Johannisbrotbäume und immergrüne 
Eichen. Man nennt diese Stelle Sakkos rialtas.

Dann gelangt man nach Sakkos stavrolachida, wo ziemlich verflachte 
Stücke neben grossen Felsblöcken liegen. Hübsch ist von hier der Blick auf 
Ayos Ioannis.
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Denken wir uns auf die Fahrstrasse nach Lefki zurückgekehrt, so führt 
ein bequemer W eg nach Ayos Ioannis hinab, wo man Conglomerat-Felsboden 
findet. Drei Furchen steigen vom Neriton gegen die Ortschaft hinab, wo auch 

oben zwischen dem Steingerölle Stafiden-Stöcke gepflanzt sind. Grund und Boden 
gehört dem Kloster von Katharä, ebenso ein einfaches Häuschen gleich zu Beginn 
des Weges. In dem Weinberge darunter wurde von den Mönchen ein Brunnen

gegraben. Der W eg ist ziemlich eben und breit, nach unten zu gut gemauert 

und über denselben führt man auch Karren hinab.

Anfangs ist der Boden in unregelmässige Terrassen eingetheilt, auf denen 
einzelne Johannisbrot- und Oelbäume stehen. Ein guter Blick öffnet sich auf die 

unteren Lehnen. Dann kommen einige grössere Oel- und Johannisbrotbäume; 
einige der ersteren wurzeln in dem Felsenpanzer der Hügellehnen.

Links biegt ein W eg ein, gegen die Kirche von Ayos Ioannis zu, von 

der gleich die Rede sein wird, gegen die beiden Häuser, die den Brüdern Kalliniko
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gehören. Einer von ihnen wohnt als reicher Mann in Constantinopel. Dann 
zieht sich der W eg eben zwischen Oelbäumen hin, an einigen Mandelbäumen 
vorbei. Gegen dreizehn Häuschen liegen an den Felsen angeschmiegt. Einzelne 
derselben haben kleine Pergole. Nahe am Meere erhebt sich eine Windmühle 
am Aspro Yalö neben dem so benannten weissen Strand.

Bevor man die Ortschaft erreicht, überschreitet man eine kleine Wein
bergmulde. Dann zieht sich der W eg über eine Felsenpartie.

Oelbäume wechseln mit Weinbergen ab. Unten ragen einzelne grosse 
Felsen empor: eine wilde Stätte! Hier wurde ein Mann durch Steine beim Bau 
der Strasse getödtet; man nennt die Stelle Koskinä Fonos.

Viele Weinberge sind mit Stafidi angebaut; andere mit weissem Wein.
Richten wir unsere Schritte zuerst südwärts, so finden wir dort die 

neugebaute Kirche von Ayos Dionysios; ein Rundbogenthor führt in den ein
geschlossenen Raum derselben. Daneben stehen einige Cypressen, unweit davon 
mehrere Mastixsträucher, von denen fünf grosse nebeneinander. Das Kirchlein 
hat eine einfache hölzerne Decke und ist gut gepflastert.

Es folgen einige niedrige Häuser, grosse Oelbäume, dann von Felsen 
umschlossen ein lauschiges Gartenplätzchen, wo in mehreren Terrassen Gemüse, 
Orangen- Citronen-, schöne japanische Mispel- und Feigenbäume cultivirt werden. 
Der Brunnen heisst Vrissi stu Ayos Ioannis; er fliesst etwas im Boden vertieft. 
An ihm pflegen die Weiber der Nachbarschaft Wäsche zu waschen.

Mitten im Gemüsegarten liegt ein kleines Kirchlein von Ayos Ioannis 
Prodromos. Dasselbe ist ganz einfach, mit rohem, sichtbarem Dache. Eine 
Marmorsäule liegt am Boden. Ein Stück einer anderen Säule dient als Altar
stein. Ein paar Planken bilden die Ikonostasis. Es wurde von Leuten aus 
Anoyi gebaut.

Daneben liegen grosse, üppige Stafidi-Weinberge.
Ziehen wir von Ayos Ioannis in umgekehrter Richtung, d. h. nordwärts, 

so führt ein Weg, der so breit ist, dass er mit Karren befahren werden kann, 
durch Weinberge, aus denen grosse, von oben herabgestürzte Felsen emporragen. 
Die Lehnen, aus lauter Abrutschungen gebildet, verlaufen ziemlich sanft, um sich 
dann steil emporzuheben. Höher liegen die oberen Windmühlen, oberhalb Aspro 
Yalö. Auch hier wachsen einzelne Oel- und Johannisbrotbäume.

Der W eg durchzieht üppige Weinberge. Man sieht ein paar Häuschen 
die Felsen beim Meere überragen.
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Bei Kutupi macht der W eg zwei Windungen. Er ist immer gut und 

breit; nur eine Stelle zu Anfang ist etwas felsig.
Sanft steigt man empor. Der W eg wird etwas holpriger. Man über

blickt die unteren Lehnen mit ihren Weinbergen und Cypressen, dann die Nissaki 
von Lefki und erreicht sodann die Ortschaft und die Fahrstrasse von Lefld.

Denken wir uns auf die Fahrstrasse zurückgekehrt, so geht rechts der 

alte W eg gegen Katharä und Anoyl zu und dann führt der neue in Windungen 

empor, von welchen beiden schon die Rede war.
Ins blaue Meer hinaus tritt die weisse Sandspitze von Aspro Yalö, überragt 

von einer Windmühle; im Hintergründe erscheint Viscardo mit dem Leuchthurme.' 
Hinter der jetzt fast eben führenden Strasse, die an einer Stelle oberhalb derjenigen 
am Meere, wieder von einer Windmühle überragt wird, lugt Cap Dukato hervor.

Man überschaut die unteren Lehnen gegen Ayos Ioannis mit dem Kirchlein 

und dem grünen Garten bei der Quelle.
Die ganze Strecke der Strasse, die sich von Kutsupiös bis Lefki hinzieht, 

ist eine der schönsten der Insel. Hoch am Bergesabhange gebaut, läuft sie fast 
eben dahin, die steilen Bergeslehnen beherrschend und den ganzen Canal von 
Viscardo. In dem Maasse, wie man fortschreitet, verschieben sich die Berge, die 
Spitzen zu neuen Bildern, eins aber schöner wie das andere, namentlich aus jenen 
Stellen, wo die Strasse den Rundungen des Hügels folgend mehr hinausragt. 
An manchen Stellen sind die Abhänge so steil, dass der W eg über dem Meere 
zu hängen scheint und es einem fast vorkommt, als schwebe man über der 
schwindelnden Tiefe; gerne blickt man auf die vorüberziehenden Dampfer, mächtige 
Schiffe, welche den Canal rasch durcheilen und die europäische Post weit nach Osten 
bringen. Manchmal sind es kleine Segler, welche nach Cephalonien hinüberfahren 
und von der Höhe mit ihren weissen Segeln fast wie fliegende Möven aussehen.

Der W eg zieht sich an den Abhängen des Neriton hin, grün, buschig, 

namentlich mit immergrünen Eichen und Erdbeerbäumen besetzt. Herrlich ist der 
Anblick, wenn an letzteren die korallenrothen Früchte prangen.

Die Abhänge, an welchen die Strasse führt, sind, wie wir sagten, dreifach 
durchfurcht. Die Furchen im Steingeröll sind mit Stafides bepflanzt und gehören 
dem Monastiri von Katharä.

W ie nun der W eg in die Höhe kommt, bietet er einen hübschen Blick 

auf die unten vortretende Kavos-Spitze, die lachenden Weingelände, die den 

Canal mächtig beherrschende Aetos-Gruppe und den lieblichen Golf von Samos.
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In der letzten Furche, mit gepflasterter Cunette, stehen auch an der 
Strasse einige Oelbäume. Die gefährlicheren Stellen sind durch Brustmauern 
geschützt. Dann ziehen sich steile buschige Lehnen bis zu den unteren Wein
bergen hinab.

Von der auf felsigem Vorsprung oberhalb der Fahrstrasse gelegenen 
Windmühle hat man eine weit umfassende Aussicht über den ganzen Canal 
von Viscardo mit dem hinter der Koppe von Oxoyf vorspringenden Cap Dukato 
im Hintergründe, mit dem weiss schimmernden Cap von Viscardo, dem weissen 
Asteris und den Lehnen von Lefki zu unseren Füssen, mit Nissaki und den 
lachenden Weinbergen unterhalb der Strasse von Ayos Ioannis, Aspro Yalö bis 
unterhalb Lefki. Kaum überblickt man an irgend einer anderen Stelle so gut 
den Canal von Viscardo. Im Norden Paleokastro, im Süden der Aetos: beide 
springen gegen das Meer vor.

Hinter Aspro Yalö gibt es ziemlich viele vortretende Xeres. Nördlich 
davon alterniren am ganzen Ufer Xeres mit weissem Sandgrund. Von oben 
gesehen, sieht der Meeresboden wie marmorirt aus.

Verfolgt man weiter die Strasse, so findet man einige Oelbäume, eine 
Cisterne mit einem Heiligenbild der etwas höher gelegenen Kirche der Anaryiri 
Kosmas ke Damianos, die auf jenem der Windmühle folgenden Vorsprung sich 
erhebt. Die Ikonostasis ist einfach: oben die zwölf Apostel und Christus, seitlich 
der heilige Chrysostomus und Gregorius, ferner Bildchen der Anaryiri. Die 
Decke ist flach und von Holz.

Neben der Kirche ist ein vielbesuchtes Plätzchen, wo ein Häuschen steht 
und wohin aus allen Ortschaften der Insel häufig andächtige Leute kommen, um 
dort den Tag zuzubringen und die schöne Aussicht zu geniessen. Man sieht das 
anmutige Lefki, das Ende des Viscardo-Canals und die Koppe von Oxoyf mit 
dem dahinter gleich einem Dolch vorspringenden Cap Dukato. Gerne setzt man 
sich hier auf eine Mauerbank in den Schatten und blickt auf die vorüberfahrenden 
Schiffe und die lachenden Weinberge.

Herrlich entfaltet sich weiter auf der Strasse hin der Blick auf die 
wunderbarste Landschaft. Lefki ist sichtbar mit dem kleinen röthlichen Nissaki.

Unten wechseln Oelbäume mit Passolina-Weinbergen. Oben aber liegen 
die Häuschen und die grosse weissblinkende Kirche von Lefki zwischen Oel- und 
Johannisbrotbäumen von seltener Ueppigkeit auf röthlichem Conglomeratfelsen.
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Die meisten Häuser der Ortschaft sind an oder in unmittelbarer

Nähe der Strasse gebaut oder besser gesagt, dieselbe wurde zwischen jenen 
geführt. Ueppiges Grün umringt und beschattet sie und aus jedem derselben

scheint ein friedlicher Hauch zu wehen. Und doch, wie viele Thränen mögen
nicht unter den lachenden Weindächern vergossen worden sein, wie viele daheim
gebliebene Mütter blickten nicht mit feuchten Augen auf ihre kleinen, fröhlich 
scherzenden Kinder und dachten an den abwesenden Mann, der schon seit Jahren 

in Australien oder Südafrika weilt. Wird er zurückkehren? Manchmal bringt die 
Post eine fröhliche Kunde, aber einsam bleibt das Haus in Lefki und Jahr reiht 
sich an Jahr ohne das ersehnte Wiedersehen zu bringen.

Die der Panaya geweihte grössere Kirche von Lefki liegt im oberen 
Theile der Ortschaft, neben dem Hause Koliväs, in unbebauter Umgebung.
Das Innere weist eine flachgewölbte Decke aus, eine hölzerne Ikonostasis in Natur
holz mit einem hübschen Bild des Pantokrator. In der Empore hängt ein Schiff.

Nahe am W ege wächst Ginster; man zieht durch Weinberge an mehreren 
Mandel- und Feigenbäumen vorbei. Die Häuser sind unter dem üppigen Grün 

der Johannisbrot- und Oelbäume halb versteckt. Der ziemlich flache Boden ist 
in niedrigen Terrassen gut bebaut. Dahinter erheben sich die Wände des Berges 
steil und felsig und bilden eine kleine Furche, wo rechts oben eine Höhle liegt.

In röthlichem Boden steigt der W eg leicht an. Unten sieht man die 
unendlich malerischen Abstürze und hohen Felsen Sto Fumo. Ein malerischer 
W eg führt gegen Nissaki. Er durchzieht eine Art Plateau, das tiefer gelegen und 
mit Oelbäumen bewachsen ist. Der sehr röthliche Conglomeratboden weist in 

der rostfarbigen Bodenmasse weissliche Klumpen auf.
Kaum eine Stelle ist so abgeschlossen, so von der übrigen W elt 

abgesondert, wie die Orangenhaine, welche sich unterhalb Lefki am Fusse jäher 
Abstürze angesichts des Meeres ausbreiten. Zwar fehlen Quellen zu ihrer 
Bewässerung, aber deren Mangel wird durch zahlreiche Brunnen ersetzt, von denen 

manche anscheinend noch antiken Ursprunges sind. Schon der W eg dorthin ist 
ausserordentlich malerisch. Alte Johannisbrotbäume wachsen üppig inmitten röthlich 

gefärbter, zum Theil bemooster Conglomeratfelsblöcke. Wenn im Sommer die 

Sonne hoch oben am Himmel steht, herrscht hier vollkommener Schatten. Nur 

ein goldener Strahl dringt dann und wann durch eine Oeffnung des dichten 

Gezweiges, zu den abgerundeten Stämmen, die im Sonnenscheine wie polirte Bronze 

schimmern. Die Brise durchstreift die Kronen der Bäume und dringt nur als
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geläuterter Hauch bis unter deren schattige Wölbungen. Bienen summen unauf
hörlich; sie suchen mit Vorliebe die Blüthen des Johannisbrotbaumes auf. 
Schmetterlinge flattern lässig durch die Lüfte, als wollten sie die Ruhe dieser

STO FURNO IN LEFKI.

Baumhallen nicht stören. Unten, tief unten hört man das leise Murmeln des 
Meeres, wie es die felsigen Kanten des Ufers —  ich möchte sagen —  liebkost, 
und oben, hoch oben glüht die Sonne am Firmamente; unaufhörlich zirpen die 
Cicaden in ihrer Gluth.
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Gerne weilte ich auf diesen Abhängen und blickte zwischen den Baum
stämmen auf die glitzernde See. Unwillkürlich träumte ich von den Gärten des 
braven Laertes, welche die Phantasie mancher Schriftsteller in diesen köstlichen 

Winkel verlegte, unbekümmert, ob manche Archäologen diese von hier verbannten 
und an irgend eine andere Stelle der Insel, sei es mehr nach Norden oder nach 

Süden versetzten. Vielleicht lassen sich Plätze ausfindig machen, die nach dem 
Zusammenhänge des Epos besser dafür passen: eine mehr malerische, mehr 
poetische Stelle wird man gewiss nicht entdecken können.

* Selbst an windigen Tagen, wenn die See weisse Kämme über den Canal
von Viscardo südwärts treibt, herrscht hier scheinbar Windstille. Die hohen 
Felsenwände im Hintergründe dienen als Schutz gegen den Nordostwind und 
der dichte Baumschlag gestattet diesem nicht durchzudringen. Die Cactusfeigen 
ragen mit ihren vor Alter schon grau gewordenen Stämmen über die rothen 
Felsenkanten empor, von rothen Früchten gekrönt, die sich scharf vom tiefen 
Grün des Baumhintergrundes abheben. Wenn sie auch erst spätere Eindringlinge 
sind, so passen sie doch gut zu dieser südlichen Landschaft. Manchmal trägt 
ein stärkerer Windstoss eine Duftwelle von den Citronen- und Orangenblüthen 
hierher, bis wieder der fast betäubende Blüthenodem der Johannisbrotbäume 
alleiniger Herrscher wird. Namentlich eine Stelle, wo der reitbare W eg aufhört 
und ein tiefer Brunnen gegraben ist, muss als schönster Platz dieser ganzen 
Oertlichkeit bezeichnet werden.

An der Fahrstrasse gegen Stavrös, die wir weiter verfolgen wollen, 
stehen hübsche Häuser mit Weinlauben und Orangenbäumen, mit Citronen- und 
Mispelbäumen. Das Thälchen Langadi zieht sich hinauf. Es folgen Mandelbäume, 

Cypressen und Weinbergstücke; immer sanfter ziehen sich die Lehnen hin.
Die Strasse führt nun abwärts; an derselben erblickt man die ganz neue, 

im Bau noch nicht beendete Kirche von Ayos Vlassios, in die man die alte 
Ikonostasis mit den zwölf Aposteln, oben Christus und unten moderne Bilder 
übertragen hat. Früher lag die Kirche tiefer unterhalb der Strasse; da aber der 

Boden weiter abrutschte, so verfiel sie und man baute sie auf dem benachbarten 

Felde oberhalb. Wieder eine kleine Furche im Berge und man kommt bei 
knotigen Felsen vorüber, die oben roströthlich sind. Dann steigt der W eg 

abermals ein wenig empor. Die Abhänge werden weder sehr steil und felsig 

aus hartem Conglomerat. Nach unten zu sind sie terrassirt und mit Oel- und 

Johannisbrotbäumen besetzt.
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Wenige Schritte unterhalb der Fahrstrasse liegt die Mursi Spiliä. Sie ist 
etwa zwanzig Schritte tief und dreissig breit. Ein einzelner Kapernstrauch ohne 
Stachel wächst aus ihrer Wölbung, eine Menge anderer umrahmen ihre breite 
Mündung und scheinen dieselbe zu verschleiern. Der Hintergrund ist verraucht 
und bildet eine kleine Kammer. Gerne sitzt man in derselben im Schatten und 
blickt hinaus auf das schillernde, blaue Meer und auf die benachbarten Oelbaum- 
pflanzungen, deren Blätter in der Brise zittern. Eine Wand aus trockenem 
Gemäuer ist vor derselben gebaut, denn sie dient, wie fast alle hiesigen 
Höhlen, auch zur Ziegenherberge. In der Nähe ist eine alte Cisterne. Offenbar 
entstand sie mit theilweiser Benützung der natürlichen Aushöhlung des Gesteins; 
nunmehr ist sie wasserlos. Sie scheint wohl antiken Ursprungs gewesen zu 
sein. Wer weiss, ob nicht Zeiten waren, wo auch diese Höhle als mensch
liche Wohnung diente und fürwahr lässt sich ein ruhigeres, stilleres Plätzchen 
kaum denken.

Wie man auf dem Fahrweg weiter zieht, glaubt man Viscardo unmittelbar 
vor sich zu haben; so nahe erscheint es. Biegt man rechts um, so hat man von 
dem steilen Felsen, der fast über das Meer hinauszuhängen scheint, die entzückendste 
Aussicht auf die Einbuchtung von Polis mit den Weinbergen von Kampos, die 
Leuten aus Lefki gehören. Die am Strand gelegenen Weinberge tragen durchwegs 
Korinthen mit ihren Aloni zum Trocknen derselben aus gestossener Erde, welche 
unregelmässige Flächen bilden. Dahinter zeigen sich der Paleokastro, die Kukuzza 
und die Abhänge von Kalivia.

Man umschreibt die Furche mit einigen Weinbergen, sieht den sichel
förmigen Strand von Polis, gegen welchen ein Fahrweg hinabsteigt und die 
Weinberge von Kampos, die bis zur Strasse reichen und das sich dahinter 
mächtig erhebende Oxoyf-Gebirge.

Am Wege tritt der Kalkstein in plattenartigen Schichten, die wie 
künstlich erscheinen, auf.

An einer Mandra (Häuschen) vorüber steigt der W eg zweimal empor und 
zieht sich dann gegen die lachenden Lehnen von Stavrös hin.
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Stavrös und Oxoyi.

Die Höhen von Stavrös, Kalivia. — Die Bucht von Polis, Oxoyi. — Die Panaya 
Eleussa. — Die Bucht von Afales, Marmaka, Frikes. — Der Vigla und der W eg

nach Anoyi.

Das Sattelthal von Stavrös wird durch eine Reihe wulstiger, abgerundeter 
Hügel gebildet, welche gewissermassen zwischen dem Anoyiberge, der Marmaka- 
Halbinsel und der Oxoyl-Koppe eingezwängt liegen.

Durch die dreifache Einbuchtung ist die Sattelhöhe von Stavrös zur 
Sommerszeit besonders kühl. Mag der Wind in der Morgenstunde von Osten, 
zu Mittag von Norden und am Nachmittag von Westen wehen, immer hat er 
freien Durchlass; nur gegen die lauen südlichen Winde dient das Massiv des 
Anoyf-Berges als Bollwerk. Es ist wohl wahr, dass gerade gegen die vorherrschende 
Mittagsbrise des Nordwest die Koppe des Oxoyi liegt, aber wie die Brise stärker 
wird, findet sie auf beiden Seiten Durchlass: zieht sie mehr von Norden, durch 
Afales; wenn mehr von Westen, durch die Polis-Bucht.

Stavrös heisst Kreuzweg; es ist keine eigentliche Ortschaft, sondern eine 
Reihe von Häusergruppen, die nach dem Familiennamen der sie bewohnenden 

Insassen, welche zumeist diesen gemeinsamen Namen führen, benannt wird. Beim 
Kreuzweg selbst der nach Polis-Frikes und Oxoyl-Afales abgehenden Strassen 
liegen nur ein paar Häuser, darunter mehrere Magaziä und das dem C. Metaxä 
aus Cephalonien gehörige Haus mit grösserem, dazu gehörigem Grunde, welches 
er im Sommer zu bewohnen pflegt, wiewohl sowohl er wie seine Frau über 

90 Jahre zählen.
Auf der Brustmauer der äusseren Ecke des Hauses Metaxä befindet sich 

folgende Inschrift:
A A E S I A A E

X A I P E
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Neben demselben, auf einem Plätzchen, wo der nach Polis hinabziehende 
Fahrweg links von der Hauptstrasse biegt, ist eine Gruppe von Johannisbrot
bäumen, welche als Versammlungsplatz der zur Sommerfrische in Stavrös 
Wohnenden zu dienen pflegt. Dahin werden Stühle gebracht und der labende 
Schatten und die kühle Seebrise in heiterem Gespräche genossen.

Unweit vom Hause Metaxä und zu demselben gehörig liegt nahe der 
Strasse nach Oxoyf und zwar auf der linken Seite derselben, neben grossen 
Felsen ein Brunnen, der aus einer Quelle kommendes, ausgezeichnetes Wasser 
liefert. Im Sommer versiegt es. Der Brunnen ist etwa fünf Faden tief; die Oeffhung 
wird wie bei einer Cisterne abgesperrt.

Auf der Rechten der Hauptfahrstrasse dagegen liegen nur bis zum Sockel 
aufgeführte Grundmauern einer grösseren Kirche, die man zu bauen beabsichtigte, 
Aya Sotiro, wo sie für alle Nachbarn bequem gelegen wäre. Man einigte sich jedoch 
nicht und, wie es scheint, mangelten die Mittel und der Bau blieb unausgeführt. 
Statt dessen vergrösserte man die alte Kirche von Aya Barbara. Dieselbe, am 
Fusse des StronyiK-Vorsprunges erbaut, liegt ziemlich hoch in schöner, das ganze 
Thal beherrschender Lage. Besonders schön ist der Blick über Oxoyf und die 
lachenden Weinberggelände der Nachbarschaft.

Von der Terrasse hat man eine herrliche Aussicht auf ganz Stavrös, 
Frikes und die Afales-Bucht.

Die Kirche von Aya Barbara ist lichtblau angestrichen, hat ein Portal und 
vier Rundbogenfenster auf der Seite, eine neue Ikonostasis mit Aufsatz, eine gute 
Marmorpflasterung und eine hölzerne Decke. Hinter der Absis ruht der Kaloyer 
Yanni Papadopulos, vom Volke Papulakis genannt, der dieselbe vergrösserte.

In Stavrös liegt oben noch ein Kirchlein, Ayos Dimitris geweiht.
Von der Koppe von Taxiarchis gegen das Meer der Afales-Bucht 

abgesperrt und in der Mitte von den beiden Hügeln, deren ersterer langgezogen, 
von der alten Windmühle von Petalä überragt und der von Pillikata ausgefüllt, 
zieht sich die Höhe von Pillikata bis zu dem Hause Metaxä in Stavrös. Die 
Familie Pillikas besitzt hier sechs Häuser, von denen das auf der höchsten Stelle 
dem Vassili Pillikas gehört; die drei tiefer gelegenen gehören zu Decimata mit 
der Kirche von Ayos Nikolaos, zu der ein gnter Fahrweg führt. Das Innere ist 
sehr einfach. Die Dachung ist sichtbar. Zwölf kleine Bogen zeigen die Apostel 
auf Goldgrund. Ein Kreuz trägt die Evangelisten-Zeichen, an den Seiten sind 
zwei Heilige sichtbar. Alt sind die Figuren des Heilands und der Mutter Gottes



oben in der Planken-Ikonostasis. Unten rechts erblickt man Christus mit Krone 

und einen auch alten heiligen Nicolaus. Kretische Flüchtlinge brachten, als die 

damals unter der Herrschaft Venedigs stehende Insel von den Türken besetzt 

wurde, das alles auf einem Schiffe hierher.

Neben A yos Nikolaos befindet sich ein kleiner Brunnen, über 71/* Faden 

tief. Sein unterer Theil ist alt. Er bewässert einen kleinen Obstgarten.

Ein Brunnen von 7 Ories Tiefe befindet sich in Pillikata bei dem Hause 
des Ferendinos. Ein anderer Brunnen wurde an der Hauptfahrstrasse unweit von 
Pillikata ausgegraben, kurz bevor man den Kreuzweg von Stavrös erreicht. 
Man fand dort viele Scherben von Amphoren und Vasen. An der Hauptstrasse 
sieht man in der Nähe desselben bearbeitete Steine.

Etwas tiefer gegen Stavrös bei Ayos Elias liegen Ruinen, wo Dörpfeld 
Ausgrabungen veranstaltete.

Bei dem, wie wir erwähnten, in Pillika höchst gelegenen Hause des 
Vassili Pillikas liegt die kleine, niedrige Ayos Yeoryos-Kirche; sie gehört einer 
anderen Familie an, die einst die Weinberge hier besass. Vortretende Steine 
dienen als Schliessen; diese Sitte ist übrigens auch bei Landhäusern üblich. Sie 
hat einen Erdfussboden, eine sichtbare Dachung und eine Planken-Ikonostasis. 
Die Lage des Hauses des Vassili Pillikas ist herrlich, die Aussicht nach drei 
Seiten hin ist ausserordentlich schön. Gegen die Kirche von Taxiarchis zu auf 
kleinen, mit Oelbäumen und Weinbergen besetzten abgerundeten Rücken, liegen 
die Häuser von Lacho, Misso Vunö, Platrithias, Drimona, Kollier! und Ayos 
Athanassios, mit der sogenannten Homerschule und Melanhydro. Oben sieht man 
die Ortschaft Oxoyf. Namentlich von der Thüre der zertrümmerten Ayos Vassilios- 
Kirche ist dies alles über die lachenden Weingelände schön zu überblicken. In 
der Nähe derselben erhebt sich ein hoher Felsen. Oben in demselben wurde 
eine Nische ausgegraben; durch das Anlegen der Terrasse blieb der Felsen, 
der früher theilweise im Erdboden steckte, allein.

Bei der Kirche machte Dörpfeld Ausgrabungen.
Der Fahrweg, der nach Oxoyf und Kollier! zieht, verläuft anfangs durch 

üppige Weingelände mit weissen und schwarzen Trauben, dann an schönen, 

kräftigen, durchaus nicht geschwärzten Oelbäumen vorbei, wie dies in der Nähe 

von Stavrös und Lefki der Fall ist. Man hat um sich, die sanfte Erhöhung des 
Pillikata-Hügels zur Rechten lassend, die grosse Koppe des Oxoy!-Berges, über

ragt von der A ya Eleussa-Kirche ganz in der Nähe, dann jene ernste des Stronyilir
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Vorsprunges des Neriton mit den grossen immergrünen Eichen, dann die des 
Marmaka-Berges und zwischen diesen die Mündungen von Afales, Frikes und Polis.

In der kleinen, bei Stavros gelegenen Häusergruppe von Apostolata 
sieht man in dem Hause des Dr. Raftopulos, der sich für Archäologie interessirt, 
eine schöne Form für Thonwaaren, einen Kopf darstellend, photographirt von 
Krüger und Schliemann, einen schönen Krug mit breiter Oeffnung und einem 
Henkel, dann ein gläsernes Fässchen, offenbar venetianische Waare, gefunden 
bei Ayos Athanassios, dann Gläschen und eine gläserne Urne aus Russano,

TRtKES von "PiLi.TcjrTA. üh'ic-fx, vöm ,4 Mrs fc.

FRIKES VOM PILLIKATA-HÜGEL. VOM HAUSE DES VASSILI PILLIKA.

viele kleine feinere Lampen, ein kleines farbiges Gefäss hellenischen Ursprungs, 
eine thönerne Hand als Henkel eines Kruges mit dem Namen AIOAOS, gefunden 
bei der Kirche von Aya Sofia bei Polis. Er besitzt auch schön gefärbte Reste 
griechischer Keramik, den Torso einer kleinen Bronze-Statuette, einen eisernen 
Dolch, einen Frauenkopf, eine Anzahl antiker Münzen, einen Bronze-Aufsatz für 
eine Lampe aus einer griechischen Capelle, die auf Daskaliö war, einen Marmor
knauf und eine kleine Säule, die gleichfalls aus derselben entstammten. Weiters 
findet man Alabastertöpfchen t und ein Stück einer bronzenen Urne. Aus einem
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Brunnen war ein Ochsen- und ein Ziegenhorn herausgeholt worden; auch der 
grosse Krug war dort gefunden worden. Oben, in der Homerschule, hatte man 
ein gläsernes, weissrandiges Töpfchen und ein rundes Krüglein mit abgebrochenem 

Halse ausgegraben.
Von Stavrös führt ein malerischer W eg zwischen Spartium und Myrthen- 

hecken auf lehmigem Boden von Pillikata aus gegen Kalivia. Man kommt durch 
Weinberge und zwischen Oelbäumen an einem alten Brunnen vorüber. Die Ort
schaft selbst, die nur an zwanzig Häuser zählt, ist ein stiller Winkel mit herrlichen, 
üppigen Oelbäumen und von denselben halb versteckt. Neben ein paar üppigen 
Citronenbäumen erhebt sich ein Kirchlein der Panaya; die Glocke hängt vom 
Aste eines benachbarten alten Oelbaumes herunter. Im nüchternen Innern wird 
eine Balkendecke sichtbar; die Planken-Ikonostasis schmücken wenige Bilder. 
Ein Pfad führt zu dem von Russano und von da auf den W eg, der zu dem 
alten Brunnen von Asprossikiä geleitet. In dem kleinen Thale Sto Langadi ist ein 
anderer Brunnen alten Ursprungs.

Eine von Dörpfeld copirte Inschrift ist in Kalivia in dem Hause des
Loisos Dimitrios zu sehen.

Ein Pfad führt von Kalivia hinab zum Strande von Polis. Unweit von 
diesem befinden sich elf Linovrochia zum Leinmaceriren.

Die Trümmer der alten Kirche von Aya Sofia sind nun mit Erde verdeckt; 
daneben ist ein Brunnen.

Etwas weiter unten liegt ein Gärtchen mit der kleinen Kirche von Ayos 
Andreas, mit Citronen-, Orangen- und Nussbäumen, noch etwas weiter am 
Abhang Aya Eleni. Dann ist eine Wand sichtbar.

Das Kirchlein von Ayos Andreas besitzt eine gemauerte Ikonostasis und 
alte Fresken, die den Pantokrator, die Panaya und Ayos Andreas darstellen.

Zur Linken unten erblickt man Ayos Ioannis Prodromos mit sichtbarer 
Dachung. Zur Rechten oben eine kleine, anscheinend alte Bogenreihe. Am Ufer 
findet man einen alten Brunnen und Stafiden-Magazine.

Auf dünnschottrigem Boden führt der anfangs nicht fahrbare, dann aber 

fahrbare neue W eg, bedeckt mit weisslichem Schotter aus einem daneben liegenden 
Bruch und erreicht in fünf Windungen die Johannisbrotbäume bei Stavrös.

Unter den vielen schönen Einbuchtungen der Insel ist vielleicht keine 

reizender, zu menschlicher Wohnung geeigneter, wie die Bucht von Polis. 

Alles scheint hier zu lachen, fröhlich zu stimmen. Die labende frische Brise,
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welche auch in den heissen Sommertagen vom offenen Meere herüberweht, 
der riffenlose Strand mit tiefem Wasser bis ans Ufer, welcher zur Landung 
einzuladen scheint, der üppige Boden der anstossenden Thalmulde, die schöne 
Vegetation, die ausgedehnten fruchtreichen Weinberge, das kühle Wasser der in 
seiner Nähe in den wasserreichen unteren Lehmschichten gegrabenen Brunnen, 
und noch dazu die anmuthige Landschaft und die herrlichen Fernsichten, mögen 
einen dazu geneigt stimmen, anzunehmen und zu glauben, dass wirklich hier das 
alte Polis, die odysseische Stadt, lag.

Der ziemlich gute W eg umschreibt den niedrig buschigen Hügel des 
Paleokastro. Es kommen hier viel Salbei und niedrige immergrüne Eichen vor; 
im untern Theile sind auch viele Cypressen.

Schön überblickt man die Polis-Bucht, die prächtigen Weinberge und 
die Oelbäume um Kalivia mit dem Kirchlein der Panaya. Unterhalb der Felsen 
von Sti Porta kommt man durch Sti Langadi mit schönen Weinbergen, Apfel
bäumen, Cypressen, einem Häuschen mit einer Tenne, auf die wieder zahlreiche 
Cypressen folgen, nach Kalivia zurück.

Man sieht auf einen kahlen Abhang hinüber, auf welchem der Fahrweg 
gegen Polis hinabführt. Steigt man herab, so erreicht man die unter Conglomerat- 
felsen gelegenen Brunnen von Asprossikiä, welche gutes Wasser liefern. Sie liegen 
sehr schön. Von ihnen aus beherrscht man das Thal von Polis und übersieht 
das benachbarte Stavrös.

Man durchschreitet das Thälchen von Stis Plakkes mit schönen Muscat- 
Weinbergen und steigt steil aufwärts gegen Stavrös.

Ein sehr steiler, felsiger W eg führt oberhalb der Pigadi stin Asprossikiä 
unterhalb Kalivia nach Paleokastro. Man übersieht die ganze Bucht von Polis 
mit dem Strande, namentlich von einer felsigen Stelle aus, die einen leicht über
schreitbaren Pass bildet, genannt Sti Porta. Dann erreicht man die kleine 
Oelbaumpflanzung von Paleokastro.

Die Lage des Paleokastro ist eine der schönsten der Insel.
Nirgends hat man einen lohnenderen Ueberblick über die Bucht von 

Polis, die uns zu Füssen liegt, den ganzen Canal von Viscardo, die Hügelreihe 
von Stavrös und Pillikata und über den Einschnitt von Frikes hinweg auf die 
entfernte Festlandsküste. Auf beiden Seiten sieht man kleine Hügel: die des Vigla 
zur Rechten und des Milos Paleo zur Linken. Unten liegen üppige Weinberge. 
Die Reste sind kaum bemerkenswert!!. Man sieht aber noch die dicken Wände
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der Thüren mit gewellten eingedrückten Verzierungen. Ausgrabungen wurden 

wiederholt veranstaltet; von Schliemann, Dörpfeld und von anderen, aber mit 
geringem Erfolge. Dorngebüsch und die goldblüthigen Riesenginster (Spartium 

junceum) überwuchern nun das alles und man hat Mühe, die Reste des alten 
Gemäuers zu verfolgen. Man sieht eine Reihe von cyklopisch zusammengestellten 
Steinen, die gegen die Fläche von Polis gerade verlaufen. Die Steine sind aber 
nicht gross. Ueberall wachsen niedrige, immergrüne Eichen.

Gegen den Canal zu liegen grosse Blöcke; sie bilden eine Art Thurm. 
Dieser wird aber von dem Kukuzza- und Russanohügel überragt; diese wiederum 
werden von den dahinterliegenden emporragenden Bergen von Oxoyi, mit Aya 
Eleussa beherrscht.

Sehr schön ist hier der Blick auf das ganze Thal von Stavrös und 
besonders auf die wie ein Saphir zu Füssen liegende Bucht von Polis.

Von dem Fahrweg nach Oxoyi geht zur Linken in ziemlicher Höhe 
der Pfad gegen Kukuzza. Er durchzieht die meist mit Weinberg-Terrassen 
besetzten Abhänge des Berges. Herrlich übersieht man die Afales-Bucht und den 
Golf von Frikes und das darüberliegende Hügelland.

Bei der Wendung wird der W eg sehr steinig und biegt durch niedrigen 
Buschwald aus. Hier findet man besonders kleinere immergrüne Eichen. Man 
übersieht den Hügel von Paleokastro, den ganzen Abhang gegen Lefki zu, die 
Bucht von Polis, dann die sich emporthürmende Kukuzza.

Man kommt zu einem Sattel von lehmigem, mit Ginster bedecktem 
Erdreich. Herrlich überblickt man von der Verflachung aus den Canal von 
Viscardo und die dünn vortretenden Spitzen, dann die ernste, von oben bis unten 
steile Kuppe des Oxoyl-Berges; nur in der Mitte wachsen einige Oelbäume. 
Hinter der stattlichen Kukuzza erscheint der Asteris, wie ein weisses Schiff, 

das durch die blaue Fluth dahinfährt.
Unterhalb des Hügels von Paleokastro bietet sich auch eine hübsche 

Aussicht von der Stelle, wo man hinabsteigt.
Etwas tiefer unten unterhalb der Weinberge sickert aus dem Felsen neben 

üppigen, vielästigen Feigenbäumen und einem grossen Johannisbrotbaum, von 
Myrthen umgeben eine kleine Quelle, Katu Nero, genannt, die eine Lache bildet 

und zu der ein steiler, holpriger W eg hinabführt. Man kann sich kaum einen 

abgeschlosseneren, stilleren Winkel als diesen denken. In den warmen Stunden 

der Sommertage sitzt sichs dort gut. Man lauscht den Vögeln, die zur Quelle

22



kommen und von den schönen grossen Feigen naschen, die dort die Bäume tragen. 
Manchmal kommen auch aus der Umgebung Weiber, um ihre Wasserkrüge zu 
füllen, aber es ist mühsam, die vollen Gefässe auf den steil emporsteigenden Pfaden 
wieder heimzubringen. So ruhen sie dort zuweilen lange aus, in Gedanken 
versunken, die sie vielleicht zu ihren Brüdern und Verwandten weit übers Meer 
führen, denn jetzt gibt es kaum eine Familie, die nicht mehrere ihrer Mitglieder 
in der südlichen Hemisphäre hätte. Ueber Oxoyl und Stavrös hat der Sturm der 
Auswanderung geweht, und auch die Zurückgebliebenen sehnen sich nach der 
Ferne, wo ihnen Wunderbilder von Reichthum und Wohlergehen aufzutauchen 
scheinen, ohne dass sie daran denken, welch paradiesisches Land sie schon in der
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PALEOKASTRO.

Heimat bewohnen. Wie viele Seufzer, wie viele schmerzlichen Trennungen gab 
es in diesen Gefilden, in denen die Leute glücklich und zufrieden hätten leben 
können I Aber so ist der Mensch: er verwirft eine Fülle des Guten, um Besseres 
anzustreben, das er doch nicht erreichen kann.

Der W eg von Stavrös nach Oxoyf steigt, nachdem links der nach 
Kalivia führende, schon erwähnte W eg abgebogen hatte, langsam bergauf durch 
Oelbaumpflanzungen, die mit Weingeländen von Weissweintrauben abwechseln. 
Der Boden ist erdig, lehmig. Zwischen den lehnigen, in dünnen Blättern angeord
neten Kalksteinschichten gibt es auch viele Schichten von bläulichem, bröckeligem 
Feuerstein.
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Der W eg macht zwei Windungen. Man erblickt von der ersten aus 
den gegenüberliegenden Stronyill-Hügel mit seinen sieben grossen Eichen, unterhalb 

deren auf einem Feldstück noch drei Eichen stehen. Hier wuchert Farrenkraut 

und Ginster.
Gegen das Polis-Thal zu sind aber die unteren Abhänge des Oxoyf- 

Gebirges mit vielen Weinbergen und Cypressen bewachsen.
Von der zweiten Windung aus übersieht man schön den Pillikata- und 

Decimata-Hügel.
Längs der Strasse gedeihen in Menge die schwarzen Trauben, Skilopniktis 

genannt ; dann ragen grosse Blöcke von Conglomerat auf. Man gewahrt Frikes 
und Atoko, später auch S£ Maura.

Wieder macht der W eg zwei Windungen in dem weisslichen, kalkigen 
Felsenboden. Man erblickt die Stelle, wo die Melanhydros-Quelle neben den 
Cypressen fliesst.

Rechts sieht man Ayos Athanassios, die Häuser von Papas Vretos. 
Entzückend ist das Bild der Afales-Bucht, der schönsten unter allen Buchten, 
in ihren Formen, in der Anmuth ihrer Ufer, in dem classischen Hintergrund, 

der S‘,a Maura zeigt. Ein Bild so sanft und schön, dass es kaum wahr zu 
sein scheint.

Neuerdings macht der W eg zwei Windungen; die erste in ein Thälchen, 
wo sich der Felsboden in Weinberg-Terrassen erhebt. Ein steiniger Pfad zieht sich 
durch dasselbe gegen die Ortschaft hinauf.

Dann führt der W eg durch das Thälchen. Die Lehnen auf beiden Seiten 
sind terrassirt und tragen Weinberge. Auf dem Hügelvorsprung rechts liegt die 

Ortschaft.
Man umschreibt das Thälchen, wo einige Bim- und Feigenbäume wachsen 

und erreicht Oxoyf.
Malerische Häuschen stehen hier mit Cypressen, Feigen- und Birnbäumen 

daneben. Sie sind den Felsen angeschmiegt und ärmlich. Vor den Häusern reifen 
riesige Trauben. In Oxoyi sind keine Quellen; es gibt nur Cistemen, welche neben 

den Häusern gelegen zugleich als Terrasse dienen.
Auch die A ya Evanyelistra-Kirche am Anfang der Ortschaft mit ihrer 

Umgebung von grossen Maulbeerbäumen liegt malerisch.
Neben der Evanyelistra-Kirche erhebt sich eine Terrasse mit entzückender 

Aussicht auf die Afales-Bucht und den untern Theil des Einschnittes von Frikes

22*
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mit dem Küstenhintergrund. Der hohe Glockengiebel mit unten doppeltem und 
oben einfachem Bogen dient mit vergitterter Thüre als Eingang. Die einfache 
Kirche bietet hübsche Renaissance-Gitterfenster. Die gemauerte Ikonostasis stammt 
aus dem Jahre 1722. Sie hat kleine Bildchen. Auf die Absis-Wand ist eine grosse 
Panaya gemalt.

Der fahrbare W eg hört auf; nun geht es durch die Ortschaft Anoyl 
auf felsigen Stufen weiter. Auf der Anhöhe, so ziemlich in der Mitte der Ortschaft, 
steht die Aya Marina-Kirche mit erst doppeltem, dann einfachem Glockengiebel, 
der das Datum 1826 trägt. Die Fayence-Platten sind augenscheinlich neapolitanische 
Arbeit. Ueber den Gitterfenstern und der Thüre befinden sich Kreuze, an den Seiten 
von letzterer je ein arbor vitae.

Das Innere ist modern. Rechts sieht man die Panaya mit hübschem 
silbernem Renaissance-Rahmen und dem Datum 1791, ringsum mit Heiligen- 
Bildchen in Relief. Neu ist die Ikonostasis. Dagegen sind dahinter die Wände 
und die Absis mit alten Fresken versehen; in der Mitte ist die Panaya mit 
dem Jesuskinde. Die Wurzeln einer daneben wachsenden Cypresse sprengen 
die Mauern, aber Niemand will sie schneiden. Unten ist eine Reihe von Heiligen; 
eine andere ist oben; durch die moderne, gewölbte Decke wird sie aber theilweise 
verdeckt, so dass bloss die Füsse sichtbar sind. Auch an den Seiten sieht man 
zwei Reihen.

Zwei andere Kirchen erheben sich auf dem Sattel des Hügelvorsprunges 
von Anoyi, gleichsam auf der Felsenkante gelegen: die Panaya- und Ayos Nikolaos- 
Kirche. Die Ummauerung beider ist mit Cypressen bewachsen. Die Glocken
giebel beider dienen als Eingang im eingeschlossenen Raum, der Giebel der 
ersteren mit doppeltem, dann oben mit einfachem Bogen; oben mit Fayenceplatten 
geschmückt und mit dem Datum 1641 und darüber 1899. Der Giebel von 
Ayos Nikolaos hat- nur einen Rundbogen.

In der Panaya-Kirche findet man eine zopfige, aber nicht ganz unschöne 
Ikonostasis und im alten Stil gehaltene Bilder. Eigenthümlich sind die thronenden 
Gestalten des Pantokrator und der Panaya. Links ist eine Darstellung Marias im 
Tempel, mit dem Datum 1802. Die Empore und der Raum unter derselben sind 
vergittert, die Decke gewölbt. Die Kirche besitzt eine gute Cementpflasterung.

Die Ayos Nikolaos-Kirche ist einfach, man hat von ihr aus einen 
herrlichen Blick auf die Afales-Bucht. Das Gotteshaus besitzt Renaissance-Gitter
fenster. Auf der Thüre erblickt man ein Kreuz mit dem arbor vitae und dem
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Datum 1771.  Ein unlesbares, aber wie es scheint, noch älteres Datum ist über 
der kleineren Thüre angebracht. Im Innern ist eine moderne Ikonostasis und 

Wölbung. Man findet moderne Bilder und alte Fresken der Panaya in der Absis.

