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I.

Die Stadt Zante.

Allgemeines über die Stadt. — Die Kirchen. 
Die Kipi. — Der Hafen. — Psiloma.

Der Kastro. — Akrotiri.

W enn man auf Zante eine Stadt zu bauen hätte,

würde man sie dort bauen, wo sie liegt. Zante hat offenbar 

als Stadt die günstigste Lage der Insel.

Zakynthos mit der Akropolis und der antike Hafen befanden sich wohl 

immer an den jetzigen Stellen, die alte Stadt lag aber im Kastro. Heliodoros 

spricht jedoch schon von einer Ansiedelung am Meere. Im Jahre 1527 zählte 

der Borgo della Marina bereits 1051 Häuser und 4620 Bewohner, die Stadt 

nur 245 Häuser und 1216 Seelen; im Jahre 1546 waren schon 7961 Seelen 

in Borgo und nur 456 in der Stadt. Als die Stadt im 17. Jahrhundert vom 

Erdbeben verwüstet wurde, flüchteten sich die Bewohner zum Fusse des Hügels, 

ohne jedoch den angestrebten Schutz vor ähnlichen Katastrophen zu finden.

Vom alten Zakynthos ist nichts geblieben, der Zahn der Zeit hat alles 

zerfressen, wrozu das leicht verwitterbare Material des dortigen Gesteins und die 
ununterbrochen sich wiederholenden Erdbeben sehr beitrugen. Zur Zeit Porcacchis 

(Le isole piü famose del Mondo 1590) sollen noch einige Ueberreste sichtbar 
gewesen sein, denn er schreibt: »Unter dem Castell sieht man viele antike 
Ueberreste von Gebäuden, Mosaikpflaster und andere Denkwürdigkeiten.«

1
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Zante liegt am Fusse des Kastro- und des Ayos Elias-Hügels. Die 

jetzige Stadt ist lang und schmal, was ihr jedoch nur zum Vortheil gereicht, 
weil dadurch der Abfluss der Schmutzwässer, der seewärts ohnehin nur ein 
schwaches Gefälle hat, bedeutend erleichtert wird. Ostwärts erweitert sich die
Stadt bis zu dem Thale, welches den Hügel des Kastro von dem Vorsprunge 

von Akrotiri trennt und Kimiliä heisst. In diesem östlichen Theil liegen einige 

der baulich bedeutenderen Häuser. Seewärts dehnt sich ein breiter Platz aus, 

der nach dem jetzigen König Georgsplatz benannt wurde, wo sich das namentlich 

auf Antrieb von Federigo Carrer durch eine Commission von Zantioten, der er 

präsidirte, neulich errichtete Solomos-Denkmal erhebt. Ostwärts steht auf diesem 

Platze das Theater und die alte Ayos Nikolaos-Kirche, westwärts das antikisirende, 

niedrige Gemeindehaus Dimarchia und das Hafen- und Sanitätsamt. Von hier 

zieht sich der Molo hinaus. Die Stadt dehnt sich nun im breiten Bogen den 

Quai entlang bis zu der Kirche des heiligen Dyonisios mit ihrem isolirt

stehenden hohen Kirchthurm.
Die Stadt lehnt sich auf dieser Seite anfangs an den regengerieften, lehmigen 

Hügel von Ayos Elias oder Exinda Vellonis an, dessen Erdmassen einstens von 

der Höhe des Kastro herabsanken, und wird von drei höher gelegenen Kirchen 

beherrscht, von denen die erstere d. h. die östlichere, Panagya Pikridi (Pikridiotissa), 

einen hohen Glockenthurm hat; die anderen sind Ayos Elias und A ya Marina. 

Die Stadt dehnt sich hier um den Hügel von Exinda Vellonis landeinwärts und 

bildet längs der hinaufführenden Hauptstrasse eine Art Vorstadt, welche nach 

der dort stehenden Kirche Ayos Lazaros genannt wird. Seewärts besitzt die Stadt 

nur anfangs am Quai einige grössere Gebäude, von denen jedoch nur wenige

zweistöckig sind, und viele Comptoirs. Jenseits eines breiten Platzes bei der

Ayos Dyonisios-Kirche, dem man den Namen Lombardos gab, ist eine lange 

Bogenreihe nach Art norditalienischer Städte. Das eigentliche Herz der Stadt 

ist die sogenannte Platia, der Hauptplatz, der sich gegen die Allerheiligen-Kirche 

seewärts erstreckt und auf welchen auch die Hauptstrasse, die einstige Calle larga 
oder Platia ruga, mündet. Die am Anfang derselben stehende kleine Gruppe 

von Häusern beeinträchtigt jedoch den guten Eindruck, den sie sonst machen 
würde. Die Hauptstrasse weist die wichtigsten Gebäude und die meisten Läden 
auf und ist auf beiden Seiten zumeist mit einer Bogenreihe versehen, die auf 
viereckigen Pfeilern ruht. Dieselben sind meist niedrig und gedrungen, einige 
mit abgerundeten Ecken. Statt der Bogenreihe sind an vielen Stellen Säulenreihen

i*
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vorhanden, zumeist runde, rustische Säulen, welche aber gleichfalls einen gedeckten 

Gang unter den Häusern bilden. Eine andere Längsstrasse, näher zum Meere, 
lauft dieser so ziemlich parallel, ist aber bei weitem nicht mehr so wichtig und 
besteht meist nur aus untergeordneten Häusern, wiewohl auch dort stattlichere 

Gebäude, wie z. B. jenes von Lunzi, Logothetis etc. gelegen sind; Quergassen 
verbinden beide Strassen untereinander.

Die Ciassen der Stadt sind zumeist gepflastert, aber vielfach mit einem 
weichen Gestein, das abbröckelt und in Folge des schlechten Unterbaues einsinkt, 

so dass sie nicht bloss sehr holperig sind, sondern bei Regenwetter auch eine 

Menge Kothpfützen aufweisen. In einigen ist bloss gestossener Schotter —  wie 

auf Chausseen —  vorhanden, der sie wohl geeigneter zum Fahren macht, weisen 
aber dafür den Uebelstand auf, dass sie sehr staubig sind.

In früherer Zeit hatten die Gassen keine speciellen Namen, sie wurden 

bloss nach den Kirchen, die dort lagen, bezeichnet. Erst in neuester Zeit —  

unter dem Bürgermeister Makri —  wurden ihnen Namen gegeben, die jedoch 

mit dem Volke nicht zusammenzuwachsen vermögen, das sie kaum kennt und 

noch immer die alten Bezeichnungen verwendet. Auch die verschiedenen Stadt- 

theile hatten in alten Tagen ihre allgemeinen Bezeichnungen und wurden auch 

die Einwohner derselben nach ihnen benannt. So hiess z. B. das jetzige Odos 

Lombardos früher Sabbionera oder Arnos und die Einwohner Amiotis; Repara 

bei dem Molo-Anfang hiess Barakes und die Einwohner nannte man Barakiotes etc.

Foro (<£6po$), so werden benannt: die Platia oder der Platz von

Solomos, die Strasse Calvos (KaXßog) und zum Theil die Olgastrasse.

Der breitere Theil des Platzes von Solomos heisst »Platiforo« (HXax&popog) 

zum Unterschiede von der Strasse Calvos (KaXßog), welche man mit »Stenöforo« 
(Sxev6cpopo$) bezeichnet.

Einen Theil der Strasse »Filelleni« ('036$ cptXeXXrjvojv) bezeichnet man als 

»Jefiri« (Tiocpupi), den Theil des Marktes, wo man Fleisch verkauft, als »Makeliä« 
(MaxeXia), auch »Markä« (Mapxa).

Die Bewohner des Inneren der Stadt werden »Messamerites« (Meaaqiepixes) 

genannt, d. h. Bewohner des Centrums der Stadt, jene dagegen von A y  Bassilis 
(Ayios Baai'Xrjs) und A y  Lazaros ("Aytog Aä̂ apog) »Oxomerites« (’Ô Mjjieptxsg), d. h. 

Bewohner ausserhalb der Stadt.
Die Bewohner von »Aya Triada« (Ayi'a TptaSa) und »Stavromenos« 

(Sxaupofievog) nennt man »Periotes« oder »Perides« (IIspi6xsg o IleptSes). Diese
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Bezeichnung rührt von dem Worte „Ttspa“ (pera) her, welche das Ende oder den 

entfernteren Theil der Stadt bezeichnet. Jener, der nach »Aya Triada« (Ayi'a 
TpidSa) oder nach »Stavromenos« (2xaupo[jivos) geht, sagt einfach »rnxco 7t4pa« 

(d. h. ich gehe hinüber).

In den verschiedenen Stadttheilen hatte man auch verschiedene Gruss- 
formen, welche aber jetzt allmählich verschwinden. Man sagt jetzt noch Verse, 

welche die Grussformen der verschiedenen Stadttheile angeben und aus den

selben kann man auch vermuthen, in welchem Umfange der Einfluss der vene- 

tianischen Herrschaft dort geltend war.

In folgenden Versen sind die gebräuchlichsten Begrüssungsformen 

zusammengestellt:
2xo <J>opo Xive »Addio«,

2x6 ID.ax(itpopo »Per Dio«,
Ta’ 'Ai 2apavxeg Äevs »Tsia aou«,
Kal axo »yeia —  yapd aou«.

D. h. Auf dem Forum sagt man »Adieu« (mit Gott),

Auf dem Platiforum sagt man »bei Gott«,

In A y  Sarandes »yä— su« (zum Wohlsein),

In Arnos »ya— charä— su« (zur Freude).

2x6 <I>6po Xeve »Signoria«,
2xy)v ’AvaXrĵ i »2 iopia« (Sior),
2xoö <E>£§epiyou »Tsia aou«,
Ta’ 'Ai BaaiXvj »Tsia —  yapa —  aou«.

D. h. Auf dem Forum sagt man: »Herrschaft«,

Im unteren Theile (Analipsi) »Sior«,

Im Frederico1) »zum Wohlsein« (ya— su),

In A y Bassili »zur Freude« (ya— charä— su).

Die Gewohnheit der Bewohner von A y  Lazaros (Ayiog Aa£apo$) und A y  

Bassilis fAyios BaaiXyjg) mit »ya— charä« (Tsia yapd) zu grüssen war so allgemein, 

dass heutzutage noch die Bewohner jenes breiten Stadttheiles »Yacharädes« 
(Tsia yapaSeg) genannt werden. Die Bewohner von A y  Bassilis werden auch 
»Lazides« genannt, weil sie besonders in die Schenken Wein trinken gehen,

>) F r e d e r i c o  nennt man den breiten Theil am Ende der Strasse »Anexartissia« ( A v s%olq-  

Tieia) in der Nähe von "Aytog IlavXog (Ayos Paulos).
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welcher —  wenn er gut ist —  »Lazi« genannt wird, wenn er aber schlecht 
ist »nicht Lazi« heisst.

Der Bau der Häuser ist meistens sehr einfach; es scheint, als ob man 
unter der ewigen Drohung der Erdbeben keinen Aufwand für dieselben machen 
wollte. Nur einige Gebäude haben eine architektonische Vorderseite. Bei älteren, 

aus dem 17. oder 18. Jahrhundert stammenden Häusern findet man Thüren und 
Fenster, deren oberes Futter manchmal aus drei Stücken besteht, welche auf die 

Seitenpfosten gestützt sind und dadurch einen eckigen Bogen bilden, d. h. die 
zwei Seitenstücke vereinigen sich im Winkel mit dem oberen Sturz, der dadurch 

kürzer wird. Viele Thüren haben einen hölzernen Sturz, von aus zwei Voluten 

gebildeten Kämpfer-Consolen getragen. Der Sturz der Fenster- und Thtirfutter 

ist gewöhnlich von Holz. In neuerer Zeit hat man viele kleine Häuser mit 

Riegelwänden und angeworfenen Holzspänen (Telaria) aufgeführt.

Einst hatten fast alle Häuser der 

Stadt nach türkischer Art einen oberen 

Vortritt der Frontseite, den man 

Poggo nannte. Ein Beispiel davon 

liefern noch die Häuser Domenighin 

in der Nähe des Hauses Comuto, und 

jenes des Conte Roma an der Haupt

strasse, die nach Psiloma führt. Der 

Bürgermeister, der die meisten Poggi 

von den Häusern Zantes beseitigte, 

hiess Francesco Zulatti, derselbe, der auch das Theater und die Strada Marina 

erbaute. —  Nach der Sitte Venedigs pflegen selbst wohlhabendere Leute die 

unteren Räume ihrer Häuser zu vermiethen.
Ein charakteristisches Zeichen für Zante' ist der fast totale Mangel an 

Kaminen; die Zahl der Häuser in der Stadt, welche einen solchen besitzen, könnte 
auf den Fingern gezählt werden. Nur sehr wenige grössere Häuser haben einen 
Kamin und zwar ist derselbe auf der Aussenseite der Dächer angebracht, damit er 

bei einer eventuellen Erderschütterung lieber auf die Gasse als auf das Dach fällt.
Die grösseren Häuser haben eine Dachlucke (Anaminalis), welche, auf der 

Höhe des Hauses errichtet, manchmal gleichzeitig auch als Auslugpunkt dient. 
Dieselbe hat gewöhnlich die Form eines viereckigen Thürmchens, welches an den 
Seiten mit Fenstern versehen ist; einzelne sind achteckig.
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Eigenthümlich sind die sehr einfachen Thürschlägel, die angeblich einen 
Delphin mit dem nach oben auf ciie eine oder andere Seite gewendeten Schweif 
darstellen sollen. Man findet sie bei fast allen Thüren der älteren Häuser. Die 
Thiiren haben leicht nach oben gebogene, ganz einfache eiserne Bänder ; dieselben 

kommen in gleicher Form auch auf den Fensterpfosten vor. Gewöhnlich sind jedoch 

in den Fenstern Jalousien angebracht, zumeist grün angestrichen, deren untere 
Hälfte, die höher zu sein pflegt wie die obere, zum Hinausschieben eingerichtet ist.