Steigt man vom Sattel, wo diese zwei Kirchen liegen, hinab und über
schreitet das Langadi stis Skuriös, das ganz mit Weinbergen bekleidet ist, so erreicht 
man einen schlechten Pfad, der sich zu der in Weinberg-Terrassen gegliederten 
Koppe hinaufzieht.

Herrlich ist der Blick über die Ortschaft hin auf die beiden Golfe.

Man verlässt nun die Weinberge von weissen und schwarzen Trauben 
und steigt auf erdigen, lehmigen, buschigen Felsenrücken. Bald nachher erreicht 
man die Panaya Eleussa-Kirche, einen einfachen Bau, mit Cisteme daneben und 
kleiner Rundbogenthür. Man geniesst einen prachtvollen Blick auf den Canal 
von Viscardo mit dem unteren Kukuzza-Berg bei Paleokastro, Russano und die 
ganze Gruppe des Neriton mit der Strasse gegen Lefki und den Vorsprüngen 
des Aötos.

Im Innern hat das Kirchlein eine flache Decke. Abgetrennt ist ein roher 
Vorbau. Das Dach ist einfach, die Pflasterung gut.

Von der Korifi, wo sich ein kleiner Steinhaufen erhebt, ist der Blick 
auf die Ortschaft und auf die Afales-Bucht entzückend; sehr schön auch auf die 
Nordspitze von Cephalonien.

An niedrigem Mastixsträucher-Gestrüpp, wo eine Mandra ist, steigt man, 
den Rücken verfolgend, auf die zweite Koppe, wo eine Windmühle steht, mit 
herrlicher Aussicht auf die darunter sich ausbreitende Ortschaft und Viscardo. Dann 
kommt wieder ein kleiner Sattel, bis zu welchem von unten Weinberge reichen. 
Man erreicht nun eine weitere Kuppe, die wieder eine Windmühle trägt.

Nun gelangt man zum Sattel, auf dem das Kirchlein des heiligen Andreas 
mit rundlicher Absis erbaut ist. Man ersteigt nun die Koppe mit der zweiten 
Windmühle. Die Höhe erreicht fast jene der Korifi; sie wird Trochullia genannt.

Man erblickt die zuerst erwähnte Windmühle von Misser Antoni, die Höhe 
des Neriton, den Canal von Viscardo, die flache Ebene von Anoyf, die in den 

Vigla übergeht, die drei Windmühlen von Kioni, die zwei des Vigla, die des 

Cap Akrotiri und dann den ganzen Vorsprung von Marmaka mit der breiten 

Afalesbucht sowie das fruchtbare Thailand. Herrlich ist der Blick auf die beiden 

Nordspitzen von Cephalonien und das weit vorspringende Cap Dukato.
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Auf diesen von Menschen fast unbewohnten Höhen hausen viele Hasen 

und Steinhühner, die auch fleissig gejagt werden.

Ein Pfad führt von hier abwärts. Gegen Norden zu erhebt sich eine 
andere unbedeutende Kuppe. Ein steiler, steiniger W eg führt von Ayos Andreas 
herabsteigend, zwischen den Weinbergen, hinab zur Kirche von Ayos Nikolaos, 

wo man wieder die Ortschaft erreicht.

Von Stavrös gegen Kalamos zu lässt man die nach Oxoy! hinaufführende 
Strasse links und geht auf lehmigem Boden, der üppige Weinberge und schöne 
grosse Oelbäume trägt, in langem Bogen hinab, gegen Platrithiä zu, wo ein 
Mann, der in Africa reich wurde, an der Strasse ein sehr hübsches Haus ganz 
aus grauem, feinem Sandstein aufbauen Hess.

Man erreicht das Bett eines Baches am Fusse des hochgelegenen Anoy!, 
dort, wo sich der W eg theilt. Rechts führt er nach Lachö und Frikes hinab, 
links nach A y Saränta und Frikes, eine dritte Strasse geleitet nach Kollier! 
und Kalamos.

Vor der Ueberbrückung der beiden ersten Wege führt ein nur für 
Saumthiere gangbarer Pfad nach Melanhydros Vrissi und Oxoy!.

Er verfolgt ein kleines Torrenten-Thal, wo Myrten und Pikrodafni wachsen 
und Brunnen vorhanden sind; in dem grau-lehmigen Erdreich ist einer wie der 
andere halbversteckt, beschattet von Citronenbäumen. Links davon, auf dem 
Wege zur Quelle, wurde der graue thonreiche Sandstein gebrochen, der für den 
Bau des vorerwähnten, benachbarten neuen Hauses benützt wurde.

Die kleine Quelle von Melanhydros sickert unterhalb der Felsenwand 
herab und zwar aus einer oberen und einer unteren Spalte. Aus der oberen 
kommt das Wasser nur spärHch zum Vorschein, über die untere ist eine Art 
Brunnen gebaut worden und es wächst Venushaarfarn daneben. Unterhalb der 
Melanhydros-Quelle gibt es eine sich hinziehende Wand mit zwei kleinen Nischen, 
mit Ziegeln gebaut, die innen abgerundet sind.

In dem Kirchlein der Panaulla oberhalb der Quelle befinden sich zwei 
Inschriften auf beiden Seiten des Rundbogenportals. Die rechte lautet:

0 E 0 A 0 P E 

X A I P E

Das erste Wort steht in einer kleinen Umrahmung.



-  i 75 —

Die Inschrift zur Linken lautet:

S E H T O r  
ME M o r s i  
K E  X A I P E

Das Kirchlein ist ganz einfach; es hat eine sichtbare Dachung und eine 
Planken-Ikonostasis mit Bildchen. Hinter der Kirche ist ein Kreuz, das durch das 
Datum 1081 den Anschein hohen Alters weckt; wahrscheinlich aber ist die Zahl 
verschrieben. Hübsch ist der Blick auf die Bucht von Frikes.

Auf steilem, schattigem W ege gelangt man nun zur Ayos Athanassios- 
Kirche, deren Unterbau aus grossen Quadern zusammengefügt ist. Es sind dies 
die Reste ansehnlicher antiker Bauten. Eine Cisteme ist da angebaut. Beim 
rückwärtigen Theil sind auch Reste, die so aussehen, als wären sie eine Art 
Thurm gewesen.

Auch die Absis-Seite der Kirche zeigt solch grosse Steine, die in 
Reihen neben einander gesetzt sind. Mauern aus polygonischen Steinen sind auch 
in der Nähe zu sehen und eine lange, sich hinabziehende Wand.

Keine Stelle der Insel vielleicht ist so anmuthig, wie die Umgebung von 
Ayos Athanassios. Ueppige, immergrüne Eichen krönen malerische Felsen und 
bringen eine Abwechslung in dem lichteren Grün der Olivenhaine und dazu der 
Blick auf das ganze Hügelland und den Frikes-Golf, welche Ortschaft jedoch 
verdeckt bleibt, auf die in wirklich classischen Linien gezeichnete Bucht von 
Afales bis zu Cap Ayos Ioannis und als Hintergrund S£ Maura. Und doch 
unbestimmbare Ruinen einer unbestimmbaren Zeit und auf denselben aufgebaut 
ein einsames Kirchlein, die Ruhestätte von Papas Vretos und seinen Kindern. 
Es scheint, als ob die Geschichte der Jahrtausende sich hier vereinigen würde, 
um nur ein Bild der Vergänglichkeit der Spuren des Menschen auf Erden zu geben.

Schliemann, Dörpfeld und Vollgraff haben dort gegraben; letzterer hatte 
die Absicht, die ganze Mauer, die ziemlich weit zu gehen scheint, zu verfolgen 
und hiezu den ganzen Hügel anzukaufen; seine Absicht scheint aber an den, 

wahrscheinlich in dieser Hinsicht gemachten Schwierigkeiten oder übertriebenen 
Forderungen gescheitert zu sein.

Von dieser schönen Stelle steigt man zur sogenannten Schule des Homer 

herab. Einige Stufen führen zu einer aus breiten Steinen gemauerten und mit 

immergrünen Eichen gekrönten Wand, welche die malerischen Felsen überragt. 

In dieser Mauer sind angeblich antike Reste zu finden. Bei der Treppe ragt
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ein Felsen auf. Wozu er ehemals diente, ob er ein Pfosten war oder ein 
Exedrastück, ist nicht mehr festzustellen. Man sieht dort daneben einen runden, 
knaufenartigen Theil, wahrscheinlich die Unterlage einer alten Handmühle. Andere 
glauben darin ein Stein-Capitäl, angeblich von einer Säule zu sehen. Er ist aus 
hiesigem, festem Conglomerat und gegen den Schaft der angeblichen Säule zu 
nicht geglättet. Ein ähnliches Stück liegt in der Umgebung.

Oberhalb der Quelle von Kalamos inmitten des Oelbaumwaldes ist auch 
ein ähnlicher, noch viel grösserer Stein, neben welchem ein zweites grösseres 
Stück, das oben gerieft ist, wie um etwas auszupressen, ziemlich tief in der 
Erde halb vergraben liegt.

Bei der Homerschule hat Papas Vretos 1886 einen Brunnen gefunden. 
Dieser war unter einem Stein versteckt; als man diesen zerschlug, fand man 
den Brunnen.

Etwas tiefer unten in den Weinberg-Terrassen ist auch ein Brunnen, zu 
dem man hinabsteigt. Unten ist er spitzig gewölbt. Das Wasser ist bald zu 
erreichen; es ist eine Art Louba. In der Nähe sieht man auch Quadern.

Weiter abwärts steht ein Kirchlein der Panaya, jenseits des zur Ortschaft 
führenden Weges.

Das kleine Thal unterhalb des Kirchleins heisst Drimona. Es wachsen 
dort einige Citronenbäume. Auch ein neuer Brunnen ist dort vorhanden.

Denken wir uns zur Strasse gegen Kalamos zurückgekehrt, längs welcher 
Myrthen dichtes Buschwerk bilden, so steigt der lehmige graue Boden leicht an, 
von schönen Oelbäumen bestanden, am Fusse des Oxoyi-Berges, dessen hoch
gelegene Ortschaft sichtbar ist. Man erblickt den rundlichen Hügel von Taxiarchis, 
der, wie das rechts gelegene Thälchen, mit Weingeländen bedeckt ist, ferner die 
breite Afalesbucht mit dem vortretenden Kathisma und die buschigen weissen 
Abstürze des Marmaka-Abhanges bis zum vortretenden Cap von Ayos Ioannis. 
Als Hintergrund dient dem Bilde die Küste von S1.? Maura.

Zwischen Oelbäumen auf beiden Seiten schreitet man weiter. Man lässt 
rechts Kallinikata und erreicht Kollier!, wobei man an einem Brunnen vorüber
kommt, der ein kleines Gärtchen bewässert. So erreicht man das Haus des 
Bürgermeisters von Stavros, Vretos. Es hat einen malerischen, von runden Säulen 
getragenen Vorbau, wie man dergleichen in der Stadt findet. Von dem auf fünf 
Säulen aufruhenden Balcon aus geniesst man einen entzückenden Blick auf die 
Afalesbucht.
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Man erreicht die Kalamosquelle mit üppigem Garten und ganz entzückender 
Aussicht. Riesige Trauben hängen hernieder. Der Ort ist wie geschaffen zum 

Träumen und Kosen. Man 
glaubt nicht den eigenen 
Augen; man erwartet nicht 
eine solche Frische. Auch 
von hier ist der Blick aut 
die Afales-Bucht herrlich.

Bei dieser Quelle 
fliessen vorn drei, rechts 
davon wiederum drei Röh
ren ; im Sommer jedoch 
hier nur eine kleine zur 
Viehtränke. Bis Anfang 
Juni fliesst die Quelle sehr 
ergiebig aus allen sechs 
Röhren. Der Vorbau be
sitzt drei Bogen vorne und 
zwei an den Seiten. W o 
oben von dem Berge die 
Quelle fliesst, ist ein schüt
zendes Gitter angebracht.

Kalamos ist ein 
gar schöner Winkel. Man 
sitzt gern auf dem unteren 
gepflasterten Astrico eines 

Häuschens, wo einem Trank 
und Speise verabreicht wird, 
blickt gegen die Quelle und 
lauscht ihrem Gemurmel.

Darüber erhebt sich wieder

ein Häuschen mit hölzernem Balcon mit eisernen Stäben, beschattet von Feigen
bäumen und einem Rebendach.

In Waschtrögen aus Holz waschen die Mädchen aus Oxoyf die Wäsche. 

Sie tragen rothe Röcke und gehen barfuss, sind bitterarm, aber froh und heiter.

■ 'v Ä J  ■  »

KALAMOS-VRISSI.
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Von Kalamos aus geht der Weg ziemlich steil hinauf, auf erdigem 
Boden. Durch die Oelbaumpflanzungen hindurch wird die Afales-Bucht mit all 
den wilden Abhängen am Marmaka-Vorsprung sichtbar.

Der W eg biegt links hinauf, gegen Kollier! zu und führt unter üppigen, 
ziemlich schwarzen Oelbäumen gegen Ayos Elias zu, dessen Häusergruppen, 
zwischen Oelbäumen die Afales-Bucht beherrschend, rechts liegen. Dann kommen 
felsige Abhänge, mit wenigen Oelbäumen; man nennt sie Kasteli oder Agri.

Die glatte Koppe des Oxoyi'-Berges bildet Abstürze; sie ist oben noch 
von Weinbergen und Oelbäumen gekrönt. Grosse stehende Felsen, die wie 
Wände emporsteigen, heissen Pilos. Dann auf einem kleinen Vorsprung mit 
Weinbergen und Oelbäumen, der das Meer beherrscht, steht das Haus von 
Keramidariö.

Es ist hier eine herrliche Lage für ein Haus. Windgefegte immer
grüne Eichen, hohe Abstürze von Conglomerat-Felsen, die das blaue Meer 
beherrschen. Cap Dukato springt vor, jenseits im Hintergründe erscheint der 
Vorsprung des Cap Ayos Ioannis und der Grund der Afales-Bucht; die Ayos 
Taxiarchis-Kirche ist kaum bemerkbar. Der ganze Vorsprung ist mit Sträuchern 
bedeckt, besonders Ginster und Stechwinden findet man hier. Wunderbar ist es, 
wenn der Ginster und die Pikrodafni in Blüthe stehen.

Dem heiligen Elias wurde hier an Stelle eines alten ein neues Kirchlein 
aufgebaut. Es hat eine sichtbare Dachung.

Der Weg nach Kollierf steigt oberhalb Ayos Elias empor und führt 
über dem Korax-Felsen weiter. Dann liegt der schon erwähnte herrliche Garten 
von Kalamos da, mit wunderbarem Blick auf die Afales-Bucht.

Zwischen Oel- und Johannisbrotbäumen erreicht man die hübsch gelegenen 
Häuser von Kollieri mit der einfachen Kirche von Aya Barbara. Sie hat einen 
Glockenbogen. Hier wachsen einige Mandelbäume. Gegen Taxiarchis zu öffnet 
sich eine hübsche Aussicht.

Das Innere des Kirchleins ist ganz einfach und modern. Von der flachen 
Decke hängt ein Ex voto-Schifflein herab.

Es gibt hier zahlreiche Häuser und eine Art Gasse. Zwischen Oel- 
und Johannisbrotbäumen springen hölzerne Balcone vor, und hängende schwarze 
Trauben bilden herrliche Weinlauben.

Nehmen wir von Frikes unsern Ausgang, so hat der von dort nach 
Ayi Saränta führende Fahrweg links eine grosse Felswand. Der Boden ist
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erdig, lehmig und lagert auf compacten Kalksteinen. Man findet hier schöne 
Oelbäume und Weinberge.

Neben einem neuen Hause zeigen sich drei Wege. Der mittlere führt 
auf erdigem Boden unter den Oelbaumpflanzungen am Bachbett entlang und 

höher davon nach dem Abhang des kleinen Hügels von Taxiarchis. Man sieht 
den Sattel gegen Afales.

Beim hübsch gelegenen Hause des Lekatsäs sieht man Cypressen und 
W  einbergstücke.

Der Boden ist lehmig. Es gibt hier zwei Brunnen.
Man lässt nun zur Rechten Lauben mit riesigen schwarzen Trauben und 

ein neugebautes, hübsches grosses Haus links und erreicht das alte Kirchlein von 
Ayi Saränta, von dem später die Rede sein wird.

Von dem erdigen, zu Feldern ausgenützten Hügel von Ayos Taxiarchis 
hat man einen herrlichen Blick auf die Afales-Bucht im Hintergründe. Beherrscht 
wird diese Bucht von dem langgezogenen Cap Dukato und von den schön 
gezeichneten Bergen von S*,? Maura. Rechts zieht sich die ganze Reihenfolge 
der Marmaka-Hügel mit den Häusern von Ayi Saränta und der Oelbaum-Mulde 
vom Kampos; am nächsten dem Meere links Kollier! mit lachenden Lehnen, die 
mit Oelbäumen und Weinbergen besetzt sind und wo das uns schon bekannte 
malerische Haus von Vretos liegt. Hoch oben steht das Kirchlein von Aya 
Barbara.

4

Die Kirche von Taxiarchis ist ein stattlicher Bau mit vier Seitenfenstem 
und Rundbogen. Sie hat eine hübsche Ikonostasis und einen oben gewölbten 
Plafond. Sie wurde vor zwölf Jahren hergestellt. In der Nähe wächst ein( 
alter Oelbaum.

Die wenigen Häuser tiefer gehören zu Misso Vuni, wo man vereinzelte 
Oelbäume und Weinberge findet.

Frikes ist eine aus wenigen Häusern gebildete Ortschaft am Meeresufer, 
die sich längs eines sichelförmigen Strandes lagert. Ein neuer Molo schützt die 
rechte Seite und hinter demselben verankern sich kleinere Fahrzeuge, die einen 

regen Verkehr mit der Küste unterhalten. Das Ufer des Hafens ist quaiartig 
erneuert worden und an demselben steht auch das kleine Gasthaus von Frikes. 
Eine malerische felsige Spitze, die darauf folgt, wird von zwei Windmühlen gekrönt.

Längs der Strasse, die nach Kioni führt, liegt rechts das neue Kirchlein 

des heiligen Andreas, welches für die Ortschaft dient.

23*
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Von Frikes zieht sich dem Torrentenbett entlang der gute W eg nach 
Ayi Saränta, an ein paar neuen hübschen Häusern vorbei, deren bemerkens- 
werthestes das des Trifon ist, durch die ganz ebene Strecke. Links lässt man 
den Fahrweg, der auf der anderen Seite des Torrentenbettes nach Stavrös führt. 
Hier stehen sehr hübsche, grosse und weisse Oelbäume.

Man biegt rechts durch ein Thälchen, dessen Mulde in Terrassen ein- 
getheilt und mit Weinbergen bebaut ist. Zur Rechten hat man die sehr steilen 
und erdigen, mit Buschwerk, namentlich mit kleinen immergrünen Eichen bewach
senen Lehnen des Mauläs, links gleichsam Hügelchen und die abgebrochene 
Windmühle von Kutalä.

Der W eg überschreitet das Thälchen und macht eine Windung, wir 
schlagen aber eine Abkürzung ein. Zur Rechten erhebt sich oben am steilen 
Abhang des Mauläs das Kirchlein von Ayos Ioannis. Daneben wachsen ein 
paar Oelbäume.

Man erreicht Lachö mit einigen hübschen Häusern. Bemerkenswerth ist 
das des Anagnostatos mit Vordach. Dann biegt man zur Rechten in das Thal, 
um die Fahrstrasse dann wieder zu erreichen. Es gibt hier eine Fülle von Oel- 
bäumen und Weinbergen.

Nun erreicht man Ayi Saränta, mit mehreren Brunnen. Einzelne liegen 
an der Strasse und besitzen eine zusperrbare hölzerne Klappe und Pflasterung; 
daneben weisen mehrere Häuser eine vorspringende Console (Kathistra) für 
Blumen auf.

Die Absis der Ayi Saränta-Kirche hat eine alte eingemauerte Inschrift. 
Die Kirche ist neugebaut, die Dachung sichtbar, die Ikonostasis von Holz. Der 
Boden lehmig.

Links lässt man nun einen Weg, der nach Pillikata führt und biegt 
rechts ein.

Zur Rechten ist das Kirchlein von Ayi Anaryiri. Der kahle Abhang 
daneben ist zu Feldern verwerthet.

Ein steiler, aber ziemlich breiter W eg führt nach Marmaka.
In dem Maasse, wie man hoch emporsteigt, hat man eine herrliche 

Aussicht auf die Afales-Bucht, auf das wilde Kathisma und die ähnliche Ver
flachung von Figalia. Die beiden Vorsprünge ragen etwas ähnlich in ihrer 
Gestalt mit ihren höhlenreichen Conglomeratmassen in die Bucht von Afales 
hinein. Beide haben einen abgeplatteten Rücken und sind offenbar die Reste
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zweier durch herabgestürzte Felsenmassen gebildeter Spitzen, welche allmählich 
das hier stark brandende Meer zernagte. Weiter hinaufsteigend erreicht man den 
Sattel, auf dem sich die Windmühle der Panaya erhebt, so benannt nach dem 
gleichnamigen Kirchlein mit einer Rundbogenthüre und kleinen runden Fenstern 
und solchen auch an der Vorderseite.

Der Sattel ist zu Feldern benützt und Atoko bildet den Hintergrund.
Darüber empor zieht der W eg nach Marmaka; links erhebt sich der 

Karamalichi-Hügel.
Man ersteigt die Höhe des Razi, von der man eine herrliche Rundsicht 

geniesst. Unten erblickt man das kleine Inselchen von Ayos Nikolaos, dann eine 
kleine Mulde gegen die andere Anhöhe des Milo Lukoma, wo die Ruinen des 
Kirchleins von Analipsi liegen. Weiter sieht man die ganze Sattelebene von 
Pillikata, die Höhen von Anoyi mit der Mühle und die gleichnamige Ortschaft, 
die ernste Koppe des Neriton, dann die ganze Gruppe der Oxoyi Vunos mit 
den ondulirten Höhen, gekrönt von Mühlen, den Canal von Samos und die 
riesige Afales-Bucht, dann ganz S l? Maura, von Cap Dukato angefangen bis zu den 
Echinades und denselben gegenüber die sich mächtig aufthürmende Karamalichi-Höhe.

Von der Mühle der Panaya führt ein sehr steiniger Pfad am Abhang 
des Karamalichi-Hügels. Herrlich ist von hier der Blick auf das Cap Dukato 
und die beiden Nordspitzen der Insel, auf das Oxoyi-Gebirge, Cephalonien 
und das Meer, auf dem Dampfer einherfahren. Schwierig ist der Felsenweg mit 
theilweise natürlichen Stufen. Auf erdigem Boden zieht sich dann der Pfad 
gegen Figalia zu, mit einzelnen Oel- und Johannisbrotbäumen.

Man steigt durch eine Art Mulde, in der zwei Felder liegen; hier 
wachsen auch einige Oelbäume. Man nennt diese Vertiefung Figalia. Sie neigt 
sich gegen die Afales-Bucht. Hinter ihr erhebt sich in zierlicher Rundung der 
Karavotf-Hügel.

Man lässt diesen Hügel zur Linken und biegt rechts gegen Marmaka 
zu abwärts. Der W eg geht über den Sattel, auf dem drei alte Mastixsträucher 
stehen. Man nennt die Gegend Kapona. Schön ist der Blick auf Atoko.

Schreitet man dann auf dem sehr steinigen Pfad weiter, so überblickt 
man das untere Hügelland. Der links vortretende Hügel heisst Mazulla. Dann 

kommen die Häuser von Tsillipudi, das mit Oelbäumen besetzte eigentliche Thal 

von Marmaka mit der Akrotiri-Windmühle im Hintergrund und den drei Wind

mühlen von Kioni.



Dünn geschichteter Kalksteinboden. Hier findet man nun in gutem Erdreich 
schöne, junge Oelbäume. Bei einzelnen Häusern und Cypressen vorbei gelangt 
man zu einer kleinen Mandra mit alten Mastixsträuchern und Filiki, dann bei einigen 
Mandelbäumen vorbei zu einer Lachu genannten, verflachten Stelle. Im ganzen 
gibt es hier zehn Häuser und fünf Brunnen.

Nun kommt man zum Langadi stis Petres und steigt steil zum Meere 
hinab. Die Lehnen sind niedrig, buschig. Zur Rechten sieht man den Pfad, der 
direct von der Windmühle Sti Panaya nach Marmaka hinabführt.

Erdbeerbäume wachsen hier, ferner Cistus, der in Marmaka überall sehr 
hoch gedeiht, weiters Mastixsträucher. Dann erweitert sich das Langadi. Die 
Lehnen haben Terrassen und sind mit Oelbäumen besetzt.

Bald erreicht nun der ziemlich gute Pfad das Meer am Golfe von Frikes. 
Er führt durch ein breites, ganz flaches Thal, das mit Oelbäumen besetzt ist. 
Nahe am Ufer ist ein Stück Erdreich cultivirt; mit Hilfe eines Brunnens wird hier 
Gemüse angebaut.

Wir wollen uns nun nach Stavrös zurückdenken, um den Vigla, die Warte, 
wie man den Hügel nennt, zu besteigen.

. Von Stavrös geht der W eg zuerst auf dem alten Pfade gegen Anoyi 
und biegt dann links ein, auf den neuen Fahrweg von Kuvarata, zwischen 
kleinen, unter dem Schatten der Oelbäume stehenden Häusern hindurch, die diesen 
Namen führen. Rechts lässt man die Aya Barbara-Kirche, dahinter erhebt sich 
der kahle Hügel von Stronyili; gegenüber der Misso Vunö mit der Taxiarchis- 
Kirche und zur Linken das hochgelegene Anoyi. S'? Maura dient als Hintergrund. 
Man findet hier Oelbaumpflanzungen, einige Feigen- und Mandelbäume und immer
grüne Eichen. Der Fahrweg hört als solcher auf und man erreicht die Häuser
gruppe von Evierettis, mit einigen grossen, immergrünen Eichen, welche in Gruppen 
zusammenstehen. Bis hierher soll die Fahrstrasse ausgebaut werden. Der 
beabsichtigte Fahrweg von Stavrös nach Anoyi wird aber in grösserer Höhe 
führen. Man überschreitet das Langadi, sieht den W eg nach Anoyi und erreicht 
die doppelte Höhe der Windmühlen des Vigla. Sehr schön ist die Aussicht auf 
den ganzen Vorsprung von Marmaka mit Lefkas im Hintergründe. Die flache, 
bebaute Höhe des Berges Vigla ist mit Oelbäumen besetzt. Von derselben sieht 
man die mit Oelbäumen und Weinbergen erfüllte Fläche von Stavrös, den lang
gezogenen Berg von Oxoyi und oberhalb der Afales-Bucht lang vorspringend 
das Cap Dukato, ferner bis zum Einschnitte von Polis ein Stück des Canals
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von Viscardo und Cephalonien, dahinter den hohen Berg von Anoyl, Kioni, 
Mavronäs und Rachi.

Von keiner Stelle übersieht man so schön die ganze Halbinsel von 
Marmaka, als wie vom Vigla. Da sieht man, wie sich Spitze an Spitze reiht; 
von der Einbuchtung von Frikes bis zum Cap hinter der kleinen Insel von 
Ayos Nikolaos und in schönen Linien gezeichnet durch die Hauptanhöhen von 
Marmaka durchschnitten, den Horizont begrenzend S*? Maura.

Schön ist namentlich der Blick auf Akrotiri und Atoko und die lachenden 
Abhänge von Kioni mit den reichen Weinbergen im Vordergründe und dem 
entzückenden Küstenhintergrunde. Das Gestein des Vigla gleicht dem von Anoyi. 
Die beiden alten Windmühlen wurden vor fünfzig Jahren von denselben Leuten erbaut, 
die später drei solcher Windmühlen bei Frikes hinstellten. Vor dreissig Jahren 
wurden die Windmühlen aufgelassen. Neben der höheren Windmühle findet man 
eine jetzt ausgetrocknete, tiefe Cisterne.

Gegenüber dem vorerwähnten Langadi, unterhalb der beiden Windmühlen 
des Vigla, steht ein Kirchlein der Panaya neben ein paar Häusern des Liondo Yanni. 
Das Gotteshaus hat einen vertieften Bogeneingang und Fenster; auf der Thüre 
rechts ist ein Kreuz. Daneben wachsen Cypressen und immergrüne Eicljen. 
Die Ikonostasis ist hölzern, die Decke gewölbt, die Pflasterung gut. Ueber dem 
Eingang befindet sich eine Empore. Etwas tiefer liegt eine alte Cisterne mit zwei 
Oeffnungen, hinter dieser noch eine grössere. Das Plätzchen ist still und lauschig.

Durch das üppige Thal von Frikes mit dem Marmaka-Hügel zur Rechten 
und dem Tis Vigles zur Linken, mit dem hübschen Blick auf das hochgelegene 
Anoyi und den von zwei alten Windmühlen überragten Hügel führt der W eg 
nach Stavrös.

Schön gross und stämmig sind die ganz reinen Oelbäume. Entlang der 
Mulde ziehen sich einzelne Cypressen, Mandel- und Johannisbrotbäume. Das hübsche 
neue Haus an der Strasse gehört einem Schuster; es heisst Tu Angelu Paisi. 
Rechts liegt Kuttalas, links Parata; unter den Oelbäumen wenige zerstreute Häuser.

Ein paar neue Häuser stehen an der Strasse. Man blickt auf den mit 
Weinbergen besetzten Pillikata-Hügel und die Kirche Ayos Andreas mit -zwei 

mageren Cypressen und hat eine schöne Aussicht auf die Anoyf-Ortschaft.
Man erreicht die Ortschaft Stavrös. Einige Häuser zur Rechten und zur 

Linken, darunter eines mit einer Terrasse, gehören Kolonyos an. Sowie die Höhe 

gewonnen ist, biegt man zur Linken ein.
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Um von Stavrös nach Anoyf zu reiten, zieht man denselben, schon 

beschriebenen W eg bis Evieretti.
In dem Maasse, wie man emporsteigt, lässt man links das Kirchlein von 

Ayos Eleftherios, oberhalb dessen man die ganze Pillikata-Ebene mit dem Cap 
Dukato im Hintergründe am schönsten überschaut.

Unter dem Beschauer liegt das tiefe Thal Langadia, überragt vom 
Palioruga. Dahinter ragen die beiden alten Windmühlen des Vigla auf.

Der herrliche Hintergrund mit S1,? Maura und der Festlandsküste entfaltet 
sich allmählich.

Das Thal wird immer enger und steiler. Der W eg ist gut, unten auch 
gemauert, aber sehr felsig und steinig. Man biegt zur Rechten ein. Nach einem 
Aloni verliert sich allmählig die schöne Aussicht.

Ganz eng ist nun der W eg und das Thal felsig. Rechts hat man nun 
die Weinbergverflachung von Kokkinopilli mit einigen Oelbäumen und Cypressen. 
Der W eg macht nun eine gewöhnlich nicht benützte Biegung und erreicht die 
Ortschaft. Zur Linken liegt Aya Paraskievf, so benannt nach dem Kirchlein.

Geht man gegen die jenseits des Langadi gelegenen Felsenhügel, so 
sieht man herrlich die unteren Hügel des Vigla mit einigen Oelbäumen und seinen 
zwei Windmühlen nebeneinander, auch den ganzen Vorsprung des Marmaka-Hügels 
und die Spitzen gegen die Einbuchtung von Frikes. Man nennt diese Stelle 
Xerosterna.

Weiter führt der W eg zu den Tria Choriä.
Im Hintergründe sieht man die Windmühlen von Mavronäs, oben liegt 

die Taxiarchis-Kirche, dann eine felsige Höhe Stronyilf Kutupa und gegen Kioni 
ein verflachter Feldertheil, der die Ortschaft beherrscht.

Dann gelangt man zu Agru Kampi, mit alten immergrünen Eichen. An 
der alten Windmühle vorüber, unweit von den beiden Windmühlen bei dem W eg 
gegen Kioni erreicht man auf steiler Stufenstrasse, die zwichen lachenden Wein- 
geländen führt, Anoyf.



Mavronäs und Kioni
IV.

Von Frikes nach Mavronäs. — Das Vorgebirge von Akrotiri. — Rachi, Kioni,
Weg von Kioni nach Anoyi.

In dem Golfe von Frikes am südlichen Ufer desselben liegt Mavronäs. 
Ein Saumpfad leitet über den Hügel von Frikös an Windmühlen und Steinbrüchen 
vorbei zu demselben hin; viel rascher erreicht man es aber mit dem Boote.

Bei der Spitze von Mavronäs hat man neben den dünn geschichteten 
Felsenspitzen einen guten Landungsplatz. Zur Zeit der Engländer stand hier 
ein Zollhaus, Telonio (dogana) mit abschliessender Mauer; das Gebäude hat jetzt 
kein Dach mehr. Es waren darin Depots zur Aufbewahrung von Salz. Dahinter 
steht die Kirche von Ayos Nikolaos mit vertiefter Rundbogenthüre und modernen 
Seitenfenstem.

Die Kirche besitzt eine geschnitzte Ikonostasis von Holzfarbe, mit Drachen
verzierungen. Zur Linken der Absis ist oben eine Nische mit Fresken; die Decke 
ist hölzern, über dem Eingang befindet sich eine Empore. Die Bauten auf der 
Anhöhe wurden als Caserne benützt. Dahinter niedrige Gebäude mit Rundbogen
thür des einstigen Monasteriums, zur Rechten eine Cisterne und ein dem ehemaligen 
Kloster von Ayos Nikolaos einst gehöriges grösseres Haus. Es ist eine liebliche 
Stelle, welche dasselbe einnimmt: ein breit verflachter Rücken, wie geschaffen 
für eine Ansiedlung. Gleich daneben der Landungsplatz von Mavronäs, vor sich 
die Einfahrt in die Einbuchtung von Frikes und die ganze Halbinsel von Marmaka; 

im Osten schweift der Blick frei über den inselbesäten Sund.
Geht man Akrotiri zu, so sieht man lachende Weinberge. Der W eg 

führt zu einer grossen Cisterne weiter, mit einem stattlichen, zugleich als Aloni 
dienenden, gepflasterten Platz. Gegen Rachi ersteigt man den Bergrücken und 

hat nun eine schöne Aussicht auf den Frikes-Golf und die Marmaka-Gruppe 

dahinter. Am Ufer von Ayos Nikolaos ist ein sehr tiefer Süsswasserbrunnen.
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Auf der anderen Seite des Strandes führt ein ziemlich breiter Weg, der jedoch 
nicht fahrbar ist, nach Rachi empor. Auf der Höhe verbinden sich beide 
W ege; sie umgürten das Thälchen mit seinen Weinbergen und Oelbäumen. Dem 
Abhange schmiegt sich ein Häuschen mit Rebendach an, von dem aus sich 
ein herrlicher Blick auf das Meer bietet. Die lichtblau angestrichene Kirche von 
Evanyelismos mit holzfarbiger Ikonostasis, Decke und Empore ist verhältnismässig 
neu; sie wurde vor etwa 60 Jahren erbaut. Die Pflasterung ist gut. Unweit von 
ihr steht eine alte Windmühle ohne Dach; von ihrer Nähe überblickt man einer
seits den ganzen Golf von Frikes, anderseits den von Kioni. Mit Oelbäumen 
zwischen felsigem Gestein zieht sich dann das Cap gegen Akrotiri zu. Man sieht 
die schlanke Windmühlspitze, die den Hafen von Kioni einschliesst und die ganze 
lachende Ortschaft, dahinter den düstern schroffen Abhang gegen Anoyl zu, mit 
seinen Abstürzen oben.

Auf dem Vorsprung von Akrotiri, und zwar auf der Höhe desselben, 
etwa eine halbe Stunde entfernt, enthält ein in einer Höhle gelegener Brunnen 
Süsswasser. Mitten in dem Felsen öffnet sich ein Loch, genannt Bohobo —  es 
ist etwa 39 Faden tief —  in welchem das Wasser in die Tiefe sickert. Die obere 
Oeffnung ist sehr eng; unten soll das Meer sein. In einer Tiefe von 20 Faden 
findet man süsses Wasser; in einer Tiefe von 39 Faden berührt man noch keinen 
Grund, das Wasser aber ist salzig.

Länglich ist die Mündung auf dem Hügel des Vorsprunges von Kioni, 
gleich nach der ersten Spitze, die der dünnen, felsigen Spitze von Kopani folgt.

Von der Einsattlung an senkt sich der neue, vor einem Jahr gebaute 
Fahrweg gegen Kioni; er führt durch dichten Oelbaumwald. Von einer Windung 
aus überblickt man das ganze Thal von Kioni; oben, wo früher eine jetzt 
versiegte Quelle war, steht die Cypressengruppe von Languvitsa. Eine andere 
Biegung zeigt ein herrliches Bild des unteren Hafens von Kioni, mit dem flachen, 
für Gemüsegärten verwendeten Thalgrunde, der Hebebrunnen besitzt; dort ist 
auch die Kirche von Ayos Ioannis erbaut, mit fünf Seiten- und zwei Vorder
fenstern. Die Kirche ist rosenfarbig angestrichen. Auf einem Hügel zur Rechten 
erhebt sich eine alte Windmühle, um die sich die Mehrzahl der Häuser malerisch 
gruppirt, während sich andere Gebäude längs des Ufers hinziehen. Hinter 
derselben auf dem felsigen Hügel wachsen Cactusfeigen, Mandel-, Johannisbrot- 
und Oelbäume. Der W eg wendet sich noch zweimal. Man gelangt zu einem 
grossen Johannisbrotbaum; an ihm vorbei kommt man aber in der Thalsohle zur
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Hauptkirche. Rechts und links lässt man je einen Brunnen, der früher zum 

Tränken des Viehes benützt wurde. Jetzt hat man, dank der neuen, grossen, 
öffentlichen Cisteme, treffliches Wasser.

Ein dreifacher Glockenbogen mit eisernem Gitter dient als Eingang zur 
Kirche. Der Hof ist gepflastert. Schön ist das Innere des mit Marmorpflaster 
ausgestatteten Gotteshauses. Die Ikonostasis mit Drachenaufsätzen, die Bildchen 
tragen, ist in zwei Reihen von Bogenbildchen getrennt. In der Mitte erhebt 
sich ein Kreuz. Unten sieht man neue Bilder. Ein altes Bild zur Linken zeigt 
die Heiligen: Ayos Yerasimos, Ayos Dionysios und Ayos Spiridon. Die gewölbte, 
oben mit Holzschnitzereien versehene Decke ist neu. Auf der Thüre sieht man 
ein Schiff. Es ist auch eine hübsche Messing-Ampel vorhanden.

Es ist ein freundliches Dorf, dieses Kioni und athmet auch eine gewisse 
Wohlhabenheit aus. Viele Häuser sind stattlich und sorgfältig gebaut und man 
baut ihrer hier mehr als an irgend einer anderen Stelle der Insel. Der kleine Hafen 
besitzt einen ziemlich regen Verkehr mit der benachbarten Festlandsküste und 
den umliegenden Inseln. Dies bringt ein gewisses Leben in die sonst abgeschlossene 
Ortschaft. Der Verkehr mit Vathy besteht fast gänzlich zur See und täglich 
fahren Boote nach beiden Richtungen hin. Nur an stürmischen Tagen wird 
der lange mühsame W eg über Anoyf eingeschlagen. Bis der Fahrweg von Rachi 
nach Frikes gebaut sein wird, wird man auch nach Kioni mit dem Wagen 
fahren können. Aber es wird ein sehr langer, selten benützter W eg bleiben. 
Es bestand die Absicht einen Fahrweg von Aetos unterhalb Stu Agru unweit vom 
Meere, am Fusse des Neriton zu führen. Aber in Folge der Kosten desselben 
wird es wohl wahrscheinlich nur ein Traum bleiben.

In Kioni haben sich die Ruinen des Hauses erhalten, in welchem der 

griechische General Karaiskaki gewohnt hat.

Ein schöner W eg führt den Hafen beherrschend gegen die Panaya. Man 

passirt den etwa 8 Faden tiefen Brunnen Sarakinari mit einer öffentlichen Cisteme 
(Dexameni), deren oberer Theil schön aus Steinen gepflastert und mit einer Brunnen- 

Öffnung versehen ist, neben einer alten Windmühle darüber.

Malerisch sind Häuser zwischen üppigen Oelbäumen gelagert und es 

öffnet sich ein hübscher Blick auf die enge Spitze von Kopani, die finger

förmig vortritt. Der Fahrweg kommt nahe an die Kirche der Panaya heran; 

das Gotteshaus wurde mit seiner hölzernen Decke und Planken-Ikonostasis von
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einer ortsansässigen Frau erbaut. In dem Thälchen unten befindet sich der 
Brunnen Filiatrö.

Sehr schön überblickt man von hier aus den ganzen Hafen von Kioni. 
Bei den Häusern sieht man viele Orangen- und Citronenbäume.

Ein theilweise gepflasterter Stufenweg führt von Kioni gegen Anoyf 
an Ayos Yerasimos, einer ganz neuen Kirche vorüber. Ihre Bedachung ist

fjju xrz  von_ »crr-m...

AM HAFEN VON KIONI.

sichtbar, die hölzerne Ikonostasis roh gearbeitet. Sie beherrscht die felsigen 
Langadia Kalepeda.

Nach Ayos Yerasimos, über schön mit Oelbäumen bepflanzte Lehnen 
hinauf, gelangt man zu dem Kirchlein der Panaulla, das man, mit drei Cypressen 
davor, links liegen lässt.

Das Innere ist ganz einfach. Es zeigt eine Planken-Ikonostasis und vor 
dieser Bildchen auf einer Console.
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Der W eg ist ziemlich breit und gut, theilweise in Stufen eingetheilt. 
Man sieht viele niedrige immergrüne Eichen. Zur Rechten gegen das Thälchen 
zu erscheint das kleine Kirchlein von Ayos Barbaros. Man sieht die mit Oel- 
bäumen bewachsenen und in Weinberge eingetheilten Abhänge zur Rechten oben 
am Abhange des Anoyf-Gebirges, das auf der Höhe Felsenstufen aufweist und 

die schon erwähnte Cypressen-Gruppe von Languvitsa.

Man lässt einen mit Pernari bewachsenen Hügel, der Argaliö genannt 
wird, zur Linken und übersieht dann das Thal des Langadi mit den von Wein
bergen bedeckten Abhängen. Je höher man hinaufsteigt, desto besser übersieht 
man das Marmaka-Gebirge mit der Ayos Nikolaos-Insel oberhalb Rachi, dessen 
blaue Kirche und alte Windmühle weithin sichtbar sind. Der W eg ist theilweise 
gepflastert.

Das Thal scheidet sich in zwei Partien. Die uns nähere Hälfte ist schön 
mit Weinbergen besetzt. Zur Linken erhebt sich auf einem von einigen grösseren 
immergrünen Eichen gekrönten Hügel ein Kirchlein der Panaya. Auch ein Haus 
steht oben, daneben eine Gruppe immergrüner Eichen mit einer Ruhebank. 
Neben einigen Cypressen findet man ein paar Cistemen. Das Kirchlein ist 
ärmlich und klein.

Dann zieht sich der W eg in gerader Strecke zu einem mit immergrünen 
Eichen bewachsenen Hügelabhang, wo einige Oelbäume wachsen, macht hierauf 
eine Windung und erreicht den Rücken von Brusi, wo sich einige zertrümmerte 
Häuser befinden. Hier blickt man auf das Thälchen von Ruga zur Linken. 
Der Boden besteht aus sehr weisslichem, in mehr oder minder dünne Platten 

geschichtetem Kalkstein.

Der gute W eg, der vor etwa vier Jahren neu gebaut wurde, macht 
wieder zwei Windungen. Nun übersieht man sehr gut das Thal Vrissidi mit 
einem Brunnen und mehreren zertrümmerten Häusern. Schön ist der Blick auf 

die Yidaki-Spitze.

Es folgen weitere fünf Windungen. Dann ist der W eg mit Stufen ver
sehen. Links, am Fusse hoher Conglomerat-Felsen, die von immergrünen Eichen 
und Mastixsträuchern gekrönt sind, steht ein halbzertrümmertes kleines* Kirchlein 

des heiligen Nicolaus mit Rundbogenthüre. Sehr gut übersieht man von hier das 
Thal von Vrissidi, auch den sich unten öffnenden Kioni-Hafen mit der finger

förmig vortretenden Spitze.



In zwei weiteren Windungen erreicht der W eg die Stelle unterhalb der 

Felsenkante der oberen Stufe. In drei Stufen ersteigt er dann den Absatz, den 

man Agrili (Agriolltes) nennt, während doch zumeist kleine immergrüne Eichen 

hier wachsen. Nun befindet man sich unterhalb der Kirche von Anoyf.
Man folgt noch einer Windung des in erdigen Stufen terrassirten Weges 

und ist am Fusse der beiden, Sto porf genannten, Windmühlen angelangt.
Der W eg zieht sich nun zwischen dem Kirchlein von Analipsi und Aya 

Barbara gegen Anoyf, das man am Fusse des Berges zwischen Felsen gelegen 

erblickt. Von hier aus kennen wir schon den Weg. Unten gedeihen Mavrodafni- 
Trauben, oben Thiaki, zumeist aber mit schwarzen Beeren.

—  1 9 0  —
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Der Aitos.

Die Höhen des Schlosses. — Pisso Aitos.

Die Riesenpyramide des Aetos oder Aitos, wie ihn das Volk nennt, 
bildet, wie wir anfangs sagten, das Bindeglied zwischen der nördlichen und 
südlichen Hälfte der Insel.

W ir hatten den W eg gegen Lefki von dem kleinen Strande Sto Nidrf 
am Fusse des Weges, der gegen Agrös hinaufführt, eingeschlagen; wir wollen 
nun die dem Strande entlang führende Strasse, die sich am Fusse des steilen 
Aetos hinzieht, in umgekehrter Richtung verfolgen und erreichen an einem neu
angelegten Brunnen, wo eine Quelle sickert, Ferendinos’ Garten.

Von der Fahrstrasse führt in einer Windung ein gepflasterter und in 
Stufen eingetheilter W eg zu Ferendinos’ Haus. Dasselbe ist klein und enthält 
nur drei Zimmer, aber von dem breiten hölzernen Balcon hat man eine 
entzückende Aussicht auf den ganzen Golf von Aetos. Es ist hier besonders 
frisch zur Sommerszeit, weil an dieser Stelle ja auch die Luft durch das Thälchen 
von Aetos herabkommt. Zwei echte Pinien stehen da, einige Orangen- und 
Citronenbäume, üppige Feigen- und Maulbeerbäume und ein trefflicher Brunnen, 
der köstliches, kaltes Wasser liefert; dann wieder eine echte Pinie und grosse 
Cypressen.

In der Thalmulde liegt der eigentliche Garten mit Orangen-, Citronen- 
und verschiedenen Obstbäumen, wie Mispel-, Granatapfel-, Feigen-, Apfel- und 

Quittenbäumen. Ein Häuschen für den Gärtner ist an die Strasse gebaut. Der 
Garten zieht sich auf beiden Seiten der Mulde hin, durch den Torrente getrennt. 

Im ersten Theil sind zwei Brunnen, im zweiten Theil ein anderer und wieder ein 

öffentlicher neben der Ueberbrückung des Torrente, mit viereckiger Mündung,
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der die Jahreszahl 1824 trägt, neben welchem das Häuschen des Gemüsegartens 

liegt; im Ganzen also gibt es vier Brunnen.
Nach dem Garten kommt die kleine Capelle des heiligen Nicolaus.
Zwischen der Fahrstrasse und dem Strande stehen einige grosse viel

ästige und weitverzweigte Oelbäume, so wunderbar anzusehen, als stünden sie 
in einem herrlichen Parke. Den Ziegen, die, um zu trinken, den benachbarten 
Brunnen aufsuchen, sind sie wohlbekannt und werden von ihnen gerne aufgesucht. 
In ihrem Schatten pflegen die Thiere an warmen Tagen stundenlang zu ruhen, 
fast unbeweglich in die Weite zu schauen und sich von der Brise umwehen 
zu lassen.

Dieses Plätzchen liebte ich sehr. Hier sass und träumte ich oft und 
lange. An dem, grossen, breiten Busen von Aetos ist kein Gebäude zu erblicken. 
Das benachbarte Haus Ferendinos’ ist in üppigem Grün versteckt; nur das 
unscheinbare Kirchlein von Ayos Nikolaos mit seinen in einer Nische stehenden 
byzantinischen Heiligen verkündet die Gegenwart der Menschen. In weiter 
Ferne entdeckt der Blick die zwei hinausragenden Spitzen, welche die Einfahrt 
umschliessen, zwei Kirchlein: Ayos Andreas und Ayos Elias. Neben Ayos Andreas 
erhebt sich der kleine Leuchtthurm; das zu ihm gehörige Häuschen ist geschlossen. 
Die Leute darin schlummern. Hoch oben thront, diese heilige Stille beherrschend, 
der einsame Glockenthurm von Katharä. Kein lauter Ton ist vernehmbar, nicht 
einmal das Summen einer Biene. Alles ruht. Nur die Brise spielt sachte in den 
Blättern der Olivenbäume, so dass sie wie Silber erglänzen, und hebt den 
trockenen, dunklen Seetang am Ufer, der dann wie Nereidenhaar schimmert. 
Da horch! Plötzlich bringt die Brise verlorene Laute herüber, den elegischen 
Sang der Kotsifia, der von den ihren Namen tragenden Höhen herüberweht und 
wundervoll fügt sich die Stimme des einsamen Vogels in diese Einsamkeit.

Man kommt dann nach Vrissidia, einem Weinberg, wo viele Bienenstöcke, 
308 an der Zahl, von Vlismäs stehen. Zur Linken der Strasse erblickt man 
einen neuangelegten Brunnen und an der Paliovorö genannten Stelle vorbei hat 
man einen guten Ausblick auf den ernsten Aetos. Auf der Höhe desselben sieht 
eine Gruppe von Johannisbrotbäumen von hier wie eine Mühle aus, ein wilder 
Oelbaum wie ein Pferd. Man durchzieht sanft terrassirte Lehnen mit Oelbäumen, 
die bis ans Meer reichen, dann folgen Felsen, Psili Lithiä genannt. Die Strasse 
ist nun erhöht und hat einen kleinen Rundbogen als Wasserdurchlass. Herrlich ist 
der Blick auf die Hafenmündung und die ernste Gruppe des Neriton. Knotige Felsen





—  19 3  —

reichen bis zur Strasse, von welcher an der Sto Kutsupidi genannten Stelle zur 
Rechten der Fahrweg nach Pisso Aeto hinaufführt.

Der gute Fahrweg nach Pisso Aetos oder Pissoaito, wie es gewöhnlich 
genannt wird, umgürtet leicht ansteigend den buschigen Hügel, verläuft dann 
fast eben und beherrscht die unteren Oliven- und Johannisbrot-Pflanzungen. 
Herrlich öffnet sich der Blick auf die grosse Bucht von Aetos mit dem lachenden, 
grünenden Hintergründe.

Man kommt an zwei Häuschen von Apanu Aetos vorüber und lässt das 
Kirchlein von Ayos Theodoros links liegen. Durch schöne Oelbaumanlagen gelangt 
man auf die Höhe von Aetos, wo auch ein Ferendinos gehöriges Haus und das 
Kirchlein von Ayos Yeoryos liegen.

Dieser Sattel wird aus herabgewaschenem Erdboden gebildet, der 
nunmehr in Terrassen eingetheilt und mit Oelbäumen bepflanzt ist. Vollgraff 
versuchte dort Ausgrabungen in der Form von länglichen Gräben zu machen, 
jedoch ohne besonderen Erfolg.

Von Aetos aus führt ein steiler, theilweise in den Fels gehauener W eg 
zur Höhe des Schlosses, an einer cyclopischen Mauer vorbei. Der Platz heisst 
Agro Siki6s. Es sind auch ähnlich gearbeitete Unterbauten vorhanden.

Beim Emporsteigen entwickelt sich prachtvoll die Aussicht, rechts auf 
den Merovigli, links auf den Neriton und die ganze Küste der Insel mit dem 
fernen Cap Dukato und Cephaloniens Spitze. In der Mitte sieht man Atoko 
und den herrlichen Küstenhintergrund.

Weiterhin kommt man an ein paar stämmigen, immergrünen Eichen 
vorüber, dann passirt man eine Gruppe wilder und edler Oelbäume. Von hier 
ab wird der Pfad ganz unreitbar.

Eine doppelte cyclopische Umzingelungsmauer ist erreicht. Nun ersteigt 
man die Plattform des Schlosses; ringsum läuft die cyclopische Mauer. Ganz 
entzückend ist der Blick auf den Canal von Viscardo.

Im Felsen selbst ist eine Cisterne ausgegraben; ihre grosse und breite 
Mündung beschattet ein Johannisbrotbaum.

Alle vier Weltrichtungen zeigen so wunderbare Bilder, dass man sich 

nicht sattsehen kann.
Ganz zu äusserst liegt eine Tenne, auf der in neuerer Zeit auch wirklich 

gedroschen wurde. Hier veranstaltete Schliemann Nachgrabungen.
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Wenige Stellen der Welt können sich rühmen, eine so beherrschende 

und zu gleicher Zeit so schöne Lage zu besitzen, wie die Anhöhe des Aetos. 
Sie scheint wirklich wie geschaffen für die Errichtung einer festen Burg, zu 
welchem Zwecke, wie das alte Gemäuer es beweist, sie schon in grauer Vorzeit 
auserkoren wurde. Im Norden im Skurz zusammengeschrumpft, die ganze Gruppe 
des Neriton, im Süden jene des benachbarten Petalata Vunö, im Westen und

AGRO SIK1ES.

Osten die beiden breiten Wasserstrassen der Canäle und zu Füssen Aetos und 
Pisso, Aetos. Wäre der Aufstieg nicht so steil, so möchte man täglich hinwandern, 
und Tag auf Tag sich an der entzückenden Aussicht sattsehen. Es ist ganz 
unglaublich, dass man von Stu Agru, wo man schon eine gewisse Höhe mit 
dem Wagen erreicht, noch nicht einen guten Pfad über Stu Moskato zur Anhöhe 
geführt habe, der hier ziemlich sanft ausfallen würde.
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Von der Mauer des Schlosses gegen die Sella zu gibt es auch einige 
gerade gezogene Quadern bei dem megalitischen Bau.

Die cyclopische Mauer erstreckt sich noch ein Stück weiter nach der 
Seite der Sella und bildet hier eine Ecke. Eine andere Ecke reicht hinab, gegen 
Aetos zu, so dass eine Art gegabelter Mauer entsteht.

Von der ersten felsigen Koppe aus hat man einen hübschen Rückblick 
auf die gegen Westen zu ganz steile Wände aufweisende Höhe des Kastro. 
Entzückend ist auch der Blick auf den Golf von Samos.

Eine felsige Koppe heisst Kutupa und die nächste mit grossen Felsen
platten besetzte Lehne Moskato. Hier gedeiht Buschwerk, wachsen Erdbeerbäume, 
Sivinen und immergrüne Eichen.

Dann kommt die mit Oelbäumen und einigen Johannisbrotbäumen besetzte 
Koppe von Choridaki, d. h. Apanu Choridaki, zum Unterschied von dem gegen 
die Strasse zu gelegenen Katu Choridaki.

Vom Sattel von Aetos zieht sich der Fahrweg gegen Pisso Aetos in zwei 
langen Windungen hinab. Bei der zweiten findet man unweit von der Strasse 
eine Quelle, d. h. genauer gesagt einen Brunnen, in den Wasser hinabrieselt. 
Er wird von den Leuten aus Pisso Aetos benützt.

Beim Herabsteigen überblickt man herrlich das gegenüberliegende Cepha- 
lonien, den Golf von Samos und die schön gezeichneten Berge. Links erblickt 
man die in steiler Höhe grünende Böschung der Abhänge des Merovigli und 
von A ya Analipsi, rechts den steilen Kegel des Aetos und den Sattel mit 
lachenden Weinbergen.

Der Fahrweg erreicht den kleinen Hafen von Pisso Aetos, von wo der 
Verkehr nach Cephalonien, d. h. nach Samos, mittelst Barken besorgt wird.



VI.

Der Hafen und die Stadt Vathy.

Petalata und Karavata. — Kanelata. — Ayos Konstantinos.

Nach der Stelle, von wo der Fahrweg nach Pisso Aetos abgeht, erscheint 
das felsige Cap Tsi Paulinas, dem Punda Kalabri folgt.

Von letzterer steigt der W eg leicht an. In ziemlicher Höhe über dem 
Meere umschreibt er die breite Aetos-Bucht.

Links erblickt man Weinberge und Oelbäume, dann kahle und buschige 
Hänge, oben, wo sich die Korako Spiliä öffnet, kahle Abstürze.

Ein Holzkreuzlein bezeichnet an einer Stelle die Oertlichkeit, wo ein 
Mann ermordet wurde. Dann senkt sich der W eg etwas. Einige Oelbäume 
hängen mit ihren Kronen über das Meer.

Von Kalabri Punda kann man, wenn man den kahlen Abhang ersteigt, 
die Korako Spiliä erreichen, von wo man eine herrliche Aussicht auf die Hafen
mündung geniesst; davor liegt Katsurbo und der Paleomilos von Kalabri.

Die Höhle bildet eine steil zugespitzte Wölbung, mit einer Länge von 
15 und einer Tiefe von 5 Schritten; daneben stehen gewaltige Abstürze.

In der Korako Spiliä wohnte vor 35 Jahren eine Familie; ein Weib 
gebar dort vier Kinder, zwei Mädchen und zwei Knaben. Diese Höhle ist merk
würdig trocken; es hängt in ihr viel Spinngewebe.

Die ganze Mulde des Thaies von Dexiä, in Terrassen eingetheilt und mit 
schönen Weinbergen bepflanzt, gehört dem reichen Rheder Othon Stathatos, der auf 
seinen Dampfern so viele Leute aus Ithaka beschäftigt. Ein von eisernen Stangen 
getragenes Rebendach leitet zu dem in der Mitte des Weinberges gelegenen 
hübschen Hause, das aber der Besitzer, der wegen seiner vielen Geschäfte in 
Athen weilt, selten bewohnt. Er war so freundlich, jedesmal, wenn ich auf Ithaka 
weilte, mir dasselbe zur Verfügung zu stellen und ich pflegte in der schönen
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Jahreszeit den Sonntag Nachmittag dort zuzubringen. Ich kam mit dem Boote 
bis zu dem am Ufer gelegenen Landungsplätze und ging durch das Gitterthor

BEI KALABRf.

langsam zum Hause. Die N. W.-Brise kam erfrischend über den Sattel herüber, 

ohne gar zu stark zu sein und es war, um dort im Schatten zu sitzen, labend
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kühl. Es war so ruhig, so still und diese Ruhe so erholend, so erfrischend 
nach der Arbeit der Woche. Der Winzer, ein alter Mann und seine Frau waren 
gar liebenswürdige Leute und da plauderte ich mit ihnen, genoss den Duft des 
Rosmarins und der Orangenblüthen des nahen Gärtchens und sah nach und nach 
ihre erwachsenen Söhne und Töchter zu Besuch kommen, die sich auch da nieder- 
liessen und eine Zeit lang plauderten. Die guten Leute schöpften mir kühles, 
köstliches Wasser von der nahen Cisterne und gaben in einen Eimer mit Wasser 
goldige Razakitrauben, deren die Pergole des Weinberges so schöne trägt, damit 
sie ganz kühl und frisch wären und sie waren mir eine wahre Erquickung. 
Wie die Sonne tiefer sank, der gewöhnliche Sonntags-Dampfer ankam und schon 
wieder weggefahren war —  und wie die Stunde kam, zu scheiden, da gaben sie 
mir noch Blumen, damit ich sie mitnehme und den Andern schenke und fürwahr, 
es schien mir, als ob ich mit ihrem Duft einen Theil des friedlichen Duftes, der 
in diesem bevorzugten Winkel herrschte, mitgenommen hätte.

Nicht weit von Dexiä entfernt, liegt ziemlich hoch am Abhange die 
Marmarospiliä, die sogenannte Nymphengrotte. Man kann dieselbe sowohl von 
hier aus, wie noch besser von dem aus den Windmühlen von Chamollios 
abgehenden Saumpfade, von dem gleich die Rede sein wird, erreichen; sie liegt 
da, wo die Oelbäume aufhören und der Felder-Rücken beginnt; der sehr enge, 
spaltenartige Eingang fällt kaum auf. Sie ist recht hübsch, hat einen fast 
konischen Dom und besass zur Rechten mehrere seither abgebrochene Säulen. 
Jetzt ist nur noch eine hübsche Säule vorhanden. Am schönsten sieht man sie, 
wenn man in ihr trockene Zweige anzündet. Sie verbrennen, ohne viel Rauch 
zu verursachen, da dieser durch die obere Oeffnung bequem abziehen kann; 
unterhalb dieser Oeffnung liegt in der Grotte ein Steinquader, der wahrscheinlich 
zum Zusperren derselben diente, damit das weidende Vieh nicht hineinfalle.

Die Höhle zieht sich noch ein Stück in die Tiefe. Auch hier gibt es 
eine Oeffnung, an der man noch ein Stück weiter sehen kann; ein Mann vermag 
aber nicht durchzuschlüpfen. Unterhalb der Höhle ziehen sich Felder und ein 
lachendes Weinbergthal in der Tiefe.

Von dem Hügel gegenüber Kastro geht ein fahrbarer W eg zu dem 
Haupt-Depot. Auf diesem Rücken stehen drei Windmühlen. Der Name ist 
Milos Chamollios. Dann schliessen sich Oelbaumpflanzungen an. Hübsch ist der 
Blick über die Dexiä-Bucht.
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Die grosse Dexameni oder das Wasserdepot, welches die Stadt mit Wasser 
versieht, enthält 3,057.600 Oka Wasser; es hat vier Reihen von je vier Säulen 
der Breite und der Länge nach. Sie tragen die Wölbung mit den der Wand 

angeschmiegten 36 Pfeilern. Das Wasser ist, wenn bis oben, fünf Meter hoch 
und nur zwei Meter im Hochsommer.

Das Licht strömt durch runde Fenster ein, die eiserne Deckel haben; 
nach vorne gehen drei Bogen und bilden eine Halle. In der Mitte ist eine höher 
angebrachte Leitung, durch welche der Ueberfluss abgeht und darunter eine zum 
Reinigen. Seitwärts sind zwei Leitungen, in welchen das Wasser durch eiserne 
Caissons fliesst.

Man kommt dann, wenn man weiter zieht, durch das Thälchen Sta Dendra. 
Es ist mit Oelbäumen besetzt. Gegenüber ist der Boro-Hügel mit der Festlands
küste im Hintergrund.

So erreicht man das mit Steinplatten bedeckte Deposito sta Dendra, 
wo sich zwei Quellengewässer vereinigen, eines aus Ayos Spiridon und eines 
aus Paganö.

Der ziemlich flache W eg bietet einen herrlichen Ausblick auf die Dexiä- 
Bucht. In Paganö ist halbkreisförmig in drei Abstufungen ein Mauerwerk aus
geführt, in dessen Mitte eine verschlossene Quelle liegt. Hier fliessen drei Quellen 
zusammen, welche auch geschlossen sind, damit das Wasser ergiebiger rinne.

Ein sehr steiler W eg führt von Sta Dendra zu Ayos Spiridon hinauf. 
Hier führt die Wasserleitung. Das Depot ist mit Steinplatten gepflastert und hat 
vorn drei Bogen.

Weiter oben sind zwei andere kleine Depots, ein viertes, gemauertes 
liegt oberhalb der Kirche, wo die klarste der Quellen fliesst. Diese vier Depots 
entsprechen vier Quellen, die dann schliesslich in einem gemeinsamen Haupt- 

Depot vereinigt werden.

Nur bei der unteren Quelle ist mit Ziegeln vorgemauert und ein Rohr 

mit Hahn angebracht; in der oberen ist es offen, dass es den Hirten ermöglicht 

sei, Wasser zu schöpfen.

Das Kirchlein des heiligen Spiridon hat eine flache Decke und eine 

Ikonostasis mit drei Bildern. Links ist das Bildnis des Schutzpatrons mit silberner 

Platte. Die Pflasterung ist roh.

Das Häuschen daneben wird jetzt gern von den Ziegen aufgesucht.
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Im Ganzen gibt es sieben Quellen: vier oben, drei bei Paganö und zwei 

Wasserbehälter, einen in Sta Dendra und einen bei der Mühle Sto Chamollios. 
Die beste aller Quellen ist, wie gesagt, die von Ayos Spiridon.

Von der Rundbank neben der Ayos Spiridon-Kirche hat man eine 

entzückende Aussicht auf den unteren Hafen, die Dexiä-Bucht und die Hafen

einfahrt mit dem herrlichen Küstenhintergrund.

AYOS SPIRIDONAS VRISSI.

Oberhalb der Kirche von Ayos Spiridon gegen die Abstürze Sto Stefani 
wächst ein grosser Johannisbrotbaum und oberhalb Sto Stefani liegt das halb
zertrümmerte Kirchlein des heiligen Elias.

Von Ayos Spiridon geht ein sehr felsiger, zum Theil gepflasterter W eg 
aus, der von Apanuchoriö nach Aetos führt. Herrlich überschaut man die Dexiä- 
Bucht mit Katsurbo und die ganze Hafeneinfahrt. Hier gibt es wieder kleine 
Abstürze, vor denen die unteren Lehnen als Felder benützt werden.
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Der darauf folgende Vorsprung, der Dexiä abschliesst, heisst Sotiro, 
nach einem ehedem hier vorhanden gewesenen, jetzt in Trümmern liegenden 
Kirchlein gleichen Namens. Schön ist die Aussicht auf die tiefer unten stehende 
alte Windmühle von Kalabrl.

Auf der verflachten Höhe von Sotiro stehen zwei Oelbäume. Von ihnen 
aus hat man eine herrliche Uebersicht der Hafeneinfahrt und des Innenhafens 
mit der unteren Dexiä-Bucht und Katsurbo. Man geniesst vielleicht nirgends eine 
schönere Aussicht. Zurück sieht man auf Ayos Elias und weiter oben A ya Kiriald.

Auf einer Windung nähert man sich jetzt gegen Aetos. Man biegt auf 
ganz steinigem W ege nach Patteritsi ein und überschaut über die Sella den Canal 
von Viscardo.

An buschigen Abhängen vorüber, gelangt man nun auf einen theilweise 
gepflasterten, theilweise von Natur aus felsigen W eg. Herrlich sieht man den 
Grund des Golfes von Aetos. Dieser Theil wird Plainös genannt.

Links oben stehen hochgelegen die Trümmer des oberwähnten Kirchleins 
Aya Kiriakf mit wilden Oelbäumen und immergrünen Eichen daneben.

Der Blick schweift über den Sattel von Aetos mit dem dort gelegenen 
Hause von Ferentinos und über die Sella. An zwei Stellen wird der Canal 
von Viscardo sichtbar. Herrlich hat man das ganze Massiv des Neriton vor sich, 
während sich der Aetos wie eine mächtige Pyramide in unserer Nähe erhebt.

Gleich darauf erreicht man auch den schon beschriebenen W eg von Aetos.

Auf die Spitze von Ayos Andreas, die der Leuchtthurm mit seinem 
schmucken Häuschen und dem Kirchlein gleichen Namens überragt, neben dem 
ein paar Cisternen liegen, folgt eine Spitze des Boro, Kavos stu kolonia genannt, 
dann das Thälchen von Lutsa mit kleinem Strand und dann Kavos Elias, mit 
einer alten venetianischen Batterie, die mit der fast gegenüberliegenden des Kastro 
die Hafenmündung vertheidigt.

Von der venetianischen Batterie Kastro venezianö übersieht und beherrscht 
man herrlich die Hafenmündung, das Katsurbo-Inselchen und die Gruppe des 

hohen Anoyf-Berges im Hintergrund. Rechts zu unseren Füssen liegt das lachende 

Weinberg-Thälchen von Lutsa mit einigen grossen Oelbäumen, links der Vorsprung 
des Kastro, der ernste Petalata Vunö und die Insel Filak6.

Die im Winkel gebaute Batterie weist auf dem vertieften, an zwei 

Stellen gepflasterten Raum noch zwei grosse, eiserne Kanonen auf, deren eine
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noch den Markuslöwen trägt; beide ohne Lafetten sind eine Erinnerung an 
vergangene Zeiten.

Etwas weiter nach rückwärts, oberhalb der Batterie, übersieht man 
prachtvoll den ganzen Innenhafen und die lachenden Weinberglehnen.

Wenn man die Küste des Hafens weiter verfolgt, kommen die beiden 
Ufer des Moletto mit einem kleinen Häuschen, das einstens als Sanitätsgebäude 
benützt wurde; es hat zwei Bogenthüren und zwei Bogenfenster, etwas weiter 
fliesst beim Meere eine kleine Quelle. Diesem (Quarantaine-) Häuschen gegenüber 
in der sich da bildenden Einbuchtung ist der beste Ankerplatz, nicht blos wegen 
dem Grund, einem sehr gut den Anker haltenden Schlamm, sondern auch, weil 
man ganz frei von den nach Vathy fahrenden Fahrzeugen verbleibt, namentlich

den Dampfern, die' beim Hineinfahren sich nahe an das kleine rothe Licht der 
Insel des Gefängnisses halten. Sehr grosse Schiffe werden wohl am besten zwischen 
dieser Einbuchtung und der gegenüber liegenden, bevor sie die Insel des 
Gefängnisses erreichen, den Anker werfen, weil es da am tiefsten und freiesten ist.

Das kleine, fixe, rothe, kataktrische Licht des Gefängnisses, auf einem 
steinernen Pfeiler aufgestellt, wurde schon im Jahre 1848 errichtet und 1887 
erneuert; es liegt unter 38° 22' 04" nördlicher Breite und 20° 43' 37" öst
licher Länge.

Von der Moletto-Seite des Hafens aus betrachtet, sieht die Höhe des Petalata 
Vunö in ihren Umrissen, wenn die Sonne, namentlich in den Nachmittagsstunden, 
günstig beleuchtet, einem liegenden Kopfe treffend ähnlich: man sieht die nach 
rückwärts sich ausbreitende Behaarung, die starke Braue, das Auge, die Nase,
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den Mund, das Kinn. Unwillkürlich schien es mir, dass darin der Kopf des 
Odysseus, wie er auf alten Münzen vorkommt, wiederzufinden sei und wenn die 
Sonne tief im Westen sich neigt und die Furche des Berges unterhalb des Auges 
sich in Schatten hüllt, scheint ein langer Thränenstrom vom Auge gegen den Hafen 
hinabzugleiten: die Thränen des Grames des alten Helden über die Meinung 
mancher Gelehrten, die seinen Schatten aus der geliebten Insel verbannen wollten.

Nun erreicht man einen Vorsprung, auf dem sich ein altes, Camajo 
genanntes Arsenal befindet, in welchem ehedem Schiffe gebaut wurden; hierauf 
eine kleine Einbuchtung, namens Lula, mit einem von einem Gerber bewohnten 
Hause; dann den schönen, ummauerten Garten von Marulli, Farado Mandra genannt.

Es tritt der Molo von O Milos vor. Er ist gut gebaut, aber das Meer 
daneben zu seicht, als dass man an der äusseren Seite anlegen könnte. Dann 
zieht sich das gut gehaltene Quai-Ufer hin, wird anfangs Ayos Yeoryos, dann im 
Grunde Karandona genannt und, gegenüber dem Postgebäude, wo das Monument 
Maitlands steht, Sto Pelaachi, »das kleine Meer«, nach einer Art kleinen, gesperrten 
Hafens, in den durch einen Bogen kleine Boote einfahren können. Der innere 
Hafen bei dem Platze heisst Sta kaikia und Sta sfagia da, wo das Schlachthaus 
dicht ans Meer gebaut ist. Die Kaikien, die nicht im eigentlichen inneren Hafen 
anzulegen pflegen, vertäuen sich in der darauffolgenden Einbuchtung Stu Petalä.

Dann kommt Sti Barakka, wo die Caserne liegt mit kleinem, daneben
liegendem Molo. Von hier aus zieht sich dann der Quai-Weg, genannt Sta kuyeli, 
den Strand entlang, mit dem gleichnamigen Kavos und dem darauf folgenden 
von Kastro, von dem französischen Schlösschen gekrönt, nach welchem sich die 
hübsche Einbuchtung von Dexiä zieht.

Der natürliche Hafen von Ithaka ist so vollkommen, dass man sagen 
darf, es wäre nichts hinzuzugeben, nichts wegzunehmen, wenn man ihn mit Menschen

hand zu schaffen hätte.
Die Aussicht in Vathy ist auf allen Seiten begrenzt. Nirgends findet 

man einen offenen Horizont. Der Geist sammelt sich; man vertieft sich in das 
eigene Denken. So herrscht dort besondere Ruhe. Die W elt scheint zu schlummern.

Manchmal ist die Oberfläche des Golfes so glatt, dass sie wie aus einer 

einzigen Glasmasse gegossen zu sein scheint. Leichte durchsichtige Wölkchen 
hängen um die Höhen des Neriton' wie die Stücke eines zerrissenen Schleiers. 

Jede Bergeshöhe, jede Spitze, jeder Baum, jedes Haus, jedes Fenster spiegelt 

sich im Wasser wieder. Und doch ist dieser eingeschlossene Hafen voll
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Abwechslung, wie kaum ein anderer, namentlich in den Beleuchtungen, an denen 
man sich nicht satt sehen kann. Wenn auch die Umrisse dieselben bleiben, so 
bringt das Licht täglich neue Ueberraschungen in den Farbentönen; und so 
schimmert es bald rosenroth, bald gelblich, bald bläulich, bald in tieferem oder 
lichterem Grün, je nach dem Gegenstände, dessen Bild es wiedergibt. Nur ein 
Rand von Schaum am Fusse der am Vorhafen emporsteigenden Höhen bezeugt, 
dass auf dem Golfe der Sturm tobt; unter dem Hügellande der Ostseite des

^V7TT/-/7L

GEFÄNGNIS IN VATHY.

Hafens selbst ist kein Hauch zu verspüren. Selbst die Boote scheinen wie 
unbeweglich auf dem Meeresspiegel zu haften. Wie ein Phantom huscht bisweilen 
ein ankommender Segler dahin, mit weit ausgebreiteten Segeln, aber nicht von 
diesen vorwärts bewegt, sondern von den langen Rudern, die sich in so langsamem 
Tacte heben und senken, dass sie das Gesammtbild der Ruhe nicht stören. 
Auch am Lande rührt sich kein Blatt. Die Käfer verkriechen sich in den Blumen 
und regen sich nicht; die Vögel schweigen. Nur manchmal flattert eine flugmüde 
Möve hernieder oder ein grosser Falke kreist in der Höhe. Alles schweigt und
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unwillkührlich fragt man sich, ob man inmitten dieser Stille ein lautes Wort 
sprechen darf.

Besonders verschieden sind die Beleuchtungen in den einzelnen Tages
stunden. Tiefer senken sich die Schatten. Nur eine Seite des Hafens ist noch von 
der Abendsonne beleuchtet. Die früher so buntfarbige glatte Meeresfläche wird 
fast bleiern. Wenn ein Boot auf ihr dahin schiesst, so lässt es ein sich allmählig 
verlängerndes Dreieck von reinstem Ultramarin hinter sich: es ist die Spiegelung 
des Himmels auf der durch die Ruderbewegung leicht gekräuselten Wasserfläche.

Wenn es stark regnet, dann glitzern die Tropfen auf dem stillen Wasser 
von Vathy, als würden Perlen auf einer Bleiplatte herumhüpfen.

Bei leichtem Sprühregen bilden sich manchmal durch jeden niederfallenden 
Tropfen einander durchschneidende Kreise, die so aussehen, als wären sie auf 
einer stählernen Platte von einem Drechsler hergestellt.

Wenn es schön ist und die Sonne aufgeht, dann krönen sich meist der 
Petalata Vunö und der Neriton mit Wolken, als wollten sie vor dem empor
steigenden Tagesgestirn ihr Haupt verschleiern.

An ruhigen Tagen bringen vereinzelte Boote, meist Kaikia, welche mit 
Rudern vorwärts gebracht werden, da ihre Segel unwirksam sind, Leute aus 
den benachbarten Ortschaften der Insel.

An sehr ruhigen Wintermorgen flimmert bei Sonnenaufgang die spiegel
glatte Oberfläche des Hafens vom Nebel, wie wenn sie behaart wäre. Es ist, als 
würde Wolle mit langen feinen Haaren durch eine unsichtbare Kraft bewegt werden 
und allerorts in tanzende Bewegung gerathen. Es bilden sich Flocken, Spiralen, 
die wie weisse Flammen hin und her huschen, sich verfolgen und verschwinden.

An klaren Wintertagen, namentlich wenn leichter Nordwind weht, 
erscheint der Rücken von Cephalonien über den Höhen von Aetos so nahe und 
deutlich, dass man annehmen möchte, man könnte ihn greifen; dass ein Canal 
dazwischen liegt, erscheint ganz unglaublich.

Es gibt aber auch Tage frischer Brise, namentlich im Sommer nachmittags 
und da ist es ein herrlicher Anblick, rasch die Küstenfahrer hereinkommen zu 
sehen. Bald ist es ein Kaik aus Kioni oder Frikes, bald ein grösseres aus 
Kalamos. Manchmal erblickt man auch die rothen Segel einer Sakkoleve aus 

Kranidi, die auf dem blauen Meere dahinzuschweben scheint.
Ein Uebelstand von Vathy ist im Winter der baldige Schatten am 

Nachmittag, denn die Sonne verschwindet schon in früher Stunde hinter dem
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hohen Petalata Vunö und kühle, feuchte Luft herrscht im Hafen. Dies hat für 
den Sommer keinen Nachtheil, denn schon in der zweiten Hälfte des Mai geht 
die Sonne über die Höhen von Agros und Katsurbo unter und beleuchtet so noch 
bis in die späten Abendstunden den Innenhafen auf der östlichen Seite. Sie versinkt 
thatsächlich in dieser Jahreszeit und in dieser Zone im Nordwesten und so erklärt 
sich die Anschauung der antiken Völker, diese Himmelsgegend sei Westen.

Die Westseite des Hafens kommt wohl bald in Schatten, was aber für 
die heissen Sommertage recht willkommen ist.

Die Stadt Vathy lagert sich um den inneren Theil des gleichnamigen 
Hafens, der derselben den Namen verlieh. Sie dehnt sich namentlich längs der 
denselben umgürtenden Quais, an denen sich ununterbrochen Haus an Haus reiht, 
sowie auch längs einer inneren Strasse im Osten und längs der oberen Fahr- 
strässe, die vor der Caserne von der von Aetos kommenden abzweigt, im 
Westen. Im eigentlichen Hafengrunde sind in dem flachen Theile der Stadt 
einige Quergassen und die Häuser ziehen sich eine Strecke lang, längs der 
verschiedenen gegen das innere Thal, den sogenannten Kampos sich hindehnenden 
Fahrstrassen.

Die östliche Seite führt den Namen Karavata, nach der Familie Karavias, 
die zu den ersten Ansiedlern dieses Theiles gehörte und die westliche Petalata, 
nach der Familie Petaläs, aus demselben Grunde. Karavata ist für den Winter 
besser, weil viel sonniger und von den kalten Winden vom Golfe geschützt. 
Petalata hingegen ist für den Sommer vorzuziehen, weil es viel schattiger ist und 
auch viele Häuser desselben höher gelegen sind. Im Winter hat es wohl den 
Vortheil, dass man im Schutze der manchmal starken westlichen Winde bleibt. 
Weniger günstig gelegen sind die im niedrigen Hafengrunde gegen den Kampos 
zu sich hinziehenden Häuser, weil hier lauter angeschütteter Boden ist —  der seichte 
Theil des Hafens reichte nämlich viel weiter hinein —  und sie in Folge dessen 
feuchter und Ausdünstungen des Subsoles ausgesetzt sind.

Das ganze Städtchen athmet einen gewissen Zug von Wohlhabenheit 
und Pflege; man sieht, dass es zum grössten Theile von Seeleuten bewohnt ist. 
Nichts Vernachlässigtes; die Frontseiten der Häuser sind sauber angeworfen, 
Thüren und Jalousien sorgfältig angestrichen; auch die Nachbarschaft der Häuser 
reingehalten. Die inneren Gassen lassen wohl in dieser Hinsicht etwas zu wünschen 
übrig, da sie schlecht gepflastert sind. Einen Hauptübelstand bildet der Mangel 
einer Canalisirung, so dass nur die den Quais entlang liegenden Häuser einen
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Abfluss gegen den Hafen haben, während von den höher im Inneren gelegenen
die schmutzigen Gewässer in den Rinnen der Strasse fliessen müssen, wo die
Sonne sie austrocknet oder der Regen sie wegschwemmt. Da zu Beginn des
Winters der Regen sehr reichlich ist, erfolgt um diese Zeit das Waschen, der
Strassen recht gründlich; übrigens vermindert die Reinlichkeit der Bewohner
das Empfindliche des erwähnten Nachtheiles. Auch verringert theilweise diesen
Uebelstand der Umstand, dass man mit dem Wasser eher geizen muss, da die
meisten Hauscisternen nicht gross sind und der Transport des Wassers aus den

• 4
öffentlichen Fontainen zu den einzelnen Häusern, was gewöhnlich durch Weiber 
mittels kleiner Fässchen geschieht und wofür sie sich je fünf Lepta zahlen 
lassen, kostspielig ausfällt.

Vathy hat eine ganze Reihe von Kirchen. Wenn wir von Karavata 
anfangen, finden wir in der zweiten Gassenreihe zunächst die Ayos Yeoryos- 
Kirche. Sie hat einen dreifachen Glockenbogen.

Das Innere hat eine hübsche Marmorpflasterung und eine gute Ikonostasis 
mit Bildern der Aya Marina, die etwa 1821 hierhergebracht wurden. Oben befindet 
sich eine Reihe neuartiger Bildchen.

In der Absis findet man alte Bilder von Heiligen, auch Tafelgemälde. 
Rechts erblickt man ein altes Bild des heiligen Johannes, von Rettimo her
gebracht.

Die Decke ist aus Holz. Ueber dem Eingang ist eine Empore.

Die Mitropolis Linovrochia, vor 104 Jahren erbaut, hat eine reich ver
goldete, 1886 hergestellte, geschnitzte Ikonostasis in etwas schwerfälligem Stil 
mit hübschen Bildern. Fünfzehn Bildchen sind oben, sechs unten.

Die Muster der Ikonostasis' stammen aus Epiros, die recht schönen, etwa 
hundert Jahre alten Bilder aus Chios. Hübsch ist namentlich die Verkündigung 
Mariae. Zwei neue Bilder von Gazf aus Maura stellen den heiligen Nicolaus 
und die heilige Paraskievf dar. Die Kirche hat eine hübsche Marmorpflasterung, 
eine Empore über dem Eingang und eine hölzerne, leicht gewölbte Decke.

Dahinter erhebt sich ein hoher Thurm mit Kuppelhelm und zwei Bogen 

auf jeder Seite. In dem vergitterten Gärtchen ringsum wachsen Eucalyptus und 

Lorbeerbäume.

Es folgt nun das schöne Haus des Marulli mit ausgedehntem Vorgarten 

jenseits der Strasse.



---  208 —

Benützt man die von hier gegen Kanelata ziehende Fahrstrasse, so findet 
mail zur Linken etwas erhöht in Paleoruga die Kirche von Ayos Nikolaos mit 
dreifachem Glockenbogen oberhalb des Rundbogens, der als Eingangsthüre dient.

------  Y 'X  t H l .

AUS KARAVATA IN VATHY.

Die Ikonostasis ist neu; die Bilder sind alt, aber nicht hübsch. Oben ist eine 
Reihe von fünfzehn Bildchen.

Unweit steht eine kleine Capelle der Evanyelistra, mit Fayenceplatten 
am Boden. Links daneben steht ein grosser Kalkofen.
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Die Kirche Panaya Varkö, gewöhnlich Stu Conte nach Conte Decima 
aus Cephalonien genannt, hat einen isolirten Glockengiebel mit zwei Bogen und 
vertieftem Rundbogen-Eingang. Neben dem Glockenbogen erblickt man auf 
einem Pfeiler eine alte, nicht mehr brauchbare Sonnenuhr. Im Innern sieht man 
eine einfache Renaissance-Ikonostasis mit zwölf Bildchen. Oben eine alte Darstellung 
des Pantokrator, ferner Christus, seine Wunden zeigend, in der Mitte. Die 
Ikonostasisthüren haben auch gemalte Flügel, die mit je zwei Heiligen geschmückt 
sind. Die Dachung ist sichtbar; über dem Eingang befindet sich eine Empore. 
Varkö ist der Name einer Familie, die den Namen einem benachbarten Brunnen 
gab, der gutes Wasser enthält und von dem die Gefangenen das Wasser nehmen, 
ebenso die Kriegsschiffe; früher auch die Soldaten, die es aber jetzt von der 
Quelle trinken.

Die Taxiarchis-Kirche hat fünf Bogenfenster an den Seiten und eine 
Rundbogenthüre. Im Innern ist eine ganz neue hölzerne Ikonostasis, eine flach
gewölbte Decke und Marmorpflasterung.

In dem oberen Theil von Manzarata liegt an der Hauptfahrstrasse die 
Vlacherena-Kirche, zu der ein Treppenweg hinaufführt; er bildet gegen das 
Ende zu eine Windung. Vorne erblickt man von der Kirche getrennt, einen 
massiven viereckigen Thurm mit zwei Bogenhallen und eisernem Balcongeländer, 
und oben einen achteckigen Kuppelbau mit vier Rundbogen. Daneben sieht man 
alte, dachlose Zellen des Kaloyer, der die Kirche gründete.

Von der Terrasse hat man eine schöne Aussicht auf die sich in der 
Tiefe ausbreitende Stadt.

Die Marmorpflasterung ist gut. Die hübsche, reiche Ikonostasis zeigt 
links den Pantokrator, die Panaya, die Aya Vlacherena, den Ayos Ioannis 
Prodromos rechts. Oben sind zwölf Bildchen und darauf vier von Delphinen 
getragene Bildchen und ein Kreuz. In der Mitte sieht man ein Schiff ex voto 
von der flachgewölbten Decke hängen. Ueber dem Eingang ist eine Empore 
mit einigen alten Thüren. Links befindet sich in einem kleinen Tabernakel eine 
schwarze Panaya.

Die Kirche von Ayos Nikolaos mit separatem, hohem, dreispitzigem 

Glockenbogen zur Linken.

Die Ikonostasis im Innern ist neu, hat aber alte Bilder, darunter 
namentlich den Ayos Ioannis Prodromos, der seinen Kopf auf einen Teller legt.
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Oben sind fünfzehn viereckige Bildchen und darauf ein Drache und ein Kreuz. 
Ueber dem Eingang befindet sich eine Empore; die Pflasterung ist aus Marmor.

£ i u e ; ; iy 'y k t r z

EINE GASSE IN VÄTHY.

In der rückwärtigen Gasse von Petalata kommt man bei dem kleinen 
und niedrigen Kirchlein von Ayi Anaryiri vorüber. Es enthält kleine Bildchen.

Die Kirche von Ayos Spiridon liegt in der Mitte zwischen der unteren 
und oberen Strasse. Sie hat einen dreifachen Glockenbogen und eine ganz hölzerne
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Ikonostasis mit vier Bildern. Ueber dem Eingang ist eine Empore; die Decke 

ist gewölbt.
Man sieht weit hinein in der innem Gasse; die Kirche des heiligen 

Spiridon und heiligen Johannes hat eine neue Ikonostasis mit platten ionischen 
Säulen. Zum Bildchen der Panaya gehört ein Baldachin und Leuchter aus dem

KAMPOS.

18. Jahrhundert. Ueber dem Eingang befindet sich eine Empore; die Decke 

ist flach.
Hinter der Stadt Vathy dehnt sich eine breite Thalmulde aus, welche 

Kampos heisst.
Dieselbe ist anfangs mit Gemüsegärten, dann fast ausschliesslich mit 

Weinbergen bebaut, die nur hin und wieder üppige Oelbaumgruppen unterbrechen. 
Sie ist eine der fruchtbarsten Strecken der Insel, und wie begreiflich, da sie in 
unmittelbarer Nähe der Stadt sich befindet, sehr sorgfältig bebaut.
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VII.

Der Merovigli oder Petalata Vunö.

Kunuvato. — Perachoriö. — Taxiarchis. — Analipsi.

Zu der alten Windmühle von Karteri, die Vathy beherrscht, führt ein 
Stufenweg neben Manzaris Haus hinauf. Zur Rechten lässt man die mit Wein
bergen besetzte Ebene von Pipata und gelangt dann zu den flachen, mit schönen 
Oelbäumen bestandenen Lehnen von Katu Aloni, so benannt zum Unterschiede 
von den oben liegenden von Apanu Aloni. Es bietet sich eine weit umfassende 
Aussicht über die Stadt und das dahinter gelegene Weinbergthal, begrenzt von 
den Hügeln des Karnaväs, des, Messinös und des Vüno, zur Rechten von dem 
nahen Kunuvato. Ein W eg führt von der Windmühle hinab gegen das Thal, zu 
dem alten Fahrweg, der bis zur Schule von Perachoriö hinaufgeht. Die Häuschen, 
bei denen man am Abhange vorüberkommt, haben einzelne Orangenbäume, 
Quitten- und andere Obstbäume; der Boden ist recht gut. Fast alle sind mit 
Cistemen versehen. Neben der Windmühle ist ein gepflastertes Aloni.

Der Fahrweg gegen Perachoriö geht von der Stadt Vathy aus, indem 
man links eine Strasse lässt, die an den Häusern von Belitsari vorbei gegen 
den Fahrweg von Perapigadi führt. Dann biegt man rechts ein und kommt auf 
den W eg, der bei der Caserne beginnt und oben die Stadt durchzieht. Die 
Stelle wird Manzarata genannt. Sie wird von dem Hügel mit der alten Wind
mühle von Karteri überragt. Der W eg zieht durch Oelbaumpflanzungen an den 

Häusern von Gurunochales vorbei.
Man überschreitet das felsige Langadi sta Lachanä auf einer kleinen 

Brücke. Der obere Theil desselben ist mit Weinbergen besetzt, durch welche 

sich der schon erwähnte, ziemlich steile, aber breite alte W eg hinzieht. Er ist 

für Karren fahrbar.
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Der W eg steigt an, beherrscht die Langadia, eine Mulde, die sich 
zwischen dem Abhang und Vunaki hinzieht, dort, wo die Anaryiri- und Ayos 
Spiridon-Capellen liegen, macht eine Biegung auf dem kahlen, felsigen, nur theil- 
weise mit Oeibäumen besetzten Abhange, und bietet die schönste Aussicht auf 

Vathy mit Hafen.
Man ersteigt den felsigen Kunuvato-Hügel, der von einer noch benützten 

Windmühle und zwei aufgelassenen gekrönt ist; an den Abhängen sind Steinbrüche, 
wo viele Steine gewonnen werden. Rechts oben sieht man die zertrümmerten

AUS AYA PARASKIEVI.