Die meisten reicheren Häuser der Stadt haben 

eine Haupttreppe, die jedoch von der Familie gewöhnlich 

nicht benützt wird, und eine kleine hölzerne Seitentreppe, 

welche zum gewöhnlichen Hausgebrauche dient. Einzelne 

Häuser haben grössere Säle mit einigen älteren Bildern 
darin, manche sind mit Tribünen für Musikaufführungen oder 

für Zuschauer bei Bällen u. s. w. versehen, sei es an einem 

Ende, sei es ringsum. Die nach aussen schauenden haben 

schöne Ausblicke auf das Meer und auf die unter ihnen 

liegenden Gärtchen; so jenes von Tassi Lunzi, von 

Carrer, Sargcnt u. v. a. mehr.

Das Mobiliar ist überall modern, am ältesten 

aus den Anfängen der englischen Domination; ältere 

Möbel findet man nicht. Manche Häuser sind recht 

elegant eingerichtet und selbst nicht sehr reiche Familien 

gefallen sich darin hübsche Salons zu besitzen.

Um das Wasser von Haus zu Haus zu führen, gibt es hier Männer, 

welche diesen Dienst gegen ein kleines Entgelt verrichten.

Die Wasserträger Zantes sind eine Nachahmung, ich möchte fast sagen 

eine Parodie der venetianischen Bigolanti. Sie tragen einen Riemen auf den 

Schultern und auf beiden Seiten zwei alte Petroleumbüchsen als Kannen, an denen 

die eine E2cke oben offen gelassen wurde, um sie anfüllen zu können. Die 
Büchsen werden mittels eines eisernen Halbreifens oder eines ganzen Reifens aus 

Holz auseinandergehalten, hinterhalb beziehungsweise innerhalb welchem der Mann 
geht und so das Gleichgewicht leichter erhält. Für das einmalige Zutragen lässt 
man sich 2 Dekaras zahlen.

Die überall in der Stadt und nahe am Ufer gelegenen öffentlichen Quellen 

von der öffentlichen Quellenleitung erleichtern sehr die Wasserversorgung der

THÜRSCHLÄGEL.
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Häuser und der Schiffe, ein Vortheil, der der langen Amtsperiode des Bürger
meisters Carrer zu verdanken ist. Leider ist bisher keine öffentliche Leitung bis 

ans Meer geführt, was sehr entsprechend wäre, und auch keine längs des neuen

WASSERTRÄGER IN ZANTE.

Molo. Ein gewisser Mozeras hat neulich auf seine Unkosten eine kleine Leitung 
bis nahe an die Haupttreppe geführt; derselbe benützt sie aber nur für sich, da 
er ein Wasser-Tankboot von 8 Tonnen Gehalt besitzt, mit welchem er das
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Wasser für die Schiffe liefert. Er pflegt jedoch dasselbe sehr hoch zu rechnen, 
so dass der Preis stets voraus zu verabreden ist. Von den öffentlichen Quellen 
kann man das Wasser unentgeltlich haben.

Die Canalisation ist in Zante sehr mangelhaft und desto schlechter, da 
alleweilen durch die Erdbeben gerüttet sie den ganzen Subsol durchtränkt, um 

so mehr, da das Gefälle nur ein geringes ist. Auch mündet der grösste Theil 

der Cloaken am Ufer des Hafens und dadurch wird die schönste Quaipromenade 

längs des Lombardoplatzes, die man dort hätte, verdorben.
Die Reinigung der Gassen der Stadt findet in der Früh statt. Ein Mann 

kehrt die Strasse und hinter ihm folgt ein zweiter mit einem Karren, der den 

Kehricht aufladet. Die Abfälle und der Kehricht aus den Häusern werden zumeist 

auf die Gasse vor die Hausthüre getragen, gewöhnlich in eine Petroleumbüchse 

gethan, die dann in den Karren entleert wird. In der Regel folgt den Gassen

kehrern, welche Saromatades SapojjiaTa§eg genannt werden, ein Aufseher —  Asti- 

filaca —  welcher die Reinigung zu überwachen h a t; diese Reinigung findet 

jedoch nur in den Gassen des Hauptverkehres statt, im Innern der Stadt bleibt 

viel Unrath liegen.

Der zusammengebrachte Unrath aus der Stadt wird an zwei Stellen 

deponirt; die eine Hälfte an der Bernadakeika genannten Stelle am Ende der 

Stadt bei dem Potamos, die andere Hälfte bei Stavromeno. Der Unrath wird 

von den Unternehmern, welche die Reinigung der Stadt gegen Entgelt besorgen, 

als Dünger verkauft.

Zum Zwecke der Abschaffung des Unraths ist die Stadt in sieben 

Theile abgetheilt und in jedem dieser Theile hat einer der Unternehmer die 

Reinigung zu besorgen. Diese Ergolavia —  wie man es nennt —  werden 

öffentlich vergeben. Für das Jahr 1902 erhielt jeder der Unternehmer pro Monat:

vom Theil 1 . • • • 4 5 -— Drachmen,

>) y) 2 . • • • 49-50 y y

) y 3 • • • 5 5 -— 1 >

y j 4 • • • 5 5 -— y y

y > ) y 5 . . . 64.— yy

M y y 6 - - - 6 5 . - yy

n y y 7 . . . 60.— y y

Wie man sieht, ist die Auslage nicht gross und mit etwas mehr Auf
wand könnte man die Stadt viel reiner halten.

2
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W ir wollen nun eine Wanderung durch die Stadt vornehmen und 
nehmen den Ausgangspunkt von dem eigentlichen Centrum der Stadt. Es ist dies ein 
unregelmässiger, fast dreiwinkliger Platz, Platia genannt —  die einstige Piazza San 
Marco —  wo die Ayos Salvator-Kirche und die lateinische Marcus-Kirche neben
einander liegen. Hier steht auch das erste Denkmal Solomos und das dazugehörige, 
nach dem Erdbeben noch fensterlose Haus Solomos. Demselben gegenüber liegt das 

Hotel National. Die Ecke gegen Osten nimmt das stattliche Gebäude des Casino 

Zakynthos der Roma-Partei ein, mit hübschen Säulen und Vortritt gegen den Platz 
zu. Längs desselben führt eine breite Gasse gegen die griechische Domkirche.

An die Metropolis oder Domkirche anstossend ist ein von aussen nüchtern 

aussehendes, weiss getünchtes, auf der Vorderfront fensterloses Gebäude mit 

einer breiten Eingangsthür und einem vergitterten Fensterchen zum Anmelden 

daneben. Es ist dies ein Frauenkloster, nunmehr das einzige der Insel.

In der Mitte des Klosters befindet sich ein hübscher Hof, der mit seinen 

gepflasterten W egen als Garten hergerichtet und mit einem Brunnen, der vom 

Quellen-Wasser der Stadt gespeist wird, versehen ist. Derselbe hat in der Mitte das 

Datum 1832 und ist mit 8 Säulen umgeben, welche ein Rebendach tragen. Neun 

Bogen laufen der Länge und sieben der Breite nach mit Pfeilern mit schafflanirten 

Ecken. Die Halle der Superiorin ist luftig und gross. Im langen, dunklen Gang 

befinden sich die Zellen für die Mädchen, wo sie zu zweien oder dreien wohnen. Von 

hier ist auch der Zugang zur Empore der Kirche, von wo man alles, was dort vor

geht, übersieht. Zur Communion gehen die Mädchen in die Kirche, wobei aber die 
Thüren geschlossen werden. Die zahlenden Pfleglinge wohnen im unteren Tract.

W ir wollen einige Worte über die Geschichte des Klosters sagen.

Im Jahre 1675 vermachte Stefano Foscardi in seinem Testamente 4000 

Reali zur Gründung eines Nonnenklosters, mit dessen Bau im Jahre 1680 
begonnen wurde. Ettore Fassois hinterliess durch seinen letzten Willen zu eben
demselben Zwecke weitere 1000 Reali und auch der durch seine Rache bekannt 

gewordene Alamano widmete dem Kloster ein Legat und so wurde nach und 
nach das erforderliche Geld gesammelt um mit dem Baue beginnen und die noth- 
wendigen Einrichtungen treffen zu können. Das Reglement wurde verfasst und 
von dem Stadtrathe mit Erlaubnis der Regierung im Jahre 1688 genehmigt. 
Die Nonnen gehörten zum Basilianischen Orden und traten entweder als Mädchen 
oder als Witwen in das Kloster ein. Im Verlaufe der Zeit wurde beschlossen, dass 
auch erwachsene uneheliche und auf Irrwege gerathene Mädchen in diesem Kloster



Aufnahme und moralische Unterstützung finden sollen. Im Jahre 1831 wurde 
das Nonnenkloster von Ayos Joannis Prodromos, welches in der Festung bestand, 
hinzugefügt und nun nahm das ursprüngliche Kloster den Namen »Metropolis vom 

heiligen Nikolaus der Fremden und vom heiligen Johannes« an. Durch diese 
Vereinigung wurde das Monasterium bedeutend reicher, da es alle Güter des auf

gehobenen Klosters erhielt. Als Aufgabe fiel ihm nun zu, die Mädchen, welche 

dort Aufnahme fanden, auszubilden, also eine Art Schule zu werden, die den 
Namen Partenon := üapOsvwv annahm. Zu diesem Behufe wurden in den Jahren 

1847, 1853 und 1867 auch die erforderlichen Reglements ausgearbeitet, leider 

blieb vieles nur ein frommer Wunsch.
Der Erzbischof Latas änderte dies alles; er erzielte im Jahre 1890 die 

Annullirung des königlichen Decretes vom Jahre 1867 und transformierte die 

Schule wieder in ein Kloster, was ihm der ursprünglichen Stiftung mehr zu 

entsprechen schien. Seit langer Zeit dient es zur Aufnahme von Mädchen und 

Frauen, die auf Irrwege gerathen sind. Sehen die Eltern, dass ihre Tochter 

jemanden liebt, der ihrer unwürdig ist und steht ein Raub des Mädchens zu 

befürchten, so sperrt man es dort ein. Ist zwischen Mann und Frau ein Streit 

ausgebrochen, der seinen Grund in der schlechten Aufführung der Frau hat, so 

wird diese von ihren Verwandten in dem Kloster interniert. Wenn sich die Eltern 

des Mädchens mit dem jungen Manne verständigen, dann nehmen sie ihre Tochter 

aus dem Kloster heraus und die Ehe wird in der Metropolis geschlossen. In dieses 

Kloster werden auch jene Mädchen gegeben, welche ihre Mutter verlieren und 

deren Vater nicht im Stande ist sie zu überwachen, sowie auch jene, denen 

beide Eltern sterben und sie keine Verwandten besitzen, die geeignet wären das 

Mädchen zu beaufsichtigen. Das Kloster wird vom Erzbischof überwacht. Gegen
wärtig sind in dem Kloster eine Aebtissin —  die derzeitige, eine Stravopodi, ist 

eine gebildete alte Frau —  drei Nonnen, sieben alte Frauen, die dort unentgeltlich 

erhalten werden, und etwa zwanzig Mädchen. Die Zahl der letzteren wechselt 

aber sozusagen täglich; ich habe deren dort bis 45 gesehen. Es gibt im 

Kloster unentgeltlich aufgenommene und zahlende Pfleglinge; letztere zahlen 5— 7 
Drachmen monatlich, müssen aber gewöhnlich das Essen aus dem eigenen Hause 
erhalten, was Sitte ist bei jenen bemittelten Familien, die dort ihre verirrten 
Töchter unterbringen. Ausserdem sind dort noch zwei Findlingsmädchen und 

ein alter Mann, der als Diener verwendet wird. Männer dürfen das Kloster 
nicht besuchen. Den Mädchen wird weder literarischer Unterricht ertheilt, noch

2 *



Handarbeiten gelehrt. Nur unter sich selbst lernen sie lesen —  wenn sie dessen 
unkundig sind —  und Handarbeiten verrichten. Angenehm berührt das lustige, 
heitere Aussehen der dort untergebrachten Mädchen.

In dieser Nachbarschaft liegt das Haus Mercati. Dasselbe hat einen 
grossen Saal mit oberer ringsum laufender Gallerie mit hölzernem, zopfigem 
Geländer und Ahnenbildern, darunter jenes des Niccolö Mercati, der das Haus 

erbaute und aus San Miniato stammte. Man sieht hier auch Fischabdrücke, die 
beim Baue eines Brunnens in dem oberen Theil der Stadt bei Stu Furnu gefunden 
wurden und versteinertes Holz, das man bei Dragaki gefunden hat, darunter 

ein Stück, welches ein Wallfischkiefer zu sein scheint; ferner eine kleine Sammlung 

von Mineralien, amiantartiges Kalksulphat (oder Sulphit) aus Volimes, Stein- 

kohlen-Stücke aus Skopös, dann Bleisulphur, der am Fusse des Schlosses von 
Zante gefunden wurde.

Im vorläufigen lateinischen Bischofshause, dem sogenannten Episkopi, d. h. 

der Residenz der lateinischen Bischöfe —  von denen jedoch seit Nicolossi keiner 

mehr auf Zante residirte —  welches jetzt ein Miethhaus ist und zu wieder
holten Malen gewechselt wurde und gegenwärtig neben der Jonian-Bank liegt, wird 

ein Gemälde aufbewahrt, welches die Consecration eines griechisch-katholischen 

Bischofs in der Kirche vom heiligen Athanasios in Rom nach griechisch-katholischem 

Ritus darstellt, der der nachmalige Bischof von Zante Baldassare Maria Remondini 

beiwohnte; eine darauf bezügliche Inschrift ist unten angebracht und lautet: 
BaX-racoap. pvjfjiovTivog. ßaaaavsiog. o. £axuv0ou. xat. xe^aXXyjvcag. sra- 

axorcog. vstüTa. sip t̂fLajilvog. tov. u a a r j c p . a)(£tp(ü. | xaxa. xrjv. eXXyjvixyjv. xagiv. 
sv Ta), vao). tou. ayiou. r^iov. xaxpog. a d u v a o i o v .  ptojirjg. xptoxog. aupxapcov. 
ouvs^poTovYjoev. | ouxwg. xsXeuaavxog. -rav. axpoy. pcojiaicov. apyiepstog. xXYj|iev:og.
SwSexaTou. apyiETuaxoxov. cuppayiou. sxet. omo. -r/jg svav^poxr^osoag. xou awx'/jpog.