Häuser der alten Ortschaft mit dem hohen Glockengiebel der Ayos Ioannis- 
Kirche, und überblickt das untere Thälchen, durch welches der alte W eg führt. 
Ein anderes Thälchen dahinter heisst Arnitolangadi.

Auf Kunuvato gibt es viele Ruinen von Häusern, ferner die Aya 
Paraskievi-Kirche mit hohem, isolirtem Glockengiebel und die Ruine des alten 
Dikastirion mit zwei Treppen-Vorbauten.

Jenseits der neuen Fahrstrasse erhebt sich die Kirche Ayos Ioannis 
Theologos mit gemauerter Ikonostasis. Oben sieht man die zwölf Apostel, die 
Panaya und den Pantokrator thronend, Ayos Nikolaos und Ayos Ioannis Prodromos,
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links Ayos Ioannis Theologos und rechts in der Absis die Panaya mit dem 
Jesuskinde. Die Dachung ist sichtbar. Die Kämpfer sind nach unten gelappt 
und ausgeschnitten. Oberhalb der Ikonostasis sieht man in geschnitztem Rahmen 
ein Kreuz. Ueber der Thüre, in der Mitte der Ikonostasis, sind sechsflügelige 
Engel angebracht; vorne ist der Glockenbogen.

In der Nähe erhebt sich auf einer kleinen Koppe die Aya Evanyelistra- 
Kirche. Sie ist halb zerstört. Die Umgebung ist steinig; man bricht hier guten, 
weissen Kalkstein. Schön ist der Blick auf den tiefer liegenden Hügel von 
Kunuvato mit zwei zerstörten und der unteren, noch brauchbaren Windmühle 
und auf den Hafen.

Unweit davon liegt noch etwas tiefer Ayos Ioannis Prodromos. Die 
Bogenthüre und die Bogenfenster sind vertieft. Vor der Thüre stehen zwei 
Pfosten eines einstigen Vordaches.

In einer Nische oberhalb der Thüre erblickt man eine Freske, die den 
heiligen Johannes den Vorläufer darstellt.

Die gemauerte Ikonostasis hat fünfzehn kleine Bogen, darüber eine Inschrift. 
Man sieht die thronende Panaya mit dem Pantokrator und links Ayos Ioannis; 
unten je drei Bilder. In der Absis erscheint die Panaya. Die Dachung ist 
sichtbar, die Pflasterung roh.

Auf der Kunuvato-Koppe steht das Ayos Taxiarchis-Kirchlein mit Planken- 
Ikonostasis. Der hübsche Pantokrator stammt aus einer anderen älteren Kirche.

Aus der letzten Windmühle des Kunuvato-Hügels übersieht man am besten 
den Hafen und die Stadt sowie die untere Fahrstrasse. Diese Aussicht wird umso 
willkommener, als man dieselbe von Vathy mit dem Wagen binnen kurzer Zeit 
erreichen kann. Noch schöner als die Abhänge des Hügels zeigt sich das 
Weinbergthal gegen Perapigadi zu und oberhalb desselben ein Stück des Hafens 
von Sarakiniko.

Neben der neuen Fahrstrasse liegt Aya Paraskievf mit gemauerter 
Ikonostasis. Unter zwei Rundbogen erblickt man die Panaya und den Panto
krator, rechts Ioannis Prodromos, links Aya Paraskievf, oben im Rundbogen 
die Bildchen der zwölf Apostel, der Mutter Gottes und des heiligen Johannes. 
In der Absis erscheint die Panaya mit dem Jesuskind. Die Dachung ist sichtbar, 
die Pflasterung roh, die Bogenfenster sind vertieft. Zur Rechten ein isolirter, 

hoher, doppelter Glockenbogen. Der vordere Theil der Kirche ist dachlos; im 

Innern hat man dazwischen eine neue Mauer aufgeführt.
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Der W eg zieht sich nun zwischen schönen Oelbäumen hin, kommt an 
einigen Häusern und an der Panaulla-Kirche mit vertieftem Bogen vorbei; 
daneben liegt auf dem Abhang die Ruine eines dem Zavös gehörigen grossen 
Hauses mit äusseren Treppen, Palata genannt. Rechts unten im Thälchen, wo 
der alte Hauptweg führt, liegt das Ipapanti-Kirchlein mit Planken-Ikonostasis und 

neuen Bildern.
Bei der Ayos Yerasimos-Kirche macht die Strasse eine Biegung und 

gleich darauf wieder eine. Rechts sieht man den alten W eg mit dem Kirchlein 
Ayos Charalampos und darauf die Anhöhe, auf der die neue Schule in einem 
schönen Bau mit je vier accolirten Fenstern und einem Portal liegt.

Links von derselben liegen Aya Katherina und Ayi Apostoli, ein kleines, 

einfaches Kirchlein.
Der W eg macht zwei Windungen; bei der nächsten, dritten geht dann 

ein fahrbarer W eg nach Ragathiä zu.
Man biegt rechts ein und gelangt in weiteren drei Windungen durch die 

Ortschaft von Perachoriö. Hier stehen Häuser mit Treppenvorbau; fast alle haben 
eine Reben-Pergola, getragen von starken Hölzern, gewöhnlich mit grossen 
schwarzen und rothen Trauben. Der W eg zieht aufwärts und gewährt einen 
herrlichen Blick auf Vathy, Sarakiniko und den Küsten-Hintergrund.

Aya Kiriald von Paleochoriö ist eine alte, dachlose Kirche. Der Altar
stein, der einstens auf einer Säule ruhte, ist umgeworfen. Das Rundbogenportal 
und die Rundbogenfenster sind mit Ziegeln eingefasst, ebenso die kleinen, aber 
hohen Bogen der Absis, die beiden seitlich anstossenden und der Bogen oberhalb 
des kleinen Fensters. Die Kirche war einst lateinisch.

Die Ortschaft Perachoriö hat mehrere Kirchen.
Die erste ist Ayi Pantes mit einer zum Portal führenden Treppe und 

moderner Ikonostasis, Holzdecke und Empore über dem Eingang. Neben der mit 
Bogenreihen oben und in der Mitte versehenen Absis wachsen auf dem Felsen 
einige immergrüne Eichen.

Ayos Spiridon hat einen isolirten Glockenbogen, mit zwei Spitzbogen- 
fensterchen und einem Rundbogen oben. Die Bildchen der Ikonostasis sind 
neueren Ursprungs, die Decke ist aus Holz. Ueber dem Eingang befindet sich 
eine Empore.

Zur Panaya Spileotissa führt zwischen Cypressen ein gepflasterter Gang. 
Der dreifache Glockenbogen ist massiv gebaut. Auf die untere Ortschaft öffnet
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sich eine hübsche Aussicht. Im Innern findet man eine gefällig geschnitzte, 
vergoldete Ikonostasis mit alten Bildern. Oben sind zwölf Bogenbildchen, Christus- 
Kreuz und Sirenen und eine Art Delphine, welche oben Bildchen tragen. Unten 
sind vier Bilder, die Panaya und Christus thronend. Jenseits befinden sich Maria 
und Ayos Ioannis Prodromos, rechts. Maria Spileotissa mit dem Jesuskind, die 
in einer dort vorhandenen kleinen Höhle gefunden wurde. Ueber dem Eingang 
erhebt sich eine Empore. Die Decke ist von Holz mit erhöhter Mitte, von der 
ein Messingluster herabhängt. Die Kirche hat Seitensitze, eine Kanzel und Marmor
pflasterung. Hinter der Kirche stehen immergrüne Eichen.

In der Kirche Panaya Marullatika, die in kurzer Entfernung davon liegt, 
ist der dachlose vordere Theil herabgestürzt. Der Glockenbogen ist klein und 
schmal. Neben Terebinthen öffnen sich auf der Seite zwei Fenster. Der Eingangs
bogen ist vertieft. Die gemauerte Ikonostasis hat oben fünfzehn Bögenbildchen, 
unten vier. Ein Bild links stellt die Vorstellung im Tempel dar. Oben ist ein 
hübsches Kreuz. An den Seiten werden zwei Bildchen von Delphinen getragen. 
In der Absis sieht man eine Panaya mit dem Christuskind mit offenen Armen 
und Engel und Wolken. Bei einem gegeisselten Heiland links liest man das 
Datum 1730.

Höher oben in der Ortschaft steht das Kirchlein Ayos Nikolaos. Von 
hier hat man eine entzückende Aussicht auf den Hafen, die Weinberg-Ebene und 
einen Theil von Sarakiniko. Die Festlandsküste und S*;? Maura erscheint wunder
voll im Hintergründe.

Der doppelte Glockenbogen wurde 1899 errichtet. Die Thüre und die 
Seitenfenster sind hoch. Die Ikonostasis ist aus Holz geschnitzt. Unten sind alte 
Bilder, oben erblickt man einen Drachenaufsatz. Wie es scheint, ist das ganze eine 
Nachahmung des alten. Ueber dem Eingang ist eine Empore; Marmorpflasterung.

Links von Ayos Nikolaos steht auch ein zopfiger Thurm.
Ganz oben ist aus trockenen Steinen ein altes Kirchlein, Ayos Yerasimos, 

aufgeführt. Es sieht mehr wie ein Haus aus. Die Bogen sind vertieft; die 
Planken-Ikonostasis weist zwei alte Bildchen auf.

Eine andere Kirche, die des Ayos Yerasimos, liegt wie wir sagten, 

neben der Fahrstrasse. Die Ikonostasis zeigt das Bild des heiligen Gerasimus, 
links die thronende Mutter Gottes mit Christus und Johannes dem Vorläufer, rechts 

ist eine Inschrift mit der Jahreszahl 1719 unterhalb der oberen Reihe von fünf
zehn Bildern in Kielbogen; unten je drei Bildchen.
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Ueber dem Eingang ist eine Empore. Die hölzerne Decke ist flach, die 
Thüre vertieft; der Glockengiebel hat doppelte obere Spitzbogen.

Ayos Charalampos hat eine sichtbare Dachung. Die hölzerne, braune, 
dreifache Ikonostasis hat zwölf Bogen. Unter ihnen steht die Panaya und der 
Pantokrator, Christi Auferstehung, sowie Ioannis Prodromos, die nicht unschön 

aussehen.
Ayos Dimitrios hat eine sichtbare Dachung und eine Planken-Ikonostasis.
Oben liegt Ayos Nikolaos, ehedem grösser, jetzt mittelst einer neuen 

Wand verkleinert. Die Ikonostasis ist gemauert und hat runde Bogen. Oben 
sind die zwölf Apostel, Maria und Johannes; unten die Panaya, der Pantokrator 
und sechs beflügelte Engel. Links sieht man den heiligen Nicolaus, rechts Johannes.

Von Perachoriö führt an der Panaya vorüber ein sehr steiler, felsiger W eg 
in kurzen Windungen zu Affentikos Longos, dem einzigen Hochwald der Insel, 
hinauf. Die angedrohte Strafe von zwei Jahren Kerker und ioo Drachmen Busse, 
vor allem aber die Besorgnis, durch die von den weidenden Ziegen herabgeworfenen 
Steine verwundet zu werden, beschützen den Wald.

Er liegt auf steilem Abhang am Fusse der Felsenabstürze in erdigem 
Boden und weist viele Ariös und einige Pernaria auf. Die grössten Bäume stehen 
in der Mitte. Einer hat bis 19 Spannen, andere haben 13 Spannen Umfang.

In der Mitte liegen auch die Ruinen des ganz zertrümmerten Kirchleins 
von Ipapanti.

Der Pfad erreicht die Felsenkante, von der aus sich eine schöne Aussicht 
auf den Hafen bietet. Dann gelangt man zu dem Häuschen des Kutupa, von dem 
später die Rede sein wird.

In fünf Windungen ersteigt eine auch als Fahrweg angelegte Strasse 
von da, wo der gute Fahrweg oberhalb Perachoriö aufhört, die Anhöhe, zwischen 
Lehnen, die mit Oelbäumen und Weinbergen besetzt sind. Sehr schön überblickt 
man die unteren Lehnen gegen Perapigadi. Man sieht den Hafen von Vathy, ein 
Stück der Einbuchtung von Sarakiniko mit dem Cap Skotariä und kommt dann 
da, wo der W eg als Fahrweg aufhört, unterhalb des wilden Felsensturzes.

Links erscheint der Tsangarovuni mit den beiden Kirchlein von Ayos 
Athanassios und Sotiro mit gepflasterter Tenne in der Mitte.

Darüber erhebt sich Slalös sti Klissura, ein mit buschigen Abhängen 
und Felsenstürzen versehener, aber verflachter Hügel, der oben mit Weinbergen 
besetzt ist, und dahinter der Merovulo, mit kleinen Abstürzen gegen Osten.
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Man erreicht Klissura, die Felsen-Enge mit Abstürzen auf beiden Seiten. 
Von hier aus ist der Rückblick herrlich; man sieht die verflachte Anhöhe und 
das Innere.

Der zwar fahrbare, aber vernachlässigte W eg überschreitet die Mulde, 
macht eine Windung und zieht sich auf das Plateauland gegen Taxiarchis zu; 
er könnte ohne bedeutende Auslage selbst die Höhe des Petalata Vunö mit dem 
Wagen erreichbar machen. Rechts sieht man die auf Felsenboden erbaute niedrige 
Kirche von Aya Barbara mit einem langgezogenen, angebauten Haus; vom sind 
Bänke. Sie hat eine kleine Ikonostasis mit Bildchen und das Dach ist sichtbar. 
Der umliegende Boden ist zu Feldern benutzt.

Man überschreitet die kleine Weinberg-Ebene von Slalös und steigt dann 
bei einem Häuschen vorbei steil empor, gegen den Merovulo zu, auf sehr felsigem 
Plattenpfad. Entzückend ist die Aussicht auf die untere Ebene und das ernste 
Massiv des Petaläta-Berges.

Auf der Anhöhe erheben sich einige immergrüne Eichen (Pemaria). 
Eine recht grosse steht neben dem fast auf der Hauptanhöhe gelegenen Kirchlein 
der Panaya, etwas mehr nach rückwärts von den höchsten Felsen. Von hier hat 
man einen schönen Blick auf das mit Feldern und Weinbergen besetzte Taxiarchis, 
ebenso auf Atoko und die Spitzen der Südküste mit dem üppigen Thal, gegen 
Perapigadi zu, das, von kahlen Hügeln umsäumt, wie ein grünender, weiter 
Teppich, den dunkle Oelbaumkronen unterbrechen, aussieht.

Neben dem Kirchlein der Panaya steht das dachlose Gotteshaus von 
Ayos Trifonas, wo jetzt Terebinthen wachsen. Das Innere der Panaya ist ganz 
ärmlich. Vor der rohen, aus Planken gebildeten Ikonostasis stehen drei Bilder.

Am Abhang des Merovulo, unterhalb des Skiniä-Hügels, wo auch eine 
Spiliä ist, liegt die Grotte Tripa tsi Kufales mit einer kleinen und einer grossen 
Oeffnung in der wohl eingestürzten Wölbung, aus den bröckligen, dünnen Kalk
steinschichten gebildet. Sie ist höher und grösser, wie jene der Nymphen, 
35 Schritte tief und 14 breit. Dort, wo sie sich zu wölben beginnt, links von 
der kleinen Eingangsöffnung, grünt ein alter Feigenbaum und immergrüne Eichen 
neigen sich gegen die Oeffnung, diese verschleiernd.

Steigt man durch den schmalen Eingang in die Grotte hinab, so sieht 
man rechts mehrere mamelonartige Tropfsteingebilde, die in wulstigen Knoten 

auch die Seitenwände bedecken.
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Vor sechs Jahren, am 12. October, ertranken hier gegen zwanzig Ziegen 
bei einem grossen Regenguss, vor dem sich die anderen, ebenso drei Männer und 
Weiber mit zwei Kindern, retteten.

Geht man auf den Merovulo weiter, so kommt man zu dem südwärts 
erhöhten Theile, Turko vigla genannt, von wo aus man herrlich den Skiniäs 
Marathiä und Munda übersieht, in der Nähe das Thal von Perapigadi und die 
Spitzen der Südküste. Die Koppe des Neriton und des Merovigli-Massivs dienen 
als hübscher Hintergrund.

Die ganze Höhe des Berges bildet eine Fläche. Die Mitte nimmt ein 
kleiner Weinberg ein, sonst ist der Boden in Felder eingetheilt. Hier wurde eine 
neue Cisterne angelegt. Auch die Oeffnung einer älteren, aufgelassenen Cisterne 
ist noch sichtbar. Prächtig nehmen sich mehrere grosse, wilde Oelbäume aus.

Wenn man von der Ebene auf den Vunö sti Rachis emporsteigt, 
gewinnt man die klarste Vorstellung des Massivs vom Merovigli. Von nirgendsher 
gewinnt man eine klarere Vorstellung dieser Berghochebene. Man erblickt zwischen 
diesen beiden Koppen des Sti Rachis und des Merovigli eine sich gegen Westen 
neigende Mulde hinter Taxiarchis, besetzt mit Weinbergen, zur Rechten das 
Kirchlein von Analipsi.

Der Sti Rachis selbst hat eine, zu kleinen Feldern benützte Hochebene, 
deren Koppen mit kleinen immergrünen Eichen und vielen Erdbeerbäumen 
besetzt sind.

Sti Kastanids heisst die Weinberg-Ebene. Sie besitzt ein kleines Häuschen, 
eine Cisterne, ferner ein paar Bim- und Mandelbäume. Man findet hier auch 
mehrere grosse Terebinthen.

Nun steigt man in der üppigen Weinberg-Mulde von Mega kampos aufwärts.
Ein kleiner Rundbogen führt ins Kloster Taxiarchis sto Vunl hinein. 

Es wachsen hier zwei Kastanienbäume und mehrere Nussbäume neben einem 
alten Hause, zu dem eine Treppe führt. Ausserdem steht noch ein anderes, 
halb dachloses Gebäude da; es besitzt mehrere vertiefte Rundbogenthüren.

Die Kirche ist in ihrem Innern einfach; die Decke ist von Holz. Die 
Ikonostasis trägt oben einen hölzernen Aufsatz. Die Bilder sind alt, wurden 
aber renovirt; darunter Balaams Esel.

Hinter der Kirche, zwischen dieser und dem alten Klostergebäude, 
erheben sich Pfeiler, die ehedem ein Rebendach trugen. Vor der Kirche stehen
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zwei alte, immergrüne Eichen neben einander; etwas weiter liegen zwei gepflasterte 

Tennen, zwischen denen eine alte, immergrüne Eiche aufragt.

Aus einem mit einer trockenen Mauer umschlossenen Raume um Taxiarchis, 
mit Oelbäumen und immergrünen Eichen gelangt man durch eine Thüre ins Freie. 
Auf dem darunter gelegenen Abhang liegt die uns bekannte Aya Barbara. 
Zwischen Feldern und Weinbergen erreicht der sehr steinige W eg wieder Klissura.

Von Mega kampos bei Kastaniös geht der W eg gegen Lachanä stani. 
Man übersteigt einen Hügel und sieht von einer kleinen Verflachung im Hinter
grund Cephalonien, zur Rechten die Koppe von Analipsi mit dem weissen Kirch
lein, den ganzen Canal von Viscardo und gerade vor sich Samos und Pilaros.

Man steigt nun in eine kleine Mulde, Zaurri sto lakko, mit drei Oel
bäumen hinab und erreicht, nachdem man an einem Häuschen (Kalivi) in 
Klismatopulo vorüberkam, neben dem ein Oelbaum und ein wilder Birnbaum 
wächst, eine Verflachung mit Kalivi und Tenne, Kokalono genannt; sie ist mit 
einigen Oelbäumen bewachsen und bietet eine entzückende Ansicht von der 
Samos-Bucht.

Man gelangt zu einer anderen kleinen Oelbaumpflanzung. In der Mitte 
verläuft ein buschiger Abhang, Chierokumassa genannt, mit erhöhter Cisterne, die 
dem Dendrinö gehört. Links biegt man dann gegen das tiefe Kakö Langadi mit 
steilen Abstürzen.

An den Trümmern des Kirchleins Ayos Eleftherios vorbei trifft man 
den Fahrweg. Herrlich zeigen sich die Abstürze von Klissura mit dem feen
haften Hintergründe. Der alte W eg führt zwischen den Weinbergen durch eine 
Mulde im Zickzack aufwärts.

Rechts von dem Pfade, der hinter Aya Barbara zu Ayos Eleftherios 
führt, liegt auf den Abhängen der Kutupa der erste Vorsprung des Hauptberges. 
Oben findet man ein Häuschen und einen Weinberg. Herrlich ist von hier der 
Blick über den Hafen von Sarakiniko und den von Skino und das innere Becken 
von Vathy, den Vorhafen, die Spitze von Ayos Elias und den entzückenden 
Gebirgshintergrund mit dem vorgelagerten Atoko. Von der Haupthöhe reicht 

der Blick von Oxia bis Lefkas.

Die gepflasterte Tenne bietet einen schönen Blick auf die Gebirgs- 
hochebene von Taxiarchis bis zu der Koppe von Aya Analipsi mit dem weissen 

Kirchlein.
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Oberhalb Kastantes am Fusse von Sti Rachi sind Weinberge angelegt, 

Furkariö genannt. .
Man lässt nun einen felsigen Hügel, Tsorus oder Vromoliba, zur Linken 

und nimmt die Richtung gegen den durch das Thälchen von Landitse getrennten 
hohen Merovigli, dessen Hauptanhöhe man auf einer felsigen, mit Mastix
sträuchern, Erdbeerbäumen und niedrigen, immergrünen Eichen bewachsenen 

Lehne erreicht.
Herrlich überblickt man von derselben im Süden die ganze Gebirgs- 

hochebene von Munda bis Aya Analipsi, in der Mitte die Hochebene von Taxiarchis, 
dann als wunderbaren Hintergrund die Küste von Cephalonien.

Das Wort Merovigli, aus »Tag« und »Warte« zusammengesetzt, 
bedeutet einen hochgelegenen Posten, wo einstens tagsüber Wachen aufgestellt 
waren, um auf das Meer zu spähen und die Bewohner ringsum von der Ankunft 
feindlicher Schiffe zu verständigen. War das nahende Schiff verdächtig, so trachteten 
die Männer ihre Familien und ihr Hab und Gut in Sicherheit zu bringen; sie selbst 
machten sich aber bereit, den Platz zu vertheidigen.

Auf der Höhe des Merovigli geschieht es ungefähr so, wie auf jener 
des Neriton: die umliegenden Anhöhen des Berges verdecken die Aussicht gegen 
die Tiefe zu; so erblickt man erst von den Abstürzen oberhalb Skala den Hafen 
von Vathy, während man von der Höhe des Merovigli nur die Hafeneinfahrt 
sieht. Herrlich ist aber an klaren Tagen der Blick auf die Festlandsküste und 
auf Sta Maura. Am Merovigli liegt bei Karvuni Aloni eine ziemlich tiefe, aber 
niedrige Höhle.

Man erreicht die Kali via von Ayos Ioannis mit einigen Feldern; dann 
passirt man die grossen Plakkes, welche wie ausgefressene Stücke aussehen, und 
erreicht die Endkoppe. Ganz besonders schön sieht man von hier aus über den 
Golf von Samos hin mit der kaum hervortretenden Koppe von Analipsi, unter 
uns die pyramidale Höhe des Aetos und Ston Agrö mit dem Fahrweg, der den 
Sattel übersteigt; weiter sieht man das nördliche Ende des Canals von Viscardo, 
die Gruppe des Neriton, die Höhen von Anoyf und Ayos Elias.

Durch die Abstürze Sti Skala steigt man hinab, wo an zwei Stellen nur 
in Felsen gehauene Stufen vorhanden sind. Die Abstürze von Paleokropf lässt 
man rechts, die des Makri stu Stefani links.

Vielleicht von keiner Stelle übersieht man so schön die ganze Gestalt 
und die völlige Ausdehnung des inneren Hafenbeckens von Vathy, wie aus Skala.
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Der Blick reicht von Katsurbo und der Bucht von Dexiä bis zur Stadt; man sieht 
übereinandergelagert die Spitzen des Kastro, des Boro mit Ayos Andreas und die 
lange von Skino, mit der den Vorhafen mächtig umschliessenden Spitze von Ayos 
Elias. Im Hintergründe Atoko und die Festlandsküste.

Unterhalb der Skala, an den wilden Abhängen ist eine kleine Höhle, 
die oft von Ziegen aufgesucht wird. Sie wird Spiliä tsi playäs oder Chioni Spiliä 
genannt. Gegen Süden zu ist sie erhöht. Tropfsteingebilde ragen in ihr auf und 
malerisches Buschwerk überragt Agriäs, Lorbeer, Terebinthen, als Schmuck für 
die Felsen vor ihrer Mündung. Auch von hier hat man einen entzückenden Blick 
auf den Hafen.

Dann kommen die wilden, hohen Abstürze des Langadi sti Spiliä und 
etwas weiter in den Abstürzen liegt eine andere, kleine Höhle, Kasagna genannt, 
oberhalb Ayos Elias.

Zieht man dagegen südwärts, so erreicht man das Aloni von Stavros. 
Bei den Felsen wachsen einige Bäume. Auf dem steilen, steinigen Abhang 
liegen halb zusammengestürzte Wohngebäude, neben denselben erblickt man viele 
verlassene Cisternen der alten Ortschaft von Perachoriö.

Auf sehr schlechtem W eg erreicht man Ayos Ioannis mit hohem Glocken
giebel. Die gemauerte Ikonostasis mit Fresken hat oben einen Aufsatz von Holz. 
Vorn findet man natürlichen Felsboden. Man schreitet über Weinberge zum oberen 
Theil von Perachoriö hinauf.

Nach dem gegen Westen weit vorgerückten Kirchlein von Analipsi schlägt 

man denselben W eg ein wie nach Aya Barbara. Links führt ein W eg nach 
Taxiarchis, Rachi und Ayos Nikolaos, nach einem zertrümmerten Kirchlein so 
benannt. Rechts von Aya Barbara liegt Ayos Minas, am W ege Ayos Trifonas, 
gleichfalls zertrümmert.

Man lässt nun Taxiarchis rechts und kommt in eine Felder-Mulde, die 
Stronyilö heisst. Rechts von Makri Chorafi ist das konische Hügelchen Taxiarchis 
Kutupi. Zur Linken liegt Lachanä Rachi, eine buschig felsige Koppe; weiter 
kommt man in eine zu Feldern benutzte, steinige Verflachung, Stafidochorafo 
genannt. Man sieht ein Häuschen, dann wieder eines, Aya genannt, mit zwei 
Cisternen, einige wilde Oelbäume und ein paar Oelbäume auf der von dem 

Kirchlein von Analipsi überragten Koppe.
Aus dem einsamen, weissgetünchten und in Folge dessen weithin sicht

baren Kirchlein von Analipsi, hat man dank der vorspringenden Lage des Hügels,
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auf dem es erbaut ist, eine besonders schöne Aussicht über den Canal von 
Viscardo mit der Bucht von Samos und Pilaros; der Aetos springt in denselben 
vor, wie eine riesige Pyramide und über seine Höhe sieht man einen Theil des 
inneren Golfes von Aetos. Schon übersieht man auch die Koppe des Merovigli.

Die Kirche hat links eine Rundbogenthüre. Das Dach ist sichtbar. Vor 
der aus Planken hergestellten Ikonostasis sind vier Bildchen angebracht.

Geht man von Aya Analipsi nordwärts, so bietet sich ein kahler Plakkes- 
Rücken, Sofulibba, mit dem Langadi von Karav&ka Stefania und den Abstürzen 
Sto stoma sirma, bei dem W eg gegen Aetos, der ganze Canal von Viscardo mit 
dem weissen Daskaliö, das Massiv des Neriton, das in dem Cap von Ayos Elias 
endigt; der Vorhafen von Skino, die Spitze von Aya Triada und der Hafen 
von Sarakiniko.

Gegen Osten zu übersieht man die Hochebene, welche gegen die Abstürze 
des Berges zu liegt und mit kleinen, felsigen Erhöhungen besetzt ist, zwischen 
denen Gebüsch wuchert. Die flacheren Thäler werden zu Feldern benützt.

In der Mitte, auf der gegen Norden gelegenen Koppe steht ein zertrümmertes 
Kirchlein des heiligen Elias, zwischen einigen wilden Oelbäumen. Die benachbarten 
Felsplatten werden Tsi plakkes genannt.

Von dem Analipsi benachbarten Hügel Stis Agrili6s übersieht man den 
Kegel des Aetos und ein Stück des inneren Golfes, ferner die ganze zur Rechten 
liegende Koppe des Massivs von Merovigli, Karaveiko Stefani Langadi genannt. 
Schön ist auch der Rückblick auf den Golf von Samos und die Koppe von Analipsi.

Man geht auf die Hochebene von Felikia. Von da führt der W eg 
hinauf zu Spirnas sti abeli. Taxiarchis sto Kutupi bleibt rechts. Auf der gleichen 
Seite findet man den eingeschlossenen Raum von Taxiarchis.

Ein in Stufen eingetheilter, sehr steiler Pfad geht von Katu aloni oder 
Lachanä stani hinauf durch Weinberge und Oelbaumpflanzungen zu den Rachi 
suvla und erreicht das uns schon bekannte Aloni von Stavrös bei Perachoriö.

Der Kalksteinboden ist bröckelig, mit Ufanna und Phiomis bewachsen. 
Schon von hier aus ist der Blick entzückend. Noch schöner ist er aber in der 
Nähe der Skala, die wir schon kennen.

Unterhalb Skala liegt der felsige Rücken von Ayos Nikolaos sto Spartia, 
wo man zuerst zu dem Kirchlein von Ayos Andreas gelangt. Oberhalb dieses 
Kirchleins steht eine alte immergrüne Eiche. Die Planken-Ikonostasis besitzt fünf 
Bildchen.
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Herrlich ist die Aussicht auf die Stadt. Ganz besonders schön ist auch 

der Blick oberhalb des mit Weinbergen und Oelbäumen besetzten Langadi sta 

Dendra gegen Dexiä zu auf Kutsurbo und den ernsten Neriton, mit dem Kirch

lein von Ayos Andreas im Vordergründe. Es ist die von Vathy am leichtesten 

erreichbare und schönste Aussicht auf den Hafen.

Am Ende der von Weinbergen besetzten Koppe steht eine immergrüne 

Eiche neben Mastixsträuchern und Johannisbrotbäumen. Gerne ruhen hier die 

Schafe im Schatten.

Zur Linken steht das kleine Kirchlein von Ayos Nikolaos mit Seiten- 

thüre. Die Planken-Ikonostasis besitzt fünf Bildchen auf Holz-Consolen. Die 

Dachung ist sichtbar.

Gern weilt man an warmen Tagen auf diesen Höhen und geniesst die 

Frische, welche die Nordwestbrise über Aetos herüberbringt.

Auf der Anhöhe, die zur Rechten der Klissura liegt und sich wie ein 

kräftiger Felsensporn des Gebirges hinzieht, erheben sich zwei Kirchlein, Ayos 

Athanassios und A yo Sotiro, ersteres mit kleiner, alter Ikonostasis aus geschnitztem 

Holze und sichtbarem Dache.

Sotiro besitzt eine rohe Pflasterung; die Planken-Ikonostasis ist mit vier 

Bildchen geschmückt. Neben dem Kirchlein ist eine Mauerbank.

Von hier hat man eine ausgezeichnete Uebersicht des üppigen Weinberg

thaies von Vathy bis gegen Perapigadi und des dahinführenden Thaies. In der 

Feme schweift der Blick von Lefkas bis Oxia. Wendet man sich nach rück

wärts, so erblickt man die Klissura mit ihren beiderseitigen Abstürzen und die 

ernste Masse des Gebirges oberhalb Perachoriö. Aus ihr tritt eine Koppe vor, 

besetzt mit Weinbergen und gekrönt von einer abgebrochenen Windmühle, bei 

welcher ein Citronenbaum wächst. Zwischen mehreren Häusern steht hier ein 

Kirchlein des heiligen Andreas.

Das Kirchlein von A yos Andreas hat eine hölzerne Ikonostasis, mit den 

alten, aber stark beschädigten Bildern des Pantokrator und der Panaya. Auch 

ein paar alte Mandelbäume stehen hier. Von dieser Stelle aus öffnet sich eine 

wunderschöne Aussicht auf das lachende Thal von Vathy mit dem Kunuvato 

Rachi im Vordergründe, dann auf zwei alte und eine neue Windmühle und auf 

ein Stück der Insel des Gefängnisses und im Hintergrund den Neriton bis 

A yos Elias.
29
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Man überblickt von dieser Höhe prachtvoll ganz Perachoriö und auch die 

alte zerstörte Ortschaft, einen wahren Adlerhorst mit den unteren Weinberg- 
Geländen.

Man nennt die Stelle Sta mazoni sti Rachi von Drakulis.
Den Abschluss des Weinbergthaies von Perapigadi bildet zuerst Stu 

iero Nikola ti Rachi. Dann kommen die Abhänge von Anavretikös, die Vertiefung, 
in der das Haus des Vlismäs von Cherulakia steht, der Hügel von Distomi, dann 
Stenö, Aya Sofia und Palei Mili, mit den beiden alten Windmühlen, deren zweite, 
höhere Messinö heisst. Weit in der Mitte gelegen, hinter Ayos Konstantinos 
steht die höhere Karnaväs-Windmühle.



vm.

Marathiä und Perapigadi.

Sto Ellinikö. — Kakö Langadi. — Andri. — Munda.

Der W eg  nach Marathiä steigt anfangs ziemlich breit von der Fahr

strasse aufwärts, so dass er fast für W agen benützbar ist. Dann wird er allmählig 

schmäler, aber doch sanft. Herrlich überblickt man die ganze Reihe der spitzen 

Vorsprünge an der Südküste bis Cap Skotariä, dann die Insel von Perapigadi 

und die sanften, buschigen Lehnen, die sich unterhalb des Koraxfelsens hinziehen, 

mit dem ernsten, von Oelbäumen gekrönten Massiv von Munda, mit A yos Ioannis 

am Ende.
Bei der alten, gepflasterten Tenne Aloni Iero Ioannis erreicht man die 

Hochebene von Marathiä. In der Ferne erblickt man Zante oberhalb des Cap 

von Cephalonien und deren ernste, hohe Küste mit dem gewaltigen Mavro 

Vuni dahinter. Die ganze Hochfläche ist mit Weinbergen und Oelbäumen bepflanzt.

Mehrere gepflasterte Tennen folgen; dann öffnet sich der Blick auf die 

wilden Abstürze von Peristeroliba und auf jene nahe der Arethusa-Furche der Petra 

stö Korax.

Man überschreitet den von einer Furche und von einem Pfad gebildeten 

Wasserweg, der zu dem Langadi der Arethusa-Quelle führt. Von hier über

schaut man herrlich die jenseitigen Abstürze mit einer kleinen hochgelegenen Höhle.

Wild ist der Blick auf die Felsenwände von der Höhe des Koraxfelsens, 

die eine A rt W arte bilden, mit dem herrlichen Hintergrund; auf den Hafen, ein 

Stück der Verflachung, die Spitzen der Südküste, die Perapigadi-Insel und den 

herrlichen Küstenhintergrund; namentlich ist die W irkung schön, wenn die 

Beleuchtung dafür günstig ist, so dass die obere plateauartige Höhe im Sonnen

glanz erscheint und tiefer Schatten über den Abstürzen herrscht.

29*
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Wenn man sich in Apanu Marathia rechts vom- Fahrweg wendet, sieht 
man gegen die Gebirgsabhänge der Petsulles am Fusse des Skiniä alte Baracken 
an den scheinbar abgeschnittenen Felsen angelehnt und einige Mauerreste. Man 
nennt die Stelle sto Ellinikö. Unweit davon steht das alte Kirchlein von Ayos 
Ioannis. Es hat eine eingedrückte Bogenthür und Fenster, rohe Pflasterung, 
sichtbare Dachung, eine Planken-Ikonostasis, darauf ein altes Kreuz mit kretensisch 
geschnitztem Rahmen, darauf wieder zwei Bildchen, eines mit mehreren Heiligen.

Von der Höhe des Kirchleins sieht man unten hübsche Weinberge mit 
Häuschen und mehrere Terebinthengebüsche.

Man kommt zum Stronyill Rachi, einer sanften Erhöhung, und dann zu 
dem von regengerieften, hochstehenden Felsen besetzten Hügel von Kutsupia, 
von dem aus man herrlich die unteren Vorsprünge gegen Ayos Ioannis von Munda 
mit Oxia darüber und die sanften Lehnen von Kutsupia zur Rechten erblickt. 
Prächtig überschaut man von hier die südliche Einfahrt des Canals von Viscardo.

Ein schlechter, steiniger W eg führt nach Munda hinab. Der Boden ist 
hier üppig und hat gute Felder, wo man Getreide und Sesam cultivirt; hier 
stehen auch sehr schöne, von schwarzem Russ freie Oelbäume. Von einem 
Aloni hat man einen schönen Blick von der Perapigadi-Insel bis Cap Skotariä 
und Atoko. Man sieht zwei halbzertrümmerte Häuschen mit gepflasterten Tennen 
mit erhöhtem Rande und hat daneben einen wilden Ausblick auf die Abhänge.

Am Ende von Munda, da wo die Oelbäume aufhören, rundet sich der 
Rücken ab. Man sieht unten die kleine felsige Spitze von Ayos Ioannis vor
springen. Da, wo Munda anfängt, zieht sich gegen Westen ein tiefes Langadi, 
Diasselo vathia valli genannt.

Von der Anhöhe des Skinia hat man eine herrliche Aussicht auf die 
ganze Mulde von Vathy und das schöne Weinbergthal, auf die Spitzen der 
Südküste, namentlich Felsen, die wie eine Warte die untere Fahrstrasse beherrschen. 
Links sieht man das Massiv des Petalata-Berges, dahinter den ernsten Neriton. 
Ein Theil des Petalata-Berges ist nach rückwärts verflacht. Nach der anderen 
Richtung überblickt man die ganze breite Marathiä-Verflachung mit ihren Oel- 
bäumen und Weinbergen, dahinter die Festlandsküste, Zante, Cephalonien und den 
Canal von Viscardo.

Auf dieser Höhe steht ein Häuschen (Stani), wo die Ziegen für den 
Winter hausen; daneben wachsen wilde Birnbäume. Einige derselben sind stark 
stämmig. Neben dem Häuschen gibt es eine gepflasterte Tenne. Der magere
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Boden ist in niedrigen Terrassen zu Feldern eingetheilt. Eine sanfte Mulde neigt 

sich gegen das Meer zu. Alles heisst Skinia. Rechts oben ragt der Merovulo 

Vunö empor, mit Abstürzen an den Seiten. Einige Felsen treten wie Spitzen 
heraus, andere sind flach erhöht.

PANAYA STIS SPILDtS.

Weiter verfolgt man den niedrigen Abhang gegen die Panaya stis Spili6s, 

wo eine grosse Terebinthe wächst, mit schönem, hohem Stamm. A uf der Insel 

habe ich keine andere gleich grosse gesehen.

Man steigt dann in eine kleine Ebene hinab, die mit Oelbäumen besetzt 

ist; sie heisst Stu liku to klisma.
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Man sieht einen sehr grossen Oelbaum mit dicken Wurzeln und 
gelangt an eine etwas erhöhte Stelle, von der aus man die Gegend von Marathiä 
übersieht. Die Abhänge sind unten felsig, oben mit Oelbäumen besetzt; die 
Abstürze werden von Ayos Milianos beherrscht. Dann kommen die Plakkes. 
Ein weisser Felsenrücken heisst der Psilö lithari. Der Hafen von Andri ist 
sichtbar, weiters der Vorsprung von Piganiä, dann der Canal von Viscardo und 
die Einbuchtung von Samos.

Vorbei an dem Langadi, mit dem aus Geröll gebildeten Schotterbett des 
Torrenten, erreicht man die Panaya stis Spiliös, mit vorliegender gepflasterter Tenne. 
Von hier aus hat man einen herrlichen Blick auf die Küste von Cephalonien.

Das Innere der Kirche weist eine aus drei Bogen gebildete Ikonostasis 
auf, hat eine natürliche Höhlendecke und Felsenpflaster. Sie ist zehn Schritte 
lang und hat einen rohen Altar, daneben unter einem Rundbogenthor drei Bildchen.

Wenige Schritte gegen das Langadi liegt die Diporti spiliä, eine Höhle 
mit einem säulenartigen Vorsprung, ein Aufenthaltsort für die Ziegen, von der 
man einen wilden Ausblick hat.

Etwas weiter gegen das Langadi zu öffnen sich noch drei Höhlen, auch 
tiefer unten zeigt sich eine solche. Mit der Höhle der Panaya zählt man im 
Ganzen sechs Höhlen.

Das tiefe Kakö Langadi mit steilen Abstürzen, die man am leichtesten 
von dem früher erwähnten Mega Kampos sti Kastaniös erreicht, ist eines der 
wildesten Thäler. Rechts senken sich die Abstürze von Sta furnia und andere 
kleinere Abstürze, links öffnet sich im Abhang eine Höhle, Spiliä sto Kakö Langadi 
genannt. Herrlich erscheint Samos im Hintergründe.

Die Höhle ist 15 Schritt tief und 20 Schritt breit, mit einem erhöhten, 
felsigen Theil in der Mitte wie mit einem riesigen Stalagmiten-Klumpen; auch an 
den Seiten zeigen sich Tropfsteingebilde. Die zugespitzte Wölbung weist gleichfalls 
kleine Tropfsteine auf.

In dem Langadi wurden früher Stafides angebaut. Man sieht noch das 
kleine gepflasterte Aloni, ein Häuschen in einer Art Höhle und eine Cisterne.

Im Kakö Langadi liegt der gleichnamigen Höhle gegenüber eine zweite 
in namhafter Höhe. Die Oeffnung des Eingangs ist zwar nur klein, aber das 
Innere ist ziemlich geräumig.

Von dem schönen, mit Weinbergen besetzten Kampos sto Marathiä, 
vorbei an den Häuschen von Livanorachi, führt der W eg nach Andri. Man passirt
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einige sehr schöne Oelbäume, eine neue Cisteme, ein altes Haus ohne Dach 

und einen alten Weinberg; dann kommt ein sanftes Thälchen, einige Oelbäume 

und hierauf geht der W eg  in die Tiefe. Da sind die Abstürze von Ayos 

Emilianos, so benannt nach einer jetzt zerstörten Capelle. Nun steigt man durch 

die Schottersteine des Antillangadi hinab, in dessen Grunde einige Oelbäume 

wachsen. Schön ist der Blick auf das Cap bei Samos mit dem Pfade, der auf 

den mit Oelbäumen besetzten Rücken von Plakkes zur Linken führt. Der Boden 

ist gut und erdig. Rechts liegt eine 8 Ories tiefe, grosse Höhle mit Segment

bogenwölbung, Kuvarä spiliä genannt. Das ganze Thal war früher mit Stafides 

besetzt; vor vielen Jahren jedoch wurde alles vom Giessbach zerstört. Rechts 

sieht man das Thal, das von der Panaya stis spilfes jäh herabsteigt und sich 

mit dem soeben genannten Thale verbindet. Es war früher gleichfalls mit 

Stafides bepflanzt.

Bevor man von der Panaya zum Langadi gelangt, hat man Kuvarä 

spiliä von Dendrinö gegen Andri zur Rechten.

Der untere Theil des W eges ist sehr schlecht; stellenweise muss man 

das Schotterbett des Giessbachs benützen. Man geniesst einen hübschen Blick 

auf den Hafen von Andri; am schotterigen Strande sieht man ein zerstörtes 

Haus und ein noch gut erhaltenes, das im Winter bewohnt wird. Man findet hier 

eine Cisterne. Die Hügel senken sich auf beiden Säten in buschigen Abhängen; 

der herrliche Hintergrund zeigt uns Cephalonien. Rechts steigt man gegen Poniri 

spiliä hinauf. Ein steiler Pfad führt zwischen immergrünen Eichen und anderem 

Buschwerk empor; schön ist der Blick auf die Plakkes und Oxia im Hintergründe.

Die Poniri spiliä öffnet sich zu einer Tiefe von io  Schritten und zu 

einer Breite von 6 Schritten. Sie ist glatt, die Mündung niedrig; 700 Ziegen 

finden darin Platz. Rechts ist ein Felsenabsturz und ein grosser Stein darüber.

Eine kleine Höhle mit Rundbogenöffnung ist die von Kaliakudi. Die 

benachbarte Kokkini spiliä hat eine breite Mündung und ist ziemlich tief. Hier 

hausen die W espen; hier baut auch die friedliche Felsenschwalbe ihr Sacknest. 

Es ist herrlich, hier zu sitzen und in die blaue Feme zu schauen.

Die schöne Fahrstrasse gegen Perapigadi, welche von Vathy abgeht, 

lässt links zwei Häusergruppen mit ziemlich hochgelegenen Häusemi Katu und 

Apanu Vunaki genannt. Rechts die Lehnen von Chera sind mit Weinbergen 

besetzt. Einige Häuser am W eg haben herrliche Rebendächer; besonders fällt 

ein grösseres Haus mit hübschem Gärtchen auf.
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Der W eg steigt nun etwas hinab, um bald wieder in die Höhe zu 

kommen. Man überblickt die Weinberg-Flächen von Balamoko, Pirya und Chaliki, 
in denen auch Oel-, Feigen- und Quittenbäume wachsen. Das Panaya-Kirchlein 
wird in der Ebene sichtbar; auf dem felsigen Hügel dahinter das weissgetünchte 
Ayos Andreas neben zwei Oelbäumen und darauf Ayos Yeoryos, von dem schon 
die Rede war, rechts Ayos Dimitris, links unweit vom W ege das Panaulla- 

Kirchlein.

Die Weinbergmulde heisst Theologos, nach der Capelle des Ayos 
Ioannis Theologos, zur Linken der Strasse.

Ebenfalls links sieht man am Abhange des Vunö, am Saume der Wein
berge, das Kirchlein Ayos Elias. Die Gegend heisst A y  Liö. Im Hintergründe 

liegt das Haus von Vlisma, Cherulakia.

Der W eg biegt zur Rechten ein. Man verliert die Aussicht auf das 
Meer und steigt höher empor. Zur Rechten liegen die Weinberge von Ayos 
Vassilis mit einem gleichnamigen Kirchlein. Man ersteigt den Hügel von Charachti. 
Es gibt hier kleine Brüche von milchweissem Gestein.

Zur Rechten lässt man das Langadi von Klissura mit dem A y Sotiro- 
Kirchlein auf der Kuppe des Tsangaro Vuni genannten Hügels.

Am Abhange desselben gegen Brusi zu liegt die Tripa sto Tsangaro 
Vuni, eine kleine, fünf Faden (Ories) tiefe Höhle. Man sagt, dass ein Hahn, der 
in diese Höhle gerieth, beim Meere wieder herauskam; doch ist dies wohl nur 
eine Fabel.

Sto Brusi heissen die nächsten Weinberge, wo ein grösseres Haus 
von Zavös gelegen ist. Nun folgt das Langadi stuviös mit einem Wäldchen 
immergrüner Eichen im oberen Theil.

Ein sehr steiniger Weg, der das Haus des Zavös in Brusi beherrscht, 
umschreibt das Thälchen und steigt dann steil empor bis Ayos Athanassios; er 
verbindet die beiden Fahrwege von Perapigadi und Klissura.

Denken wir uns aber auf den Fahrweg zurückgekehrt, so wird die 
Aussicht desto schöner, je höher man steigt. Der Blick schweift schon auf die 
Spitze von Ayos Elias, Atoko und Cap Skotariä.

Der W eg umschreibt das Langadi von Pelagaki und ersteigt die Höhe 
von Anemoduri, von wo er dann nach Marathiä hinaufführt, während ein Pfad 
gegen Perapigadi leitet.
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Sehr alt und baufällig ist das Kirchlein von Ayos Ioannis mit dazwischen 

gemauerten Ziegeln. Das Gotteshaus besitzt eine sichtbare Dachung, eine Planken- 

lkonostasis mit drei Bildchen, wovon eines recht hübsch. Daneben steht ein alter 

Birnbaum. Man überschaut zur Linken das Meer.

Da, wo eine tiefere Furche oberhalb Distomi und Mavro Boli die Lehnen 

der Höhen der Hügel durchschneidet, hat man vom W eg nach Perapigadi einen 

besonders hübschen Blick auf die coulissenartigen, übereinander vorspringenden 

Spitzen der Südküste, vom fernen Atoko überragt.

Es liegt etwas eigenthümlich Wildes in diesem schluchtenartigen Thale 

von Perapigadi, obenan die steilen weissen Felsenwände der Petra Korax, darunter 

dichtes, immergrünes Buschwerk, dann die durch} die Erosion der Gewässer 

gebildete abgerundete Furche, die unterhalb des W eges zu einer tiefen Schlucht 

wird. Der Blick nach Aussen ist nach allen Seiten beschränkt, nur gegen Osten 
frei, mit der Insel von Perapigadi und den im Hintergründe das Meer begrenzenden 

Höhen. Geräuschlos sickert das Wasser, welches nie versiegt, in den nischen

artigen Aushöhlungen, welche der Venushaarfam, beim leisesten Hauche zitternd, 

umrahmt und die von Farrenkräutern, Brombeersträuchern und immergrünen 

Eichen überragt werden. Es ist ein stiller, abgeschlossener Platz, wo man gerne 

weilt. Manchmal huscht auch in den Tagesstunden, wenn tiefer Schatten dort 

liegt, eine Fledermaus aus denselben hinaus, um nach unsicherem Fluge ihren 

dunklen Schlupfwinkel bald wieder aufzusuchen.
Der Felsen ist dünn geschichtet und nach einwärts gebogen. Unterhalb 

der Quelle findet man tuffsteinartiges Gebilde und abgebrochenes, abgerutschtes 

Gestein und einige Silexschichten.
Aus einer zweiten kleinen Nische, die gleichfalls mit Adiantum wie 

austapezirt ist, entspringt ebenfalls Wasser. Die Pfeiler in der Schlucht am W ege 

trugen einst die Pflasterung des Torrentenbettes.

Links vom Koraxfelsen ist die Spiliä sto Perapigadi.
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Megali Rachi und Skino.

Der Vünos. — Der Karnaväs. — Der Megali BachL — Skino. — Der Boro.

Von der bereits früher erwähnten Hauptstrasse nach Perapigadi geht 

zur Linken ein Fahrweg ab, der in Wellen durch lachende Weinberge zu dem 

früher besprochenen, hübsch getünchten Hause von Vlismas, Cherulakia führt. 

Man passirt ein kleines Torrentenbett, Langadi sto Kavalüni genannt

Von der Terrasse vor dem Hause, zu dem Cypressen führen und in 

dessen Nähe zwei Terebinthen wachsen, sieht man ein kleines Stück vom Hafen 

Vathys und über den nahen niedrigen Rücken das Meer.

Von Kavallini, wo ein Häuschen steht, führt ein Pfad zur niedrigsten 

Stelle der Hügelreihe, Stenö genannt, die hier das Thal gegen Perapigadi vom 

Meere trennt.

Man sieht mehrere Steinbrüche, die einen guten, weissen Stein tiefem,

den man nach der Stadt bringt.

Auch bei Stenö, unweit der Chondri punda, gibt es eine von Vlismas’ 

Hause erreichbare Höhle, Spfliä sta kaminia genannt. Bei Kaminia, w o der 

Strand sandig ist, gegen den Hafen von Perapigadi hin zieht sich ein Thälchen 

mit aufgelassenen Stafida-Weinbergen, wo in der Nähe am gleichen Abhang des 

Xeroklidiä die kleine Höhle liegt. Sie ist siebzehn Faden (Ories) breit Man 

steigt durch eine Oeffnung in sie hinab, durch eine zweite Oeffhung wird das 

Innere erhellt. Früher standen dort viele Stalactiten- und Stalagmiten-Säulen; 

jetzt ragt nur eine einzige in der Mitte empor; die übrigen sind abgebrochen.

Von Steno oberhalb Sta griza angelangt hat man den kahlen Rücken 

von Chondri punda mit einem Johannisbrotbaum mit drkelförmiger Mandra und 

ein Häuschen zur Rechten. Im Hintergründe rieht man die Korax-Abstürze, 

die Insel von Perapigadi und Munda.
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Von dem benachbarten Hügel von Distomi hat man einen hübschen Blick 
auf den Hafen von Vathy und das Thal hinter der Stadt mit dem Neriton, im 
Hintergründe das nahe Massiv des Petalata Vunö mit dem Perachoriö, überragt 
vom Wald, sowie auch die jenseits des Hafens liegende Reihe kahler Rücken.

Es stehen hier drei Oelbäume, deren mittlerer recht gross ist. Wunderbar 
ist der Blick auf die Oxia-Spitze. Es ist ein herrliches und für den Bau eines 
Hauses ganz einzig geeignetes Plätzchen.

Am Abhang gegen das Thal zu sind zwei Cisternen. Dann kommt der 
Stenö, der niedrigste Sattel gegen das südliche Meer, mit einem zertrümmerten 
Hause und mehreren Oelbäumen; am anderen Abhange sieht man Aya Sofia.

Platiä Liyä und Steni Liyä mit zwei kleinen, am Meere gelegenen 
Einbuchtungen bleibt zurück, dann ein Vorsprung mit Mandra und Kalivia sti 
steni Liyä, und man gelangt, mit hübschem Rückblick auf diese Einbuchtungen 
und die Insel von Perapigadi, zum Kirchlein von Aya Sofia sto kokkino Lachos, 
so genannt zur Erinnerung an die vielen von den Türken getödteten Griechen. 
Riesige Oelbäume ragen neben dem Gotteshause auf und neben der Absis wächst 
ein ungewöhnlich starker Mastixstrauch. Von hier aus sieht man das Cap Skotariä 
und die obere Windmühle.

Die Wände des Kirchleins tragen Inschriften. Die Planken-Ikonostasis 
besitzt drei Bildchen. Die Pflasterung ist roh, die Dachung sichtbar.

Man lässt die kleinen Kunadi sti Vrathi (Marder)-Hügel zur Rechten und 
kommt zu einer kleinen Mulde Sto Lachos sto Vüno, von wo man den Paleo 
milos-Hügel ersteigt. In der Mitte ist eine kleine Mandra mit Häuschen; zur 
Rechten erhebt sich der konische Hügel Stö messinö.

Von dem Paleo milos-Hügel oder Vuno hat man einen herrlichen Blick 
auf den Hafen, die Stadt, die nahen Häuser von Ayos Konstantinos und die ganze 
Gruppe des Megali Rachi sowie die nahe, steile Kuppe des Messinö. Auf der 
anderen Seite liegt der nahe Kalivaki sto Drakuli sto Vlismas und der Abhang des 
Berges mit dem hochgelegenen Perachoriö.

Minder umfangreich, als wie von dem Kunuvato, ist die Aussicht von 
dem Vuno auf Vathy und den Hafen recht schön, mit dem dahinter hoch empor
ragenden Neri ton; sie gibt eine wahre Vorstellung der Lage und gehört über
haupt zu den hübschesten Fernblicken.

Von der Messinö-Windmühle hat man auch eine entzückende Aussicht 
zunächst auf den Hafen von Vathy, der im Vergleich zu der anderen Ansicht
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verschoben erscheint, so dass auch Katsurbo sichtbar ist. In der Tiefe zeigt 

sich die entzückende Ausbuchtung von Sarakiniko mit Atoko und die Festlands

küste von S 1.? Maura bis Oxia im Hintergründe, Cap Skotariä mit seinen Abstürzen 

und die südliche Einbuchtung mit der Perapigadi-Insel und dem Vorsprung von 

Munda, im Vordergründe die Kirche A ya Sofia.

Am Abhange des Messinö, d. h. in der Mulde, die diesen von den Paleö 

trennt, wachsen einige stämmige Oelbäume.

Man blickt in ein Thälchen hinunter, das mit Oelbäumen und Wein

bergen besetzt ist und den Sattel von Ayos Konstantinos bildet. Dahinter erhebt 

sich die Anhöhe des Karnaväs, die sich an jene des Megali Rachi anschliesst.

Von dem Sattel, wo die Sto aloni sto Vüno genannte Tenne liegt, geht 

ein Pfad in die Tiefe, indem man links den Vorsprung des Vuno mit der Ayos 

Yeoryos-Kirche lässt, an einigen Oelbäumen vorbei nach Ayos Konstantinos, 

wo von der Panaya-Kirche ein Pfad zu der alten Windmühle von Karnaväs führt, 

der sich an den Megali Rachi anschliesst.

In der Mitte des Sattels steht das rothangestrichene Haus von Zavös 

mit herrlichem Ausblick gegen die Bucht von Sarakiniko. Am Abhang biegt, die 

Bucht beherrschend, der Pfad gegen den Filiatrö von Dendrinö zu.

Man umschreitet die Bucht von Sarakiniko und gelangt in ein Thal, wo 

in einer Felsenspalte eine Quelle fliesst und grosse Platten liegen. Ueber 23 Stufen 

gelangt man zu einer Wasserlache hinab, aus der man gutes, trinkbares, aber leicht 

abführendes W asser schöpfen kann. Es enthält viel Magnesia und wird deshalb 

gewöhnlich von den Leuten der Umgebung nicht getrunken. Am  Abhange wachsen 

mächtige Oelbäume.

Nun steigt man steil empor und kommt zu einem Sattel, von wo man 

prächtig die Weinbergfläche des Litruviö Dendrinös übersieht, mit Atoko im 
Hintergrund.

Der Pfad führt weiter gegen Skotariä.

Die Abhänge des Thaies sind mit Oelbäumen und einigen Johannisbrot

bäumen besetzt; unten sieht man Weinberge.

Von Paleoruga bei Vathy, w o ein Kalkofen steht, führt zwischen Felsen 

ein gepflasterter, steiler Stufenweg durch Kanelata gegen Ayos Konstantinos und 

A ya Elena bei einem Kirchlein mit doppelter Absis vorbei in die Höhe. Vor 

demselben kommt man auf gleichfalls gepflastertem Stufenweg zu einer weiss-
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angestrichenen Kirche der Panaya. Diese besitzt gute Pflasterung, eine flache 
Decke und eine Ikonostasis mit garstigen Bildern.

Der ganze Hügel dahinter ist durchwühlt, weil man dort Steinplatten 
aus dem röthlichen Ammoniten-Kalkstein brach, den man zur Pflasterung und 
zum Häuserbau verwendet.

Hat man die Sattelhöhe erreicht, so wird man reichlich entlohnt durch 
den Blick, der sich plötzlich auf den Hafen von Sarakiniko eröffnet, von dem 

ernsten Cap von Skotaria umschlossen.

Von der Höhe der Windmühle des Kamaväs hat man eine schöne 
Aussicht über den ganzen Vorsprung von Sarakiniko mit der Festlandsküste im 
Hintergründe, auf das benachbarte Atoko, auf die Messinö- und Paleö-Windmühle 
sowie auf das ganze Thal gegen Perapigadi, die Ebene hinter Vathy, den 
Hafen mit dem Gefängnis, Katsurbo und das hinter Ston Agro hervorragende 
Cephalonien.

Man geht dann den Abhang desselben Hügels des Kamaväs entlang 
und hat eine herrliche Aussicht auf die Bucht von Sarakiniko mit dem in edler 
Zeichnung vorspringenden Cap Skotariä und Oxia im Hintergründe. Das Thälchen 
darauf am Fusse des Megali Rachi aufwärts heisst Mavro Kutsuro, unterhalb 
sind die Weinberge von Paleö Mandria. Die Koppe des Paleö Rachi ist weisslich 
und wird zu Feldern benützt.

Man lässt links ein Thälchen, durch das ein mit Oelbäumen besetzter 
Pfad von der Stadt heraufführt, genannt Langadi sti Vigla. Dann ersteigt man 
Stu Duka ti Rachi, welches wiederum durch ein mit Weinbergen und Oelbäumen 
besetztes Thälchen von dem Megali Rachi getrennt wird. Auf der Höhe steht 
ein Oelbaum in einem Steinhaufen. Hübsch übersieht man die Hafeneinfahrt 
mit Katsurbo.

Sta Langadia stu Tsiddilli zieht sich nun abwärts. Auf der Höhe sieht 
man ein Haus und eine Cisterne. Von der zu Feldern benützten bröckligen 
Höhe von Megali Rachi hat man eine hübsche Aussicht auf die Südküste und 
auf die Bucht von Filiatrö von Dendrinö. Am Abhang etwas tiefer liegt das 
Kirchlein von Ayos Panteleimon, unweit welches einige Eichen (Vellanidi) wachsen 
und nach welchem der vom Megali Rachi abgehende Rücken benannt wird; 
dann die mit Oelbäumen besetzte Strecke von Kathismata mit einem nahe am 
Meere stehenden Häuschen, auf dieser Seite des Langadi Finiko Langado genannt.
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Schön ist namentlich vom Megalo Rachi die Aussicht gegen den Hafen 

zu und gegen die unteren Lehnen mit der Kirche von A ya Analipsi und dem 

ernsten Massiv des Petalata Vunö mit seinen Abstürzen, gegen Katsurbo, die 

Hafeneinfahrt und den Vorhafen von Aetos und rechtsseits auch der Blick auf die 

Spitzen der Südküste.

Es folgt Stu paisi sti Rachi mit einem zertrümmerten Häuschen. Gegen 

Norden zu zieht sich das Sparto Langadi gegen den Sldno-Hafen mit dem 

abgerundeten StronyiK Rachi am Anfang, dem vier Koppen des Cap Skino folgen. 

Megali Rachi selbst bildet eine Art Halbkreis, der sich gegen den Hafen zu öffnet.

* - • *r-— t.
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VOM MEGALI RACHI AUS.

Das Langadi Tsiddilli des Griva-Hügels bleibt zur Linken, mit einer 

Cisteme oben und einer felsigen Turla am Ende. In dem Tsiddilli Langadi liegt 

eine kleine Höhle, die Battisti tripa, wo sich vor vier Jahren fünf entkommene 

Gefangene versteckten. Zur Rechten liegt Griva kali Rachi mit der Kirche von 

Analipsi, der sich rechts nach einer Oelbaum- und Weinbergmulde wieder eine 

Koppe anschliesst, namens Patsagni Rachi. E s folgt der Misserö und als Abschluss 

der Megali Rachi.

Das Analipsi-Kirchlein hat eine sichtbare Dachung und eine hölzerne Ikono- 

stasis mit alten, sehr verdorbenen Bildern, scheinbar von irgendwo anders gebracht.
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Vor der Kirche liegen zertrümmerte Häuschen.

Von der Griva kali Rachi hat man eine sehr hübsche Aussicht auf den 
Hafen, dessen Mündung, auf den Vorhafen von Aetos und auf Cephalonien im 
Hintergründe.

Gegen den Fahrweg zu, der nach Skino leitet, erhebt sich eine Koppe, 
Manzari Rachi genannt, an deren Fusse auf der anderen Seite am Hafen von 
Vathy, der von der Turla abgeschlossene Faradomandra-Garten von Marulli liegt. 
Man erblickt auch die Spitze des Kastro venezianö und im Hintergründe den 
isolirten Boro, der die Aya Triada-Spitze beherrscht.

Die Höhe des Griva kali Rachi wird von bröckligem, mit Feuerstein 
gemischtem Kalkstein gebildet.

Als eine Fortsetzung des Megali Rachi zieht sich der Stronyilf gegen 
Skino zu, nur durch einen Sattel getrennt. Hier ist ein Aloni, Stu papä Nikoli 
genannt, mit ein paar Oelbäumen daneben; dann die kahle, abgerundete Koppe 
StronyilL

Von der Koppe, wo auch Feuerstein vorkommt, übersieht man herrlich 
den uns zu Füssen ausgebreiteten Skino-Hafen, dem der Neriton als schöner 
Hintergrund dient und das gleichnamige Cap selbst mit der Koppe des Boro 
abschliesst; nahe am Meere sind schöne Weinberge.

Am Fusse des Stronyilf zieht sich am steilen Abhang der ersten Skino- 
Koppe das steile Langadi sto Skino. Dieser erste Rücken trennt unten das Thal 
in zwei Ufer mit Weinbergen; es steht hier je ein Haus.

Die grössere Weinbergfläche ist am Ausgang des Langadi von Skino; 
sehr schön überblickt man hier den ganzen Hafen. '

An den Abhängen gibt es eine Menge weissblühender Heidekräuter. 
In der rechten Mulde, die aus etwa sechs niedrigen Weinberg-Terrassen besteht, 
erheben sich einige Oelbäume und sehr üppige weisse Feigenbäume mit sehr 
süssen Früchten. Die Lage ist hübsch und freundlich.

Am Abhang, gegen das Cap Sti Mines, wo man Steine brach, liegt am 
Strande ein Brunnen mit brackigem Wasser.

Auf dem mittleren Sporn, der beide Thäler trennt, steht die Ruine eines 
verlassenen Hauses.

Auf der anderen Seite des breiten Weinberges führt der schöne Fahr
w eg gegen Vathy aufwärts.
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Ohne auf grossartige Uferscenen Anspruch zu machen, ist es eine liebliche 

Einbuchtung, diese von Skino und gerne erklimmt man von Vathy aus den 

ziemlich steilen Fahrweg, um den Blick auf dieselbe zu geniessen oder lässt sich 

von dem anmuthigen Strand verlocken und steigt bis zu demselben hinab, um 

dem Meere entlang zu schlendern. An Sturmestagen ankern dort zuweilen kleine 

Küstenfahrer, um rascher und leichter gleich wieder absegeln zu können als wie 

von dem tiefer hineinreichenden Vathy. Häufig fremde unbekannte Gäste, die 

ohne Pratika zu nehmen, so still wieder verschwinden, wie sie angekommen sind.

jLprRH'KT IN Y K T H j ^

EINFAHRT IN VATHY.

Man ersteigt mit dem obgenannten Fahrweg gegen den Hafen von Skino 

zu den Rücken eines Hügels, Xero sterna, so genannt nach einer ausgetrockneten 

Cisterne. Dann umschreitet man im Kreise ein Thälchen mit Oelbäumen und 

einigen Weinbergen, genannt Makropundi. Rechts erhebt sich die rundliche kahle 

Koppe des Anemomilo, die sich dann dem Boro anschliesst. W ir folgen ihr und 

überblicken dabei das bis zum Hafen reichende Thälchen von Makropundi; links 

davon erhebt sich die venetianische Batterie.

Der Sattel zwischen dem Boro und dem Anemomilo, der zahlreiche 

Oelbäume mit Häuschen und Cisterne trägt, heisst Stu Diforu.

Die Anhöhe des Berges ist verflacht; ganz herrlich übersieht man von 

ihr aus das Becken des Hafens mit dem Petalata-Berge rückwärts, von dessen
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Länge man sich eine vorzügliche Vorstellung macht. Schön ist auch der Blick 
auf den Skino-Hafen mit dem thronenden Massiv des Megali Rachi.

Nach jener des Kunuvato ist die Aussicht auf den Hafen von Vathy 

vom Boro aus die schönste und man fragt sich eigentlich, welcher von beiden 
der Vorzug zu geben. Diese ist jener entgegengesetzt: von den Spitzen von 
Lutsa und des Kastro umschlossen, zieht' sich das innere Becken hinein mit 
der im Grunde desselben gelagerten Stadt vom hohen, tiefdurchfurchten Massiv 
des Petalata Vunö beherrscht. Namentlich am Spätnachmittag, wenn die Schatten 
tiefer werden und das Gebirge in seiner Structur klarer modellirt erscheint, ist 
der Blick schön.

Die Leute in Vathy sprechen immer vom Boro, dem Berge, der sich 
bei der Mündung des Hafens erhebt. Er sollte jedoch wahrscheinlich richtiger 
Poro heissen.

—  2 4 2  —



Eine Fahrt um die Insel.
X.

Skino. — Skotariä. — Perapigadi. — Ayos Ioannis. — Andri. — Pisso Aetos. — 
Polis. —  Kavellaris. — Afales. — Ayos Ioannis. — Frikes. — Mavronäs. —

Kioni. — Ayos Elias.

Die Spitze von Ayos Andreas ist mit einem Kirchlein gekrönt, neben 
dem sich zwei grosse Sivinen nahe am Meere erheben, von welchem aus eine 

rohe Treppe zu dem Dendrinös gehörigen Kirchlein hinaufftihrt. Häufig fahren 

Leute mit einem Boot dahin und bringen dort den Nachmittag unter Andacht 

und fröhlichem Scherzen zu. Neben dem Kirchlein erblickt man ein halb 
zertrümmertes Haus.

CANAL VON ITHAKA (VISCARDO).

Etwas höher, wie das Kirchlein, steht der gleichnamige Leuchtthurm, 

wenn wir einen weiss angestrichenen Bau, zu dem von der Landseite aus eine 

kleine Treppe hinaufführt, damit die Laterne des Abends angezündet werden 

könne, so nennen dürfen.

Dieser Leuchtthurm wurde schon im Jahre 1848 erbaut; er hat ein 

weisses, fixes, kataktrisches Licht, ist nur sechs Meilen sichtbar und 9*1 m hoch. 

E r liegt unter 38° 22' 30" nördlicher Breite und 20° 42' 30" östlicher Länge.
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In dem kleinen Häuschen etwas oberhalb des Leuchtthurmes wohnt 

der Leuchtthurmwärter. Jahrelang war er derselbe, ein alter Capitain eines Kai'k 
aus Frikes, wettergebräunt und fröhlich, wie alte Seeleute zu sein pflegen. Jeden 
Tag sah ich ihn den langen W eg nach Vathy wandern, um die wenigen Ein
käufe für die Erhaltung seiner Familie zu machen. Eines Tages sah ich ihn nicht 
mehr. Ich erkundigte mich nach ihm und da sagte man mir, dass das Ministerium 

gefallen und er, da er nicht der herrschenden Partei angehörte, seine Stellung 
eingebüsst habe. So weit verzweigt sich der Einfluss des politischen Lebens im 
modernen Griechenland. Jahre darauf fand ich ihn aber wieder am Posten, seine 
Partei hatte gesiegt und mit der alten Liebe pflegt er von Neuem die Wein
berge, die er sich unweit vom Leuchtthurme früher gekauft hatte.

Vom Hause des Leuchtthurmwärters mit einem Fenster nach vorne und 
zwei an den Seiten, hat man einen schönen Blick auf die Ausfahrt. Gegenüber 
liegt die Atoko-Insel und der breite Golf von Aetos, überragt vom ernsten 
Neriton und auf der anderen Seite durch die Spitze von Ayos Elias ab
geschlossen. Dann folgt eine Lehne mit einigen Oel-, Johannisbrot- und Mandel
bäumen; sie schliesst mit einer sanften, am Ufer felsigen Spitze ab, Kavos Nau 
genannt. Auf dieser wie auch an der vorhergelegenen Lehne finden sich 
Cisternen und auch ein anderer gemauerter Theil. Dann breitet sich die 
geräumige, schöne Ausbuchtung von Skino aus, umgrenzt von kuppigen Hügeln. 
Im Hintergründe sind zwei Hauptthälchen. Oelbäume besetzen die Lehne bis 
ans Ufer. Im linken Thälchen stehen zwei Häuschen. Dort bildet sich um eine 
Koppe eine doppelte Mulde, von der die zur Rechten bis ans Meer mit Wein
bergen, die zur Linken mit Oelbäumen und Weinbergen besetzt ist. Beide 
Mulden haben einen kleinen Schotterstrand, der sich zum Theil auch rechts 
bei der kleinen Furche findet, durch welche die äussere Koppe von der inneren 
getrennt wird. Die Lehnen sind durchwegs mit ganz niedrigem Buschwerk, 
zumeist Ufanna besetzt; Mastixsträucher findet man selten. Die Ufer sind felsig 
und in der Mitte, zwischen den beiden Hauptmulden, treten einige schief geneigte 
Schichten auf.

Bis zu dem ersten Strand, wo einige grosse Feigenbäume stehen, führt 
der von Vathy kommende Fahrweg hinab. An den Abhängen wachsen einige 
niedrige Erdbeerbäume. Zu Füssen des Hügels zwischen den beiden kleinen 
Einbuchtungen erstreckt sich ein schmaler Strand. Ein alter Steinbruch in den 
geschichteten Felsen wird nicht mehr benützt.
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Nach einer kleinen, dünnen Spitze und einem Stückchen Strand kommt 

eine grössere, überragt von ein paar stämmigen Johannisbrotbäumen und den 

Trümmern eines Hauses. Die Felsen am Ufer sind dünn geschichtet.

Auf der nach aussen vorspringenden Spitze von Kavos Skino, welche die 

gleichnamige Einbuchtung abschliesst, steht ein kleines Schilderhaus; hier Wendet sich 

die Küste. Die gegen Norden aufsteigenden, dünnen Schichten bilden weisslich- 

gelbe, stellenweise röthliche Abstürze; an ihrem Fusse dehnt sich ein kleiner Strand.

STUFTE .
'tfXoFCTK'K -

ABSTÜRZE BEI OXOPETRA.

Dann treten wieder Felsen vor, gekrönt durch grosse, emporragende 

Agleura (Chamaepeuce mutica). Hier breitet sich der Strand mit kleinen, blendend 

weissen Schottersteinen aus. Dann kommen wieder Abstürze mit theils convoluten 

Spitzen, denen die Oxia-Spitze als hübscher Hintergrund dient; weiterhin eine 

Abrutschung, an welcher ein Feigenbaum wächst und in deren Tiefe man Steine 

gebrochen hat; dann gibt es wieder Abstürze.

Manche lose Schichten bilden am Strande eine Art von kleinen Höhlen.
t

Der Blick auf die Felsen ist recht hübsch. Man sieht zwischen den Felsen 

von Oxopetra und die Küste. Die Schichten sind ganz eigenthümlich; es wechselt 

weisslicher Kalkstein mit graufarbigen Silexschichten.
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Einzelne grössere Erdbeerbäume und Agleuras ragen empor. Oberhalb 
der Abstürze erblickt man die lichtgrauen Phlomis-Pflanzen.

Schön ist es, hier am feinen Schotterstrande zu sitzen, im Schatten 
der Felsenabstürze, und auf Atoko und die malerische Festlandsküste zu blicken. 
Vor Oxopetra sind ganz dünn geschichtete Abstürze. Unsere Abbildung zeigt 
den Blick auf dieselben.

Die Schichten bilden hier eine vortretende Spitze, Kavos Manzaris 
genannt; dann dehnt sich der schotterreiche, lange Strand von Yidaki, an 
welchem da, wo die Abstürze anfangen, links ein kleiner klarer Brunnen, Yidaki 
genannt, mit kühlem, Appetit weckendem Wasser liegt, bis zu der vorspringenden 
äusseren Punda oder Kavos gleichen Namens, die in einem getrennten Felsen endet 
und auf der sich ein paar Bäume erheben. Am Ufer ragen starke Felsschichten. 
Dann kommt ein tief eingeschnittener Strand mit Abstürzen auf beiden Seiten.

Hinter dem Sattel rückwärts liegt die innere Skino-Bucht.
Dann kommt wieder eine felsige Spitze, kleiner Schotterstrand am Fusse 

einer Furche und eine langgedehnte, lehnige Spitze Kavos Fiamboli, die von 
Oelbäumen und einzelnen Cypressen gekrönt wird und dünn abschliesst.

Vor dieser Spitze bildet das Meer eine kleine Einbuchtung mit einem 
Schotterstrande, Kathismata genannt, in der Mitte durch eine Felsenplatte getrennt, 
Plakka Paleosky, zu der eine Furche führt.

Dünngeschichtete Felsenplatten bilden auf beiden Seiten kleine Abstürze.
Oben auf der Spitze sieht man ein Häuschen. Das Ende der Spitze ist 

ganz schwarz. Dann bietet sie Schichten, die sich gegen Osten senken und einen 
jähen Absturz bilden. Ein feiner Strand umsäumt die grosse Einbuchtung von 
Filiatrö, Dendrinö gehörig; die Mitte wird durch ganz platte, graue, gewundene, 
panzerartige Felsen gebildet, die ganz eigenthümlich aussehen. Dahinter ragt 
nach einem Sattel, den Oelbäume und Weinberge krönen, Perachoriö empor.

Unweit vom Strande zeigt sich ein hübsches gelbliches Haus, dann tritt 
wieder eine Spitze, Kavos Lavrino, vor, lang hinausragend mit buschigen Abstürzen. 
Die Sträucher an den Abhängen sind vom Südost wie abgefegt. Vor dem Ende 
der Spitze bildet sich ein starker Ausschnitt mit Abstürzen auf beiden Seiten und 
kleinem, schmalen Strand, Vuliasmeno Ambeli. Nun breiten sich Felsenplatten 
aus, Chalasmata genannt und das Ende der Spitze Skotariä krönen wieder wind
gefegte Mastixsträucher. Diese Spitze bildet gegen die grosse südliche Bucht 
wilde Abstürze; im Hintergründe sieht man die kleine hafenartige Einbuchtung
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von Sarakiniko, links von dem Hügelvorsprung des Vuno mit einer alten Wind

mühle überragt.
Das Cap Skotariä ist eine der wildesten Stellen der Insel. Seine senk

rechten Abstürze, tief zerklüftet und vielfach ausgehöhlt, bald weisslich, bald 

rostfarbig, von immergrünen Sträuchern gekrönt, bieten namentlich an Sturmes

tagen, wenn die Wellen des Südost gegen dieselben anprallen und in schäumendem 

Gischt zurückfallen, einen seltsamen Anblick. Es scheint, als ob sie vergeblich 

gegen diesen Felsenpanzer anprallen würden und doch, allmählich zernagt sich 

das Gestein, Blöcke fallen herab, vorhandene Höhlen verschwinden und neue 

werden gebildet.

3FlkU\TK~TB YDll'T)

FILIATRÖ VON DENDRINÖ.

Die grossen, gegen Westen aufsteigenden Schichten sind anfangs dick 

und rostfarbig, dann dünn geschichtet und blendend weiss. Sie entsenden eine 

kleine Spitze Taflambä Kavos, der dann wieder Abstürze Charbari folgen.

Die rostfarbigen, von wilden Oelbäumen gekrönten Abhänge werden 

höher und weisen einen nur kurzen Strand an ihrem Fusse auf. Nun passirt 

man einen felsigen, niedrigen Hügel und erreicht dann den kleinen Hafen von 

Sarakiniko.

Im Grunde der Einbuchtung von Sarakiniko, am Anfänge des Vorsprunges 

des Cap Skotariä, eröffnet sich die Seehöhle von Katergo, mit breiter Mündung 

versehen. Grossartig ist der Eingang mit den rostfarbigen Abstürzen oben. Im 

Felsen selbst bilden kleine Hohlräume eine abgesonderte Kammer, ßie zieht sich
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ziemlich tief hinein und man kann bis zu ihrem Grunde mit dem Boot gelangen. 

Der Anblick von Innen hinaus ist ganz prachtvoll. Wenn die Mittagsbrise weht, 
herrscht dort, weil ganz im Schutze davor, vollkommene Stille. Man hört nur 
das leise Aufathmen des Meeres. Ein Kosen mit den Actinien, die sich öffnen, 
mit den Seetangen, die aus der Tiefe emporschiessen, mit den Napfschnecken, 
die allmählich ihren Schild emporheben und schüchtern hinausblicken. Man möchte 
stundenlang dort zubringen, aber die Sonne sinkt und es ist noch eine lange 
Ruderfahrt bis Vathy.

W er weiss, ob die jetzt weit offene Höhle von Sarakiniko, von der 
sicher zum Theil die Wölbung herabgestürzt ist, nicht einstens weit geschlossen 
war und ob sie nicht diejenige war, welche der homerischen Schilderung als 
Vorbild zur Nymphengrotte diente, um sie dann durch eine poetische Licenz 
ans Ufer des benachbarten Vathy-(Phorkys-) Hafens zu versetzen.

Der fast konische Vorsprung von Sto Vüno, von einer alten Windmühle 
gekrönt, hat gegen die Einbuchtung von Sarakiniko ein von einer Mauer umgebenes, 
mit Oelbäumen besetztes Stück, Ts’ Elies genannt; darunter ist Kavos Kanellu.

In dem kleinen Hafen von Sarakiniko sieht man zwei kleine Strandufer 
durch geschichtete Felsen in der Mitte getrennt. Rechts erblickt man drei 
Vertiefungen, Linovrochia, in denen Meerwasser filtrirt und Regenwasser gesammelt 
wird. Hier lässt man Lein modern. Weiter oben zur Linken in einer Felsenspalte 
liegt eine Quelle, von der schon die Rede war und zu der ein Pfad leitet; der 
übrige linke Strand, wo die Fischerboote anlegen, heisst Taflambä.

Sonst sind die Lehnen nur mit wenigem Buschwerk bekleidet. Das 
felsige und ziemlich breite Ufer sendet gegen die anschliessende Bucht von 
Perapigadi eine gleichfalls felsige Spitze mit kleinen Abstürzen Kavos Vlismä; 
dann folgt Mavro Boli mit kleinem Strande.

Hier bildet sich eine Art Seehöhle mit Tropfsteingebilden. Sie ist gegen 
das Meer weit offen und gegen die Oxia-Spitze gerichtet; in der unteren Kammer 
zur Rechten kann man jnit einem kleinen Boot eindringen.

Aus den daraufstehenden Felsenritzen wachsen Kapernsträuche.
Mit Platten am Ufer schneidet eine Einbuchtung tief hinein mit zwei 

Furchen und kurzem, sandigem Schotterstrand; man nennt sie Sta Kaminia, weil 
dort zwei Kalköfen stehen; eine Louba Linovrochi, um Lein zu maceriren, ist 
auch dort zu sehen. Die buschigen Lehnen ziehen sich in eine niedrige Spitze 
hinaus, Makria punda genannt.
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Dahinter breitet sich die Ausbuchtung von Perapigadi mit dem ganz 

kurzen Schotterufer von Liya und dann wieder gerade vorspringender Spitze; 

am Ufer sind leicht gewellte Plattenschichten sichtbar. Man nennt sie Chondri 

punda; in derselben wird schöner weisser Stein zum Häuserbau gebrochen. 

Dann folgen kleine dünnschotterige Strahdufer und ein paar Oelbäume in einer 

Furche am Fusse der tiefen Schlucht von Perapigadi, die oben einen Wasserfall 

bildet, der sich recht malerisch ausnimmt. Die Regenwässer, die zur Winterszeit 

aus den Bergen entspringen, haben darunter einen tiefen Riss gebildet. Am 

Nachmittage herrscht dort kühler Schatten und gerne ruht man dort im Angesichte

NISSI PERAPIGADI.

der kleinen Insel und blickt hinaus, südwärts, auf das offene Meer. Oben findet 

sich die gleichnamige Quelle von Perapigadi Sto Nerö, woher der Name kommt.

Am  Strande findet man die Terrassen aufgelassener Weinberge, ein 

Haus ohne Dach und einen einsamen Johannisbrotbaum. Die Lehnen sind mit 

hohem Buschwerk bekleidet. Eine ziemlich tiefe und enge Passage führt zwischen 

der Insel von Perapigadi und der Küste.

Die Insel mit magerem Buschwerk bekleidet, dient nur als zeitweilige 

Weide für kleines Hornvieh.

Nach der Einbuchtung von Perapigadi tritt wiederum eine kleine, wenig 

vorragende Spitze hinaus. Die Berge zeigen oben steile, theilweise nach innen 

ausgehöhlte Abstürze.

32
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Der Vorsprung des Kavos Ayos Ioannis mit bröckligen Abstürzen von 
Sikiä und Chalasmata und frisch grünenden Lehnen wird sichtbar. Nach den 
höheren Abstürzen kommt eine kleine, felsige Spitze zum Vorschein. Vor und 
hinter ihr zieht sich ein kleiner Strandsaum hin.

Die Abstürze des Kavos bilden ausgehöhlte oder kantig zugespitzte 
Theile, als wären sie künstlich ausgemeisselt und weisen in den Felsenspalten 
einzelne weisse Tropfsteingebilde auf; Kiefern und Sivinen grünen in Felsenspalten 

und auf ihrer Höhe.

Tfxv«5» x .  jt» iouits ,
dH ALA S n . X T A _ .

KAVOS AYOS IOANNIS CHALASMATA.

Das Ende des Caps bilden dünnblättrige Schichtungen, dann schwammige 
zerrissene Felsen. Flach tritt die Spitze des Kavos Ayos Ioannis vor, wo ein 
Kirchlein steht, dessen rohe Absis gegen das Cap vortritt. Der Glockengiebel 
ist nur zur Hälfte erhalten. Gar einsam ist die sonnige Spitze, das südlichste Ende 
der Insel. Nur das stille Kirchlein scheint die Gegenwart der Menschen zu 
bezeichnen. Anders aber ist es am Vorabende des Johannifestes; da wandern 
Leute zu Pferde aus Vathy hin und bringen die Nacht bei hellem Feuer und
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fröhlichem Scherze zu. Von Kavos Munda sto A yo Ioanni dreht sich dann die 
Küste gegen den breiten Canal von Viscardo.

Die Abhänge ziehen sich sanft bis gegen das Meer zu und sind auf 

den Höhen von einzelnen Oelbäumen überragt. Ein ziemlich abgerundeter Rücken, 

bekleidet mit niedrigem Buschwerk, springt in eine schwärzliche Spitze vor; dann 

folgt das Thälchen Vali Kalomiras.

Das felsige Ufer ist ganz zerfressen; man sieht, dass das südwestliche 

Meer hier eine ganz gewaltige Wühlarbeit verrichtet hat. Es bildet sich hier 

eine ziemlich tiefe Einbuchtung mit felsigen Ufern auf beiden Seiten, am Fuss 

eines konischen Hügels, dessen obere Höhe Oelbäume krönen. Die Abhänge 

zur Linken stürzen leicht ab. Im Grunde der Einbuchtung erstreckt sich nur ein 

kleiner Strand, Stu Turku genannt.

Das Buschwerk ist nur niedrig und sieht wie rasirt aus.

Oberhalb des Strandes zieht sich eine kleine Furche hinauf.

Abermals springt eine felsige Spitze vor, Kavos Kardarä und zieht sich 

dann eine sanfte, wenig tiefe Ausbuchtung hinein mit buschigen Lehnen ringsum; 

die Felder oben sind mit Oelbäumen bestanden. Ganz herrlich ist der Blick auf 

den Canal von Viscardo und den Vorsprung von Samos. Das Wasser bildet 

hier und dort weissliche Furchen, bei deren erster im Grunde der Vertiefung der 

ganz kleine sandige Strand von Asprochorto liegt.

Die darauffolgende Spitze Kavos tsi Sikias weist zerfressene Conglo- 

merate auf. Nach ihr folgt wieder eine Vertiefung mit steilen buschigen 

Hängen und Felsen am Ufer und stark abfallender Furche im Grunde, die uns 

zur Linken steile Felsen aufweist. Hier steht ein einzelner Feigenbaum; sonst

reicht Buschwerk bis ans Ufer hinab, wo grossartige Felsen und einige

Platten liegen.

Der Canal sieht von hier so verengt aus, dass man sagen möchte, dass

Ithaka und Cephalonien nur eine Insel seien. Dann folgen kleine Furchen von

Kavulla Plakkes und abermals am Ufer ein schwarzer Vorsprung; hierauf reiht 

sich wieder eine lang vortretende Spitze an, Kavos Thomä, und mm schneidet die 

Bucht von Andri tief ein.

Im Grunde öffnet sich ein doppeltes Thälchen; das grössere zur Rechten 

besitzt einen weissen Schotterstrand, einige Oelbäume und zwei Häuschen, ein 

dachloses unweit vom Strande und ein anderes kleines, etwas höher zur Linken.

32*
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Von der Spitze hat man einen schönen Rückblick auf die Einbuchtung. 

Die Spitze ist kuppig abgerundet, mit vielen Sivinen und theilweise zerfressenen, 

theilweise abgerundeten Conglomeratfelsen am Ufer.
Dann zieht sich die Küste in steilen Lehnen weiter, mit Buschwerk 

bekleidet und oben mit einigen Oelbäumen gekrönt. Es folgt ein Stück 
malerischer Küste, Kavos Piganiä genannt, mit zwei Furchen, mit fast wilden 
Formen. In der zweiten Furche liegen am Ufer ein grosser Schotterhaufen 
und Conglomeratfelsen mit kleinen, kammerartigen Höhlungen. In der Nähe

•SöSfe.

PISSO AETOS.

wachsen sehr üppige Mastixsträucher. Es finden sich auch einzelne Sivinen und 
Agleuras.

Einer felsigen, massigen Spitze, Kavos sto Melissi, reihen sich dann 
grünende Lehnen an, unweit vom Ufer mit Kiefern bestanden, ferner einzelne 
Oelbäume; oben wird ein röthlich-grauer Absturz sichtbar. Dann folgen wieder 
zwei leicht vortretende, felsige, kuppige Spitzen, mit der kleinen Einbuchtung Valis 
Kaloyeru, ganz nahe bei Kakö Langadi. Die Lehnen sind hoch, steil, und bis 
ans Meer buschig grün, mit vielen Sivinen und einzelnen wilden Oelbäumen 
bepflanzt. Der Sandstrand ist abgewühlt von den Gewässern.
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Nun tritt wieder eine Spitze vor: Kavos Kapsalo oder K£dros. Hoch 

oben ragt ein Fels. Nach den Chaliki-Abstürzen zieht sich ein ziemlich aus

geprägtes Thälchen mit weisslicher Torrenten-Abrutschung in der Mitte einwärts. 

Es wird Fokotripa genannt: dort steht ein Kalkofen. Am Ufer bildet das 

Torrentenbett eine kleine Abrutschung. Links oben erscheinen am Berg Felsen
abstürze mit Aushöhlungen.

Wieder springt eine Spitze vor, Kavos sto Yerodimo, felsig, mit kleinen, 

niedrigen Abstürzen; die Pyramide des Aetos dient ihr als herrlicher Hintergrund 

am Strand von Vliches.

Die aus wilden Blöcken bestehende Küste bildet mit grünen Lehnen die 

Einbuchtung des Golfes von Ayos Spiridon mit dem mit Oelbäumen besetzten 

Sattel von Ayos Yeoryos, der den Hügel des Aetos trennt.

Jetzt kommt eine Furche mit grosser Conglomeratabrutschung und 

weisslichem Strandstück, weiters einige mit Oelbäumen bestandene vernachlässigte 

Terrassen.

Von hier sieht die Gruppe des Aetos am schönsten aus.

Eine kleine Strecke ist nachlässig mit einzelnen Oel- und Johannisbrot

bäumen bebaut. Am Ufer ragen malerische Felsen und das Telegraphenhäuschen 

des Aetos. Dann ein Stück Molo mit einem Haus Pisso Aetos, bis zu welchem 

die Fahrstrasse herabführt, auf Conglomeratfelsen gebaut. Zur Zeit der englischen 

Herrschaft war es ein Sanitätshaus; nunmehr ist es ein Wirthshaus. Oberhalb 

des sichelförmigen Molo sind drei Landfesten und wächst dort ein uralter 

Johannisbrotbaum. Ein doppeltes Sandufer zieht sich auf beiden Seiten. Das 

Ufer zur Rechten Tu yiftu to Pigadi mit zwei kleinen Brunnen ist kurz; es weist 

einige vortretende Riffe auf; das zur Linken, Sto Kastro genannt, zeigt einige 

Felsen und am Abschluss ein zertrümmertes Häuschen.