*/]|jiü)v. XiniHHAAAIII .  cpapyrjXxovog. pjvog. (Jisaouvxog. xsjxxxr).

Balthassar Remondini aus Bassano, jüngst zum Bischoi von 
Zante und Cephalonien ernannt, war bei der Consecration des Josef 
Scheiro zum Erzbischof von Durazzo nach dem griechischen Ritus an
wesend in der Kirche unseres Vaters Athanasios in Rom, er (Remondini; 
war der höchste im Rang von den Anwesenden, erfüllend den Auftrag 
des römischen Papstes Clemens XII. In dem Jahre der Fleischwerdung 
unseres Erlösers 1736 am 5. Tage der Mitte des Monates Phargelion.

Dann sieht man dort die Bilder von fünfzig Bischöfen von 1488 bis 1872 
nebst einer kleinen Bibliothek und einem Archiv. Ein Bild ist von Kanduni



Aloysius Scacoz aus Trau i j  15 darstellend; die sonstigen Bilder sind nichts 

weniger als hübsch.

—  1 3  —

LORD MAITLANDS DENKMAL.

Neben der Kirche von A y Pandes, an dem von der Platia gegen das 
Theater sich verlängernden Platze, ist die bronzene Büste Lord Maitlands, des 

ersten Lord High Commissioner, aufgestellt. Die Büste ist ein W erk des corcy- 
räischen Bildhauers Paul Prossolendi, welcher diese Kunst bei Canova erlernte.
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Prossolendi wurde im Jahre 1784 zu Corfü geboren und starb ebendort im 
Jahre 1837.

Das am Postament angebrachte Basrelief ist ein Werk des grossen 
Thorwaldsen. Die Figur stellt die Minerva dar, welche mit ihrem rechten Arm 
die Tugend umschlingt und mit ihrer Linken einen Schleier auf das Laster 
wirft, welches gedemiithigt und gebeugt dahinzieht.

Das Postament trägt zwei 
Inschriften; die vordere lautet: 

ÖSMA TÜ MAITAANAIQ
4 4 4

Z A K T N Ö I O I
AIA TAU XPHSTA2 EAÜIAAE 

AQIZ.
oder: Thomas Maitland

die Zakynthier 

für die guten Hoffnungen 
1817.

auf der rückwärtigen Seite: 
0 QMA MAITAANAIQ

4 4

Z A K T N 0 I O I
AIA TAN XPHETA2 EAIIIAAS 

X[h]HHH AIIII
oder: Thomas Maitland

die Zakynthier 

für die guten Hoffnungen 
1817.

Die Inschriften sind beide gleich; nur enthält die vordere griechische, 

die rückwärtige athenische Jahreszahlen.
Betreffs der Errichtung dieses Monumentes wird eine eigenthümliche 

Geschichte erzählt. Die Büste Maitlands sollte im Jahre 1820, am 17. December 

alten Stils, an welchem Tage die Procession des Heiligen Dyonisios abgehalten wird, 
enthüllt werden. Die Feier sollte in der Weise stattfinden, dass die Procession 
vor der Kirche von A y Pandes halte, dort ein feierliches Tedeum celebrirt 
werde, worauf der Act der Enthüllung vor sich gehen und demselben die 
entsprechenden Reden folgen sollten; dieses Programm schien aber manchen 
Orthodoxen nicht ganz entsprechend. In der Nacht vor diesem Tage fand jedoch 

das starke Erdbeben statt, welches man als jenes vom heiligen Dyonisios

BASRELIEF VON THORWALDSEN.
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bezeichnet, und so wurde dieses Fest nicht abgehalten, weil am Morgen zu 
regnen begann und ein starker Hagelschlag sich einstellte. Man betrachtete 

dies als ein Wunder. Der Resident Colonel Ross ging -—  von einem Admiral 
begleitet —  in die Kirche des heiligen Dyonisios, um den Heiligen zu sehen, 
kniete vor ihm nieder und legte zu seinen Füssen das kostbare Geschenk, welches 
er von den Bewohnern Sta. Mauras während seiner dortigen Verwaltung erhalten 
hatte; dieses Geschenk ist noch heute auf der Brust des Heiligen zu sehen.

DAS THEATER.

Auf den Baugründen, welche die Engländer in der Absicht angelegt hatten 
um dort einen palastartigen Gerichtshof (Tribunale) zu errichten, dessen Zeichnung 

im Stadtarchiv noch aufbewahrt wird, .wurde im Jahre 1872 vom Bürger
meister Zulatti das Theater erbaut und demselben der Name Teatro Foscolo 
gegeben. Im selben Jahre wurde auch die sogenannte Strada Marina begonnen, 

die nach San Dyonisios führt. Durch das Erdbeben im Jahre 1893 wurde das 
Theater zerstört, wobei ein Mensch zum Opfer fiel, der unter den Trümmern
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begraben wurde. Im vorigen Jahre wurde das Theater aut Antrieb des Bürger
meisters Makri nach derselben Zeichnung wieder erbaut, nur die Fa^ade ist 
etwas verschieden. Auf der Längsseite des Baues kündet eine Marmortafel an,

SOLOMOS DENKMAL.

dass Makri der Urheber desselben war. Ein grosser Theil des Theatergebäudes, 
d. h. der mehr gegen den Molo zu gelegene Tract, wird von der Lombardo- 
Partei als Casino benützt. —  Das frühere alte, unter den Engländern erbaute
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Theater von Zante stand auf demselben Platze, jedoch vor den Häusern Romas 
und führte den Namen Teatro Apollo.

Nach dem Theater folgt ein aus ziemlich gutem Mauerwerk hergestelltes 
Quaistück, nach welchem d. h. aus demselben der Molo der Jonian-Bank, der 

alte Molo Foresti, ziemlich weit vorspringt. Derselbe, aus eher unregelmässigen 

Blöcken aufgebaut, hat von seinem Anfang an auf beiden Seiten gegen das Land 

zu ein hölzernes Gitter. Man sieht in der Mitte noch das Loch, wo die Flaggen

stange stand, und angeblich soll es auch die Stelle sein, wo die verschiedenen 

Admiräle die Schlacht von Navarino besprachen. Sicher ist, dass das Haus von 

Spiridion Venturin Foresti eine gewisse historische Bedeutung hat, nachdem hier 

in der Wohnung des englischen Residenten, als am 27. Juni 1828 der Conte 

Capodistria in Zante anlangte, mit den Admirälen Codrington und Heyden die 

Art und Weise beschlossen wurde, wie man Ibrahim Pascha zwingen sollte 

Morea zu räumen. Dann folgt das grössere Haus Carrer, einstens Stevens 

gehörig, zweistöckig, mit 7 Fenstern auf der Längsseite und 4 der Breite nach, 

mit vorgebautem felsengeschütztem Plätzchen mit Bäumen bepflanzt und daran- 

stossend ein von dorischen Säulen getragener Terrassen-Balkon mit einer 

doppelten Bogenhalle. Gleich daneben steht das grössere Haus von Sargent mit 

ummauertem Plätzchen und auf Bogen ruhender Balkonterrasse davor, welches 

einstens der Resident bewohnte und wo Gladstone gewohnt hat; dasselbe hält 

jetzt der Minister Alexander Roma gemiethet, wiewohl er auf Zante mehrere eigene 

Häuser besitzt, weil jedesmal, als er an die Restaurirung seines eigenen Hauses 

schritt, ein Erdbeben eintrat. Die Räume sind gross und hoch, mit langem Zugang 

nach rückwärts zu. Unmittelbar daneben steht das zweite Sargent gehörige Haus 
mit einem Gärtchen vorne, aus welchem sich eine Palme erhebt und aus dem 

eine Thür hinausführt. Man hat von hier eine schöne Aussicht auf das Meer. 

Fährt man dem Ufer entlang, so folgt ein unregelmässiges Plätzchen als Quai, wo 

halbzerstörte Häuser mit einer Palme stehen, dann zwei Squeri für Boote 

und hierauf die gut ummauerte Grenze des Tamarisken-Gärtchens der Ayos 

Dyonisios-Anstalt. Auf dem nun folgenden lehmigen Ufer stehen wieder zwei 
Squeri sowie einige ärmliche Häuser von A ya Triada und ein kleiner felsiger 

Vortritt mit dem kleinen Bootshafen von Tofalo und das ihm gehörige alte 
malerisch aussehende Haus daneben, dessen vom Erdbeben zerstörte Ecke durch 
eine Bretterverschalung reparirt wurde. A uf dieses mit Seetang besetzte Ufer 
können auch Mahonen und andere grössere Boote hinaufgezogen und ausgebessert

3
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werden. Hierauf folgt das Gefängnisgebäude mit Vortritt des dazu gehörigen 
Kirchleins und das Schildvvachthäuschen daneben; dann ein isolirt stehendes Riff 
und wieder ein Platz zum Hinaufziehen der Boote. Dann kommt man zu dem 

neueren hübschen Hause von Metaxä, hinter welchem sich abermals ein kleiner 

sandiger Platz zum Hinaufziehen der Boote befindet und dann folgt die Riffen- 
reihe längst der nach Krio-Nerö führenden Strasse.

SQUERO VON TOFALO.

Wenn man von der Metropolis weiter seewärts geht, kommt man zu 

dem ebenerdigen Gebäude der von der Königin Olga gegründeten Ayos Dyonisios- 
Anstalt für allerhand Operationen, welches sich —  wie wir sahen —  längs 

des Meeres zieht und mit einem eisernen Gitter gegen das Land versehen 
is t; anstossend liegt das ältere Hospiz- beziehungsweise Spitalgebäude.

Von dem Hospiz zieht sich weiter eine breite Gasse mit kleinen, theils 
Telariahäusern an der Seite und der Kirche von Aya Triada zur Linken mit
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hohem Thurm. In dieser Umgebung sieht man neben elenden, zertrümmerten 
Häusern auch schmucke Telariahäuser. Am Ende dieser Gasse, die ungepflastert 
ist, liegt das Gefängnis, ein grosses Gebäude mit Gitterfenstern, die oben breiter, 

unten schmäler sind. Dann muss man die andere innere Gasse einschlagen, 
weil man vor dem Gefängnis nicht fahren und des Nachts auch nicht gehen darf. 

Man kommt nun am Militärspital vorbei; dasselbe ist mit einem eisernen, 
bauchigen Balkon nach sicilianischer Art versehen. Mehrere Seitengässchen, theils 

gepflastert, führen zum Meere. Dieser ganze Theil heisst Stavromeno nach der 

gleichnamigen Kirche mit A ya Paraskievi dahinter. Vor Stavromeno führen land

einwärts einige steilere Gässchen, einzelne in Stufen eingetheilt. Wenn man 

diese Strasse gegen das Innere verfolgt, die schlecht mit breiten Dallen gepflastert 

ist, hat man zur Rechten die philharmonische Schule, die zertrümmerte katholische 

Kirche von Santa Maria, dann die kleine Kaserne und die Ayos Spiridionkirche 
und hierauf erreicht man wieder das Nonnenkloster.

In dem neben der Kyria ton Angelon gelegenen Hause Burzo befindet 

sich eine recht hübsche Bibliothek. Dyonisio Burzo besitzt noch die Originale 

einiger Briefe von Foscolo, welche Lemonnier veröffentlicht hat. Alexander 

Roma hat auch drei Briefe des Dichters, die von De Biasi veröffentlicht 
wurden.

Wir sind mithin wieder in das Centrum der Stadt, zur Domkirche, 

von wo wir ausgingen, zurückgekehrt.

Wenn man nun von der Hauptstrasse, die hinauf nach Psiloma führt, 

links einbiegt, so kommt man zum Hause Comuto, das mit einem Wappen 

geschmückt ist. Das Haus ist eines der stattlichsten der Stadt, mit fünf Balkon- 

fenstern Front, mit von zwei Säulen geschmücktem Portal und mit noch zwei 

Thüren und zwei Fenstern im Mezzanin, dann fünf Fenstern mit Wappen im 

oberen Stockwerke. Das Innere weist uns gleich rechts von der Eingangshalle 

einen hölzernen Löwen, der angeblich als Gallion-Figur einer bei Lepanto von 

einem der Vorfahren der Familie erbeuteten Galeere diente. Die doppelt hinauf

führende Treppe leitet zu einem grossen Saale und einem anstossenden hübschen 

Raume mit Ahnenbildern, darunter jenem des Principe Comuto, von dem sich 
dort auch eine Büste befindet. Hinter dem Hause ist ein dazugehöriger 

kleiner Garten.
In der öffentlichen Bibliothek im Hause Comuto, dem die Regierung 

Miethe zahlt, ist eine von Sir Patrick Ross Resident Colonel und dem General
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Frederik Adam Lord High Commissioner unter der Leitung des Polizei- 
Inspectors Pieto Zen ausgeführte Karte der Insel zu sehen.

HAUS COMUTO.