Bei Pisso Aetos ist die Höhle Pistridofolia und jene von Pemomasös bei 

Gramma sto Elliniko in der Nähe des Meeres.

Nach dem Strande von Ayos Spiridon oder von Sto Kastro, bis zu 

welchem die Oelbaumlehnen reichen, befindet sich der konische Hügel des Aetos. 

Er ist in kleine Terrassen eingetheilt; abgerundete Felsen treten vor. Herrlich ist 

von hier der Blick auf das nahe Cephalonien und die breite Samos-Bucht.

Hübsch ist auch der Rückblick auf die ernsten, grünenden Koppen 

Ithakas, die einen grellen Gegensatz zu den kahlen des gegenüberliegenden 

Cephalonien bilden. Die Lehnen sind sehr steil und buschig, namentlich gegen
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das Meer zu, und endigen in einer dunklen Spitze, mit kleinen, niedrigen, 

roströthlichen Abstürzen an ihrem Ende, Kavos sto Kastro; darauf folgt Sti 
Limni, wo es bei starker See mächtig brandet und ein kleiner Sumpf (Limni) 
sich bildet.

Nun folgen zwei weitere, aber wenig ausgesprochen scharfe Spitzen. 
Ihnen schliessen sich einige steile, rostfarbige Abstürze an, wo aus den Gesimsen 
des Gesteins namentlich wilde Oelbäume aufgegrünt sind.

Vom nächsten Vorsprunge aus hat man eine hübsche Aussicht auf die 
ganze Gruppe des Neriton bis Cap Dukato im Hintergründe.

Die nun zunächst vortretende Spitze bietet eine Art Höhle, oben schwarz, 
verraucht; auf den Strand sind Felsstücke herabgestürzt. Hierauf eine Art Schlucht 
mit einigen Sivinen, einem wilden Feigenbaum im Grunde und einigen vor
stehenden Blöcken: Xera sto Neraki, weil das Wasser vom Berg herabfällt 
bei Sakkos.

Die Spur der Thalfurche wird oben im Buschwald sichtbar. So entsteht 
ein malerisches, wildes Bildchen.

Unterhalb der Sella bis an den Strand sind die Ufer mehr lehmig und 
nur mit niedrigem Buschwerk bewachsen.

Dann kommen Conglomeratmassen. Die Ufer sind ausgehöhlt und lehnige, 
zu Feldern benützte Abhänge liegen unterhalb der Fahrstrasse, am Fusse einiger 
steiler Feistheile.

Wir befinden uns bei dem Hügel von Ayos Konstantinos.
Am Ufer, unterhalb der röthlichen Conglomeratabstürze, zieht sich ein 

kleines Sandufer Sto Akolo hin. Buschwald überragt die Felsen, die am Ufer 
aufgewühlt liegen, und trennt die Felder.

Die grösseren Felsstücke am Ufer bestehen aus Conglomerat und 
nach denselben folgt wieder ein Stückchen Strand. Es springt der Kavos ston 
A y Yanni vor.

Man hat hier einen hübschen Rückblick auf die Aetos-Gruppe. An den 
unteren Abhängen, gegen die Ortschaft von Ayos Ioannis zu, wechseln Wein
bergstücke in kleinen Terrassen mit einzelstehenden Oelbäumen. Man sieht wenige 
grosse Feigenbäume mit Cypressen und Johannisbrotbäumen.

Die Küstenstrecke von Ayos Ioannis bis Lefki gehört wohl zu den 
anmuthigsten der Insel. Herabgestürzte, röthliche Conglomeratfelsblöcke, die 
Oelbäume, hin und wieder auch immergrüne Eichen krönen und Büsche von
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Ginster bekleiden, bilden malerische Vorsprünge. Rostrothe Felsen ragen als 

Klippen oder Inselchen hervor. Von Oelbäumen gekrönte Felsen reichen bis 

zum Ufer und bilden eine kleine, felsige Spitze. Am Abhang darüber, wo 

japanische Mispelbäume wachsen, liegt die Quelle und das Kirchlein von Ayos 

Ioannis; hier wird Gemüse angebaut. Am Ufer liegt ein Stückchen Strand, bis 

zu welchem die Oelbäume und die Weinberge reichen. Einige Häuser liegen 

weiter zerstreut zwischen den Oelbäumen, etwa zwanzig gegen die Spitze zu, wo 

von einigen vorstehenden Conglomeratfelsen flankirt, wieder ein Stückchen Strand

_ S k *  Ä I T C S -  

DER AETOS.

liegt. Nach einem vorstehenden Felsen erblickt man dann wieder einen solchen. 
Ginster wachsen bis nahe am Ufer.

Neben Cypressen steht das Kirchlein von Ayos Dionysios mit vor

stehender eiförmiger Absis.

Einzelne Oelbäume, Buschwerk und Mastixsträucher krönen die hier und 

dort vortretenden rostfarbigen Conglomerat-Felsen.

Vorstehende Felsen bilden einen malerischen Vordergrund zu einer Spitze, 

wo ein Sandstrand liegt und oben eine Windmühle steht.

In der kleinen Einbuchtung davor liegt ein Aufziehplatz für Barken.
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Zwischen den grossen Felsen sind Weingelände hergestellt. Terrassen 
wechseln mit ihnen, die zu Feldern benützt werden, auf denen Oelbäume wachsen.

Kavos sto Milo nach der ihn krönenden Windmühle genannt.
Aspri yalö heisst der weisse Strand darunter, längs welchem die Felsen 

eine Art Vertiefung bilden. Eine benachbarte Untiefe wird Xera tu Chanu benannt. 
Dann kommen wieder Conglomeratfelsen; ein Felsen sieht wie ein Ei aus und 
wird deshalb Sto Avgö genannt. Hoch oben, oberhalb der Strasse wird wieder eine 
Windmühle sichtbar. Man hat den Rückblick auf die Lehnen von Ayos Ioannis.

Weingelände wechseln mit Oelbäumen ab. Es dehnt sich ein kleiner 
Sandstrand aus. Nun kommen herabgerollte Conglomeratfelsen mitten unter den 
Weingeländen und am Ufer, welche der Küstenlandschaft einen besonderen Reiz 
verleihen.

Einzelne Felsen stehen wie riesige Haifischzähne empor und bilden 
einen malerischen Vordergrund zu den Häusern von Lefki. Man sieht sie friedlich 
hoch oben thronen, von der ernsten Masse des Neriton überragt.

Eine hübsche malerische Spitze, gekrönt von Oelbäumen und bekleidet 
mit Ginsterbüschen, dient den Häusern von Lefki als Hintergrund.

Hierauf vortretende Felsen mit Furna: Sta Keramidia, wo Hohlziegel 
gebrannt werden.

Am Ufer stehen dann grosse, herabgerollte Felsen mit lehnigen, kahlen, 
nur mit mageren, jungen Cypressen bekleideten Abhängen. Oberhalb eines Felsen- 
theiles, den Oelbäume krönen, sieht man die Häuser von Lefki. Eine kleine 
Spitze mit lockeren Felsen tritt vor.

Auf ein mit Oelbäumen besetztes Felsenmassiv folgt dann wieder eine 
niedrige Spitze mit etwas Pfahlrohr, dieser eine Lehne mit Oelbäumen, Cypressen 
und Felsen am Ufer; eine kleine Insel ist vorgelagert; sie wird Oxopetra genannt 
und ist aus Conglomerat gebildet. Dann kommt wieder eine ziemlich stark vor
tretende Spitze mit schwammartigen Felsen oben; in den unteren Abhängen 
werden die Lehnen zu Weinbergen benützt.

In halber Bergeshöhe sieht man die grosse Mursihöhle mit verrauchtem 
Innern. Dann schliesst sich eine langgedehnte Spitze von Conglomeratfelsen 
an, von einigen Oel- und Feigenbäumen überragt, welche den Hafen von Polis 
einschliesst: Kavos sti Poli.

Man passirt einige Häuschen und Johannisbrotbäume auf den sanften 
Lehnen zur Rechten und erreicht den Strand katu sti Poli, wo die Linovrochia sind.
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Ganz besonders schön sieht diese stille Bucht aus, 

liegende Cephalonien das westliche Meer absperrt.

der das gegenüber-

-  —  i> 2 -E 7 frv y  l.JETJ’ K l  —

MOTIV AUS LEFKI.

Eine Höhle zur Linken, in der viele archäologische Funde gemacht wurden, 
ist jetzt zusammengestürzt.

33



—  258 —

Im Grunde des Hafens, wo zwischen einer Fülle von schönen Wein-1
bergen zwei Häuschen stehen, ist ein Schotterufer, Papa. Kapellafki sto Amüdi. 
Die Lehnen sind mit Oelbäumen und Cypressen bekleidet.

Ein fast konischer Hügel springt hier ins Meer vor; an seinem Fusse 
bilden aneinander gestützte Felsen eine Art Bogen, Kavos Tripitös mit den Stefani.

Dann kommt eine seichte Mulde mit einigen Oelbäumen und Weinbergen 
zwischen zwei Koppen mit kleinen Felsabstürzen in der Mitte. Die lehnigen 
Abhänge sind bis nahe ans Ufer mit Ginster bewachsen.

Die Spitze darauf bietet knotige Conglomeratfelsen.

OXOPETRA.

Dann kommt ein kleines, aber ziemlich tiefes Thal zwischen zwei Koppen. 
An den oberen Abhängen und in der Mitte sind kleine Stücke der zweiten 
Koppe bebaut; es wachsen hier' einzelne Oelbäume. In der Ausbuchtung ist 
ein kleiner Schotterstrand am Fusse einer steilen Furche. Dann folgen wenig 
ausgeprägte, steile und ein paar röthliche Abstürze, unter denen einzelne Oel
bäume grünen.

An mehreren Stellen der Küste des grossen Oxoyf-Vorsprungs gibt es 
auch andere kleine Quellen, die zwischen den Felsenschichten durchsickern, nach 
Regengüssen fliessen, bei den Dürren der Sommerszeit aber fast gänzlich ver
siegen. Man findet die meisten ganz nahe am Meere. Sie dienen den Fischern, 
denen sie bekannt sind, manchmal zur Vervollständigung ihres Wasservorrathes, 
und ersparen so den Aufstieg in die Höhe.
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Zuerst ist Katu Nerö, dann folgt Gaiduro Klisma und der Kavos Spileo- 

Peristeriä, wo eine von Wildtauben —  daher der Name —  besuchte Höhle liegt. 

Die darauf folgende Spitze heisst Aitofoliä, dann kommt ein kleines Sandufer, 

Amudi, dann der Vorsprung Frachti des Vrachu Melissi, dann Vrachos Amarantes, 

Katu Kaminia, Sardelä und Apanu Kaminia, wo früher Wasser durchsickerte.

W ie ein Sporn tritt der Kavellari hervor, welchem die Ortschaft Viscardo 

nach dem schneeweissen Daskaliö gegenüber liegt. Am Ufer sind wiederum

KAVELLARIS.

herabgerollte Felsen und an mehreren Stellen tritt grauer Lehm auf, auf dem 

herabgerollte Conglomeratfelsstücke umherliegen. Nun schliesst sich eine ziemlich 

sanfte, mit Buschwerk bekleidete Lehne an, hinter welcher der Berg steile 

rostfarbige Abstürze darbietet, Sifunia Vrachos genannt.

Einige Felsen liegen hier im Meer und bilden bemooste Riffe.

Recht malerisch sieht die Spitze aus. Schön ist auch der Rückblick von 

der Spitze aus gegen den Golf von Samos.

Nun kommen rostfarbige Abhänge, auf denen einzelne Sivinen und 

Kiefern wachsen und in deren tieferen Schichten dunkler Gips unterhalb des
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Lehms liegt; dann eine kleine Höhle bei einem kleinen hochrothen und einem 

grossen, isolirten Felsen aus Conglomerat, hinter welcher sich eine mächtige 
Höhle ausbreitet. Dann tritt wieder eine dünne Spitze, Sirmata genannt, vor. 

Sehr malerisch sind die Abstürze.

'SET PtfX lÜ -

BEI POLIS.

Die Nordwestecke der Insel, nach den dort vorhandenen Gipslagern 
Sto Yipso genannt, ist sicher eine der malerischesten Stellen ihrer Küste. Grosse 

Felsblöcke liegen am Ufer, pfeilerartige ragen oben empor und wechseln mit 
dem Grün üppiger, immergrüner Sträucher ab.
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Dann zeigt der grünende, hohe Kegel des Oxoyfberges gleichsam einen 

Abschnitt von wilden Abstürzen mit mehreren Aushöhlungen und dann eine 

gerade, niedrige, mit Abstürzen versehene Spitze, die ein Stück Feld aufweist, 

Kavos tu Batista genannt, welche den Anfang der tiefen Einbuchtung von Afales 

bildet. Es folgt Dafniä und Kavos Argastarids, Tsilli pundi, dann Kavos Zoccaris 

und Agrioklima. Unter den Abstürzen ist besonders ein malerischer felsiger Absturz 

bemerkenswert!! mit vorgelagertem Conglomeratfelsen. Die Abhänge Keramariö, 

mit Sand und etwas W asser vom Vracho, dann Manyoro Vracho, wo auch 

etwas W asser ist, sind oben sanft und mit Weinbergen und Oelbäumen bebaut. 
Conglomerat-Abstürze reihen sich an.

Ganz besonders lieblich sieht das Ufer aus. Die Felsen sind mit mächtigem 

Buschwerk bewachsen. Auf der Höhe sieht man im Hintergründe die Häuser 

von Kampos mit der Kirche von Taxiarchis. Rechts sieht eine Spitze ganz 

eigenthümlich aus mit aufrechtstehenden Schichten; es ist Pilös; darauf Oel-, 

Feigen- und Mandelbäume; dann weisses, kleines Sandufer von Pervori unterhalb 

Kalamos; nunmehr steigen rechts zahnartig emporragende Felsen mit lehmigen 

Abstürzen und Gipsspuren empor. Die Lehnen reichen bis ans Ufer, unweit 

desselben stehen ein paar lose Felsen. Nach aussen liegt eine Xera. Hoch oben 

über schroffen Abstürzen erscheint die Ortschaft Oxoyf. An dem von mehreren 

kleinen Riffen geschützten Strand kann man an mehreren Stellen Boote ans 

Land ziehen. Bis ans Ufer mit erdigem, abgebrochenem Theil reichen die Oelbäume.

Grauer, einfarbiger Felsen schliesst sich an. Der Strand von Afales 

hat herabgestürzte Lehmschichten in der Mitte, auf welchen eine mit Weinbergen 

besetzte Lehne bis ans Ufer reicht. Plattenförmige Felsen schützen gleich Panzern 

die steile Lehne unterhalb Kampos. Dann kommt wieder der kleine Sandstrand 

von Amudaki und das abgebrochene Ufer von Koladerä.

Nun zeigt sich der lange Hügel von Marmaka, den zwei aufgelassene 

Windmühlen krönen, eine mit Weinbergen und Oelbäumen besetzte Lehne, dann 

eine tafelartige Spitze mit Abstürzen auf beiden Seiten. Dann folgt wieder ein 

tafelartiger Theil, mit einem Absturz am Rand; man nennt ihn Kathisma. Die 

obere Fläche wird wohl auch zu Feldern verwendet.

Die Strecke, welche sich am Fusse der Halbinsel von Marmaka zwischen 

Kathisma und Figalia hinzieht mit ihren jähen, blendend weissen Abstürzen am 

Ufer, mit einem kleinen Stück Strand und ihren steilen, mit immergrünem
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Buschwerk bekleideten Hängen, die wieder senk

rechte Felsenwände überragen, gehört zu den 

malerischesten der Insel und wetteifert an Schönheit 

mit der Strecke bei Sto Yipso. Als hübscher 

Hintergrund dient S1,? Maura. Die Abstürze des 
Kathisma weisen uns gegen aussen zu grosse, 
herabgestürzte Felsen, gegen welche das westliche 
Meer mächtig brandet. Ein paar Felsen stehen 
isolirt im Meere, neben dem feinen weisslichen 
Sandstrande, Plati Amo genannt, dem jener von 

Petrofulo folgt.
Dann bieten die Abhänge tief hinein

greifende weissliche Abstürze und springen in 
eine oben mit Oelbäumen und Buschwerk bedeckte 
Spitze, Kavos Zugano mit Abstürzen an den 
Seiten vor; jene hat zwei in einer Reihe liegende 
Höhlen, eine kleinere und eine grössere, in die 
man, wenn auch nicht tief, hineinfahren kann. 
Die rostfarbigen, von Sivinen gekrönten Abstürze 
bestehen aus Conglomerat. Rechts öffnet sich eine 
ziemlich tiefe Spalte, in welche das Meer 
schlürfend dringt.

Die Spitze wird nun niedriger und bildet 
dann eine Art sichelförmigen, kleinen Hafens am 
Isthmus oder besser gesagt Landungsplatz, Molos 
tu Ayu Yaniü mit einer kleinen Höhle zur Rechten 
und einem ganz niedrigen Sattel, auf dem das 
Telegraphenhäuschen erbaut ist mit kleinem 
Sandstrand. Auch ein Kirchlein des heiligen 
Johannes steht hier; denn so wie die Südspitze, 
so heisst auch das nördliche Ende der Insel Ayos 
Ioannis und trägt ein diesem Heiligen geweihtes 
Kirchlein. Gegen Norden zu erhöht sich allmählich 
die sanfte Lehne der Halbinsel und bildet gegen 

das Meer zu vielfach senkrechte ausgehöhlte
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Abstürze mit zahnartigen Felsen. Prächtig sieht man von hier das benachbarte 
Cap Dukato.

Eine Höhle, Spilia Chalasma, in die man hineinfährt, hat oben ein Loch. 

Das felsige Ende sieht sehr malerisch aus. Duri heisst das Ende des Cap von 

Ayos Ioannis, nach der es überragenden Torrette so benannt. Von hier an ist die 
Küste gegen Osten gerichtet.

JSinpE V Vol* ,.
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DAS ENDE DES CAP VON AVOS IOANNIS.

Auf der anderen Seite weist uns die Halbinsel eine kleine Seehöhle und 

dann das niedrige Ufer des Sattels. Es heisst Molos tu Ayu Ioanni (Pervoria) 

und ist der zweite Landungsplatz des Kavos von Ayos Ioannis.

Die Telegraphenstangen ersteigen nun einen buschigen Hügel mit felsiger 

Spitze. Sie hat einen tiefen Einschnitt, aus dessen Mitte sich ein kegelartiger 

Felsen erhebt, ein Ueberrest der convoluten Schichten der Küste. Die buschigen 
Höhen reichen sanft bis ans Ufer.
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Oben sieht man einige Oelbäume. Grosse Mastixsträucher wachsen aus 

der Ummauerung einer Mandra hervor; dann kommen die Langadia-Abstürze, 

dann der Vrachos griä Apidima.
Weiterhin springt eine kleine Spitze vor, Kavos Psarä, der eine 

unbedeutende Einbuchtung folgt, mit kleinem Sandstrand im Grund, oberhalb 
deren sich ein Thälchen hinaufzieht, mit terrassirten Lehnen; sie ist auf ihren 
Hängen in der Höhe mit Oelbäumen besetzt. Auch zwei Häuschen sind da 
zu sehen; eines steht auch am Strande.

Nun folgt eine kurze, dünne, felsige Spitze, Kavos Kopulo, wieder eine 
kleine Einbuchtung, mit dem Vukienri-Sandstrand und Oelbäumen im Grunde, 
die bis zum Ufer reichen; hierauf neuerdings eine kleine felsige Spitze, Kavos 
Papa Nikola mit der benachbarten Untiefe Xera Korkali; dann wieder eine 
grössere, gleichfalls buschige, Melissa Kavos, der die Abstürze von Neraki, wo 
etwas Wasser fliesst und der Agriogatho Vracho folgen; nunmehr breitet sich 
der weite, tief hineinragende Golf von Frikes aus, gegen den auf der andern 
Seite die halbinselartige Spitze von Akrotiri vorspringt, auf der ein zertrümmertes 
Häuschen liegt.

Ein buschiger Hügel sendet nunmehr eine kleine Spitze aus, Kavos 
Alikiös, nach welcher ein kurzer Sandstrand folgt. Oelbäume wachsen bis ans Ufer.

Gegenüber liegt die kleine Insel Ayos Nikolaos.
Nun folgt ein kuppiger Hügel, in der Mitte mit Feldern bebaut und von 

einigen Oelbäumen bestanden, unterhalb dessen ein schmales Sandufer mit zwei 
Stücken abgebrochenen Ufers liegt. Der erste Strand von den zweien weist 
Weinberge auf. Auch wachsen hier einige Oelbäume, ferner steht hier ein Haus. 
Dann folgen eisbergartige Felsen, die sich aus röthlichem Erdreich erheben und 
abermals felsiger Boden. Nun schliesst sich der grosse Strand von Alikiäs 
an, wo Linovrochia sind.

Hübsch sieht die Insel von Ayos Nikolaos aus, mit ihren zahnartigen 
Riffen, die gegen Innen zu durch ganz aufrechtstehende Platten gebildet werden. 
Auch die Felsen am Ufer weisen stehende Platten auf und auch getrennt von 
denselben ragen in der Nähe solche Felsenspitzen aus dem Meere hervor. Die 
Insel trägt ein niedriges Kirchlein und einige Oelbäume.

Nach dem zweiten Strande von Aliktes, Romboti genannt, folgen ganz 
eigenthümliche, platte Felsen, welche wie Eisberge oder wie riesige Haifischzähne 
am Strande hervorragen mit kleinen Stückchen Strand zwischen denselben und



—  26 5  —

ein paar zahnartige kleine Felsen gehen ins Meer. Auch längs der nun folgenden 

grünenden Koppe setzen sich solche dünne Platten fort; alle mehr oder minder 

dünn, stehen sie aufrecht längs des Ufers des Kavos A y  Sostis.

Nun kommt eine kleine Einbuchtung mit Strandgrund und einigen Oel- 
bäumen darauf. Zur Rechten der Einbuchtung erstreckt sich ein Stückchen Strand, 

Spilyazzu Amudia; oben liegen im röthlichen Boden Terrassen, die mit Oelbäumen 
besetzt sind.

Gegen die linke Spitze zu, welche die Einbuchtung abschliesst, Kavos 

stu Galani findet man röthliche, lehmige Schichten; darunter dehnt sich ein kleiner 
Sandstrand aus.

Nun dreht sich das Ufer weit nach der Makria punda. Die Felsen sind 

blattartig abgebrochen. Eine Einbuchtung öffnet sich am Fusse des Razf-Berges 

mit der alten Windmühle, von dem eine von einigen Oelbäumen überragte Furche 
zum Meer hinabführt. Vathiö Amudi wird der mit kleinem, weissem Strande 

versehene Ort genannt, welchem Puddi Kavos folgt. Die niedrigen buschigen 

Lehnen tragen nur einige wenige Oelbäume. Am Ufer stehen wieder Felsenplatten. 
Chondri Punda heisst diese Stelle; sie zieht sich buschig gegen Frikes zu.

Der Strand der kleinen Einbuchtung von A  Limenia ist sandig; bis zu 

demselben reichen Oelbäume; oberhalb derselben steht ein Haus. Auf dem 
steilen Sattel wachsen auch einige Oelbäume. Auf der Koppe sind ganz 

abgerundete, aufrecht stehende Platten, die vom Ufer aus wie dünne Blätter 
eines Buches aussehen.

Nach dieser Koppe erstreckt sich wieder ein Sandstrand am Fusse des 

hohen Berges, der die Enge von Frikes abschliesst. Eine steile Mulde mit Oel

bäumen reicht bis ans Ufer. Dieses ist an einzelnen kurzen Strecken abgebrochen. 

W ie Einsiedler stehen hier und dort einige Oelbäume aufrecht da. Zur Rechten 
ragt eine steile Felsenwand empor.

Der Hügel, Kokkinos Vrachos genannt, wird nun sehr felsig und steil 

und schliesst den kleinen, im Grunde des Golfes liegenden Schotterstrand von 

Frikes, dem Hauptausfuhrpunkt der Sattelebene von Stavrös, ab, an dem einige 

Häuser liegen und zwei Colonnen Landfesten stehen. Rechts sieht man eine 

alte, links zwei neue Windmühlen. Eine kleine Brücke führt in der Mitte über 

den Torrent. Rechts sind Conglomeratfelsblöcke und Weinbergterrassen darüber. 

Links ist, um das Meer des Golfes zu schützen, ein hübscher Molo gebaut, mit 

acht Landfesten und einer Treppe in der Mitte, hinter welchem Boote und auch
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grössere Fahrzeuge vertäut liegen können. Er ist aus dem trefflichen weissen 
Steine des nahen Hügels, unterhalb der Windmühlen gebaut.

Ganz besonders malerisch schauen die Häuser am Strande von Frikes 
mit den beiden, hochstehenden Windmühlen aus, welche auf hoher Felsenkante 

den Molo überragen. Nahe am Strande ist auf dem felsigen Boden ein Gast
haus erbaut, auf welchem man das Datum 1844 liest. Vor zwei Jahren wurde 
ein Haus errichtet, das grosse Magazine für Korinthen enthält.

MAVRONÄS.

Dort, wo der Fahrweg gegen Stavrös zu geht, öffnet sich eine Gasse 
mit vielen Rebstöcken. Etwas abseits zur Linken steht das Kirchlein von Ayos 
Andreas mit Glockengiebel darauf.

Ganz besonders schön ist der Rückblick auf die phantastischen, zahn
artig in die Luft emporragenden Felsen des Kavos Mili von den Windmühlen, 
wenn man das Ufer weiter verfolgt.

Man sieht den Weg, der von Frikes nach Kioni, ziemlich nahe am Meere 
führt: eine kleine Einsattlung, mit einem Stück Schotterstrand, Skinari genannt, 
dann am Ufer einige Weinberge, oberhalb plattenartiger Felsen.
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Weiter kommt eine doppelte Ausbuchtung, anfangs mit einem kleinen 
Schotterstrande und steiler Mulde, von wenigen Oelbäumen besetzt, dann zeigen 

sich steile Furchen mit Weinbergen in der Sohle und in den Terrassen zur 
Linken, gleichfalls mit einigen Oelbäumen.

KOPANI.

In den oberen Abhängen wachsen Oelbäume und vereinzelte Cypressen. 

Nach der vorerwähnten Spitze des Kavos Mili öffnet sich die breite 

Bucht von Mavronäs, auch auf der anderen Seite durch eine Spitze begrenzt, 

auf der die Windmühle von Akrotiri emporragt. Zur Rechten sieht man die
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Vrachi von Chondros Longos und dann den weissen Sandstrand von Tsitsimida, 

wo Steine verladen werden, die man oben bricht.
Eine steile Furche zieht sich gegen die Höhe des Neriton. Am Ufer 

stehen ganz blattartige Steine.
Ein guter, eine Windung beschreibender W eg führt uns zum Meere, wo 

zur Zeit der Engländer auf einem Vorsprung das Zollamt von Mavronäs, 
anstossend das Sanitätsgebäude stand, von dem bereits die Rede war. Gegen das 

Meer zu die blattartigen, aufrechtstehenden Schichten beherrschend, steht ein 

rundes Wächterhäuschen.

j.stm Äxe _;x/ ori .

KIONI.

Am Ufer liegt das Kirchlein des einstigen Monasteriums von Ayos 
Nikolaos. Dann kommt das tief hineinragende, mit einer Thalfurche im Grunde 
versehene Vathy Limnioni mit Sandstrand. Daneben öffnet sich eine kleine Höhle. 
Dann springt Cap Akrotiri vor, mit Karusaki Vrachos und dem Sandstrand von 
Kafatsadures und Charu Kavos.

In einer kleinen Einbuchtung, die von der Spitze des Caps gebildet 
wird, wachsen einige Oelbäume. Die lehnigen Ufer sind in kleine Terrassen 
eingetheilt, die ehedem zu Weinbergen benutzt wurden, jetzt aber verlassen sind. 
Die Anhöhen sind hier und dort mit Oelbäumen besetzt. Sie dehnen sich zu einer 
langen Spitze, die nur noch ein einziges bebautes Stück Weinberg aufweist. Es 
kommt das Ufer von Kokkinopili, dann der Sandstrand von Burbü und der 
von Vuluni.
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Dann zieht sich eine ganz kleine felsige Spitze fingerförmig, in ihrem 

ersten, erdigen Theile mit Weinstöcken bedeckt, gegen einen Hügel, der oben 

einige Oelbäume trägt. Diese Spitze sieht fast wie ein Molo aus; sie heisst Kopani.

Es schliesst sich ein Hügel an, der das kleine Cap von Akrotiri aus

sendet und mit steilen Lehnen, Kutsomiti Vrachos, wie abgeschnitten gegen die 

Einbuchtung von Kioni abstürzt, die auf der anderen Seite von der Spitze der 

drei Windmühlen abgeschlossen wird.

Lieblich ist die Einbuchtung von Kioni. W ie ein Kinderspielzeug scheinen 
die Häuser aufgebaut. Rechts zieht sich die Einbuchtung weit hinein und schliesst 

mit einem kleinen Sandufer ab. Es ist dies der eigentliche Bootshafen, bis zu 

welchem die Häuser reichen.
Man sieht ein Kaffeehaus, dann Häuser mit Baiconen oder Rebendächern, 

das alles so malerisch, dass es des Pinsels eines Poussin oder eines Claude 

Lorrain würdig wäre.
Im Grund erscheinen mit Oelbäumen bedeckte Hügel. Links zeigt sich 

eine herrliche Gruppe, von einer alten Windmühle überragt, mit einigen immer

grünen Eichen. Rechts stehen einige neue Häuser, darunter ein elegantes, einer 

Engländerin gehöriges, ganz aus Stein mit verkitteten Fugen gebautes Haus mit 

Balcon, noch ohne eisernes Geländer, wie überhaupt deren hier mehrere sind.
Ein paar Boote liegen längs des Quais zur Rechten, geschützt gegen 

das äussere Meer durch die Spitze der drei Windmühlen.

Cactusfeigen-, Johannisbrot- und Mandelbäume schmiegen sich den Felsen 

an, denen einige alte Häuser mit Aussentreppen und Terrassen angebaut sind. 

Mit den rankenden Reben bilden sie ein entzückendes Bild.

Setzt man den Spaziergang längs des linken Ufers an den immergrünen 

Eichen vorbei fort, so erblickt man auch Häuser mit vortretenden Treppen und 

thürmchenartigen Vortritten. Bei vielen ranken die Reben hoch hinauf. Alte immer

grüne Eichen krönen mit Mastixsträuchern die Abstürze mit aufsteigenden Schichten.

Eine kleine Ausbuchtung mit kurzem Strande schliesst sich an. Neben 

grösseren Cypressen erhebt sich ein hübsches neues Haus. Darunter ragt eine 

kleine Spitze. Cypressen und Oelbäume reichen nun bis ans Ufer. Oben stehen 

noch einige Häuser. Dann kommt wieder die doppelte Einbuchtung von 

Sarakinari mit je einem kleinen Strand und mit dickblättrigen Schichten auf einem 

Vorsprung in der Mitte, wo ein Brunnen ist. Unten ist der Panaya eine Kirche 

erbaut, dann folgt Filiatrö.
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Vor dem von den drei Windmühlen überragten Kavos Mili (wie der bei 

Frikes genannt), tritt ein kleiner Vorsprung, der von Oelbäumen gekrönt wird, 

mit buschwerkbesetztem Rande bis zum felsigen Ufer. Auf der anderen Seite 

bildet diese Spitze wieder einen spornartigen Vorsprung, Kavos Kutsumbi, auf 

dem einige grosse Feigenbäume wachsen. Hier gibt es kleine felsige Abstürze 
nach aussen zu, Vrachos Talandi, dann steile Lehnen. Der darauffolgende Kavos 

Yeronti deckt, wenn man der Küste entlang fährt, Ayos Elias zu; dies ist ein 
länglicher, oben etwas felsiger Vorsprung und schliesst mit der Spitze von 
Ayos Elias ab.

Diese Spitze, vor welcher ein kleiner spornartiger Vorsprung vortritt, 
dient als treffliche Marke zur Einfahrt in den herrlichen Golf von Aetos.

Die Spitze von Ayos Elias, die auch einen solchen Vorsprung gegen 
Innen zu sendet, ist schwammig, niedrig und felsig; sie umschliesst wie ein langer 
Arm den Vorhafen von Vathy. Sie wird von einem Kirchlein, dem Ayos Elias 
geweiht, gekrönt; daneben ist eine Cisterne, aus welcher häufig Fischer, wenn 
sie hinausfahren, ihren Wasservorrath schöpfen und nie ermangeln, bei ihrer 
Rückkehr die geweihte Stelle dankbar zu begrüssen.

Es breiten sich zwei Furchen auf beiden Seiten einer grösseren Koppe, 
die schütter mit Oelbäumen besetzt ist. Die zweite geht tiefer herab; das Ufer 
der beiden ist hier felsig, mit weissem Strande; es ist die Valli tu Ayu Elia.

Es folgt nun eine mit spärlichen Oelbäumen und mit Buschwerk auf den 
Höhen besetzte Spitze. Dann kommt eine Art Ausbuchtung, wo sich die steilen, 
buschigen Höhen des Neriton hinabziehen. Die letzte Spitze Kavos Kritämi hat 
gegen diese Seite zu senkrechte, felsige Abstürze.

Ein Stück weissen Strandes reiht sich an. Eine kleine, felsige, dünne 
Spitze springt gegen einen einzelstehenden Felsen oder Inselchen, Nissaki genannt, 
vor. Die Spitze und das Riff zeigen uns aufrechtstehende Schichtenfelsen.

Dann kommt wieder ein Thälchen mit gewundenen Schichten am Ufer, 
Kamini genannt, und bis zu denselben heranreichenden Oelbäumen. Die Furche 
ist steil mit ganz winzigem Strandstück; dann folgen niedrige Felsenabstürze, 
eine kleine Höhle im Conglomerat und der weisse Sandstrand von Platritres mit 
ganz deutlichen horizontalen Schichten, Plitari6s genannt. Hierher steigen die 
Leute aus dem hochgelegenen Anoyf herab, um zu fischen.

Wieder kommt ein Thälchen. Einige convolute Schichten schliessen sich 
an mit stark vorspringender Spitze mit felsigen, zahnartigen Ausläufern, Chondri
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Punda, bis zu welcher die im Sommer von Kioni nach Vathy fahrenden Boote, 

sei es mit Segel, sei es mit Ruder, vorzudringen pflegen, um dann die Nord

westbrise günstiger zu haben. Dann zieht sich die Küste zurüclc; in der Mitte 

springt eine Spitze vor. Nach dem weissen Schotterstrand von Chalikiä kommen 

kleine röthliche Abstürze, die Weinberge von Sto Klima kaimena Kalivia,

K A V O S  KRITÄMI.

hierauf die steilen Kotsifla, unterhalb deren es bei frischem Nordwestwind stark 

zu wehen pflegt.

In die ernste Masse des Neriton fügt sich nun ein steiles, tief ausgeprägtes 

Thälchen ein. Es ist mit magerem Buschwerk bewachsen. Hier und dort erblickt 

man Oelbaumgruppen und Weinbergstücke. In den unteren Lehnen dient eine 

kleine Terrasse einem einzelnen Oelbaum als Stützmauer. Das Thälchen heisst 

Gastrf. Es hat ein sehr kleines Sandufer. A uf der Höhe steht ein Häuschen
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und eine Cisterne. Dann gehen fortwährend röthliche Abrutschungen zum Ufer. 

Hier ist ein Weinberg angebaut.

Die Uferfelsen sind etwas ausgehöhlt.
Eine felsige Spitze ragt empor. Das felsige Ufer ist nun abgebrochen. 

Am Fusse des steilen Neriton folgt wieder ein Thälchen. Es ist in seiner ganzen 

Ausdehnung mit Wein bebaut. Oben, zur Linken, fällt eine Felswand steil ab. 
Das Ufer hat einen kleinen Strand und etwas höher steht ein Häuschen.

5 -

PLITARlfiS.

Dann kommt wieder eine Spitze, oben schlossartig vorspringend.
Es schliesst sich ein steiles Thälchen an, mit einigen Oel- und Mandel

bäumen. Nahe am Ufer findet man ein dachloses Häuschen und eine Cisterne.
Nun ragt ein konischer Hügel mit buschiger Lehne empor; unten 

wachsen nur vereinzelte Oelbäume. Man sieht, wie oben der neue Fahrweg nach 
Anoyi die Höhe des Neriton umgürtet.

Am Ufer erheben sich Conglomeratfelsen mit steilen Wänden. Es folgt 
ein kleines Schotterufer. Zwischen zwei felsigen, schlossartigen Vorsprüngen ist 
wiederum eine steile Mulde eingebettet.
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Die Abrutschungslehnen von Conglomerat weisen niedrige, röthliche, 

an einer Stelle ausgehöhlte Abstürze auf, Kokkino Vracho genannt. Das Ufer hat 
Schotterstrand und ein kleines Aloni.

Man erblickt jetzt abgebrochene Felsen, und eine Furche, ferner einen 

grossen, buschigen Vorsprung, auf welchen die Koppe Stu Sisimu to Kobi 

folgt, in deren halber Höhe die. Hauptstrasse über Agros gegen Stavrös führt, 

das sie in einer Windung ersteigt. Das Stück Erdreich zu Anfang ist zu einem 

Felde benützt und endigt in einer abgerundeten Spitze, welche Petrula Valli 
einschliesst.

AETOS.

Nun kommt die Sella und pyramidenartig erhebt sich zwischen dieser 

und der Einsattlung von Aeto der Aetos.
Rechts liegen einige abgebrochene, mit Oelbäumen bedeckte, niedrige 

Lehnen; darüber erhebt sich das Rondell der sich hinaufwindenden Strasse, 

dann ein Haus, Nidrf genannt, wo sich ein kleiner Strand befindet.

Dann zieht sich die Strasse am Ufer von Aetos entlang, von der Stelle, 

die Sella genannt wird, bis zum Haus von Ferendinos.

Grosse Oelbäume wachsen am Ufer sowie an den unteren Lehnen. Diese 

werden weiters theils zu Feldern, theils zu Weinbergen benützt. Hin und wieder 

ragen auch Cypressen hervor; dann kommt das kleine Häuschen von Zakos 

und dann Ferendinos’ Haus, in dessen Nähe die Vegetation besonders üppig ist.

36
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Ein Riff ragt einzeln hervor, dann verlängert sich die Xera etwas in der 

Richtung des Neriton. Auch am Ufer unterhalb der Strasse stehen einzelne 
Oelbäume.

Unterhalb der nach Aetos führenden Strasse folgen rundliche, buschige 
Abhänge, bis ans Ufer mit Oelbäumen besetzt, dann zwei Spitzen, eine kleine 

felsige und eine etwas grössere, welche die Ecke bildet.

Hierauf werden die Abhänge, welche die erhöhte Strasse umgürtet, 
länger und kahler und nach einer Furche treten einige Oelbäume ans Ufer.

Nun kommen die beiden Spitzen von Kalabrf mit kahlen Ufern, die der 

W eg umschreibt, und dann die Innenbucht und die uns schon bekannte Dexiä- 
Bucht; derselben gegenüber liegt Katsurbo. Es ist eine gar seltsame kleine Insel, 
stachelig von Felsen. Sie bewacht gewissermassen die Hafeneinfahrt. Welch 
herrliche Lage für ein Haus! Sie gehört einem Geistlichen aus Vathy und dient 
nur Kaninchen als Herberge. Zwischen derselben und der Küste kann man 
ankern und in früherer Zeit pflegten häufig Segelschiffe, welche zur Abfahrt bereit 
sein wollten, statt sich in den inneren Hafen von Vathy einzudrängen, dort zu 
ankern und manchmal auch wochenlang dort zuzubringen.

__ 17 H T \ K J X - __



Arehäologisehe Plaudereien

und

geschichtliche Winke.



Die Unsicherheit betreffs der Identität des heutigen Ithaka mit dem home
rischen herrschte schon vor Jahrhunderten. Schon unter den Ptolemäern entstanden 
im gelehrten Alexandrien Zweifel, ob das Ithaka der classischen Zeit identisch sei 

mit dem Homers. In den üppigen Landhäusern von Nikopolis träumte man 
genügend hievon, aber schliesslich, wenn man alle Gründe pro und contra erwogen 
hatte, blieb man der alten traditionellen Ansicht treu.

Erst in neuerer Zeit hat man die längst ruhende Frage wieder aufgerüttelt.
Ganz sicher gelten die herrlichen Gesänge der Odyssee keinem anderen 

Meere wie jenem, wo die südlichen ionischen Inseln hingelagert sind. Es ist 

schliesslich gleichgiltig, auf welches Eiland sie sich beziehen. Die Frische der 
Mittagsbrise an den Sommertagen, der eigenthümüche Duft, den in den Morgen
stunden die waldigen Abhänge dieser Inselküsten verbreiten, der wohlige Schatten 

ihrer Ufer und felsigen Buchten haben Homers unsterbliches Lied geschaffen. 

All diese Schönheit strömt uns aus der Schöpfung des Dichters entgegen und 

es ist kein Wunder, dass so viele seiner Bilder die Natur treu wiederspiegeln.
Alle Landschaften der ionischen Inseln haben untereinander eine auf

fallende Aehnlichkeit. Dieselbe Vegetation, in den Hauptzügen dieselbe geologische 

Bildung, die nahezu gleiche Orientirung mussten nothwendigerweise unter den 
einzelnen Inseln eine auffallende Verwandtschaft zur Folge haben. Thatsächlich sind 

sie ja  auch wirklich Theile einer ehedem zusammenhängenden Gebirgskette: heute 

ragen nur mehr deren höchste Kuppen aus dem Meere hervor. Es ist daher nicht zu 

verwundern, wenn die mehr oder minder allgemeinen homerischen Schilderungen für 

viele dieser Landschaften passen. Jeder konnte also leicht in denselben diejenigen 

Landschaften erkennen, welche seine Phantasie besonders beschäftigten. Auf diese 

Weise kamen die discrepantesten Ansichten zur Geltung; man fand das homerische 

Ithaka in den verschiedensten Inseln wieder. Bald war es das heutige Ithaka selbst, 

bald —  und zwar schon im 17. Jahrhundert —  war es das kleine Atoko, das 

schon in seinem Namen als unfruchtbar gekennzeichnete Eiland, bald das üppige
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Lefkas, bald der südöstliche Theil von Cephalonien. Auf einer jeden dieser 

Inseln erhob sich der thronende Neriton, der weithin sichtbare homerische Berg. 

Vielleicht mit mehr Recht als jede andere Insel rühmte Cephalonien die Höhe seines 

Mavro vuni, des höchsten Berges aller ionischen Inseln. Auf Ithaka war es der 

Berg von Anoyf, auf Lefkas der Stavrotas und endlich auf dem kleinen Atoko die 

Höhe der beiden Hauptkuppen.
Dass die Odyssee nicht den Anschein einer einheitlichen Schöpfung hat, 

steht fest. Dies gab auch zu der Annahme Anlass, dass sie nicht das W erk 
eines einzigen Dichters sei, sondern mehrere Verfasser habe, ferner dass sie nicht 
aus einem Gusse hervorging, sondern nach und nach entstand. Die älteren 
Theile von den neueren zu scheiden, ist jedoch keine so leichte Aufgabe, wie 
es auf den ersten Blick scheinen möchte, umsoweniger, als das Hinzugefügte 
sicher dem Alten thunlichst angepasst wurde. Jedenfalls aber ist es eine sehr 
bequeme Theorie, zu behaupten, dass alles, was nicht für die eigene vorgefasste 
Meinung passt, der neueren Schöpfung angehört, während alles, was dieser 
subjectiven Ansicht dienlich ist, als echtes Product der alten homerischen Zeit 
angesehen wird. Inwieferne dies der Wahrheit entspricht, mag dahingestellt 
bleiben. Unwillkürlich fragt man sich, warum die älteren Schilderer die Landschaft 
besser kennen sollten als die neueren. Man braucht nur eine Zeit lang Volks
gedichte gesammelt zu haben, um zu wissen, wie viele Varianten sie aufweisen. 
Erinnert sich der Volksbarde an irgend etwas nicht genau, so schafft er es neu, 
und das Lied, das sonst verstümmelt wäre, wird durch diese Erfindung vervoll
ständigt. Und wenn dies heutzutage, bei neuen Dichtungen, geschieht, um wieviel 
mehr musste es vor Jahrtausenden der Fall sein, da sich doch Jahrhunderte hin
durch das complicirte Epos nur durch orale Wiedergabe erhielt 1 W as mag da 
nicht alles vergessen, verstümmelt, verändert worden sein, bis schliesslich dieses 
Ergebnis der Jahrhunderte zum literarischen Eigenthume der Welt wurde. Wie 
viele Landschaften, namentlich solche, die als Coulisse dienten, mag der neue Barde 
verändert, wieviele ihm selbst lieb gewordene neue Bilder mag er hinzugefügt 
haben, ähnlich wie Cima da Conegliano im Hintergründe seiner Madonnenbilder 
immer wieder die entzückende Landschaft seiner Heimat malte. Somit ist es ein 

irriges Verfahren, wenn man die Identität einer geschilderten Landschaft in den 
beschränkten Oertlichkeiten einer einzigen Insel finden will. Wenn man in solchem 
Falle alle die weniger passenden Plätze ausschliesst, so kommt man naturgemäss 
zum Schlüsse, dass dieser oder jener Ort der von dem Dichter beschriebene sei,
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während der Poet thatsächlich den geschilderten Schauplatz meilenweit entfernt 
auf einer anderen Insel erschaut hat.

Wenn man nur die für eine Meinung günstigen Momente berücksichtigt, 

so gelangt man ausserordentlich leicht zu einer einseitigen Auffassung. Nur die 

gleichmässige Berücksichtigung aller Gründe, die für und gegen eine Ansicht 

sprechen, ermöglicht ein unbefangenes Urtheil.

Eines Tages sass ich in Rom bei Lindemann-Frommel, diesem (von 

Oswald Achenbach abgesehen) italienischesten der deutsch-italienischen Landschafts

maler, im Atelier. W ir sprachen über die Art und Weise, wie Landschaften 

wiederzugeben seien. Da sagte der Meister zu mir: »Wenn man,im Freien eine 

Landschaft anschaut, so sieht man nicht bloss, was einem vor Augen liegt, 

sondern der Blick wendet sich nach rechts und links und der Geist empfängt 

eine Gesammtvorstellung von dem, was das leibliche Äuge erschaut. Deswegen 

ist es gestattet, auch benachbarte Plätze, die schön sind, in das Bild aufzunehmen.« 

Es ist kein Wunder, dass dies auch Homer that und in seine Schilderungen auch 

aus Nachbarplätzen alles einfügte, was zu seinem Bilde passte.

Ich erachte es für eine ganz unrichtige Ansicht, die Schöpfungen eines 

phantasievollen, sprudelnden Dichtergeistes auf die engen Grenzen einer pedan

tischen topographischen Schilderung oder gar eines See-Itinerars beschränken zu 

wollen. Es wäre eine Art fortwährenden Hemmnisses gewesen, wenn der Dichter 

an festbestimmte Plätze gebunden gewesen wäre. Passten diese zur Schilderung, 

so konnten sie aufgenommen werden, aber ein Zwang bestand nicht. W as liegt 
denn beispielsweise daran, ob das zu Homers Schilderung passende, mit einem 

doppelten Hafen versehene Asteri, das jetzige Arkudi, nordöstlich von der Insel 

liegt oder südwestlich. Der Dichter hat’s gesehen, der Dichter hat’s geschildert 

und dann seinem Zwecke entsprechend in der letzteren Lage verwerthet.

W as liegt denn daran, ob der thronende Neriton etwas höher oder 

niedriger war. Auf der Höhe des Berges ist der Dichter gewandert, hat dort 

geträumt, gedichtet, hat von dort erspäht, was nur in seiner Einbildung lag.

W as liegt denn daran, ob die bescheidene Behausung eines Hirtenköniges 

grösser oder kleiner war. Die Phantasie des Dichters hat sie so prunkhaft als 

möglich geschildert. Aus dem vielleicht grob gemeisselten steinernen Sockel hat 

sie blauemaillirte silberbelegte Wände gemacht.

Ein junger Mann sass eines Tages in einem schattigen Parke neben dem 

schon hochbetagten Bernardin de Saint-Pierre. Von der Schönheit seiner Schöpfung
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»Paul und Virginie« mächtig ergriffen, stellte er ihm die' naive Frage, ob das 

Erzählte auch alles wahr sei. Bernardin de Saint-Pierre blickte ihn gütig und 

liebevoll an und bat ihn, er möge ihm die Rose geben, die er in der Hand 
hielt. Der Jüngling beeilte sich, diesem Wunsche nachzukommen. »Nicht wahr, 

das ist eine Rose?« fragte der Dichter. »Zweifelsohne!« lautete die Antwort des 

jungen Mannes. Da fing der Greis an, Blatt um Blatt von der Rose zu ent

fernen, bis schliesslich nur der Stiel zurückblieb. Diesen gab er dem Jüngling 

zurück und fragte: »Ist das auch noch eine Rose?«. Der junge Mann lächelte; 

er verstand das Gleichnis.
W as von einem Werke moderner Dichtkunst gilt, um wie viel mehr 

trifft dies für die Meisterwerke zu, die vor Jahrtausenden entstanden sind, bei 
denen es sich viel weniger um die Coulissen des wiedergegebenen Dramas handelt, 

als um die wirkende Kraft des lediglich durch mündliche Ueberlieferung erhaltenen 
Epos, das, dem Sturm der Jahrtausende trotzend, bis zu unserer Zeit den Geist 

der Menschheit mächtig beschäftigt.
Es liegt auch etwas Unnatürliches darin, dass sich eine Dichternatur 

durch Fesseln binden lassen soll, ohne der Phantasie freien Spielraum gewähren 
zu können. Der Hintergrund soll dem Bilde angepasst werden, nicht das Bild 
dem Hintergrund.

Es passte dem Dichter, seinen Helden bis in die Nähe der Herkules
säulen Vordringen zu lassen, und da lässt er ihn, ohne Land nördlich oder südlich 
zu sehen, von Malta westlich ziehen und bis zur Wunderhöhle der Kalypso 
gelangen. Würde ein Schiffer solches beabsichtigen, so müsste es ihm fürwahr 
schwer fallen, nicht die Höhen Siciliens oder die fahlen Abstürze von Cap Bon 
zu erblicken. Aber für den Dichter ist das keine Schwierigkeit: es passte ihm 
für sein Epos.

Es handelt sich also weniger darum, festzustellen, auf welche ganz 
bestimmte Landschaft sich die homerischen Schilderungen beziehen, als zu sehen, 
auf welchen Theilen sie hauptsächlich basiren.

Vier grosse Inseln und zahlreiche kleinere lagen um das Reich des 
Odysseus, und dass ein solches Reich bestanden haben mag, das dann als Basis 
für die Entwicklung des Epos gedient haben wird, ist mehr als wahrscheinlich.

»Betrachten wir doch die Karte der ionischen Inseln!« sagte eines Tags 
Wilhelm Dörpfeld zu mir; »Homer spricht von vier grossen und mehreren 
kleineren Inseln. W o sind die grossen?«
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Ein Blick auf die Karte behebt jeden Zweifel. Ueber Zakynthos sind 
alle Forscher einig; es bleiben nur noch drei Inseln übrig: Dulichion, Same und 

Ithaka. Ein Verschwinden der vierten grossen Insel in verhältnismässig historischer 
Zeit ist geologisch kaum anzunehmen. Die vierte Insel in dem kleinen Meganissi 

zu erblicken, wie es Victor Berard gethan hat, erscheint unwahrscheinlich, wobei 
auch die Lage Ithakas zu den anderen Inseln nicht mehr passt und wenn wir sie 
nicht in dem westlichen Vorsprung von Cephalonien nördlich von Lixuri in der 
Halbinsel Paliki suchen, bleibt nur übrig, als die vierte grosse Insel, die man als 

Halbinsel zu erklären suchte, Lefkas anzusehen. Diese Ansicht ist für den ersten 
Moment ganz bestechend, wenn nicht andere gewichtige Gründe dagegen wären.

Bei der Wahl der Hauptstadt für ein seefahrendes Volk, das ein Insel
reich bewohnt, muss in erster Reihe auf die in maritimer Hinsicht günstige Lage 
derselben Rücksicht genommen werden und jene Ithakas mit den sie umgebenden 
Inseln, seinen zahlreichen Einbuchtungen und trefflichen Ankerplätzen ist eine 
besonders ausgezeichnete. Kein Seemann würde sich aus dem Odysseischen Reiche 
eine andere Insel im Centrum erwählen als das heutige Ithaka. Man bedenke die 
damaligen Zustände der Navigation: kleine offene Boote, nur durch Ruderkraft 

getrieben, bei günstigem Winde durch unvollkommene Quersegel vorwärtsgebracht, 
sollten sie an dieser von den W est- und namentlich Südwestwinden gepeitschten 
Küste dem offenen westlichen Meere mit den unaufhörlich heranrollenden Riesen
wellen trotzen, um die Häfen von Argostoli oder die Nordseite von Lefkas auf
zusuchen, wo sie doch ein von allen Seiten geschütztes hafenreiches Eiland im Centrum 
des Reiches besassen? Nein. Kein Seemann wird dies je als denkbar zugeben.

Von allen Seiten durch inneres Meer erreichbar, ohne je der ganz offenen 
schweren See trotzen zu müssen, war die Insel Ithaka auch bei Sturm und 

Unwetter für kleinere Fahrzeuge erreichbar, ein Umstand, der bei unbefangener 

Beurtheilung für die Wahl der Reichshauptstadt besonders ausschlaggebend 
erscheinen muss und vielleicht am allermeisten geeignet ist, als wichtiges Argument 

die Identität des heutigen Ithaka mit dem homerischen darzuthun.

Die Wahl der am leichtesten vom Lande aus erreichbaren Insel oder 

einer Insel, die nördlich schutzlos war, wie Lefkas, erscheint unwahrscheinlich.

Der eine oder der andere Passus der Odyssee mag mehr oder minder gut 

interpretirt werden können, mag sich mehr oder minder dem einen oder anderen 

Eiland anpassen lassen: die geschützteste, sicherste, am leichtesten zu vertheidigende 

Residenz für einen maritimen König musste für den Herrscher der mittleren

36
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ionischen Inseln das heutige Ithaka sein. Diese Thatsache wird keine neue Deutung 

des Textes, wird keine Ausgrabung auf anderem Boden, mögen die Resultate 

noch so glänzend sein, je umwerfen können. Die Hütte oder der Palast —  

einerlei ob es dies oder jenes war —  des homerischen Helden stand auf dem 
jetzigen Ithaka, und wer Verhältnisse, Gebräuche und vor allem die geographischen 

Vortheile prüft, wird selbst gegen seinen Willen ein Anhänger dieser Meinung 
werden.

Mochte von wo immer ein Unwetter stürmen, Ithaka besass stets einen 
sicheren Ankerplatz, wo Boote landen und, dem alten Brauch entsprechend, ans 
Ufer gezogen werden konnten. Kamen die Winde von Osten und Nordosten, 
dann gewährten die Bucht von Polis mit ihrem herrlichen Strande, Pisso Aetos und 
Andri treffliche Landungsplätze. Kamen sie von Nordwesten oder Westen bis 
Südwesten, dann boten die tiefen Häfen von Frikes und Vathy sichere Anker
gründe für den Schiffer und zog der Nordwind ungestüm durch beide Canäle, 
so konnte man in der breiten Einbuchtung, die sich von Skotariä bis Ayos 
Ioannis hinzieht, mit ihren verschiedenen kleinen Sandufern, namentlich den trefflich 
geschützten von Sarakiniko vorzüglich Zuflucht finden. Drehte sich plötzlich der 
Wind nach Süden oder Südosten und trieb die fahlen Wogen nordwärts durch 
die Canäle, da war es nicht bloss möglich, ungefährdet in den Ankerplätzen der 
Ost- und Westküste zu bleiben, sondern auch die geräumige Bucht von Afales 
im Norden eröffnete sich als möglicher Landungsplatz.

Für die antike Navigation waren Häfen, in denen das Meer nicht brandete 
und ein sanftgeneigtes Sandufer das Hinaufziehen der Boote gestattete, besonders 
erwünscht, und gerade diese Verhältnisse fanden sich auf Ithaka wie kaum 
anderswo in der Nachbarschaft der Insel vereinigt. Jeder der sechs wichtigeren 
Ankerplätze besitzt einen Strand von kleinen Kieseln, auf welchen die Boote 
ohne Mühe hinaufgezogen werden können, da das Wasser bis ganz nahe am 
Ufer genügend tief ist. Thatsächlich geschieht dies hier auch heute noch sehr 
häufig, in manchen Orten, wo der Strand offener liegt, sogar allabendlich beim 
Hereinbrechen der Dunkelheit. Auf solchem Strand konnte man die Fahrzeuge 
auch nach Wunsch und Herzenslust reinigen und ausbessern. Die Verhältnisse 
Ithakas sind überhaupt in vielfacher Beziehung trotz des Vorüberziehens von 
Jahrtausenden genau so geblieben wie zur homerischen Zeit und die Odyssee in 
der Hand, staunt man, wie meisterhaft der Dichter die Fülle dessen, was man 
heute noch sieht, mit Worten wiedergegeben hat.
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Keine Insel konnte ferner leichter bewacht werden als Ithaka. Schiffe, 
die auf etwa ankommende Feinde lauerten, konnten fast rings um Ithaka in allen 

benachbarten Buchten Schutz finden. Auch die Höhen dieses Eilands waren zu 
leichter Vertheidigung wie geschaffen. Nur im Norden bleibt Ithaka mit der Bucht 

von Afales dem offenen Meere theilweise ausgesetzt. Im Westen der mächtige 
Schutz von Cephalonien, im Osten die benachbarte Festlandsküste, im Süden 
vortretend die peloponnesische. Die kleinen Inseln des Reiches lagen wie im 
Kranze um Ithaka (das »inselumgebene«) und von keiner anderen Insel gelangte 

man mit gleicher Leichtigkeit nach Lefkas mit dem herrlichen Vlichohafen und 
der tiefen Bucht von Vassiliki, nach Cephalonien mit den Häfen von Viscardo 
und Pilaros und der Bucht von Samos, ja  im Schutze Cephaloniens bis Cap 
Kakova zu dem am meisten auswärts gelegenen Zakynthos. Es ist mithin, wie 
wir schon anfangs erwähnten, als sicher anzunehmen, dass ein maritimes Volk 
alle diese Vortheile abwägen musste, wenn es galt, die Hauptstadt des Reiches 
zu erwählen. Es ist etwas anderes, wenn man bei schwerer See und bei 
Gegenwind Hand ans Ruder legen soll, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, 
etwas anderes, in der Stube, am Schreibtisch über die Wahrscheinlichkeiten der 
Deutungen von classischen Stellen zu urtheilen.

Ich theilte diese meine Gründe Dr. Dörpfeld mit, der sie mit der klaren 
Einsicht eines begabten* Mannes als richtig anerkannte und mir sagte, er habe 
an diese Erwägungen nur nie gedacht. Freilich sind auch die verschiedenen 
Gründe, die er gegen die bisherige Annahme, das homerische Ithaka sei mit dem 
heutigen Ithaka identisch, ins Treffen führt, sicherlich sehr bestechender Art.

Es wird nicht uninteressant sein, zu sehen, wie man zur Identificirung 

der einzelnen Plätze mit den antiken allmählig gelangte.
Valcompare, wie das jetzige Ithaka unter den Venetianern genannt wurde, 

war längst in Vergessenheit gerathen. Kein Mensch dachte mehr daran, dass jene 
ernsten Höhen, jener stille Hafen, in dem die verseuchten Schiffe Venedigs ihre 

Quarantaine äbmachten, das homerische Ithaka sei. W em lag damals etwas 

daran, die sagenhaften Erzählungen eines mythischen Epos mit der Wirklichkeit 
in irgend eine Beziehung zu bringen I Da auf einmal nahm die Richtung der 

Bildung, der gelehrten Studien eine bemerkenswerthe Wendung: man kehrte zur 

Antike zurück. Der Mann aus Ajaccio hatte den ersten Schritt dazu gethan, als 

er das römische Reich wiederherstellte- Der Adler des Z.eus überragte die 

, siegenden Fahnen, und auf dem fast augustäischen Kopfe des modernen Imperators
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prangte der Lorbeerkranz. In der Architectur, im Mobiliar modelte sich die 

Empirezeit nach dem classischen Alterthum und kein Wunder, dass auch die 

Literatur dieselbe Richtung nahm. Namentlich in England wurden die classischen 

Studien die Basis der Bildung. Die jungen Leute lebten mit der Einbildungskraft 
sozusagen in Hellas. Die grossen Schöpfungen der classischen Zeit wurden zum 

Gemeingut aller Gebildeten. Gerade um diese Zeit fiel Ithaka als erste der 
ionischen Inseln unter englischen Schutz. Ganz natürlich war es, dass die alte 
Tradition neues Leben gewann. Bald war das venetianische Valcompare wieder 
zum classischen Ithaka geworden.

Nun wurden auf Ithakas Höhen griechische Verse declamirt. Auf dem 
Aetos sah man, wozu ja  auch der Name passte, hoch in den Lüften den Adler 
des Zeus seine Kreise ziehen. Hier ragte zweifelsohne einstmal die Burg des 
Odysseus; der Petalata Vunö war der Ne'ion und der Anoyf-Berg der Neriton. 
Es passte alles so gut; ein griechischer Geistlicher aus Oxoyi, der lange Zeit 
in Neapel gewohnt und sich classischen Studien gewidmet hatte, fing an, die 
einzelnen Plätze mit Namen aus der Odyssee zu taufen, beziehungsweise zu 
identificiren. Die Arethusa-Quelle wurde in dem kleinen, zwischen Venushaarfarnen 
tröpfelnden Perapigadi erkannt, unbekümmert um die homerische Aussage, dass 
vier Könige daran gearbeitet hatten, diese Quelle zur odysseischen Stadt zu 
führen, unbekümmert auch um den dazwischen liegenden Hügel, den man hätte 
durchbohren müssen. Eine kleine Quelle, die in der Nähe von Stavrös am Fusse 
jäher Abstürze sickert, wurde Melanhydros getauft; ja, man wollte sogar die 
Hütte des Sauhirten Eumaeus in kaum kenntlichen Ueberresten identificiren. Die 
Gärten des Laertes verlegten die einen nach Sakkos, die anderen nach Lefki und 
wiederum andere nach Agrfes in der Nähe von Kalamos. Ja sogar die Grotte 
der Nymphen wollte man gefunden haben, unbekümmert darum, dass sie nicht 
am Meeresstrande, sondern hoch am Bergesabhang gelegen war, und einen 
grösseren Quaderstein, der wahrscheinlich dazu gedient hatte, ein kleines Loch 
in der Wölbung zu schliessen, damit das weidende Vieh nicht in die Höhle falle, 
betrachtete man als eine Art Altar oder Opferstein, der im Centrum der Höhle 
aufgestellt worden sei, während er gewiss ganz einfach durch die zunehmende 
Erosion der Wölbung in die Grotte gefallen war. Ist aber nicht vielleicht die 
Seehöhle von Sarakiniko, die einstens viel tiefer war, mit der homerischen 
Nymphengrotte identisch? Sicher passt sie viel besser zu der meisterhaften 

Schilderung des Dichters.
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Nun gab sich auch die Bevölkerung classische Namen. Der eine hiess 
Odysseus, der andere Telemachos, und die Bewohner Ithakas bildeten sich ein, 
sie seien Nachkommen der homerischen Ithakesier, ohne daran zu denken, dass 
die Meisten doch nur die Nachkommen jener Einwohner sein konnten, welche 
in Folge eines Aufrufes der venetianischen Herrschaft die fast verödete Insel neu 
besiedelt hatten.

In einer der W elt bekannten Weise war William Gell mit seinem 1807 
erschienenen Werke derjenige, welcher zuerst die homerische Topographie des 
jetzigen Ithakas begründete.

Dieser ganze künstliche Aufbau sollte jedoch nicht von langer Dauer 
sein. Man begann die Fügung der Steine der megalithischen Bauten auf dem 
Aetos zu untersuchen und es ergab sich mit unzweifelhafter Sicherheit, dass dieselben 

einer viel späteren Periode angehören, ja  dass sie erst ins sechste oder gar vierte 
Jahrhundert zu setzen seien. Auch wendete man dagegen ein, dass der steile 
Aetos nicht genügenden Raum für die Ausbreitung der homerischen Polis dar
bieten würde und die alte Combination der Identificirungen fiel wie ein Kartenhaus 
zusammen.

In dem Namen Polis glaubte man den Schlüssel gefunden zu haben. 
Mit scharfem Blicke war schon Leake zur Ueberzeugung gekommen, dass die 
odysseische Hauptstadt im Norden der Insel gelegen war. Das jetzige Palaeo 
Kastro war das Schloss des Odysseus, der Berg von Anoyf das antike Ne'ion, 
nur der thronende Neriton blieb fest. In dem Namen der Bucht von Frikes 
wollte man eine Corruption des alten Namens des Phorkys-Hafens erblicken. 
Der Petalata Vunö war kein Berg mehr, sondern man gefiel sich darin, ihn als 

Ebene darzustellen, natürlich nicht vom Vathy-Hafen aus gesehen, wo seine 
schattenspendende Höhe mächtig emporragt, sondern von Marathiä her, wo die 
Lehnen verflacht emporsteigen.

Doch selbst das passte bald nicht mehr.

Völker stellte 1830 zuerst den Zweifel über die Wirklichkeit der Gesammt- 
grundlage auf, aber erst Hercher warf i. J. 1866 alles nieder, indem er überhaupt 

die Schilderung wahrer Verhältnisse seitens Homers leugnete.

Nun kommen die jüngsten Behauptungen Dörpfelds —  der Neriton ist 

überhaupt nicht auf dem heutigen Ithaka, sondern auf . . . Lefkas zu suchen: 

das heutige Lefkas ist das homerische Ithaka. Jahrtausendelang waren die Menschen 

so blind, dass sie diese angeblich so augenscheinliche Thatsache nicht erkannten.
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Die Arethusa-Quelle wurde auf Lefkas gefunden, mit Thonröhren aus noch 

mykenischer Zeit, das homerische Polis lag in der Ebene von Nidrf und der 

geschützte Vlicho-Hafen war der Hafen der odysseischen Hauptstadt!

Die verhältnismässig barbarische Zeit, welche der vordorischen weit
entwickelten Civilisation bis zur sogenannten classischen Epoche folgte, kann wohl 
mancherlei verwischt haben: dass sie aber den Namen von einer Insel auf die 
unmittelbar benachbarte übertrug, ist kaum zu glauben.

Doch was thuts! Die Tradition von Jahrtausenden, die Identität des 
Namens —  sie sind nichts gegen die angebliche Wahrheit dieser Entdeckung. 
Man greift zur Theorie der Völkerverschiebung. Der Neriton war der Stavrotas. 
Der Name verblieb in einer Ansiedlung am Meeresufer, aber er wurde nicht 
hinübergebracht zur neubevölkerten Insel wie der Name der Leute, welche ihre 
Zufluchtsstätte nach ihrer früheren Heimath Ithaka benannten.

Wie darf man aber annehmen, abgesehen davon, dass überhaupt der 
dorische Zug nach Westen nach Meinung einiger unwahrscheinlich erscheint, 
dass die vor den damals noch halb barbarischen Doriern flüchtenden Bewohner 
Ithakas sich so nahe angesiedelt hätten, dass sie nun im Angesichte der vom 
Feinde besetzten Insel verblieben? Wie darf man annehmen, dass sie die Bevöl
kerung des doch zum Reiche des Odysseus gehörigen Same verdrängt hätten, 
da diese doch wohl gerne bereit gewesen wäre, die Flüchtlinge aufzunehmen, 
ja zu unterstützen, und wie darf man annehmen, dass ein vertriebenes Volk sofort 
wieder andere Stämme verjagt, statt sich mit ihnen zur Wiedereroberung des 
verlorenen Mutterlandes zu vereinigen, dass die dort ansässige Bevölkerung willig 
nach Kephallenia, dem angeblichen Dulichion hinübergewandert sei, um Same 
zu stiften?

Wenn auch im Meere eine Welle die andere treibt, so ist doch nicht 
anzunehmen, das^ die Wellen der Völkerverschiebung in solcher Weise die 
Bevölkerung von einer Insel zur anderen hinüberspülten. Und war damals bei 
dieser hochentwickelten Civilisation der mykenischen Periode, die um Jahrhunderte 
der sogenannten classischen voranging, nicht auch Cephalonien bewohnt? Konnte 
diese besiedelte Insel stillschweigend eine Ueberschwemmung von einer Nachbar
bevölkerung ansehen? Wenn die Dorier auch damals nur ein Landvolk waren, 
so bewiesen sie ja doch später zur Genüge, dass sie auch zur See tüchtig 

waren. W ar somit nicht jeden Moment zu befürchten, dass das siegreiche Volk 
die neue Ansiedlung bei Polis bedrohen würde, bei einer Entfernung, die mit
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einem Einbaum (Monoxilo, dieser Nachen hat sich noch auf S£ Maura erhalten) 
zu erreichen war?

Wohl erwidert man dagegen, dass die Feindschaft nicht dem Volke galt, 
sondern dass man nur dessen üppige Ländereien haben wollte und dass das 
magere Ithaka nicht in Betracht käme.

Durchwandert man, durchdrungen vom Geiste der homerischen Dichtung, 
die Odyssee in der Hand, die Höhen des heutigen Ithaka, so erkennt man, wie 
meisterhaft das Eiland geschildert ist. Wie man bei einem Bilde gleich von weitem 
an der Gesammtstimmung erkennt, ob es sich um eine italienische oder um eine 
griechische Landschaft handelt, ohne dass man eine bestimmte Oertlichkeit erkennt, 
so sieht man, dass die in der Odyssee geschilderten Landschaften ionische waren. 
Jedes Detail ist richtig, jedes ist sozusagen der Natur abgelauscht: der Dichter 
oder die Dichter hatte oder hatten dort gelebt, dort geschaut, dort gedichtet. 
Es sind keine Bilder, die man aus der Erzählung eines anderen hätte schaffen 
können. Die vielen Reisen in der classischen Welt, die Aehnlichkeit zwischen den 
Verhältnissen dieser W elt und denen der vorangegangenen mykenischen Cultur- 
epoche, erklären diese Thatsache auf eine leichte Weise. Gerade das Wandern 
und Reisen war bei Dichtern natürlich, welche ihre Schöpfungen immer neuen 
Bewunderern zu Gehör zu bringen bestrebt waren, ja  ich möchte fast sagen, dass 
es eine Folge ihrer Beschäftigung war. Wanderten Dichter, Künstler, Gelehrte regel
mässig von Hellas nach Aegypten, so war nur eine verhältnismässig kurze Reise 
nöthig, um von den kleinasiatischen Küsten nach den ionischen Inseln zu gelangen.

Die Hauptschwierigkeit besteht, wie wir schon Anfangs sagten, in der 
Feststellung, welche die vierte der grossen achäischen Inseln war.

Die schon in grauer Vorzeit angenommene Vermuthung, welche namentlich 
Andron betonte, dass die vierte Insel die nordwestliche Halbinsel von Cephalonien, 

Paliki, das alte Pale, sein konnte, die man auch später, gleichsam als wäre es eine 

Insel, Anticephalonien nannte, hätte eine gewisse Wahrscheinlichkeit; die Ueppig- 
keit ihres Bodens, der auch heutzutage mehr Korinthen liefert, wie der grosse 

übrige Theil Cephaloniens zusammengenommen —  sie konnte also leicht dazumal 

als die getreidereiche bezeichnet werden und dass ihre Wichtigkeit eine grosse war, 
dafür genüge der Umstand, dass sie ein getrenntes Königreich bildete —  

würde für die grosse Anzahl von Freiern, welche Dulichion lieferte, günstig 

sprechen, während das gebirgige, zum Anbau wenig geeignete übrige Cephalonien 

die niedrigere Ziffer der Freier von Same erklären möchte.
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Nicht genügend zu betonen ist der Umstand, dass Ithaka in der Odyssee 

fünfmal amphialis, d. h. meerumgürtet genannt wird, was sie als Insel, wo es 

selbstverständlich ist, gar nicht brauchte, als wollte der Dichter damit den 

Gegensatz zu den stets zusammen genannten Same und Dulichion, den »Gepaarten« 

die nicht gänzlich meerumgürtet waren, hervorheben; denn dass das weit im Meere 

liegende Zakynthos es sei, ist klar und dann passt der homerische Ausdruck für 
Dulichion und Same noch besser als für das doch getrennte Cephalonien und 
Ithaka. Wenn man den Ausdruck amphialis, für von zwei Meeren benetzt 

nimmt, wie es Dörpfeld thut, passt es wohl für Lefkas, es würde aber ebenso gut 
für Cephalonien passen, welches den weitsichtbarsten Berg besitzt.

Und wird dieser Meinung die Schwierigkeit entgegengestellt, dass Paliki 
keine Insel, sondern nur eine Halbinsel war und der Dichter nur von Inseln spricht, 
so entsteht doch auch dieselbe Schwierigkeit bei Lefkas, von dem wir wissen, dass 
es schon im Alterthume durch einen Isthmus mit dem Festlande verbunden war.

Geht man von dem Standpunkte aus, dass das zur homerischen Zeit 
noch als Halbinsel vorhandene Lefkas als Insel betrachtet wurde, so kann man 
aus demselben Grunde ebensogut Paliki als eine Insel ansehen, da der nur 1300 
Meter Breite und 185 Meter Höhe besitzende Isthmus, mit dem es mit dem 
übrigen Theil Cephaloniens zusammenhängt, demselben eine noch getrenntere Lage 
verleiht, wie die breite Niederung von Sl? Maura mit ihrem an sechs Kilometer 
breiten Isthmus.

Wann dieser Isthmus gebildet wurde, ist schwierig zu bestimmen, sicher 
aber in prähistorischer Zeit; die Korinther verbanden erst im 7. Jahrhundert den 
ambrasischen Golf mit ihren Küsten durch einen schiffbaren Canal.

Der Umstand, dass im Golfe von Prevesa, dem einstigen ambrasischen 
Golfe, häufig sehr steife Winde von Nördosten blasen, während südlich von Lefkas 
und draussen am Meere Südwestwinde herrschen und so den an den Küsten so 
häufigen Greco-Garbi, der die grossen Regenmengen fallen lässt, verursachen, 
kann allmählich die Anschüttung des Isthmus zwischen der Insel Lefkas und 
dem Festlande verursacht haben, da sich hier beide Wellenbewegungen begegneten, 
die von Nordost kommenden mit dem Detritus der benachbarten Küsten und die 
von Südwesten, Süden und namentlich Südosten kommenden, welche den Schlamm 
der verschiedenen, an der Festlandsküste ausmündenden Flüsse hinauftrieben. 

Dies erklärt die Sache trotz des Mangels an grösseren, in unmittelbarer Nähe 
gelegenen Zuflüssen. Dass im Isthmus eine Verschiedenheit des Niveau entstand,
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wobei derselbe zur Lagune wurde, beweisen die Reste einer scheinbar römischen 
Brücke und anderer Baulichkeiten zur Genüge. Schwer ist jedoch zu bestimmen, 
ob dieselbe durch eine Erhöhung des Meeresniveaus oder eine Senkung des Bodens 

verursacht worden sei. W ir haben im benachbarten Zante bei Pissa u. s. w. 
genügende Beispiele von Bodensenkungen und gegen eine Erhöhung des Meeres
niveaus scheint der Umstand zu sprechen, dass im benachbarten Hafen von Vathy 
auf Ithaka sich an verschiedenen Stellen des östlichen Ufers desselben von Pholas 
durchbohrte Felsen zeigen, welche offenbar einstens unter dem Meere lagen, 
wenn wir nicht hier wieder die Vermuthung einer localen Hebung annehmen.

Nimmt man Paliki als Dulichion, so passen alle zu Gunsten Lefkas’ in 
Anspruch genommenen Eigenschaften ebenso für Ithaka; nicht blos ist es das am 
meisten nach Nordwesten, nach dem Sofos gelegene, wenn auch nicht mit seiner 
äussersten nördlichen Spitze, die etwas weniger hinausragt wie jene Cephaloniens, 
so doch mit der Gesammtheit seines Gebietes, sondern auch chthamali, »die niedrigste 
im Meere« d. h. die von diesen dem Festlande am nächsten gerückte. Der 
Ausdruck chthamali sollte »wirklich nahe am Lande« bedeuten, was
nicht erwiesen ist und um so weniger, als wir im Epos das W ort andere Male 
in anderem Sinne gebraucht finden.

Dass Lefkas die dem Festlande am meisten benachbarte Insel ist, kann 
natürlich niemand leugnen. Aber selbst was dies betrifft, ist ja nur eine Seite 
der Insel dem Festlande so nahe gerückt, während ihr südwestliches Ende mit 
Cap Dukato weithin in das westliche offene Meer hinausragt.

Die Vermuthung, dass Lefkas Dulichion wäre, muss gänzlich verworfen 

werden, wenn sie auch wegen der Fruchtbarkeit ihres Bodens einen gewissen 
Anspruch darauf machen könnte, da sonst die Lage der Inseln ganz unwahr
scheinlich verrückt wird.

W ir wollen nun die übrigen Punkte, die in der Lefkas-Ithaka-Frage 
für und gegen in Betracht kommen, einer näheren Erörterung unterziehen.

Dass Ithaka eine Insel war, ist kein Zweifel.

Antinous, einer der Freier, sagt dem Irus, dass wenn er sich von dem 

Bettler besiegen lässt, er auf einem Schiff zum Könige Echeitus auf dem 

Festlande geschickt werden wird, der ihm Nase und Ohren abschneiden wird.

Dass Ithaka bei Samos gelegen war, ergibt sich klar aus dem Passus, 

in welchem Antinous die Freier um ein Schiff und zwanzig Gefährten ersucht, 

um Telemachos in der Enge zwischen Same und Ithaka auf seiner Rückkehr

37
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von Pylus zurückzuhalten. Dieselbe Enge wird von Athene erwähnt, als sie ihm 

sagt, dass die Tapfersten der Freier auf ihn in der Enge zwischen Ithaka und 
Same lauern. Ueber diese Enge verkehrte eine öffentliche Fähre zwischen der 

Stadt Ithaka und irgend einer Stelle der Insel Same; über dieselbe bringt 
Philoitios Ziegen für die Freier, welcher das Vieh im Lande der Kephallenen 

schon als Knabe unter seiner Obhut hatte.
W as vor allem die am meisten nach Westen gerichtete Lage des home

rischen Ithaka betrifft, so passt dies am besten auf Lefkas, wenn man daran 
festhält, dass die antiken Völker den Nord westen zum Westen zählten, nämlich 
die Weltgegend, in der die Sonne zur Rüste ging. Im Sommer geht nun die 
Sonne auf Ithaka thatsächlich im Nordwesten unter. Stellt man sich aber auf die 
Höhen des Oxoyfberges und blickt gegen Westen, so sind Cephalonien, Ithaka 
und Lefkas mit ihren Endspitzen so ziemlich auf gleiche Weise gegen diese 
Weltgegend orientirt.

Der Einwand, dass das Hinüber- und Herüberbringen des Viehs bei 
der Lage des heutigen Ithaka seine Schwierigkeiten gehabt hätte, ist durch die 
örtlichen Gewohnheiten gänzlich widerlegt. W as die einzelnen zu Gunsten Lefkas 
angeführten Gründe betrifft, wie dies in erster Reihe die Lieferung von Schlacht
vieh für die Freier aus dem Festlande bildete, mochte der Transport des Viehes 
damals ebenso gewöhnlich und leicht ausführbar gewesen sein, wie heutzutage. Auf 
den griechischen Inseln ist es etwas ganz Gewöhnliches, Vieh von einer Insel zur 
anderen in Booten zu transportiren, theils um es als Schlachtvieh zu verwenden, 
theils um neue Weiden zu suchen. So kommt auch das meiste Vieh aus Morea 
nach Zante und aus Arta und anderen Plätzen nach Ithaka. Dieser Brauch herrscht 
auch allgemein in ganz Dalmatien, wo man mit dem Vieh zu diesem Behufe 
grosse Strecken zurücklegt. Die Griechen sind so vertraut mit den Booten, in 
deren Benützung so geschickt, in der Kenntnis des Wetters so bewandert, dass 
sie nur den günstigen Wind abwarten, um ihre Herden von einer Insel zur 
anderen zu führen. Das Vieh selbst ist schon so daran gewöhnt, dass es willig 
in das Boot hineinspringt, in der Hoffnung, bei der neuen Landung ausgiebigeres 
Futter zu finden. Uebrigens ergibt sich aus der Odyssee nicht, dass es sich um 
eine tägliche Lieferung von Schlachtvieh aus dem Festlande gehandelt hätte und 
wenn man nur einen Canal zu überschreiten gehabt hätte, würde man kaum von 
einem Herüberschiffen des Viehes reden. Dass Arkudi, an dem die Fahrenden 

unbemerkt während der Nacht vorübersegeln, wegen seiner Lage, zur Identificirung
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mit Asteris, mit seinem Doppelhafen viel besser passe, als das magere nur 97 Meter 

lange, an seiner breitesten Stelle 32 Meter breite und lediglich 2 Meter hohe 

Felseneiland von Daskaliö, ist nicht in Abrede zu stellen. Dass es aber eine 

viel grössere Schwierigkeit darbot, die Ankommenden auf dem W ege von Pylus 

nach Ithaka zu beobachten und zurückzuhalten, im breiten Sunde, wo Ark'udi 

liegt, auf welchem sie verschiedene W ege hätten einschlagen können, als wie 

von dem Daskaliöfelsen aus im engen Canal von Viscardo, steht sicher, und 

eigentlich sind beide Inseln hafenlos, wenn auch bei Arkudi die vortretenden 

Spitzen die Landung erleichtern.

Aber der Dichter kann ja, wie es so häufig der Landschaftsmaler thut, 

die Bilder einer Ortschaft auf die benachbarten übertragen haben; auch steht 

die Vermuthung offen, dass das wahre Asteris in Folge der vielen Erdbeben 

verschwunden sei.

Nebenbei sei bemerkt, dass der Name Daskaliö, den Partsch von Scoglio 

ableiten will, wiederholt in griechischen Gewässern vorkommt, wie auch bei den 

benachbarten Daskaliafelsen im Süden von Antipaxos. Eigenthümlicherweise 

kommt der Name Le scuole an den italienischen Küsten für Riffe, auf welchen 

das Meer brandet, vor. Könnten denn nicht beide Namen'* aus derselben Idee 

entstanden sein, das Getöse des Meeres mit dem Lärmen einer Schule zu 

vergleichen?

Die Angabe, dass der Berg Ithakas weit sichtbar sei, passt zweifelsohne 

besser auf den 1141 Meter hohen Stavrotäs, als wie auf den nur 807 Meter 

hohen Berg von Anoyl, während die Bezeichnung »umringt von Inseln« für das 

jetzige Ithaka besser zutrifft als für jede andere Insel.

Es kommen noch zu Gunsten des jetzigen Ithaka die verschiedenen 

Epitheten hinzu, mit denen Ithaka bezeichnet wird a ls : »rauhe, felsige, für Pferde 

und Fuhrwerke ungeeignete«, welche auf keine andere der ionischen Inseln so 

gut wie auf das heutige Ithaka passen.

Menelaos offerirt Telemachos als Gastgabe drei Pferde und einen polirten 

Karren, die dieser jedoch ablehnt, weil keine der Inseln zum Fahren mit Pferden 

geeignet sei und am allerwenigsten Ithaka.

Lefkas besitzt doch ausgedehnte Ebenen und zieht man auch den 

Vergleich mit den grossen Ebenen des Festlandes, um die Eignung für Pferde

zucht in Abrede zu stellen, so muss man doch zugeben, dass Lefkas mehr flachen 

Boden besitzt wie alle anderen benachbarten Inseln und im nordöstlichen Theile

37*
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von Lefkas ist eine fruchtbare gutbewässerte Ebene, 4 Kilometer lang und 

1 bis 2*/j Kilometer breit.

Die Paarung von Same und Dulichion passt ganz sicher trefflich zu der 

von Ithaka und Cephalonien eingenommenen Lage, und es kann nicht geleugnet 

werden, dass dies ein Anhaltspunkt dafür sein könnte, um in Lefkas das alte 
Ithaka zu erblicken. Vielleicht aber ist gar nicht betreffs Same und Dulichion 
an Ithaka zu denken, sondern, wie wir früher erwähnten, an Cephalonien und 
dessen nordwestlichen Theil, die Halbinsel Paliki.

Wenn nun auch die Grösse der Inseln nicht gerade ein Beweis für die 
Ausdehnung ihrer Bevölkerung ist, so bleibt es dennoch auffallend, dass eine so 
grosse Insel wie Lefkas, wenn sie das alte Ithaka sein sollte, eine so geringe 
Zahl von Freiern geliefert hätte. Diese geringe Zahl passt aber vortrefflich 
für das wenig ausgedehnte und mithin auch wahrscheinlich wenig bevölkerte, 
jetzige Ithaka.

So sieht man, dass je nach der Deutung, die man den homerischen, 
mehr oder minder verschwommenen Angaben gibt, die eine oder die andere 
Annahme als die wahrscheinlichere bezeichnet werden kann.

Alle wichtigeren Momente, wenn man sie mit unparteiischen Augen 
beurtheilt, sind aber leichter dem jetzigen Ithaka wie dem als Ithaka vermutheten 
Lefkas anzupassen. Die mehr westliche Lage und die grössere Nachbarschaft zum 
Festlande bleiben, wenn man dieselbe als eine der vier grossen Inseln annimmt, 
die Hauptgründe gegen diese Annahme.

Alle übrigen Gründe, die auf der Uebereinstimmung der homerischen 
Landschaftsschilderungen mit den Oertlichkeiten des heutigen Ithaka beruhen, sind 
nebensächlich, denn die Worte des Dichters sind vage gehalten und passen 
ebenso auf Ithaka wie auf Lefkas, die Topographie dieser Inseln ist ja sehr ähnlich.

Dass sich der Vlichohafen, so geschützt, wie kaum ein anderer in der 
Nachbarschaft, mit seinen sanftansteigenden Ufern, die es leicht möglich machten, 
Boote ans Land zu ziehen, zum Hafen der grossen Polis eignete, wofür die 
angrenzende weite Ebene von Nidrf breiten Raum gewährte, ist nicht zu leugnen, 

ebensowenig, dass die reizenden Inseln, die ihn umgeben, seine Vertheidigung 
erleichterten.

Die Ebene von Nidri scheint sicher ehedem eine Ansiedlung gehabt zu 
haben; sie war hierzu wie geschaffen. Grabungen haben auch thatsächlich
Ueberreste alter Wohnstätten zutage gefördert. Damit ist jedoch gar nicht
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dargethan, welcher Ansiedlung diese Reste angehörten, am allerwenigsten, dass 

dort die Hauptstadt dieses Inselreiches war. Eine Ueberraschung von der 

Landseite wäre eine immer drohende Gefahr gewesen, ja  sogar Veranlassung, 

bei der Flucht vor den Doriern die Ansiedlung aufzulassen. Aber diese Gefahr 

war vorauszusehen, und es ist kaum anzunehmen, dass sich ihr ein schlaues 

Seevolk willig ausgesetzt hätte, wenn in unmittelbarer Nähe ein sicherer Platz 

vorhanden war. Von all den vielen Gründen, die pro und contra angeführt 

werden können, scheint mir dieser einer der ausschlaggebendsten zu sein. Man 

müsste vermuthen, dass in der mykenischen Periode stets Frieden herrschte und 

dass die Inselvölker mit jenen der Festlandsküste in freundschaftlichem Einver

nehmen standen.

W ar nun einmal die Identität des homerischen Ithaka mit dem jetzigen 

in Zweifel gestellt, so wurde wieder andererseits die alte Ansicht mit einer gewissen 

Animosität vertheidigt, ohne dass man die Richtigkeit gewisser Einwände an

erkennen wollte. Hartnäckig wurde an jeder auch ganz unwichtigen Kleinigkeit fest

gehalten, angeblich, um mehr für die bisherige Annahme sprechende Gründe ins 

Treffen schicken zu können. So entstand binnen wenigen Monaten eine ganze 

Reihe von Broschüren, die das Thema pro und contra behandelten. Jedenfalls 

hatten sie ein Gutes: sie erörterten nicht bloss die Identitäts-Frage, sondern sie 

beleuchteten auch gewisse dunkle Punkte und trugen mächtig dazu bei, dass gar 

manches Räthsel seine Deutung fand. W er diesen ganzen Streit verfolgen will, 

wird in der Bibliographie die Angaben der einzelnen Quellen finden.

Namentlich war in Goesler’s Buche alles, was zu Gunsten der Dörp- 

feldschen Theorie gesagt werden kann, vereinigt und in Michael und Manly, 

insbesondere in dem letzteren, eine gute Zusammenstellung aller für Ithaka 

günstigen Momente, die Pavlatos schon vom Anfänge in seiner Abhandlung eifrig 

vertheidigt hatte, verfasst.

Bemerkenswerth ist es, dass diejenigen Menschen, die am längsten auf 

Ithaka weilten und mithin am besten die W orte des Epos mit der Natur ver

gleichen konnten, für die Identificirung des jetzigen Ithaka mit dem homerischen 

waren, während diejenigen, die blos das Epos und die Insel wenig oder gar 

nicht kannten, sich unter die Gegner reihten.

Die Erosion des dortigen Steinmaterials macht ein Erhaltenbleiben 

von Bauten aus der homerischen Zeit bis zum heutigen T a g  unmöglich.
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Ich musste lächeln, als man mir an einem einsamen Pfade, der an der 

Westküste der Insel zu den bebauten Gründen von Sakkos führt, ein in den Fels 
gehauenes Delta zeigte, das die Archäologen der mykenischen Zeit zusprechen, 

In jener Epoche eingemeisselt, wäre es kaum dreihundert Jahre kenntlich geblieben, 

zufolge der Verwitterung des weichen Gesteines, die der Westwind, die Sonne 
und die Regengüsse verursacht hätten. In dem fraglichen Delta hat man vielmehr 
die Namensinitiale irgend eines Besitzers Dionysios oder Dimitri zu erkennen 

und der Felsen war lediglich ein Grenzstein im verlassenen Buschwald.
Reste antiker mykenischer Bauten können lediglich an jenen Stellen 

vorhanden sein, wo durch die Abschwemmung der Gewässer Verschüttungen 
stattfanden oder durch sismische Wirkung Senkungen eintraten, welche dann 
der umgebende Boden allmählig zudeckte.

Wir wollen nun sehen, welche derartigen Plätze für Ausgrabungen am 
geeignetsten wären.