In der Bibliothek sind einige alte Stücke hübscher Renaissance-Friese, ein 

eigenthümlicher Cippus aus Lithakiä (siehe uns. Abb.), dessen Inschrift als SIOA PEI 
gelesen wird, Bruchstücke von Inschriften, darunter ein Stück, welches im Jahre 
1893 im Orte Valca bei Geracario gefunden wurde und die folgende unvollständige
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Inschrift trägt: . . . .  X0IO2 EIIO . . . .  Von Chiottis wurde dies für 
ZAK1N0IO2 EII011IXE erklärt, d. h. Zakynthos errichtete. Es ist ein Stück mit 

Rahmen circa o, i8Meter;  Chiottis hält es für die Grundlage irgend eines Denk
males, auf welchem der Name des Bildhauers stand. Ferner sieht man fossile 
Fische in Lehm und auch eine kleine Münzensammlung, kleine Krüge, Pargas Ueber- 

gabe an die Engländer von Yaträ, ein noch unvollendetes 
Gemälde und Bilder hervorragender Zantioten, darunter 

ein gutes von Ugo Foscolo von Kalivokä, einem hiesigen 
Maler, gemalt. Auch sieht man dort ein Buch mit 

Familienwappen dortiger adeligen Geschlechter, wie solche 

viele Kirchen hatten, um am Palmsonntag auf die Palmen, 

die verschenkt wurden, das Wappen der betreffenden 

Familie geben zu können; eine Abschrift des Libro d’ oro 

mit der Erwähnung der Familien von 1790 (das Original 

wurde zur Zeit der Franzosen verbrannt). Die Bibliothek 

wurde von Chiottis begründet und besitzt 8524 Bände, 

darunter eine alte Ausgabe des Dante von 1491 aus 

Venedig. Früher war die Bibliothek mit dem Lyceum, 

dann mit dem Gymnasium verbunden, erst später wurde 

sie als ganz unabhängig gestellt.

Dem Plause gegenüber liegt die Kirche von San 

Giorgio di Comuto, im selben Stile und mit dergleichen 

Fenstern, der Familie gehörend, vom letzten Erdbeben 

jedoch halb zertrümmert. Als im Jahre 1659 die Pest 

verheerend auf der Insel auftrat, wurde dieselbe zu bauen 

beschlossen und zwar mit Geldern, welche die Bevölke
rung zusammensteuerte, während Comuto den nöthigen 

Boden abtrat.

Dann die Gasse verfolgend ist zur Linken ein Hospiz für alte Frauen, 
das von der Familie Comuto erhalten wird; zur Rechten in einem Seitengässchen 

ist Ayos Nikolaos ton Yeron, dann führt eine kleine gepflasterte Gasse zu Paleä 

Vrissi, die von Kieramidaki herabkommt und unter dem Timpanon das Datum 

1804 trägt; hierauf folgt das Haus Vera mit drei rustischen Portalen. Die Haupt
strasse, jetzt Unabhängigkeitsstrasse genannt, welche, wie wir sagten, von der 
Platia abgeht, weist uns bei ihrem Anfang rechter Hand das Haus Roma,

Bild, sowie einige alte
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CIPPUS AUS LITHAKIÄ.
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welches einstens Federico Carrer gehörte, von Cesare Roma neuerlich hergerichtet 

wurde und nun dessen W itwe gehört; es ist überhaupt das einzige, welches 
eine hübsche Parade darbietet. Es hat zwei Stockwerke, die aussen eine fünffache

HAUS ROMA IN DER PLATIA RUGA.

Bogenreihe besitzen, welche von rustischen platten Pfeilern von einander getrennt 
sind; dann folgt nach einer Triglyphen-Reihe ein Gesims und vortretende Balkons 
mit viereckigen Toggen und von Giebeln überragte Fenster, die durch jonische



platte Pfeiler geschieden sind, darauf abermals Gesims und Balkonreihe mit 

umgekehrt verdickten viereckigen Toggen und abgerundeten Giebeln, von römischen 
platten Pfeilern geschieden und darauf eine Ovuli-Reihe und von vortretenden 

Consolen getragenes Dachgesims. Das Haus hat dahinter ein hübsches Gärtchen 

mit Palmen und Ficus elastica. Zwei Rundbogenportale führen unterhalb der 
Bogenreihe ins Innere, wo wir eine breite Eingangshalle mit zwei Säulen sehen, 
die unten mit Vasen geschmückt ist, eine doppelte Treppe mit Marmortreppen

geländer und oben eine gedeckte, verglaste Terrasse, die einen Blick auf den 

Garten und das Schloss gewährt. Die Bilder am Plafond stellen den dem 

Eigenthümer des Hauses gehörigen Garten von Psiloma vor. Das Haus hat 

einen hübschen, grossen Saal mit Parketten. A uf dem Dache ist ein kleiner 

oktogoner Holzkiosk errichtet, von dem man die ganze Stadt am besten übersieht, 

da man sich so ziemlich in der Mitte derselben befindet. Der Blick reicht von 

dem Abhange von Akrotiri bis zum fernen Marathonissi, zu den Höhen von Kerl 

und den nahen Höhen der Skopös-Gruppe und über die ganze Festlandsküste.

Vom Anfang der Hauptstrasse führt eine schlecht gepflasterte Gasse zu 

einer höher gelegenen Kirche, wo dann auch die A yi Apostoli-Kirche liegt. Die 

benachbarte Kirche von Akathistos hat einen von Epheu überwucherten Glocken

bogen. Einzelne Stufengassen führen landeinwärts bergauf.

Das malerische Kirchlein von Ayos Stephanos steht auf derselben Seite 

der Hauptstrasse. Links dagegen sieht man das röthlich angestrichene Haus 

Korianitis mit sieben Bogenhallen und Balkon, von vier rustischen, angelehnten 

Säulen getragen. Wenige Schritte darauf und auf derselben Seite ist das Haus 

von Michalizzi, jetzt von der Regierung als Gerichtshof gemiethet, mit seinen 

sieben Bogenhallen unten, einem starken Gesims und darüber ein Stockwerk mit 

vortretenden Balkons mit 7 Rundbogen und Toggengeländer, das mittlere durch 

ein eisernes ersetzt, oben Giebelaufsatz mit drei Rundbogen, gleichfalls mit 

Toggengeländer, oben und an der Seite Kugelaufsätze, angeblich von einem 

englischen Architekten gezeichnet. Es enthält einen grossen Saal mit einem 
Balkon oben, welcher für die Gerichtsverhandlungen verwendet wird.

Rechter Hand bietet sich ein zweistöckiges Haus mit natürlichen 
Bossagen und fünf Bogen unten; darauf befindet sich eine Marmortafel mit der 
Aufschrift: Casa di decente ricovero di Dionisio Martinengo Gaeta und darunter 

dasselbe griechisch. Kurz darauf und auf derselben Seite liegt ein altes, 
platereskes Haus, jetzt Daphni Georgios gehörig. Das hübsche Haus hat einen



bauchigen eisernen Balkon mit drei Figuren, darstellend platereske Kämpfer, und 
zwei reich verzierte Kielbogehfenster an der Seite; zwei von kleinen Kämpfern

AYOS STEPHANOS.

getragene Gesimse laufen durch die Front. Die Pfeiler der Balkonfenster sind mit 
Blumen und Trauben reich verziert und haben einen Aufsatz mit zwei halbliegenden 
Figuren an der Seite. Die Pfeiler, welche unten die vier Bogenhallen bilden, 
sind schafflanirt; alle tragen Figuren als Schlusssteine. Die linke Hälfte ist weiss
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getüncht und minder reich gehalten, indem zwei glatte Fenster zwischen den 
beiden Gesimsen liegen.

HAUS MICHALIZZI.

Dann folgt links A y Sarandes und das grosse stattliche Haus 

Arvanitaki mit einer Fünfbogenhalle unten, von einfacher Gliederung, mit vor
tretenden Schlusssteinen, einfachen Fenstern mit rustischen Säulen glatt eingefasst 
und mit Segmentbogengiebel und oben mit geradem Sturz und Triglyphen-Reihe.

4



Nach der Ayos Spiridion Flambuliari-Kirche kommt ein Haus mit Säulen 
und die Ayos Anastasios-Kirche. Die Hauptstrasse mit Ayos Paulos, nach

HAUS DAPHNO.

welcher links die Gasse von Ipapandi abbiegt, und w eiter Ayos Bassilis o Katu 
und Ayos Bassilis o Apanu präsentirt sich recht hübsch. Hier gabelt sich die 
Hauptstrasse. Tn derselben Hauptstrasse, die hinausleitet, führt eine gleichfalls 
ungepflasterte Quergasse hinab, Makrio Kaduni genannt, welche dieselbe mit dem
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Meere verbindet. Sie theilt sich in eine Apanu und Katu Makrio Kaduni und ist 
nur von kleinen, ärmlichen Häusern flankirt. In dem Gässchen sind viele Webstühle,

HAUSTHÜR BEI PHANEROMENI.

daher wird sie jetzt die Gasse der Weberinnen, Odos Ifanderion, genannt. Sie 
endet bei dem grossen Platze vom heiligen Dyonisios, wo sich die von sechs Säulen 
und zwei Eckpfeilern getragene Halle des Fleischmarktes, neulich restaurirt, befindet. 
Eine recht hübsche Aussicht bietet der Thurm mit der Skopöshöhe im Hinter-
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gründe dar; schade, dass längs dieses schönen Spazierganges die seichten Thcile 

des Hafens liegen. Eine andere Strasse führt vom Ayos Dyonisios-Platze land-

GEBURTSHAUS VON UGO FOSCOLO.

einwärts und wird nach der an derselben auf einem Plätzchen gelegenen Kirche 
von Phaneromeni so benannt. Gleich darauf zur Rechten befindet sich das alte 

Portal des Hauses Pomony mit äusserer Treppe im Innern.
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Die lange, ungepflasterte Gasse von Ayos Georgios und Papandi ist 
nach der dortigen Kirche so benannt. Hier sind auch einige Häuser mit Säulen 
mit rustischem Knauf oder mit Rundbogenhallen.

Das benachbarte Haus Roma hat gegen das Plätzchen von Ayos Lukas 

eine Fünfbogenhalle und gegen die gerade Gasse zu, die zum Platze von Ayos 

Dyonisios führt, den Garteneingang.

GEBURTSZIMMEK VON UGO FOSCOLO.

In der mit Marmor gepflasterten Eingangshalle des Hauses sind mehrere 

Alterthiimer eingemauert, die im benachbarten Festlande gefunden wurden.
Im Hause Roma sieht man die Bibliothek und mehrere Ahnenbilder des 

Conte Pietro, der in Görz wohnt und Sacileto besitzt. Im Gärtchen ist eine riesige 

Magnolie, die grösste, die man in der Stadt sieht. In der Sammlung ist auch 

ein Tintenfass des G. Ypsilanti, welcher in dem griechischen Freiheitskampfe 
einen Arm verlor, sowie ein Portrait von Dyonisios Roma unter Napoleon und von
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Camillo Roma, der zur Zeit der Engländer Bürgermeister war, und eines alten 
Admirals mit den Galeeren im Grunde.

Von dem Plätzchen von A y Sarandes zieht sich wieder eine Längs

gasse dem Meere entlang. Rechts steht das Haus Carreris mit Fenstern mit 
Segmentbogen-Aufsatz, dann folgt das Ayos Eleftherios-Kirchlein mit der einzigen

öffentlichen Uhr, ausser auf San Marco, 

und eine Seifensiederei. Bei der Odi- 
gitria-Kirche steht das Haus, wo —  wie 

eine auf der Vorderseite auf einer Marmor

tafel angebrachte Inschrift besagt —  am 

26. Jänner 1778 Foscolo geboren wurde, 

nun Gemeinde-Bibliothek, die daher den 

Namen Biblioteca Foscoliana führt, und 
das Haus von Athanasios Lunzi mit fünf 

Fenstern Front, einer Terrasse gegen das 
Meer und hübschem Gärtchen, wo eine 

grosse Palme steht, in welchem Hause 

die ziemlich umfangreiche Bibliothek des 

Geschichtsschreibers Lunzi, des Vaters 
des jetzigen Grafen, aufbewahrt wird. 

Dann folgt rechter Hand der Fischmarkt, 

offen und sehr elend, und antikisirender 

Fleischmarkt mit Giebel, der Eingang von 

rustischcn Säulen getragen und mit einer 

Triglyphen-Reihe. Von der Jofiri-Gasse, 

wo die vielen Kirchen sind, steht bei dem 

Gasthof von Europa, welches gegen die 
Hauptlandungstreppe schaut, das statt

liche Haus von Demetrio Solomos Lunzi mit hübscher Bibliothek, dann das Kirchlein 

von Panagya tu Baisamo, und auf einem Plätzchen das alte Haus Barff, eines der 
stattlichsten der Stadt, nun den Kindern Barffs gehörig, von denen eins die 

Tochter Mathilde ist, die jetzige Frau des englischen Vice-Consuls Alfred Crowe, 
der es bewohnt. Spencer, der bei Barff gute Aufnahme und Pflege fand, nennt sein 
Haus »nis residence a perfect palace«. Der alte Barff war jahrelang Correspondent 
Lord Byrons und Alfred Crowe hat eine Reihe von Briefen des Dichters, deren Origi-
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PALME IN LUNZIS GARTEN.



nale in der Familie Barff auf bewahrt werden, veröffentlicht. (Letters written by 
Lord Byron during his residence at Missolonghi January to April 1824. To M. 

Samuel Barff at Zante. Printed solely for the membres of the Barff's familly.
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AUFGANG ZUM MONTE DI PIETA UND HOTEL NATIONAL.

Xaples 1884.) Im Hause Barff sieht man unter anderem: Eine Copie des Testa

mentes von Lord Byron, datirt vom 2. December 1824; die letzten Tage des 
Lord Byron, in einem Briefe von einem englischen Reisenden in Zante an einen
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Freund in England, 15. Mai 1824; einen Brief der Königin Caroline von Neapel 
vom 13. Juli 1813; ein Portrait derselben Königin (Besitz der Familie Volterra) ; 
ein Kaffee-Service aus Neapel (Besitz der Familie Volterra —  aus dem Nachlasse 
der Familie Chrissoplevri stammend) und einen interessanten antiken Panzer, der 
in Olympia gefunden wurde.

Unweit von Barffs Hause liegt der Monte di Pieta, an welchem vorbei 
man bei A y Pandes wieder auf den Hauptplatz gelangt, gegen welchen der 

Monte di Pieta die Frontseite besitzt; an dieser befand sich ein nun von der 
Tünche verdeckter Marcuslöwe.

Der Monte di Pieta ist ein alter Bau, zu dem rechter Hand eine 
äussere Treppe —  gerade der Gassenfront des Hotel National gegenüber —  
hinaufleitet.

Den Saal des Monte di Pieta benützte man zur Zeit Venedigs auch für 

die Versammlungen des Rathes des Adels (1670 etabliert), in dem der Provveditore 

und die Consiglieri sassen. Der Hintergrund des Saales war erhöht und von 

einer Balustrade umrungen. In demselben Saale war auch das Archiv unter

gebracht und darunter befand sich ein Biscuit- und später ein Getreide- 

Magazin. Es war hier auch die Cassa für die Auslösung der Sclaven Zantes, 

welche vor dem Jahre 1670 auf dem Monte di Pieta eingeschrieben waren. 

Die Urkunden wurden im Jahre 1792 von der wüthenden Volksmenge entwendet.

Das Archiv wird nun unterhalb des Monte di Pieta ebenerdig aufbewahrt. 

Es besteht in dem Gebäude schon seit hundert Jahren; früher w'ar es im 

Schlosse untergebracht. Das Archiv wurde zur venetianischen Zeit zur Auf

bewahrung der Privatakte, Geburtsscheine etc. benützt; in demselben sind die 

Akten von Notaren deponirt. Man sieht eine Reihe interessanter Dinge darin. 

Auch wird hier die äusserst interessante Cronaca von Barbiani Dyonisios (1866 

zusammengestellt) auf bewahrt, in der eine Anzahl von auf der Insel und unter 
den verschiedenen Klassen üblich gewesenen Volkstrachten, von denen sich nur 

jene der Seeleute mit silbernen Knöpfen unter den Bauern erhalten hat, zu sehen ist. 
Es sind hier auch die Bälle der Gebirgsbewohner veranschaulicht. Weiters 
befindet sich hier eine Geschichte von Zante von Monsignor Baldassare Maria 
Remondini, in italienischer Uebersetzung von Nicolö Serra, 1784, mit Erwähnung 
jener Personen, die darüber schrieben und eine Schilderung von Zante. —  In 
einem Privat-Vertrag ist die Unterschrift des heiligen Dyonisios in Abkürzung. 
Es sind deren schon viele veröffentlicht. —  Es gibt hier auch ein Registro
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ducale mit den Terminazioni 1487— 1676; dies ist der älteste Band; ein anderer 

ist von 1487— 1569 und noch einer von 1583— 1794.
Die Stadt Zante und ihre unmittelbare Umgebung zählt über hundert 

Kirchen, die meisten sind aber einfache Bauten; es kann daher nicht von jeder 
derselben hier die Rede sein. W ir wollen uns nur auf die wichtigsten beschränken 

sowie jene erwähnen, die etwas Sehenswerthes enthalten.

SAN MARCO.

W ir wollen mit der lateinischen Kathedrale beginnen.
Einstens war der Dom in der Festung. Nach Documenten des bischöf

lichen Archivs von Zante zählte im Jahre 1614 die jetzige Stadt —  das ehemalige 

Borgo della Marina —  4000 Einwohner und der damalige Bischof mit Namen 
Pasqualingo dachte dort eine San Marco geweihte Kirche zu erbauen, zu welchem 

Zwecke er den erforderlichen Baugrund von Sofronio Catiliano und Andrea Brioni 
erwarb. Im Jahre 1628 kaufte Giovanni Michele Varolio den Grund für die 
Sakristei. Der Bau dieser Kirche fand im Jahre 1639 unter dem Bischof

5
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Costantino de Rossi statt; etwas später schritt man zur Errichtung des bischöf
lichen Palastes. Der ursprüngliche Bau war jedoch nicht nach der Zeichnung 
der jetzigen Kirche ausgeführt, da die alte Kirche vorn Erdbeben zerstört wurde. 
Der Bischof Remondini trachtete sie nach einem besseren Plane im Jahre 
1747 auf öffentliche Unkosten neu aufzubauen. Man liess zu diesem Zwecke 

in Italien zwei Zeichnungen anfertigen. Nach einer von diesen Zeichnungen 
ist die jetzige San Marco-Kirche ausgeführt, die andere Zeichnung wurde 
geschenkt, um nach ihr die griechische Kirche von A ya Triada zu erbauen.

Die Stadt stellte die zum Baue erforderlichen Steine sowie Kalk bei 

und leistete ausserdem noch einige Geldbeiträge; auch der venetianische Senat 

trug einen Theil der Kosten bei. Auf der Thür dieser Kirche liest man daher 
nachfolgende unvollständige Inschrift: Veneti Senatu largitate A. S a ....................

Das Erdbeben vom Jahre 1893 zertrümmerte beide Thürme, die als 

Glocken- und Uhrthurm dienten; leider wurde beim Wiederaufbau die alte Zeich

nung nicht beibehalten. Auch die Kirche wurde stark hergenommen und ist dann 
antiseismisch mit hölzernen Pfeilern und Decke wieder hergestellt worden. Dieses 

Erdbeben beschädigte sehr auch den bischöflichen Palast, welcher zuvor ein 

Stockwerk besass und das man —  wie behauptet wird —  ohne dass es wirklich 
nothwendig gewesen wäre, abtrug.

Im Fussboden der Kirche befindet sich eine Inschrift der in Scio etablirt 
gewesenen Familie Serra, sie lautet:

Giovan. Dario Serra quöd. Giorgio 

de Patrizi di Genova Sigri di Scio 

Sottraendossi nel 1575 alla schiavitü de Turchi 
emigrö di patria e nel 1610 si stabili 

cui suoi figli Michele e Giorgio 
in Zante.

Auf beiden Seiten des Presbyteriums sind zwei schöne bronzene Leuchter, 
die aus Venedig kamen und von welchen unsere Abbildung einen darstellt.

In der San Marco-Kirche wird ein altes byzantinisches Bildnis der 
Santa Veneranda (Aya Paraskievi) aufbewahrt, welches bis zum letzten Erdbeben 
in der Kirche von Sta. Maria stand. Dieses Bildnis wird von den Griechen 
sehr verehrt, die jedesmal, wenn die Kirche offen ist, vor dasselbe treten, sich 

bekreuzigen und es küssen Na proskinisso — va npoaxiv̂ aw. Das Bildnis ist 
überall als sehr wunderthätig bekannt und werden dahin viele ex votos (tamata
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xaiiaxa) aus Silber, sowie Kerzen und Oel gebracht. Die genaue Geschichte 
dieses heiligen Bildnisses ist nicht bekannt; man sagt, dass es früher in der 
oberen Stadt war.

LEUCHTER VON SAN MARCO.

Auch bewahrt San Marco eine Reliquie des heiligen Spiridion, die bei 
den Griechen im hohen Ansehen steht.
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Man sieht in der Kirche einige bischöfliche Ruhestätten, darunter jene 
Remondinis mit folgender Inschrift:

D. O. M.
Quiescit hic qui pro Deo 

gregeq. suo 

nunquam quievit 

Balthassar Maria Remondini 

Bassianensis
episcopus Zacynthi ac Cephalleniae 

vixit in praesulatu 

annos x 1 i 

decessit e vita 

i i i non. octob. 

an D. m d .c c lx x v ii  
aetatis vero suae lx x v  i i i

Das Portrait dieses Bischofs hängt in der Sakristei.

An den Altären sind einige hübsche Bilder, namentlich jenes links in 

der Sakramentskapelle, die Anbetung der heiligen drei Könige darstellend, das 

man irrthtimlich Titian zuschreibt.

Die griechische Metropolis ist dem Ayos Nikolaos ton Xenon d. h. 

dem heiligen Nikolaus der Fremden geweiht. Unter der Herrschaft Venedigs 
war diese Kirche ein öffentliches Juspatronat bis zum Jahre 1621, wo sie auf 

Bitte des Gemeinderathes von Zante der Stadtgemeinde abgetreten und die 

Kirche des Protopapas wurde mit der Verpflichtung, dem Provveditore jedes 
Jahr eine drei Pfund (Libbre) schwere Kerze zu geben.

Die von aussen sehr einfache Metropolitankirche hat ein hübsches Pflaster 

aus Marmor von verschiedenen Farben. Das von einer marmornen Balustrade 

getrennte Presbyterium hat einen reich geschnitzten holzfarbigen Bischofsthron, 
der 1887 von Gaita Foscardi geschenkt wurde und früher in einer dieser Familie 

gehörigen Kirche stand. Die oberen Bilder der Ikonostasio sind sehr hübsch. 
In der Mitte ist Christus, den Heiligen erscheinend dargestellt und auf jeder 
Seite in den Rundbogenfüllungen und in den drei Thüren drei Heiligen-Figuren; 
oben die heilige Dreifaltigkeit. In dem unteren Theil der Ikonostasio sind vier 
silberbelegte Figuren, darunter Jesus thronend und die Panagya. Die Kirche 
besitzt auch ein hübsches, aus Brettern hergestelltes und von Kanduni bemaltes



Kreuz mit jüdischer, griechischer und lateinischer Inschrift und sehr hoch gestellten 
Armen, ganz gleich jenem in der Evangelistra-Kirche, das von einem und 
demselben Maler stammt, der zwei gleiche malte.
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STASSIDI DES ERZBISCHOFS IN DER METROPOLIS.

Vier Kirchen Zantes verdanken ihren Ursprung der Befreiung der Insel 
von der Pest. So wurde zuerst im Jahre 1617, als die Pest die Insel verheerte, 

die Kirche von Allerheiligen (Ton Ayon Pandon) am Hauptplatze erbaut.
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Dieselbe hatte einen schönen, im Jahre 1695 erbauten, 38 Meter hohen Glocken
thurm, welchen aber das Erdbeben vom Jahre 1893 so hart mitnahm, dass 
man ihn bis zur Hälfte abtragen musste; aber auch die Kirche hat unter dem 
Beben sehr gelitten. Der Glockenthurm wurde im Jahre 1901 auf derselben 
Basis, jedoch nach einer anderen Zeichnung von Tricä wieder aufgebaut, aber 
viel niedriger als er ursprünglich war, nämlich nur 22 Meter hoch.

Die A y  Pandes - Kirche ist ganz einfach und mit Marmordallen, 

grau und weiss, gepflastert, mit einer von römischen Säulen getrennten 
Ikonostasio und hübschen, in leichter und schwunghafter Bewegung gemalten 

Bildern von Kanduni in den drei Thüren und in den sieben oberen Rundbogen, 
Heilige darstellend, in der Mitte Christus im Himmel thronend. In der zur 

Linken liegenden Füllung des unteren Theiles der Ikonostasio ist eine eigen- 

thümliche Darstellung des Himmels mit Christus am Throne, von Heiligen-Scharen 

umrungen, einen irdischen Garten, wo ein Heiliger das Kreuz trägt, beherrschend. 

In dieser Kirche wird die hochverehrte silberbelegte Panagya Mirtiöitissa auf

bewahrt. Unter der Empore ist eine Procession dargestellt mit den im Zug 

schreitenden Notabilitäten in Strümpfen und kurzen Hosen, dem Clerus und 

dem Militär, wo die sieben rothen Fahnen zur Zeit der französischen Republik 

vorgemalt erscheinen; dann sieht man auf dem Bilde einen Theil des Schlosses 

von Zante und die Chrissopigi-Kirche, von San Marco aus gesehen. An den 

Wänden sind grosse Bilder in venetianischer Manier, Momente aus dem Leben 

Jesu darstellend.

In der Kirche von A y Pandes wird ein mit den Zeugnissen der Consuln 
von Dänemark, Schweden und der Batavischen Republik (Holland) versehenes 

Buch aufbewahrt, welches nach altem Brauche jedem Capitän dieser Nationen, 
der im Hafen von Zante ankam, vorgelegt wurde, damit er einen kleinen 

Geldbeitrag zu Gunsten der besagten Kirche gebe. Unter der Unterschrift des 

Consularzeugnisses ist die betreffende Flagge gemalt. Das Buch fängt mit dem 
Datum des 15. December 1801 an und endigt mit 7. Februar 1867. Jetzt 
hat die Sitte, diesen Beitrag zu leisten, aufgehört.

Die Kirche von Ayos Nikolaos (San Nicolö del Molo) wurde im Jahre 

1561 auf einer kleinen Insel erbaut und war Fraglia der Seeleute. Auf dem 
Glockenthurme derselben, der einen pyramidalen Helm hatte, welchen das 
Erdbeben im Jahre 1893 herabwarf —  der jetzige, eine breite Campanella 
zur Rechten, ist ganz neu —  wurde auf Kosten der Kirche ein Leuchtfeuer
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(Fanal) für die Schifte unterhalten, leider häufig nicht angezündet. In Anbetracht 
der Armuth der Kirche ordnete im Jahre 1679 der Provveditore generale 

G. Corner an, dass wegen der Wohlthat des Leuchtfeuers alle Kauffarteischiffe 
jedes Jahr ein halbes Reale und die Barken 20 Soldi zu Gunsten der Kirche 

zahlen sollen. Die in Zante lebenden Cephalonier haben in dieser Kirche ein Bildnis 
ihres Protektors Ayos Gerasimos errichtet.

Die Aussenmauern der Kirche von Ayos Nikolaos am Meere bestehen aus 

Steinquadern. Auf der äusseren Seite der Absis ist ein marmornes griechisches 

Kreuz mit dem Datum 1612 angebracht; gewöhnlich übersieht man es, da 

dasselbe von einer kleinen Mauer umrungen ist und man erst innerhalb derselben 
treten muss um es zu gewahren. Das 

Innere der Kirche ist einfach, hat aber 

eine hübsche Ikonostasio, deren Thiiren 

von Kanduni gemalt sind; die übrigen 

Gemälde stammen nicht von ihm. W ie 

ein Bettler sieht die kleine Ayos Nikolaos- 

Kirchc aus im Vergleiche zu dem neben 

ihr stehenden grossen Gebäude des 

Theaters —  so hat die Vergnügungs

sucht der jetzigen Zeit den frommen 

Sinn der früheren Jahrhunderte überboten.