Die sattelartige Einsenkung von Stavrös, die sich zwischen der hohen 
Masse des Anoylberges, des kuppenartig emporragenden Oxoyfberges und des 
MarmakaVorsprunges hinzieht und durch die dreifache Einbuchtung von Polis, 
Afales und Frikes umsäumt wird, vermag dank ihres lehmigen Bodens und der 
Anschüttungen, die dort stattfanden, am leichtesten dem Archäologen etwas dar
zubieten. Sie ist auch die Oertlichkeit, wo sich die sichtbaren wichtigeren Reste, 
den Aetos ausgenommen, erhalten haben, die freilich alle anscheinend römischen 
oder wenigstens spätgriechischen Ursprungs sind. Die Anschüttungen scheinen 
jedoch nicht bedeutend gewesen zu sein, denn überall, wo man gräbt, findet 
man die Reste alten Gemäuers nur wenig unter der Oberfläche des jetzigen 
Erdbodens, ja einige, wie gerade die bemerkenswertheren bei Ayos Athanassios, 
ragen sogar aus dem Boden empor. Eine ziemlich reiche Fundgrube für kleine 
Thongefässe und verschiedene Scherben von grösseren Gefässen sind die Brunnen, 
von denen mehrere antiken Ursprunges sind. In ihrem schlammigen Grunde, 
durch Lehm verdeckt, haben sich diese Thongefässe trefflich erhalten und sind 
beim Reinigen der Brunnen nach Jahrhunderten, mehrfach sogar unbeschädigt 
herausgezogen worden.

Eine andere Einsenkung, in der vielfach römische Reste gefunden 
wurden, ist die am Fusse des Aetoshügels, auf beiden Seiten des Sattels, über 
welchen der Fahrweg nach Pisso Aetos führt und auf welchem das Haus Ferendinos’ 
steht. Namentlich sind mehrere Inschriften dort gefunden worden.
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Eine dritte Stelle, aber mit üppigem Erdreich und wohlbebaut, ist jene 

von Kampos hinter der Stadt Vathy, an welcher bisher, ein Paar Versuchsbrunnen 

ausgenommen, keine Ausgrabungen veranstaltet wurden. Es ist jedoch sehr 

wahrscheinlich, dass man auf ältere Ueberreste stossen würde, wenn man hier 

graben wollte, denn es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass in antiker Zeit auch 

dieser bevorzugte Platz bewohnt sein musste.

Die Hauptschwierigkeit bei allen diesen Grabungen ist das Beseitigen 

des mit reicher Cultur besetzten Bodens, der auf die der alten Periode angehörenden 

Schichten auflagert, wodurch riesige Expropriationskosten entstehen. Besonders 

gross ist diese Schwierigkeit in der üppigen Ebene von Nidrf auf Lefkas, wo 

der angeschwemmte Boden oberhalb des Niveaus, in welchem man mykenische 

Scherben vorfindet, eine Dicke von drei Metern, ja  an manchen Stellen noch 

darüber erreicht.

Würde man aber auch dort, wo Anschüttungen vorhanden sind, graben, 

was könnte man schliesslich entdecken? W ir wissen ja, dass diese Insel in der 

mykenischen Periode bevölkert war, und wie Hesse sich aus einer Epoche ohne 

Inschriften die Identität einer Ansiedlung mit der homerischen PoHs darthun? Mit 

welchem Rechte dürfte man ein grösseres Gebäude, falls ein solches zu Tage 

käme, als den Palast des Odysseus bezeichnen? Vielleicht war die Behausung 

der homerischen Hirtenkönige ganz und gar einfach —  und darin haben wir eine 

Bestätigung im Homer selbst, wenn wir die Verwunderung des Telemachos über 

den Reichthum anderer Paläste lesen —  vielleicht zum grössten Theile aus Holz 

gefertigt, vielleicht war all die Herrlichkeit, von der der Dichter erzählt, nur 

ein Gebilde seiner Phantasie. Ich habe oft daran gedacht, dass diese kleinen 

Könige der alten W elt ungefähr das waren, was die jetzigen Könige zahlreicher 

Inseln der Südsee sind: Häuptlinge, denen durch ihre Mittel eine gewisse Ober

hoheit über die Nachbarn verliehen war, bis sie schUesslich zu Herrschern, zu 

deren Königen erwuchsen.

Es gibt auf Ithaka einen alten Mann, den die Leute den Archaeologos 

nennen; er glaubt zu wissen, wo der Palast des Odysseus stand, wo dessen Grab 

liegt, und träumt davon, dass Jemand kommen wird, dem er sein Geheimnis 

mittheilen könne, um mit ihm zu graben und die entschwundenen Herrlichkeiten 

zu entdecken. So zeigen sich ihm Visionen zukünftigen Reichthums und, als mir 

seine alte Frau russgeschwärzte römische Grabreliefs zeigte, die sie in ihrem 

Häuschen verborgen hält, hoffte sie mit selbstbewusstem Lächeln, mir die ersten
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Winke zur Auffindung des vergrabenen Schatzes gegeben zu haben. Der gute 

Mann versuchte mich mehrmals zu überreden, ich solle nachts mit ihm gehen, 

damit er mir die bisher von niemandem gekannte Stelle zeigen könne, ich aber 

dankte stets dafür.

Eines Tages sass er sinnend auf einem Felsen, während ich zeichnete, 
hoch oben, auf einer der Höhen Ithakas. Da fragte ich ihn plötzlich: »Glauben Sie 

denn wirklich an das Odysseusschloss und das Odysseusgrab, das Sie auffinden 

wollen?« Er überlegte und sagte dann: »Ja, mein Herrl W ie soll ich nicht daran 
glauben, wenn mirs alle Leute seit Jahrzehnten in den Kopf setzen? 1«

Aehnlich wie dem alten Manne auf Ithaka ergeht es auch manchen 
Gelehrten. In ihrer warmen Stube träumen sie von Entdeckungen und Funden, 
wo der felsige Boden keine Anschüttung zulässt, wo der Wind und Regen schon 
seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden alles weggefegt hat, was dort einmal 
gebaut war. Aber darum kümmere man sich nicht I Man geniesse die Schönheit 
dieser Landschaften, man bedenke, dass sie es waren, welche die Odyssee schufen! 
Man erblicke den Garten des Laertes, wo es einem beliebt, die Arethusa, wo 
immer eine Quelle rieselt, und die treue Penelope in jedem braven Weibe, dessen 
Gatte, ein Bewohner dieser Berge, zur See kämpft.

Eine wahre Lösung der Frage wird sich nie finden können, alle Funde 
werden keine Beweise liefern können, zu Gunsten der einen oder anderen 
Annahme.

Gehen wir von dem Standpunkte aus, dass Ithaka das alte sei, so sind 
mehrere Plätze zwar nicht mit Sicherheit zu identificiren, doch ihrer Aehnlichkeit 
mit der Schilderung und ihrer Eignung wegen mit Wahrscheinlichkeit festzustellen. 
Der kleine, abgeschlossene, gegen Südwesten gelegene Hafen von Andri wird als 
der wahrscheinliche Landungsplatz des Telemachos angesehen. Nimmt man an, 
dass die Hauptstadt der Insel im Norden gelegen war, so stimmen auch so ziemlich 
die im Epos angegebenen Distanzen. Dabei muss man sich gegenwärtig halten, dass 
von den Höhen von Marathiä, welches trefflich der Schilderung von Eumaeus’ 
Wohnplatz entspricht, über Perachoriö ein Pfad am Gebirgsabhange hin gegen 
den Hügel von Aetos führte, von dem noch Spuren zu sehen sind. Aus welcher 
Epoche dieser W eg stammen mag, den hin und wieder künstlich gelegte Platten 
oder in den Felsen gehauene Stufen bequemer gangbar machen, ist schwer zu 
sagen. Wahrscheinlich ist er aber so alt wie die ersten Menschenansiedlungen
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auf dem Eilande, denn es liegt nahe, anzunehmen, dass man gleich im Anfänge 

bestrebt war, den Zusammenhang zwischen dem südlichen und nördlichen Theile 

der Insel, wenn auch nur für Fussgänger, thunlichst zu erleichtern.

Der Hafen von Andri ist wie geschaffen, um in vollkommener Einsamkeit, 

im Angesichte des in schönsten Umrissen sich zeichnenden Cephalonien von jener 

Jahrtausende zurückstehenden Epoche zu träumen. Besonders eignet er sich auch 

zu unbemerkter und unbelauschter Landung auf der Insel, um zu den bestehenden 

Ansiedlungen zu gelangen.

Wenn die Sonne gegen Westen sinkt und tiefer Schatten sich über dem 

Hafen ausbreitet, dann steigt Bild auf Bild in der Phantasie empor. Gerne denkt 

man sich den Jüngling, der 'durch das langgezogene, tiefe Thal hinaufwanderte. 

W ie musste er in seinem Herzen aufjauchzen, als er von der Höhe zum erstenmale 

wieder den Blick in die Tiefe gegen den mächtigen Hafen tauchte, und wie erst 

musste er jubeln, als er auf steilem Pfade die Nachbarschaft des Aetoshügels 

erreichte.

Dunkelt es in Andri, zittern die Kronen des Buschwaldes bei der von 

der Höhe und durch das Thal herabziehenden Landbrise, dann wird einem ganz 

seltsam zu Muthe. Man glaubt wirklich in jene Vergangenheit versetzt zu sein, 

und es ist, als hörte man im Gemurmel des Meeres die Stimmen der landenden 

Männer, die dann mit dem leeren Schiffe zu dem Hafen der Stadt ziehen.

Ausser dem Platze, wo Telemachos auf seiner Rückkehr von Pylos 

landete und der nicht genannt wird und dem Hafen der Stadt gibt es noch 

zwei Häfen, Rheitron und Phorkys. Der Rheitron, am Fusse des Neion gelegen, 

ist der Hafen, wo Athene als Mentor landete und könnte vielleicht in Frikes 

gesucht werden.

Die wahre Lage der Phorkysbucht, wo die Phäaken Odysseus ans Land 

setzten, wie sie ihn von Scheria brachten und von der schon früher die Rede 

war, ist eine vielfach bestrittene. Einige wollen sie in der tiefeingeschnittenen 

Einbuchtung von Frikes erkennen und glauben in der Namensähnlichkeit einen 

Anhaltspunkt hiefür zu besitzen, andere meinen, die Phorkysbucht sei ohne jeden 

Zweifel keine andere, als der grosse Vorhafen von Aetos mit dem Innenhafen 

von Vathy, eine Ansicht, die in neuerer Zeit zwar mehr Wurzel zu fassen scheint, 

und der die homerische Angabe, dass von demselben der Neriton sichtbar ist, 

entspricht, die aber mit der Annahme einer im Norden gelegenen Hauptstadt nicht 

mehr gut zusammenpasst. Auch kann durch dichterische Licenz die Nymphengrotte
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aus dem benachbarten Sarakiniko, deren theils eingestürzte Wölbung sicher 

einstens viel grösser war und in der auch Wasserdurchsickerungen Vorkommen, 

zu diesem Ufer, übertragen worden sein. Genau so geht es bei allen diesen 

mehr oder minder fictiven Identificirungen vorhandener Oertlichkeiten mit den 

in der Odyssee geschilderten. Kaum rückt man mit einem Punkt, so muss man 
auch alle übrigen verschieben, während doch dieser wohlgeschützte Hafen am 

besten der homerischen Schilderung entspricht.
W eit mehr als die Reste römischer Bauten und die verschiedenen archäo

logischen Funde spricht das Vorhandensein der reichhaltigen Quelle von Kalamos, 
der einzigen auf der Insel, welche den Bedürfnissen einer grösseren Bevölkerung 
genügen konnte, für die Annahme, dass die Hauptansiedlung im Norden des 

Eilands lag und die so gut der homerischen Schilderung entspricht, dass bei 
der Stadt eine Quelle von herrlichem Lauf war, von welcher die Städter ihr 
Wasser bekamen; Ithakus, Neritus und Polyktor bauten sie. Die Existenz 
dieser Quelle musste den alten Bewohnern bei der Wahl des Ortes für ihre 
grosse Niederlassung massgebend sein, namentlich in, einem Lande, wo Erdbeben 
Vorkommen, durch die dann die erbauten Cisternen wiederholt zu Folge plötzlich 
entstehender Risse wasserlos bleiben. Die Fruchtbarkeit des Bodens der ganzen 
Umgebung von Stavrös, der für die Cultur geeigneter ist als alle anderen Theile 
der Insel, namentlich aber die Thatsache, dass dieser Platz dank der dreifachen 
benachbarten Einbuchtungen vom Meere aus leicht erreichbar ist, sprechen für 
die Wahl der Abhänge bei Stavrös zur odysseischen Hauptstadt. Auch entspricht 
die Nachbarschaft des Hafens der im Epos geschilderten und dass er flache Ufer 
besass, auf welche Schiffe hinaufgezogen werden konnten, wie es noch heutzutage 
geschieht. Die Anmuth der Lage mag auch nicht wenig zu dieser Wahl beigetragen 
haben; bestimmend war gewiss vor allem die Möglichkeit leichter Vertheidigung 
und die Bequemlichkeit, mit der man von den benachbarten Höhen nach nahenden 
Gefahren auslugen konnte. Auch die Nähe des Meeres war eine Hauptbedingung 
für ein maritimes Volk. Schliesslich konnte man für die Errichtung einer grossen 
Ansiedlung keinen hinsichtlich seiner genügenden Flächenausdehnung geeigneteren 
Platz finden, ausgenommen die Verflachung von Kampos im Rücken von Vathy. 
Sonst gibt es nur steile Ufer oder die Insel taucht mit Abstürzen ins Meer. W as in 
der Verflachung von Kampos lag, ist unbekannt. Sicher gab es aber auch da eine 
bedeutende Ansiedlung, denn man wird, wie wir schon erwähnten, so günstige 

Bedingungen, welche die natürliche Lage darbot, wohl nicht unbenützt gelassen haben.
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Der Hügel von Aetos und der Paleokastro bei Polis beweisen, dass 

schon in alten Tagen die Bewohner Ithakas die Vortheile dieser Situationen 

erkannten. Wenn auch die Reste ihrer Gemäuer einer viel späteren Zeit angehören, 

so ist damit gar nicht gesagt, dass nicht an deren Stelle schon früher ältere 

Vertheidigungswerke standen. Vom Aetos überwachte man nicht nur einen grossen 

Theil des Canals von Viscardo, sondern auch die Hafeneinfahrt des weiten 

Hafens von Vathy und den Golf von Aetos; von der Höhe des Oxoyf-Berges
i

überschaut man die dreifache Einbuchtung von Polis, Afales und Frikes.

Jedem Volke, welchem die Vertheidigung der Insel am Herzen lag, 
musste nothwendigerweise der besonders günstig gelegene Aetosberg auffallen, 

als hervorragend geeignet, um dort die bedeutendste Feste zu erbauen und 

jedermann, der zum erstenmal auf den Aetos hinaufsteigt, wird von dessen 

beherrschender Lage förmlich überrascht. Seine Lehnen sind überdies so steil, 

dass die befestigte Höhe leicht durch einfaches Herabrollen von Steinen zu 

vertheidigen war, ja, wenn es an solchem Materiale nicht fehlte, war sie kaum 

zu erstürmen.

Wenn auch die jetzigen megalithischen Reste einem späteren Alterthume 

angehören, wenn auch am Fusse des Berges römische, ja  byzantinische Ruinen zu 

finden sind, so ist doch nicht ausgeschlossen, dass schon zur mykenischen Zeit 

dort eine Burg stand:

Es ist überhaupt auffallend, wie in der ganzen antiken W elt von der 

Natur bevorzugte Stätten immer und immer wieder von den einander folgenden 

Völkerschaften zu gleichen Zwecken gewählt wurden. So trägt die Akropolis 

von Städten Denkmäler, die einander der Reihe nach folgen, so geht es mit . 

den Heiligthümem, die einsam auf hohen Bergen ragen: ein Tempel ersteht dort 

nach dem andern.

Der mehrfach erhobene Einwand, den wir schon zu erwähnen Gelegen

heit hatten, dass der Raum für eine Stadt zu gering war, findet seine Widerlegung 

in dem Umstande, dass die Städte jener Zeit wahrscheinlich übereinander auf

gebaut waren, ähnlich wie dies bei den hochgelegenen Bergortschaften Calabriens 

der Fall ist. Hier schmiegt sich Haus an Haus, eins fast stufenartig über dem 

anderen gebaut, damit auf möglichst geringem Raume die grössterreichbare Zahl 

von Behausungen geschaffen werde. W enn wir anderseits der heutzutage allgemein 

verbreiteten Annahme beipflichten, dass die Hauptstadt des Odysseus auf den 

Abhängen bei Polis lag, während neulich Manly sich wieder dieser früheren
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anschliesst, so ist von den Lehnen von Kalivia bis zu dem Strande von Polis 

genügend Raum auch für eine reichbevölkerte Stadt. Aber auch alle Vermuthungen 

betreffs ihrer Grösse beruhen lediglich auf den vielleicht vergrössernden Schilde

rungen des Dichters. Dort, wo jetzt die Rebe mit langen Trieben in der 

Mittagsbrise tanzt, waren wohl einstens zahlreiche Behausungen. Die tiefen 

Brunnen, die sich noch erhalten haben, dienen als stummes Zeugnis hiefür, ganz 

abgesehen von den Thonscherben und Münzen, die der Landmann bei der 

Bearbeitung jener Gründe fortwährend als Erinnerungen an die früheren Bewohner 

ans Tageslicht bringt.
Nicht ganz zu verwerfen ist auch die Autorität der Tradition. Ithaka 

führt seinen Namen schon seit dem vierten Jahrhundert v. Chr. Dass eine 
Begebenheit durch Jahrhunderte auf ein und dasselbe Eiland bezogen wird, während 

es ebenso leicht gewesen wäre, eine andere Insel in Betracht zu ziehen, das ist 
ein Moment, welches doch zu beherzigen ist. Wie der Epheu an den Felsen, 

so schmiegt sich auch die Tradition des Volkes, wenn sie sich auch auf halb 
sagenhafte Begebenheiten bezieht, an einen bestimmten Ort, mit hundertfachen 
Wurzeln, die der Zeit trotzen und nicht so leicht zu beseitigen sind und hier 
können sie am allerleichtesten erhalten worden sein, namentlich wenn man berück
sichtigt, dass diese Insel stets in unmittelbarer Nähe grosser bevölkerter Städte 
des Alterthums war. Die Details können verschieden angegeben werden, die 
Erinnerung mag mehr oder minder verdämmern, aber die Hauptbegebenheit 
bleibt fest und ist nicht leicht von ihrem Platze zu entwurzeln.

Die Bewohner Ithakas können getröstet bleiben, es werden noch viele 
Jahrhunderte vergehen, dass trotz der im ersten Augenblick bestechenden neuen 

Ansichten viele Leute zu ihrer Heimat-Insel andächtig pilgern werden, wie sie es 
schon seit Jahrtausenden gethan haben, mit der unerschütterten Ueberzeugung, 
sie sei die Heimat des Odysseus.



Dr. Wilhelm Dörpfeld war so freundlich, die Resultate seiner Grabungen 

auf Ithaka sowie auf Lefkas für mich zusammenzustellen und mir die Veröffent

lichung dieser Arbeit zu erlauben. Er schliesst seine Auseinandersetzungen mit 

einem kurzen Abriss seiner Lefkas-Theorie. Ich lasse seine Ausführungen hier 

folgen, damit der Leser, der diese Theorie nicht genau vor Augen hat, sich die

selbe vergegenwärtigen könne. Der Unbefangene wird dann nach eigenem 

Ermessen urtheilen.

Hier das Manuscript Dr. Dörpfelds:

»Seit vielen Jahren war es mein Wunsch, auf Ithaka nach dem Palaste 

des Odysseus zu suchen. Schon im Jahre 1884, als ich mit Schliemann in 

Tiryns grub, wurde oft über eine Ausgrabung in Ithaka gesprochen; aber erst 

während der letzten Grabung Schliemanns in Troja im Jahre 1890 wurde der 

bestimmte Plan einer grösseren Ausgrabung in Ithaka gefasst. Der allzufrühe 

Tod des glücklichen Entdeckers so vieler homerischen Bauwerke hat aber diese 

Pläne zerstört. Erst im Jahre 1898, als ich nach einer Bereisung der Insel mit 

Dr. A. Wilhelm, in einem in Athen gehaltenen Vortrage Ausgrabungen nach 

dem Palaste des Odysseus ankündigte, fand sich ein neuer Mäcen, der Holländer 

A . E. H. Goekoop, der mir gütigst die Gelder für diese Arbeit zur Ver

fügung stellte.

Im März 1900 habe ich dann mit den Herren Goekoop und Preuner 

eine W oche lang Ausgrabungen in Ithaka vorgenommen. W ir untersuchten in 

erster Linie die Umgebung des Dorfes Stavros im nördlichen Theile der Insel, 

weil diese Stelle unseres Erachtens allein für den Palast des Odysseus in Frage 

kam. Dort hatten früher auch M. Leake, J. Partsch und andere Gelehrte diesen 

Palast angesetzt. Es galt festzustellen, ob oberhalb der Bucht von Polis irgend 

welche Reste der mykenischen Zeit erhalten wären. W ir gruben desshalb an 

mehreren Stellen des Höhenzuges, auf dem jetzt das Dorf Stavros liegt, ferner 

bei der sogen. Schule Homers und in der Nähe der sogen. Quelle Melanhydros.
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Am  genauesten wurde das Plateau oberhalb von Stavros untersucht, das als 

Besitz der Familie Pilikas jetzt Pilikata heisst. In mehreren Gräben und Löchern, 

die bis zum gewesenen Boden ausgehoben wurden, kamen nur griechische und 

jüngere Topfscherben zu Tage. Neben der gewöhnlichen unbemalten Waare 
fanden sich Scherben mit Malerei der verschiedensten Art aus der Zeit vom 

VI. oder VII. Jahrhundert v. Chr. bis zur römischen Epoche. Von mykenischer oder 
prähistorischer Topfwaare kam nichts zum Vorschein. W ir durften und mussten 
daraus schliessen, dass an den Stellen, wo wir gegraben hatten, die Stadt Ithaka 

und der Palast des Odysseus- nicht gelegen haben könne.
Die weitere Ausgrabung an der sogen. Schule Homers zeigte ferner, 

dass dieser unter einer Kirche des Hag. Athanasios gelegene antike Bau wahr
scheinlich dem VI. oder V. Jahrhundert v. Chr. angehört. Die grossen Quadern 
eines brecciaartigen Kalksteines, aus denen die noch aufrechtstehenden Mauern 
bestehen, haben senkrechte und schräge Stossfugen und waren mit schwalben
schwanzförmigen Klammern verbunden, wie sie in ähnlicher Form bei mehreren 
aus jener Zeit stammenden Thesauren von Olympia Vorkommen. Zahlreiche Dach
ziegel der griechischen und römischen Epoche wurden gefunden. Der Grundriss 
ist noch nicht vollständig bekannt. Durch die Grabungen ist jedoch festgestellt, 
dass an den etwa 8 m langen und 4 m breiten Raum, in dem die Kirche ein
gerichtet ist, sich nach Osten zwei andere Räume anschlossen. Gestattet der 
Grundriss auch kein bestimmtes Urtheil über den Zweck des Gebäudes, so dürfen 
wir aus dem Vorhandensein mehrerer nebeneinander liegender Räume wenigstens 
den Schluss ziehen, dass der Bau schwerlich ein Tempel gewesen ist. Inschriften 
oder andere Gegenstände, die über seinen Zweck Auskunft geben könnten, sind 
nicht zu Tage gekommen. Reste prähistorischer oder mykenischer Zeit fanden 
sich weder' hier, noch bei anderen in der Nähe unternommenen Grabungen.

Ein Heiligthum, das ganz ausgegraben zu werden verdiente, konnten 
wir westlich von Stavros unten an der Bucht von Polis feststellen. Es liegt am 
Fusse des an der Nordseite der Bucht ins Meer hinausspringenden Berges, auf 
dem eine kleine antike Burg liegt. Nach Aussage der Bewohner sind dort unter 
den abgestürzten Felsen alterthümliche Vasen und Bronzen gefunden worden. 
Auch wir haben bei kleinen Nachgrabungen, die wir dort anstellten, Fragmente 
archaischer Vasen gesammelt. Es handelt sich um ein Grottenheiligthum, das 
von einstürzenden Felsen verschüttet ist. Reste mykenischer Alterthümer traten 

auch hier nicht zu Tage.
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Dasselbe gilt auch von der kleinen Festung, welche auf dem nördlich 

über der Bucht von Polis gelegenen Berge in geringen Resten erhalten ist. 

Ihre Mauern sind polygonal und stammen daher nicht aus mykenischer, sondern 

aus guter griechischer Zeit. Dazu stimmen auch die Vasenscherben, die bei 

kleinen Grabungen im Innern und Aeussern der Ringmauer zu Tage kamen. 

Die Burg bildete vermuthlich die Zufluchtstätte für die offene alte Stadt, die sich 

vom Hafen bis nach Stavros hinaufzog.

Eine grössere Festung liegt weiter südlich auf dem Aetos, dem 380 m 

hohen Berge, der die beiden Hälften der Insel Ithaka mit einander verbindet. 

In ihr sah zuerst Gell die homerische Stadt Ithaka und glaubte auch den Palast 

des Odysseus noch erkennen zu können. Hier hatte auch Schliemann 1878 seine 

Grabungen vorgenommen, und war der Ansicht Gells beigetreten. Hier oder 

wenigstens in der Nähe setzt neuerdings auch der Amerikaner Manly die Stadt 

Ithaka an. W ir haben auf dem Aetos und an seinen Abhängen nicht gegraben, 

weil unseres Erachtens nach den Angaben Homers hier die Stadt Ithaka unmöglich 

gelegen haben kann. Denn diese denkt sich der Dichter in einer Ebene an einem 

tief ins Land einschneidenden Hafen, nicht auf einem hohen Isthmos mit Häfen 

auf zwei Seiten. Auch mehrere andere Angaben des Dichters lassen sich nicht 

mit dieser Lage in Einklang bringen. Ich hatte schon in früheren Jahren die 

Burg auf dem Aetos und ihre Mauern untersucht und damals gesehen, dass es 

sich um eine griechische Bergstadt handelt, die etwa vom VII. oder VI. Jahr

hundert ab hier bestanden hat. Die zum Theil sehr gut erhaltenen Mauern 

gleichen in ihrer Bauart sehr der Ringmauer von Leukas, die zweifellos von den 

Korinthern im VII. Jahrhundert v. Chr. erbaut ist. D a aber auch im V . Jahr

hundert noch ähnliche polygonale Stadtmauern errichtet worden sind (z. B. in 

Athen und Eleusis), so können die Mauern von Aetos auch jünger sein als die 

von Leukas. Unter zahllosen Topfscherben, die ich am Abhange des Berges 

habe sammeln lassen, befand sich kein einziges Stück, das sicher älter als das 

VII. Jahrhundert gewesen wäre.

Die verschiedenen Ausgrabungen, die wir im Jahre 1900 auf dem 

heutigen Ithaka vorgenommen haben, hatten nicht den allgemeinen Zweck, auf 

der Insel nach Resten mykenischer Zeit zu suchen, denn dann würden wir an 

solchen Stellen gegraben haben, an denen für jene ältere Zeit Ansiedelungen zu 

erwarten sind, so namentlich an dem besten Hafen und in der grössten Ebene 

der Insel bei der heutigen Hauptstadt Vathy. Unsere Grabungen sollten nur
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festzustellen suchen, ob an dem Platze, wo namhafte Gelehrte den Palast des 

Odysseus nach den Aussagen des Epos ansetzen zu dürfen glaubten, Reste der 

mykenischen Zeit wirklich erhalten seien. Das negative Resultat unserer Unter

suchungen hat jener Ansetzung den Boden entzogen. Ich zweifle jedoch nicht 

im Mindesten daran, dass im nördlichen Theile der Insel und auch in den anderen 
Theilen in mykenischer Zeit Ansiedelungen bestanden haben, und dass auch Reste 
davon noch erhalten sind. Aber die Plätze, an denen ich sie erwarte, entsprechen 
nicht den Angaben Homers über die Lage der Stadt Ithaka. Als Stellen ältester 

Wohnplätze kommen ausser Vathy noch der Isthmos unterhalb Aetos, der Hafen 
von Kioni und die Gegend zwischen Frikes und Exogi in Betracht. Auch am 
Hafen von Polis mag schon in sehr alter Zeit eine kleine Ansiedelung gewesen 
sein, obwohl dort keine guten Quellen sind. Aber die Bucht und der Abhang 
unterhalb des Dorfes Stavros laden in der That zur Besiedelung ein. Ich selbst 
nehme dort diejenige Stadt Ithaka an, die nach dem Einfall der Dorer von den 
aus Leukas vertriebenen Ithakesiern auf der damaligen Insel Same gegründet 
worden ist. Diese neue Niederlassung war von ihnen nach ihrer früheren Heimath 
Ithaka genannt worden und hat dann später der Insel den heutigen Namen 
gegeben. Es würde mich daher durchaus nicht überraschen, wenn unten am 
Hafen oder auch oberhalb der Bucht einmal Reste der mykenischen und alt
griechischen Zeit gefunden werden sollten.

Wenn ich die Ausgrabungen auf Ithaka nach wenigen Tagen unterbrach 
und dann seit 1901 mit den Herren van Hille, Preuner und Krüger, wiederum 

auf Kosten des Herrn Goekoop, auf der Insel Leukas Grabungen unternahm, 
so geschah es, weil ich inzwischen die feste Ueberzeugung gewonnen hatte, dass 
Leukas und nicht das heutige Ithaka die Heimath des Odysseus, das wirkliche 
Ithaka Homers sei. Ich durfte nun auf dem heutigen Ithaka nicht mehr nach dem 
Palaste des Odysseus suchen. Selbst wenn ich den schönsten mykenischen Palast 
dort gefunden hätte, würde ich ihn nicht als Palast des Odysseus, sondern als 
den eines Königs von Same haben bezeichnen müssen. Meine Ueberzeugung von 
der Identität von Leukas mit dem homerischen Ithaka ist, wie ich schon oft betont 
habe, nicht etwa durch das negative Resultat der Ausgrabungen auf dem heutigen 
Ithaka hervorgerufen worden, sondern hat sich auf Grund längerer geographischen 

Studien gebildet. Der Ausgangspunkt dieser Studien war die Beobachtung, dass 
die Insel Leukas augenscheinlich eine der vier grossen odysseischen Inseln ist, 
aber unbegreiflicher Weise nicht zu ihnen gerechnet wird.
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Die Geographen des Alterthums und der Neuzeit können sich über die 

vier grossen Inseln des Odysseus nicht einigen. Leukas halten sie nicht für eine 

Insel und suchen daher neben Ithaka, Kephallenia und Zakynthos vergeblich nach 

der vierten grossen Insel, nach dem homerischen Dulichion. Leukas soll früher 

keine Insel gewesen und erst von den Korinthern im VII. Jahrhundert zu einer 

Insel gemacht worden sein. Aber ausser den Korinthern haben auch die Römer 

und die Venetianer, die Engländer und auch die heutigen Griechen den Canal 

erneuert, und trotzdem ist Leukas, auch wenn der Canal versandet war, in 

historischer Zeit* niemals eine wirkliche Halbinsel gewesen. Sie ist stets eine 

Insel geblieben. Die auffallende Thatsache, dass man zur Auffindung der 

verlorenen vierten Insel alle möglichen unglaublichen Theorien aufstellt, nur um 

nicht Leukas als homerische Insel anerkennen zu müssen, erklärt sich nur aus 

der Furcht vor den Consequenzen. Wenn nämlich Leukas eine der odysseischen 

Inseln ist, so muss es nach den bestimmten Angaben des Dichters das home

rische Ithaka selbst sein. Da das aber ganz unmöglich scheint, nimmt man 

lieber seine Zuflucht zur Annahme geologischer Veränderungen oder zu ähnlichen 

unwahrscheinlichen Hypothesen, als dass man Leukas als Insel anerkenne. Leukas 

ist aber, wie sich bestimmt nachweisen lässt, zu allen Zeiten eine Insel gewesen 

und zwar in alter Zeit noch mehr als heute, weil die Versandung und Ver

schlammung noch immer zunimmt. Ist es aber die vierte grosse Insel des Odysseus, 

so muss es nach den unzweideutigen Angaben des Dichters das homerische Ithaka 

selbst sein.

In der That passt die Schilderung, welche Homer von Ithaka und seinen 

Häfen, Bergen und Quellen giebt, ganz vorzüglich auf die Insel Leukas. Doch 

ist das meines Erachtens nicht entscheidend für die Gleichsetzung, weil die 

ionischen Inseln alle einen ziemlich gleichen Character tragen und daher alle 

mehr oder weniger dem homerischen Bilde der Insel Ithaka entsprechen. Ent

scheidend sind vielmehr lediglich die bestimmten Angaben des Epos über die 

Lage der Odysseus-Insel im Verhältnis zum Festlande und zu den Nachbarinseln.

Nach Odyssee IX., v. 2 1— 26 ist Ithaka unter den Inseln des Odysseus 

die alleräusserste zum Sonnenuntergang hin (nxwjKpzäxfi npig £6<pov) und zugleich 

die nächste am Festlande (^ajiaX^ etv 4X1 xstxat); die übrigen Inseln, nämlich 

Dulichion, Same und Zakynthos, liegen von Ithaka aus nach Osten und Süden 

und ausserdem höher im Meere, d. h. weiter vom Festlande entfernt. Diese 

genaue Bestimmung, die überdies durch manche indirecte Angabe des Epos
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bestätigt wird, lässt keinen Zweifel darüber, welche von den vier ionischen Inseln 

die homerische Insel Ithaka ist.

Wenn wir nämlich in Betracht ziehen, dass im ganzen Alterthume und 

selbst noch im Mittelalter die wirkliche Richtung der akarnanischen Küste, vor 

der jene Inseln liegen, nicht bekannt war, und man allgemein glaubte, dass sie 

vom korinthischen Golf bis Kerkyra nicht in nordwestlicher, sondern in westlicher 
Richtung verlaufe, so ist es sonnenklar, dass nur die Insel Leukas jene beiden 

Bedingungen des Epos erfüllt. Sie ist für uns die nordwestlichste, für die Alten 

die westlichste Insel; sie allein liegt dicht am Festlande, die anderen drei Inseln 

liegen weiter von der Küste entfernt, also höher im Meere. Kann es da noch 
zweifelhaft sein, dass Leukas das homerische Ithaka ist?

Wenn aber Leukas als Heimath des Odysseus erwiesen ist, so erkennen 
wir ohne Bedenken in dem heutigen Inselpaar Kephallenia und Neu-Ithaka die 
homerischen Inseln Dulichion und Same, die auch im Epos als zusammengehörig 
erscheinen; Kephallenia war offenbar das reiche Dulichion, Neu-Ithaka aber die 
kleine Same. Die vierte Insel Zakynthos, die südlichste, wird auch vom Dichter 

als letzte genannt.
Wie konnte aber der Name Ithaka von der Insel Leukas auf das heutige 

Ithaka übertragen werden? Das erklärt sich in der einfachsten Weise als Folge 
der grossen Völkerverschiebungen, die wir mit dem Namen der dorischen 
Wanderung zusammenfassen. Als die Dorer auf ihrem Zuge nach Süden die 
ursprünglich auf dem Festlande wohnenden Kephallenen zwangen, ihre Heimath 
zu verlassen und auf die Insel Dulichion zu fliehen, die nach ihnen später 
Kephallenia genannt wurde, als sie ferner die Bewohner Thesprotiens nöthigten, 
nach Thessalien überzusiedeln, da haben sie auch Leukas-Ithaka erobert und die 
Ithakesier aus ihrer Heimat vertrieben. Diese fanden auf der weiter vom Fest

lande entfernten Insel Same Zuflucht und gründeten dort eine neue Stadt Ithaka, 
nach der später die ganze Insel ihren heutigen Namen Ithaka erhalten hat.

Durch die Grabungen, die wir in den letzten drei Jahren auf Leukas 
vorgenommen haben, ist dies Resultat in erwünschter Weise bestätigt worden. 
In der Ebene von Niddri, an dem vorzüglichen Hafen von Vlicho haben wir die 

Reste einer ausgedehnten vordorischen Stadt gefunden, deren Lage allen Angaben 

des Epos vollkommen entspricht. Und oberhalb dieser Ansiedelung entspringen 

noch jetzt am Gebirge zwei gute Quellen; das Wasser der einen wurde, wie die 

Grabungen gezeigt haben, durch uralte Thonrohre in die Ebene geleitet und



speiste den vor der Stadt Ithaka liegenden Brunnen (Od. XVII, 204— 211), die 

andere heisst jetzt noch Mavroneri »Schwarzwasser«, ist also offenbar die Quelle 

Melanhydros, aus der das W asser für den Palast des Odysseus geholt wurde 

(Od. XX, 158). Wenn dieser Palast selbst bisher noch nicht gefunden oder 

wenigstens noch nicht als solcher erkannt wurde, so ist das den besonders 

ungünstigen Umständen zuzuschreiben, unter denen die Grabungen ausgeführt 

werden müssen. Die gefundene Ansiedelung, welche zahlreiche praehistorische 

und ganz vereinzelte mykenische oder kretische Reste enthält, liegt unter einer 

mächtigen, bis 5 m starken Kiesschicht unter Weinfeldem und Oelwäldem und 

kann daher nur mit grosser Mühe und mit hohen Kosten untersucht werden. 

Trotzdem werden die Grabungen fortgesetzt werden und gewiss auch noch den 

Palast selbst ans Licht bringen. Aber schon jetzt glaube ich es aussprechen zu 

dürfen, dass unsere Grabungen die theoretisch erwiesene Gleichsetzung von 

Leukas mit dem Ithaka Homers auch practisch bestätigt haben.«
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So viel über die mythische Geschichte der Insel gedichtet und geschrieben 
wurde, so wenig ist über ihre Schicksale in historischer Zeit bekannt. W ir 

wissen nur, dass Ithaka im Jahre 31 vor Chr. G. nach der Schlacht bei Actium 
mit den Nachbarländern den Römern zufiel und dass es später, zur Zeit des 
byzantinischen Kaiserreiches einen Theil der Provinz Cephalonien bildete. 1185 
von Cephalonien politisch losgelöst, wurde es 1479 von den Türken und 1500 von 
den Venetianern erobert. Diese drei Daten sind die einzigen, die aus der Geschichte 
der Insel während des Mittelalters und der Renaissance-Epoche mit Bestimmt
heit angesetzt werden können. Sogar der Name Ithaka war in Vergessenheit 
gerathen und durch die Bezeichnung > Valcompare< ersetzt worden, die vor dem 
Beginn des 12. Jahrhunderts schon in Gebrauch stand.

Im Jahre 1504 suchte der venetianische Senat nach Leuten zur Coloni- 
sirung der Insel und verhiess ihnen Grund und Boden sowie Steuerfreiheit für 
fünf Jahre. Auf diesen Aufruf hin zogen viele Familien nach Ithaka, so die 

Karavias, Grivas, Vlassopulos, Marulis etc.; sie Hessen sich im Süden der Insel 
nieder. Sehr viele (die Karavias) kamen aus Creta, andere aus Acarnanien, die 
Grivas aus Santa Maura, später gesellten sich Familien aus Cephalonien hinzu. 
Die Colonisten, die aus Santa Maura nach Ithaka übersiedelten, stammten jedoch 
aus Acarnanien und den benachbarten Landschaften und hatten sich auf Santa 
Maura nur deshalb niedergelassen, weil sie vor den Türken flüchteten; als jedoch 
auch Santa Maura diesen letzteren zufiel, hofften sie auf Ithaka eine sichere 
Zufluchtstätte zu finden.

Die UeberHeferung berichtet, dass sich diese Familien in Perachoriö 
ansiedelten; dank der hohen Lage des Ortes konnten sie sich hier leichter gegen 
die Ueberfälle der Seeräuber vertheidigen, von welchen die Insel bis zum Jahre 
1535 sehr zu leiden hatte.

Zu Folge der unsicheren Zustände, die auf Ithaka herrschten, kamen 

während der ersten Jahre der venetianischen Herrschaft nach der ersten Ansiedlung
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nur verhältnismässig wenig neue Colonisten hinzu. Die Zustände besserten sich 

erst nach dem Jahre 1535, in welchem Costas Puliezos vom venetianischen Senat 

zum lebenslänglichen Gouverneur der Insel ernannt wurde.

Nach den Berichten von Antonio Calvo bestand die Bevölkerung Ithakas 

nur aus sechzig Familien, die aus Furcht vor Seeräubern drei hochgelegene 

Ortschaften bewohnten. Erst später kam dann, wie es scheint durch Ansiedlung 

neuer Familien, eine vierte (anfänglich nur kleine) Ortschaft Vathy hinzu, welche 

mit diesem Namen im Jahre 1590 von Angelo Basadonna erwähnt wird.

Vathy bestand aus zwei Theilen; der eine hiess Petaleiko, der andere, 

etwas tiefer gelegene, Kunuvato. Im Jahre 1566 Hess der Gemeinderath von 

Cephalonien hier ein Haus für den Gouverneur der Insel erbauen.

Soweit es die Besorgnis vor den Seeräubern gestattete, stiegen dann 

die Bewohner der Doppelortschaft zum Hafen hinab, aber erst im Jahre 1730 

begannen einige Fischer sich unten anzusiedeln. Sie waren die eigentlichen 

Gründer der heutigen Stadt.

Auch die neue Ortschaft hatte zwei Theile: der eine hiess Petalata, der 

andere Karavata. Die Ueberlieferung nennt den Stefanos Solomos als den ersten, 

der im Jahre 1750 in der neuen Ansiedlung ein hübsches Haus bauen liess, 

ohne die von den Seeräubern drohende Gefahr zu fürchten. Das kam so: In 

wiederholten Seegefechten hatte er die Piraten besiegt und für seine Tapferkeit 

von der spanischen Regierung zahlreiche Privilegien und eine Anstellung in Mahon, 

der Hauptstadt Menorcas erhalten. In einer Schlacht, die er den Piraten in der 

Nähe von Sicilien lieferte, bemächtigte er sich zweier algierischen Schiffe, mit 

denen er, in Folge eines Sturmes, in dem Hafen von Vathy Schutz suchte. 

Als die Bewohner der Stadt die fremden Fahrzeuge erblickten, flüchteten sie, in 

der Meinung, Seeräuber seien gekommen, in die Berge. Stefanos aber landete mit 

seinen Leuten und stieg nach Kunuvato hinauf. Dort lebte noch sein alter Vater 

und Stefanos fasste den Entschluss, sich in Vathy anzusiedeln. Zu diesem Behufe 

kehrte er nach Mahon zurück, wo er geheiratet hatte, und brachte seine Familie 

und die den Piraten abgenommenen grossen Schätze nach Vathy, wo er nun 

das früher erwähnte Haus erbaute.

Für Vathy kam darauf eine Zeit der Blüthe und Entwicklung. Zu den 

beiden Stadttheilen Petalata und Karavata erstand ein dritter, Kapitanata genannt, 

weil sich dort eine Anzahl von höheren Officieren niederUess, die gegen die
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Türken gekämpft hatten, so der berühmte Lambros Katrönis, Griva, Varnakioti, 

Andrutsos, Diovuniotis u. s. w.

Aus den drei benachbarten Ortschaften entwickelte sich allmählig das 

nunmehrige Vathy, welches bald 2000 Einwohner zählte, da sich auch die 

Bewohner von Perachoriö hinzugesellten, die ihre hochgelegenen Wohnungen auf- 

gaben und nun neue am Meeresufer erbauten, als unter dem Schutze Englands 
die Piratengefahr verschwunden war.

Betreffs der anderen Ortschaften der Insel wissen wir wenig. Die Stelle, 

wo die heute ziemlich grosse Ortschaft Kioni besteht, war vor 160 Jahren noch 

ganz unbewohnt. Erst nach dem Jahre 1735 verliessen die Familien Paisis und 
Kallinikos die Höhen von Anoyf, die sie besiedelt hatten, um sich gegen die 

Piraten zu sichern, und erbauten in der Niederung einfache Hütten. Das erste 
Haus liess dort P. Dalonäs im Jahre 1748 aufführen.

Die Ortschaft Oxoyf wurde um das Jahr 1600 gegründet; früher hatte 
eine Ansiedlung auf der Höhe des nachbarlichen Berges, in Stavronikion, bestanden. 

Diesen Namen erwähnt der Provveditore Angelo Basadonna im Jahre 1590; 
die Einwohner hatten im Jahre 1583 der venetianischen Regierung eine Petition 
zugehen lassen.
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SCHLUSSWORT

Zum Schlüsse sei es mir gestattet, all denjenigen, die mich in meiner 

Arbeit unterstützten, meinen wärmsten, öffentlichen Dank auszusprechen. Zu lang 

wäre es, die Namen aller anzuführen und ich beschränke mich darauf, der 

Herren Dr. Athanassios Lekatsäs, Dr. Hippokrat Kokkinis, Dr. Nikolas Kolyväs 

und Nikolas Pavlatos zu gedenken; namentlich die beiden letzteren sammelten 

für mich eine Fülle von Nöthigem und ganz besonders der letztere, der eifrige 

Vertheidiger Ithakas als der Insel des Odysseus, der auch alle die Namen und 

griechischen Texte zu corrigiren die Güte hatte.

Mögen die Bewohner Ithakas versichert sein, dass sowohl sie, wie ihr 

liebliches Eiland mir in theuerer Erinnerung bleiben werden. Ithaka dünkt mir 

immer ein friedliches Land zu sein, bewohnt von friedlichen, angenehmen Menschen, 

ein Platz, wo man gerne weilt und ruht, ein Platz, nach welchem man, so 

häufig man auch dort gewesen sein mag, sich immer zurücksehnt.