Die Kirche von Kyria ton Angelon 

wurde 1687 auf Unkosten des Priesters 

Philareto Kalogeropoulo erbaut; sie ist 

die einzige, die auf eine ältere architekto

nische Parade in dem in Spanien so 

häufigen plateresken Stil Anspruch machen kann, mit einem Doppeladler in Relief 

zur Linken. Im Inneren hat sie ganz hübsche Stühle und einen Bischofsstuhl 

mit dem Doppeladler rückwärts, die übrigen mit Engelköpfen. Die Ikonostasio 

ist recht zopfig, die Decke ist in der Mitte mit lauter Engeln besetzt. Ueber 

dem Eingänge ist eine Empore; in der Ikonostasio ist das Datum und eine 
Inschrift angebracht. In dem Absis-Fenster ist ein Engel.

In der kleinen Kirche der Panagya tu Balsamu ist ein hübsches Mutter

gottesbild, mit vergoldeter Platte bekleidet und mit hübschem Kopf, sonst nichts 
Bemerkenswerthes ; sie hat ein zopfiges Aeussere.

Kyfo-A x n ä f u s -
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Vor dem Erdbeben von 1893 bestand noch die lateinische Kirche von 
Santa Maria delle Grazie, nunmehr dachlos und halb zertrümmert, mit dem herab

gestürzten Glockenbogen zur Rechten. Im Jahre 1488 auf einem Felsen erbaut,

KYRIA TON ANGELON.

wurde sie dann dem Kloster der Franziskaner Minores observantes, denen die 
Kirche angehörte, zugewiesen.

Dieses Kloster machte sich um die Insel verdient und die Mönche, 
unter denen auch Zantioten studierten, lehrten Jahrhunderte hindurch lateinische
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und italienische Literatur, Philosophie und Rhetorik. Auch waren sie im Volke 
sehr beliebt, weil sie gekochte Hülsenfrüchte unter die Armen vertheilten.

Im Jahre 1804, unter der Septinsular-Republik, wurde dieses Kloster 
von der Regierung genommen, im Jahre 1810 jedoch wieder den Mönchen 

zurückgegeben. Im Jahre 1820 wurde es von der jonischen Regierung neuer
dings den Mönchen genommen und in eine Kaserne (Straton) umgewandelt, 

welchem Zwecke es noch heute dient. Als Entschädigung werden von der 

Regierung dem Pfarrer der Kirche von Sta. Maria monatlich 15 Thaler gegeben.

In der Kirche war die Confraternita del SS. Sacramento, welche jeden 

Sonntag Nachmittag im Monate März eine Procession mit dem Crucifix und am 

Charfreitag die Procession des Heiligen Sacramentes veranstaltete.

In neuerer Zeit wurde an ihren Wiederaufbau gedacht, der auch nicht 

sehr kostspielig wäre, da mehrere der Hauptmauern sich noch im brauchbaren 

Zustande befinden.

Als man im Jahre 1544 das Kloster von Santa Maria delle Grazie 

zu bauen anfing, wurde beim Graben der Grundmauern von Fra Angelo 

Pugliese Minor observans ein Grab blossgelegt, welches folgende Inschrift trug:

M T V L L I  C IC E R O  

H A V E  

E T  T V  

T E R T I A  

A N T Q N IA
Innerhalb des Grabes wurden zwei Glasurnen gefunden, eine grössere für 

die Asche, eine kleinere für Thränen. Im Grunde der ersteren stand geschrieben: 

A V E  M ARTVI. In den Briefen aus den Jahren 1547 und 1556, welche Fra 

Desiderio Signanameo aus Padua veröffentlicht hatte, bestätigt dieser, dass er 

die besagten Urnen in der Sacristei von Sta. Maria in der Hand gehabt hatte.
Von Pelegrino Brocardi, der im Jahre 1557 auf seiner Reise nach Cairo

auch Zante berührte, wissen wir, dass das Grabmal aus Tuffstein verfertigt

war, dass die Buchstaben nicht klar zu lesen waren und dass in der Urne die

Worte: T V L  CICERO waren, wo Legnane A V E  M A R TV I las. Man hielt es 

für das Grab des grossen Redners und machte viel Aufsehen damit. Dass ein 

Grab mit einer Inschrift gefunden wurde, ist wohl sicher, wem es aber ange
hört hatte, muss dahingestellt bleiben; heute ist alles verschwunden. Spon und 
Wheler, die im Jahre 1675 Zante besucht hatten, fanden nichts mehr vor.
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In der Kirche von Sta. Maria delle Grazie ruht der berühmte Schrift
steller Pierre Gueys, Verfasser des Werkes »Voyage litteraire de la Grece«, 
gedruckt in Paris im Jahre 1763, welches Griechenland so sehr erhob. Er ver
schied in Zante im Jahre 1799 und wurde ihm beim Hochaltar eine Gedenk
tafel mit folgender Inschrift gesetzt:

D. O. M.
His quiescit

Petrus Augustinus Guysius 
Academicus Massiliensi Lycaei 

Parisiensis socius et 
Civis Atheniensis 

Munifica potentis Daniae regis 

clementia
nobilitate insignitus 

permultis editis operibus admod 

clarus

virtutis scientiae candorjs pietatis

exemplar perspicuum

obiit Zacvnthi A. S.✓

M DCCXCIX postrid id. Augusti 

aetat. sue LX X IX  

Anastasius Comes Lunzius 

Danensis praepositus emporio P. F.

Einige sagen, dass auch Andreas Vasalius, geboren zu Brüssel im Jahre 

1514, Arzt Carl V. und Philipp II., in dieser Kirche bestattet worden wäre 

und dass man ihm dort folgende Inschrift gesetzt hatte:

Andreae Vesalii Bruxellensis tumulus 
Qui obiit idib. Octobr. Anno M DLXIV aetatis 

vero suae LVIII. Quem Hierosolymis 
so druckte sie Adami ab; Swertio hat jedoch folgende Variante:

Andreae Vesalii Bruxellensis tumulus 
qui obiit idib Octobr. M DLXIV aetatis suae 

LVIII Quem Jerosolymis rediisset.
W ir wollen sehen, in welchem Zusammenhänge dies mit der Geschichte 

des berühmten Anatomikers steht.
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Nicht im Stande die Ursache des Todes eines spanischen Edel
mannes, den er behandelte, zu bestimmen, ersuchte er die Verwandten des
selben um die Erlaubnis den Todten secieren zu dürfen. Nachdem der 

Brustkasten geöffnet wurde, glaubte einer der Zuschauer zu sehen, dass das 
Herz noch poche und stiess einen Schrei aus behauptend, dass der Secierte 

noch am Leben war. Deshalb vor der Inquisition angeklagt, wurde Andreas 

Vasalius als des Todes würdig erklärt, aber auf Bitte Philipp II. sein Urtheil in 

eine sühnende Pilgerschaft ins heilige Land umgewandelt. Nachdem er Spanien 

verlassen, begab er sich im April des Jahres 1564 nach Venedig, von wo er nach 

Cypern fuhr und von da nach Jerusalem pilgerte. Nach kurzem Aufenthalte daselbst 

dachte er nach Venedig zurückzukehren um sich auf Bitten des venetianischen 

Senats nach Padua zu begeben. Von Palästina weggefahren, landete Vasalius, 

nachdem er von einem harten Sturm viel gelitten hatte, nach 40 Tagen in Zante, 

wo er in Folge der Anstrengungen der Reise schwer erkrankte und jeder Hilfe 

bar, kurze Zeit nach seiner Landung daselbst verschied. Nach Angaben einiger 

endete er in einer elenden Hütte, andere sagen, dass er verhungerte und manche 

behaupten wieder, dass er über unbewohnte Plätze wandernd unter einem Baume 

einsam verschied. Nach einer weiteren Version soll Vasalius einige Augenblicke vor 

seinem Ende vom Sturme an den Strand geworfen worden sein, wo ihn ein dort 

zufällig anwesender venetianischer Goldarbeiter fand, der nichts unterliess um 

ihm zu helfen, und als alle Bemühungen vergeblich waren, ihn nach dem Hin

scheiden begraben liess. Diese Darstellung des Sachverhaltes durch Pietro 

Bizarro (De Bello Cyprico et Pannonico, Basilae 1573, pag. 254— 5) scheint 

auf der Erzählung des erwähnten Goldarbeiters zu basiren.
Vor einigen Jahren wandte sich die belgische Regierung an den Vicar 

von Zante um dahingehende Erkundigungen zu erbitten, es wurde ihr aber 

geantwortet, dass die Kirchenarchive nichts darüber enthalten. Man fand auch 

nicht die Sanitätspapiere vom Jahre 1564. Allerdings sind auf dem Ufer von 

Laganä, welches so sehr den Südstürmen ausgesetzt ist, Körper von Ertrun

kenen und Reste von verunglückten Schiffen wiederholt gefunden worden. Alten 
Documenten zu Folge wurden gefundene Leichname unbekannter Menschen, die 

dem Anscheine nach weder Türken noch Juden zu sein schienen, bei San 
Teodoro, jetzt Frangoclissi genannt, bestattet. Giovanni Imperiale behauptet, 
dass Vasalius an einem unbekannten Orte begraben wurde. Wenn dies wahr 
wäre, dann könnte am wahrscheinlichsten angenommen werden, dass er in
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Laganä gestrandet sei und in Frangoclissi seine Ruhestätte fand. Die Bauern 
aus der dortigen Umgebung haben beim Umgraben des Erdreichs ver

schiedene Inschriften und Grabsteine blossgelegt. Und wenn an Sturmestagen 
die wild brandenden W ogen den Seetang hoch an den Strand von Laganä 
hinaufwerfen, denkt man unwillkührlich daran, dass es vielleicht an diesem 
Strande war, wo der schiffbrüchige, sturmerschöpfte Vasalius die Küste 
Zantes erreichte.

Zu Ehren des grossen Anatomikers hat man bei der neuerlichen Benen
nung der Gassen die Reparo Ayon Pandon, welche vom Theater zur jonischen 
Bank führt, Via Andrea Vasalio benannt.

Die A ya Triada-Kirche ist —  wie erwähnt —  nach einer italienischen 

Zeichnung, welche zum Baue der San Marco-Kirche zur Auswahl angefertigt 

worden war, erbaut; sie hat drei Rundbogen an den Seiten, welche durch acht

eckige, starke Pfeiler getragen werden. Der Altar ist gegen die Frontseite d. h. 

gegen die Gasse zu gelegen. Der hübsche, 26 Meter hohe Glockenthurm hat oben 

einen Balkon, doppelbogige Fenster, einen achteckigen Aufsatz und trägt das 

Datum 1793. Die Ikonostasio enthält zwei übereinander gelagerte Bogenreihen 

mit Bildern aus dem Leben Jesu von Niccolö Kutusi, von Maria Verkündigung 

angefangen bis zur Erscheinung des heiligen Geistes, von der Dreifaltigkeit über
ragt; der Schwung der Malerei ist leicht.

Zur Rechten der Ikonostasio befindet sich das mit Silber belegte Bild 

der Maria Laurenziana, die man heutzutage gewöhnlich Lauredena nennt und 

welches die Inschrift H K Y P A  H A A Y P E N IE N A  trägt. Dasselbe steht als 

wunderthätiges Bild in grossem Ansehen. Den zweiten T ag nach Ostern wird 

die Panagya in der Früh unbemerkt in die Kirche von Ayos Nikolaos von 

Psiloma gebracht und am Nachmittag officiell in Procession in die Kirche von 

A ya Triada übertragen. Gewöhnlich wird gesagt: cpspvouv to xovtopta man trägt 
das Bildnis. Das byzantinische Bildnis, welches aus Constantinopel gebracht wurde, 

hat einen sanften Ausdruck in dem braunen Antlitz; das Jesukind ist auch braun 
gehalten. Die Laurenziana hatte unter den Venetianern in der Festung eine 
Kirche, von Laurenzio Bergono erbaut, weshalb man sie Laurenziana und im 

Volke Lauredena nennt. Dies erhellt aus dem Buche: »Geschichtliche Bemerkungen 
über die Erscheinungen und die berühmtesten Bilder der allerheiligsten Jungfrau Maria 
in der Stadt Venedig und den Ländern, welche unter ihrer Herrschaft standen. 
Ein Urkundenauszug. Venedig 1761. Bei Anton Zatta«.
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Man liest darin auf Seite 596:

In der Festung Zantes.

»Zwei Bilder der heiligen Mutter Gottes werden in der Festung Zantes 

mit besonderer Verehrung aufbewahrt; das erste wurde aus Constantinopel nach 
Zante gebracht und ist bei dem Volke unter dem Namen »Unsere heilige Jung

frau Laurenzana« allgemein bekannt. Ihr Name rührt von Laurenzio Bergono 

her; dieser gründete nämlich die gleichbenannte Kirche, in welcher sich das 

Bild befindet und seit jeher auf bewahrt wird.
Das zweite Muttergottesbild stammt aus dem Dominium Candia her 

und das Volk nennt es allgemein »Unsere heilige Jungfrau Chrissopigi« d. h. 

Urquell aller Gnaden und Huld. Damit soll die unermessliche Zahl der Wunder 

und Wohlthaten gekennzeichnet werden, die die Königin des Himmels ihren 

Gläubigen und Ergebenen spendet.«

Die Stavromeno-Kirche ist an der Fahrstrasse gegen Krio-Nerö zu gelegen 

und besitzt eine gegen dieselbe vortretende Absis und einen aus zwei Spitzbogen 

bestehenden Glockengiebel, den ein Rundbogenthor überragt, welches als Ein

gang dient. In der Absis befindet sich der Fuss eines kleinen fünfjährigen Kindes, 

angeblich als Erinnerung auf den von Israeliten an ihm begangenen Mord um 

Ipsdsbrode anzufertigen. Das Kirchlein ist sonst sehr einfach, mit glatter Ikonostasio.

Bei der Krio-Nerö-Kirche der heiligen Jungfrau Krioneritissa, die eine 

Campanella mit zwei Rundbogen hat und einen unteren, der als Eingang 

dient, wohnt in dem Nebengebäude ein alter Kaloger. Innerhalb der Ikonostasio 

ist ein Madonnenbildchen zum Andenken an ein Wunder als Quelle des Reich- 

thums versinnbildlicht in einem Becken, aus dem Engel W asser strahlen lassen: 

Schlafende Figur unterhalb eines Bogens und die Hände emporhaltende Mädchen.

Dieses Bild, im byzantinischen Stil, trägt eine griechische und eine 

lateinische Inschrift und das Wappen der Renier. Die Inschriften lauten:

0 AT MA TI I S  ZQOAOXOr  I IHTHS.

FO N TIS V IV IF IC A N T IS PRODIGIUM.

ANT QNI OS  P I N I E P  E Ü I S T A T H S  TÖN K A T A K P I T Q N .  

A N TO N IV S R E N IA R IVS D A M N A TO R V M  REMIGUM

PR A E FE C T U S.

Rechts beim Hügel sieht man durch ein Loch einen Kopf und daneben 
einen erschrockenen Menschen.
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Die Ayos Nikolaos ton Hieron-Kirche hat eine vortretende Absis mit 
Sonne und zwei kleinen Bogenfenstern auf ein Plätzchen. Auf der Rechten ist 
die Vorderseite in von pseudorömischen Säulen getrennte Felder getheilt, mit 
zwei Fenstern und einem Portal in der Mitte, zu dem Stufen führen ; sie besitzt 

eine doppelbogige, schwere Campanella. Im Inneren ist die Begräbnisstätte der

Familie Domenighini, mit dem Datum 

1795 und zwei Engeln, welche das 

Wappen tragen. Die schwerfällige 
Ikonostasio ist sehr zopfig.

In der Evangelistra-Kirche sind 
sowohl die Ikonostasio als auch die 

Bilder in der Täfelung der Seiten von 

Kanduni und Kutusi; zwischen den 

zwei Fenstern, welche die Kirche an 

jeder Seite erleuchten, ist ein hübscher 
Christus auf einer Tafel von Kanduni 

mit schönem Gesichtsausdruck. Die 

Decke hat vergoldeten Grund, die 
Bilder darauf stellen biblische Epi

soden dar. Die schöne Manier des 

Malers verräth ganz die venetianische 
Schule.

ln der Kirche von Aya Para- 

skievi sind 7 Bilder von Kanduni 
unter kleinen Rundbogen, ebenso 

A B sisn i-N S ie r  v o n  a y o s  n i k o l a o s  t o n  HiERON. unten bei dem Thore durch drei

Bogen getrennt.
Muttergotteskirche von der Präsentation im Tempel. Das Ciborium mit 

hübschen Reliefs ist aus Silber und trägt das Datum 1815. Die Campanella 
dient als Eingang zu einem Gärtchen.

San Spiridion Flambuliari ist ein einfaches Kirchlein mit sechs Bildern von 
Kutusi in den Täfelungen an den Seiten, Scenen aus dem Leben Jesu und der 
Heiligen darstellend, und einer schweren, zopfigen Ikonostasio.

Panagya Odigitria. Daneben ist ein kleiner Plof, in welchem der Tradition 
nach Ugo Foscolo des Abends unter dem Schwibbogen lesen ging, da sein Haus
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daneben war. In der Kirche ist ein silberbelegtes Bild mit hübschem Gesichts
ausdruck des Pandokrator; einige moderne Bilder sind in dem oberen Theil unter 
dem Bogen ; hübscher sind jene der Thiiren.

Ayos Eleftherios-Kirche mit kleinem, einfachem Uhrthurm und reichen 
Bildern in italienischem Stile, welche die Wände bedecken aber nicht von den

7

AYOS LUKAS.

bekannten Malern stammen; ein besseres unter ihnen stellt Judith mit Olofernes dar, 

alle behandeln biblische Episoden; an der Seite der Empore ist die Darstellung 

von Adam und Eva, weinend nach der Sünde. Diese Kirche besitzt ein altes 

heiliges Kreuz, aus vergoldetem Silber hergestellt, mit Basis, welches an dem 

Tage der Epiphanie zur Wasserweihe benützt wird; wahrscheinlich stammt es 
aus Jerusalem.

Recht hübsch sieht von aussen die Ayos Lukas-Kirche aus. In derselben 
wurde bis vor kurzem die Panagya Skopiotissa aufbewahrt. In der Kirche ist



eine hölzerne Ikonostasio, sowie Decken-Verzierangen; erstere mit Bildern von 
Kutusi. Die Panagya Skopiotissa ist auf beiden Seiten mit Silber belegt. Der

PANAGYA SKOPIOTISSA.

Rahmen der Skopiotissa ist scheinbar aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. 
Rückwärts befindet sich ein Bild mit Inschrift.

Akrotiriotena, der gleichnamigen Muttergottes geweiht. Diese Kirche 
war früher ein Kloster und wurde am 7. Jänner 1539 von Francesco Saviano
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im Namen des Antonio de Canal dem Mönche Ananias Doxaras auf fünf Jahre 
gegeben. Dann kam es unter das Jus-Patronat der Regierung und später an 
Giorgio Zorzetto und seine Nachfolger. Jetzt besitzt es die Familie Batelli als 

Erbschaft der Zorzetto.
Analipsi (Ascension) war im Jahre 1505 ein Kloster. Durch das Erd

beben von 1637 niedergeworfen, wurde es wieder aufgebaut. A uf dem Platze, 

der heutzutage den Namen Platia Analipsis trägt, wurde erlaubt zu bestatten 

und kamen dort von 1733— 1770 viele Menschen zur Ruhe. Im Jahre 1818 

wollte man diesen Ort als Standplatz für Tragthiere der Bauern, die zur Stadt 

kamen, wie Esel, Maulthiere und Pferde benützen, aber Antonio Martelao, der 

damalige Eigenthümer der Kirche und mithin auch des dazugehörigen Platzes 

erklärte, dass es wenig andächtig wäre Thiere dort zu belassen, wo Christen 

ruhen, und so wurde von dem Vorhaben Abstand genommen.

In dem Kirchenflur ist folgende Inschrift zu lesen:

Anglorum immortalium largitate, 

civium praepositorum sedulitate, 

hoc aedificium inchoatum et 

confectum fuit
anno redemptionis M D C C C X I .

Ursprünglich sollte die Inschrift auf einem Glockenthurm placirt werden, welcher 

den offenen Raum gegenüber der Himmelfahrtskirche krönte.

Die A yi Apostoli-Kirche in dem oberen Theile der Stadt ist ganz einfach 

vom Ansehen, mit einer Seitenthür; sie enthält in der mittleren Thür der Ikonostasio 

einen schön flagellirten Christus von Kanduni und vene dänische Seiten Wandbilder 

von einem unbekannten Maler.

Die A yi Sarandes-Kirche (Santi quaranta), 1646 wegen der Pest errichtet, 

ist ein einfaches Kirchlein, mit doppelter Campanella zur Linken, auf einem Plätzchen 

stehend. Ebenso einfach ist das Innere ohne besonderen Aufputz.

Ayos Joannis tu Logothetis hat eine Rundbogenthür und von schaffla- 

nirten Pfeilern getragenes Vordach mit eigentümlich gewelltem Holzgitter. 

Die doppelte, scheinbar neuere Campanella steht daneben. Unter der Halle sind 
interessante ältere Fresken, Heilige darstellend, mit Ornamenten der Spät- 

Renaissance. Die Fresken sind von Demetrius und Georg Moschos.

Auch im Innern der Ayos Joannis-Kirche sind die Wände auf 
beiden Seiten mit Fresken bedeckt, welche Heilige darstellen; eine Inschrift

7
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oberhalb des linken Eingangsthores sagt, diese seien von Georg und Demetrius 
Moschos gemalt worden. Sie befinden sich in einem Medaillon oben und oberhalb 
eines Streifens unten. Die Kirche hat eine hölzerne Ikonostasio mit Malereien 
von Kutusi in den durch römische Säulen getrennten Feldern oben und in den 
Thüren und oberhalb die heilige Dreifaltigkeit.

In der Ayos Georgios-Kirche ist eine von römischen Säulen getrennte 
Ikonostasio mit hübscher Bilderreihe in den 7 Bogen aus der Kanduni-Schule 

im bewegten, venetianischen System. Man sieht dort zwei kleine Messbücher 

und ein grosses von Diamantis mit in 15 Felder eingetheilten Bildern, von 
demselben verfertigt, Scenen aus dem Leben des Heiligen darstellend. Eines von 
den kleinen führt das Datum 1813.

Die Phaneromeni-Kirche (d. h. von Maria Himmelfahrt) auf dem 
gleichnamigen Platze ist sicher die schönste Kirche der Stadt. Sie hat einen 

hübschen, 20 Meter hohen Thurm, der im Jahre 1638 zu bauen begonnen 

wurde, eine lange Frontseite mit fünf blinden Bogen auf jeder Seite und 

inmitten ein Portal. Sie wird oben durch je drei Fenster und durch blinde 

Bogen auf jeder Seite erleuchtet; ein kleiner blinder Bogen verbindet sie mit 
dem Glockenthurme. Das Portal trägt das Datum 1633. Das Innere ist mit 

Marmordallen gepflastert und hat eine reich geschnitzte, durch Säulen getrennte 

Ikonostasio, mit Gesimse und einer Krönung, die von zwölf Bogen getragen 

ist; oben sind Adler und Schwäne, die Heilige tragen. In der Mitte der 

Kirche sind Bänke aufgestellt, mit Muschel-Rücken und schweren Festons mit 

Voluten-Tragsteinen, welche die Täfelung der Bänke und Wände und modern 

gemalte Heiligenbilder tragen; ebenso gehalten ist die schwere aber nicht unschöne 

Decke. Der vergitterte Theil ist unten und oben mit geschnörkelten Ornamenten 

verziert und hat oben Heiligenbilder. An der einfachen aber überaus schönen 

Decke, mit vergoldeten Leisten herum und geschnörkeltem Ornament, sind modern 

gemalte Heiligenbilder. Die Panagya ist mit Silberplatten belegt. Der grosse Altar 
ist von einem von salomonischen Säulen getragenen Baldachin überragt.

Die Gemälde auf der Decke von Phaneromeni sind von Nicolo Doxarä, 
die jedoch viel zu wünschen lassen. Die einzelnen Bilder stellen die Evangelisten, 
die Geburt, den Transitus und die Auferstehung der heiligen Jungfrau vor; man 
muss sie von der Seite der Tribüne anschauen. Die an der Seite sind von Gerolomo 
Plakotö, dem ersten, welcher die alte byzantinische Methode einführte. Unterhalb 
der Empore ist die Figur der Mutter Gottes von Manuele Zannes aus Kreta,
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einem der besten Maler des Kritikö-Stiles aus dem 17. Jahrhundert, welche 
sehr ähnlich ist jener des Perpetuo soccorso zu St. Alfonso in Rom, dann ein 
Bild von Amelia Amolindos, die Unbefleckte Empfängnis darstellend.

PHANEROMENI-KIRCHE.

Die Ayos Dyonisios-Kirche, in der die Reliquien des hochverehrten 
Beschützers der Insel aufbewahrt werden, ist von aussen sehr nüchtern und 
einfach. Auch im Innern ist fast alles nur aus Holz und ebenfalls sehr einfach,

7*



da sie nach dem letzten Erdbeben nur provisorisch restaurirt wurde und man 
die Absicht hegt, an derselben Stelle eine neue, schöne Kirche zu errichten. Sic 
hat eine neuere weisse und grauliche Marmorpflasterung. Die spitzbogige
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Ikonostasio ist von sieben pseudorömischen Säulen getragen. Gegenüber der 
rechten Thür wird der Heilige aufbewahrt, in der Mitte sind vier mit Silber 
belegte Heilige, links der heilige Dyonisios mit Basreliefs ringsum, die Begeben

IKONOSTASIO VON PHANEROMENI.
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heiten aus seinem Leben darstellen, von Diamantis ausgeführt. Sehr hübsch ist 
die Panagya: Christus thronend und der heilige Johannes. In dem Kapellchen 

rechts ist die silberne Truhe des Heiligen, von einem Engel, der ein doppeltes

MITTLERE IKONOSTASIO-THÜR VON PHANEROMENI.

Kreuz emporhebt, überragt und vorne der Heilige in liegender Stellung, von 

Figuren umgeben, dargestellt. Es ist sehr hübsch in der Bewegung, im Jahre 
1829 verfertigt. Das Bildnis ist vom Jahre 1820. Unterhalb der Empore ist



ein interessantes Oelgemälde von Kutusi, die Proccssion mit dem Heiligen zur Zeit 

Venedigs darstellend, mit der Geistlichkeit, den Behörden, den rothen Fahnen 
und Soldaten mit ihren dreispitzigen Hüten. Auch noch andere Oelgemälde sind
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KAPELLE DES HEILIGEN DYONISIOS.

unter der Empore, Christus-Parabeln darstellend; das eine Bild stellt ein bei 

Neokastro vom Schiffbruch bedrohtes Schiff vor, wobei der heilige Dyonisios 
schützend erscheint. Die Kirche besitzt eine Reihe schöner Sachen, darunter
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einen hübschen Reliquien kästen mit der Hand des heiligen Dyonisios in einem 
von Diamantis sculptirten silbernen Kästchen, mit den Mirakeln des Heiligen; inner-

E VANGELIENBUCH VON AYOS DYONISIOS.

halb desselben befindet sich ein anderes Kästchen in fast türkischer Zeichnung 
mit den Reliquien des Heiligen; ein altes Pergament, zusammengerollt, die Messe 
des heiligen Johannes Chrisostomos darstellend, mit hübscher Zeichnung, oben
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ineinander laufende Kielbogenverzierungen; ein schönes Kreuz mit einer Reliquie 
des wahren Kreuzes.

GLOCKENTHURM VON AYOS DYONISIOS.

Durch eine vierfache Pfeilerreihe, wo Glocken hängen, ist das Kloster
gebäude mit der Kirche verbunden. Es hat sieben Fenster Front und einen 
Balkon. Im Innern ist ein grosser Saal mit Balkon gegen das Meer und einer 
hübschen A ya Triada auf Goldgrund, dann Speisesaal und Küche mit grossem,
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niedrigem Herd und doppelt hinaufführende Treppe. Vierzehn Kaloger bewohnen 
das Kloster. Nach der Ueberlieferung soll der Heilige einige Jahre in dem 

kleinen Monasterium gelebt haben.

AYOS BASSILIS O KATU.

Den isolirt stehenden Glockenthurm von Ayos Dyonisios hat man im 
Jahre 1846 zu bauen begonnen, das Erdbeben von 1893 warf ihn jedoch 

nieder; er wurde auf derselben Basis gleich wieder aufgebaut, aber nach einer

8
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anderen Zeichnung von Trichä. Der Kirchthurm ist 35 Meter hoch. Während 
des letzten Erdbebens stürzte er über die ganze Breite der Strasse auf die 
Kirche, ohne dass jemand verletzt worden wäre. Der einzige Mensch, der in 
dem kritischen Augenblicke auf dem Thurme war, kam mit heiler. Haut davon.

Ayos Bassilis o Apanu ist ein einfaches Kirchlein mit Absis gegen die 

Strasse und doppelter Campanella zur Linken. In der mittleren Thür und in den 
Seitenthüren der Ikonostasio sind die Bilder von Kanduni. Dasselbe wurde aus 
Rivalität gegen das benachbarte Kirchlein von Ayos Bassilis o Katu erbaut, 

welches zur Rechten eine hübsche Campanella mit eingewachsenem Feigenbaum 

besitzt; im Innern sind silberbelegte Heilige und eine A ya Marina mit nicht 

unschöner Zeichnung.

Kirche von Ayos Lazaros auf erhöhter Terrasse mit vier Fenstern und 

Rundbogenportal, zu dem d. h. zur Terrasse Stufen hinaufführen. Das Innere ist 

ganz modern, sie wurde 1853 von Grund aus neu restaurirt.

Panagya Episkopiagny ist einfach, mit Campanella dahinter und mit Seiten

fenstern und Portal. Die zwei Seitenthüren der Ikonostasio sind hübsch in Kanduni- 

Manier hergestellt; man sieht hier eine kretensische Mutter Gottes in ganzer Figur, 
mit Silber belegt.

Unweit von der Strasse die nach Ayos Lazaros führt, zweigt zur Rechten 

ein vertiefter Seitenweg, der im Winter ein förmliches Torrent bildet, zum Kirchlein 

von A ya Triada sti Laggada ab. Von dem Torrentenweg führen zehn Stufen zu 

einem Plätzchen vor der Kirche, wo ein von zehn viereckigen Pfeilern getragenes 

Rondell-Rebendach errichtet ist, an welchem, sowie auf den beiden mit Pfeilern 

versehenen Gängen, wie auch rückwärts hinter der Kirche sich herrliche Wein

lauben von Passolina-Reben ausbreiten, die in der betreffenden Jahreszeit an diesem 

gesegneten Orte die schönsten, dicht neben einander hängenden Trauben aufweisen. 
Namentlich zwei der Weinstöcke sind von besonderer Stärke und müssen schon 

über hundert Jahre alt sein. An dem rückwärtigen Gange sind Tische und 

Bänke angebracht; es ist dies ein liebliches, stilles Plätzchen in dichtem Schatten 
der Weinlauben in unmittelbarer Nähe der Stadt, auf die man von hier eine 

hübsche Aussicht geniesst.
Auf dem Fenster der Absis ist das Datum 1742 angebracht. Links von 

der Kirche ist eine doppelte Campanella mit einem Relief der Aya Triada und 
der Jahreszahl 1817. Das Innere der Kirche weist uns eine flache Decke mit 
einem grossen ovalen Bilde der Dreifaltigkeit, auf der Weltkugel thronend, welche
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die Mutter Gottes hebt. Die Ikonostasio zeigt uns an den Thüren bildliche 
Darstellungen, die scheinbar Copien von Kandunis Bildern aus anderen Kirchen der 
Stadt sind; vor der Ikonostasio befinden sich zwei marmorne Candelaber. Links 
von der Kirche steht ein Haus, das seit dem letzten Erdbeben niedriger geworden 
ist, wo vor etwa zwanzig Jahren am Tage vor dem Feste der A ya Triada und 

am nachfolgenden Tage die sogenannte Roda aufgestellt wurde, auf welcher den 

ganzen Nachmittag hindurch abwechselnd etwa 30 kleine Mädchen und Knaben 

auf in Balance bleibenden Sitzen herumgedreht wurden.
Unweit davon liegt die Ruhestätte. Der Friedhof stammt aus der 

neueren Zeit, er wurde im Jahre 1871 errichtet. Auf diesem Friedhofe finden 

ihre Ruhestätte die Griechisch-Orthodoxen, die Römisch-Katholiken und die 

Protestanten. Am Friedhofe sind zwei Capellen, jene der Römisch-Katholiken, 

welche dem heiligen Salvator, und die der Griechisch-Orthodoxen, welche dem 

heiligen Theophilus geweiht ist.

Möge hier Einiges über diesen zantiotischen Heiligen erwähnt werden. 

Theophilus wurde zu Zante im Anfänge des siebzehnten Jahrhunderts geboren. 

Dem Berufe nach war er Matrose und als solcher unternahm er grosse Reisen. 

Auf einer solchen Reise kam er einmal nach der Insel Chios. Auf dieser Insel 

waren viele Algerier, welche in jeder Weise den Versuch machten, dass Theo

philus Muselmann werde. Doch Theophilus blieb allen diesen Versuchen gegen

über standhaft, indem er ihnen sagte, er sei ein Christ und als solcher wolle er 

auch sterben. Um den Verfolgungen seiner Feinde zu entgehen, floh er aus Chios.

Als er nach einiger Zeit dorthin zurückkehrte, wurde er abermals von 

den Türken belästigt, welche unter jeder Bedingung wollten, dass Theophilus 

zum Islam übertrete. Da er diesen nochmaligen Versuchen gegenüber abermals 

standhaft blieb, wurde er schliesslich in Haft genommen und zum Feuertode 

verurtheilt. Der Jüngling warf sich, indem er Lobeshymnen auf den Schöpfer 

sprach, in die Flammen und wurde lebend verbrannt. Dies geschah am 

24. Juli 1635. Heute noch feiert die griechisch-orthodoxe Kirche an diesem 

Tage das Andenken dieses Märtyrers. Georg Coresio aus Chios, welcher am 

Ende des siebzehnten Jahrhunderts literarisch thätig war, hat den Lebenswandel 

dieses Märtyrers beschrieben.
Die ganze Umgebung Zantes landeinwärts ist im Grunde der Bucht 

durch üppige Gemüsegärten, die Kipi, mit zahlreichen Hebebrunnen und einzelnen 

Palmen besetzt, wo auch mehrere erwähnenswerthe Kirchen liegen.

8*
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Ayos Athanasios in den Kipi war ein altes Kloster, welches im Jahre 
1609 der Brüderschaft (Zunft) der Schneider gegeben wurde, die es im Jahre 1616 

wieder aufbaute, wie eine hinter dem Altäre befindliche Inschrift besagt. Hs 
weist im Innern auf den Wänden, durch Streifen in Helder abgetheilt, Fresko- 
Malereien, welche Heilige und Scenen aus ihrem Heben darstellen, eine eher 
hübsche Inkonostasio, in der Art wie sie in Ayos Konstantinos ist, mit durch
brochener Arbeit, die durch eine Nischenreihe kleiner Bogen überragt wird ; oben

AYA BARBARA.

sind Heilige mit gothischen Fialen, an den Seiten Engel, welche von Sirenen, 
die Tritonen umarmen, getragen werden.

Aya Barbara tu Krokü in den Kipi heisst deswegen so, weil sie von 

dem Geistlichen Marino Krokos erbaut wurde. Neben der Kirche bestand ein 
Kloster, welches als Zufluchtsstätte für ehrbare Frauen, die Nonnen werden 
wollten, diente. Die A ya Barbara gilt als Beschützerin vor Blattern und es
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wurde am 26. März des Jahres 1795 von der Regierung angeordnet, dass 
man alle Jahre eine Procession zu dieser Heiligen abhalten solle, um die Insel 

vor den Blattern zu schützen. Jetzt ist diese Procession, bei der man die Heilige 
herumtrug, aufgehoben; man unternahm sie jedoch wieder mit grosser Andacht 
und Fasten am 2. März 1883, als die Blattern in der Stadt grassirten. Es 
wird aber noch immer am Jahresfeste dieser Heiligen gefastet und man besucht 
stets diese Kirche ohne gegessen zu haben.

Die Ayos Charalambos-Kirche, mit gebrochenem Bogen auf der Vorder

seite, liegt auf einem breiten, den Hafen beherrschenden Platze; sie hat einen 
hohen Glockenbogen zur Linken, zwei Fenster und ein Portal mit gebrochenem 

Bogen und Pecten-Muscheln darauf.

Auf der Vorderseite dieser Kirche, welche gelegentlich der Pest im 

Jahre 1728 errichtet wurde, liest man nachfolgende Inschrift:

Templum 

Divo Martyri 

Charalampi

civitas pestilentiae afflicta 

votum fecit 

gratiam obtinuit 

anno CIDIDCCXXVIII.

Aoijaoö XufrsTaa xoXig ZaxuviKwv 
vüv xtp Xuxfjpi XapaXafixsL Sejiet 

yapiv d|ioißyjs xöv 8s vaöv 
ix  ßafrpiov

xoivfj 8aitdv(j T(ov ivoixtov or)g  

■9-s[Aig xaxa xo exos xö atoxr̂ piov 
AWKH.

Im Innern ist die silberbelegte Figur des Ayos Charalambos, der den 

Sensenmann der Seuche verscheucht, mit vielen Ex votos an der Seite. Unten 

gewahrt man in Relief die Stadt Zante, wie sie zu jener Zeit war. Unter der 

Empore ist eine Procession des Ayos Charalambos zu Venedigs Zeiten mit vielem 
Clerus abgebildet.

Links von der Ikonostasio ist ein gewölbtes Stück, wo das angeblich 
auf einem Hohlziegel gemalte und im Meere gefundene Bild des Heiligen auf
bewahrt wird.
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Aya Katerina tu Savoia-Kirche, dem Berge Sinai gehörig, mit sehr kurzem, 
plumpen Thurm, der nach dem Erdbeben so aufgebaut wurde, hat eine sehr hübsche 
Ikonostasio mit Verzierung, mit traubengeschmücktem Gesimse und ist von pseudo
jonischen Säulen getrennt. Die beiden Thore sind angeblich von Kanduni gemalt. 
Oben befinden sich Aufsätze mit Heiligenbildchen auf Sirenen und Seedrachen, in 

der Mitte ist ein Kreuz. Unter der Empore sieht man ein Bild, die Ankunft eines 

Bischofs am Berge Sinai, mit dahinter mosaischen Darstellungen. In diesem Kloster 
waren alte zantiotische Manuscripte und solche, die aus Candien und anderen 

Orten gebracht wurden, sowie auch viele alte Codexe und alte, seltene Bücher, 
die sich gegenwärtig in den venetianischen Bibliotheken befinden.

Am Ufer des Meeres liegt eine Terrasse mit Zinnen, wo man vom Meere 

landen kann und wo früher das Haus des Conte Alessandro Roma war, welches 

das Erdbeben herabwarf; dann folgt eine grosse Mauer mit Fenstern und Rondell 

in der Mitte, mit prächtiger Aussicht auf die Stadt und den Hafen bis Krio-Nerö. 

Windgefegte Kiefern und Tamarisken schützen den Garten gegen das Meer; man 

sieht hier eine Allee von weitästigen, niedrigen Maulbeerbäumen, Quitten und Granat

apfelbäume, Feigen, herrliche Rosenhecken und Nelken und andere Blumenbeete nebst 

einem Kiosk und darunter befindlichem Brunnen, dessen Wasser mit zwei Pumpen 

gehoben wird, dann Lorbeerbäume und riesige Maulbeerbäume neben dem Kioske; 

auch steht dort ein grosser Eucalyptus, eine Palmengruppe in der Nähe des Haupt- 

eingangs-Thores gegen die Stadt zu mit einer Seitenbank, daneben Yuccas und Agaven. 

Pfahlrohr und Agaven umgeben die Strasse gegen den Garten zu. Neben einem 
anderen Maulbeerbaum ist eine Rondell-Terrasse mit Brunnen darunter und mit 

wildem Wein bekleidete Wände. Verschiedene Zierpflanzen, Aloe-Arten, Echverien 

bemerkt man hier. Gleich hinter dem Garten ist die Kirche von Ayos Konstantinos.

Die rothangestrichene Kirche von Ayos Konstantinos, rings mit doppelter 

Halle mit vier Bogen vorn und sieben an der linken Seite, liegt dicht am Meere. 

Sie besitzt eine auf Leinwand gemalte Decke und eine hübsche Ikonostasio mit 
durchbrochener Verzierung, recht nett im Spätrenaissance-Stil, in dem Genre wie 

jene in der Phaneromeni-Kirche, doppeltes Gesims mit Trauben Verzierung und 
Kreuz in der Mitte und je drei Heiligenbilder an der Seite, welche Sirenen und 
Delphine tragen, mit gothischen Fialen, recht zierlich in der Zeichnung. Die 
Panagya Miraculosa ist von 1728. In der Vorhalle ist das Datum 1773 zu sehen.

Unter der längeren Halle zur Linken, die gegen das Meer schaut, 
befindet sich die Ruhestätte eines Russen. Das Erdbeben vom Jahre 1893
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zertrümmerte dieselbe jedoch so sehr, dass man das Innere sah. Die Königin 

Olga, welche damals’ in Zante anwesend war, liess die Ruhestätte auf ihre Kosten 
ausbessern und schickte Ende September 1899 mit dem Kriegsschiffe »Kaiser 
Alexander II.« eine russische Inschrift, welche in der Uebersetzung lautet: 

»Capitän Nowokcenof, Commandant des 66. Linienschiffes »der Sieg« des 
Geschwaders des Grafen A. G. Orlof Tsesmeski, verschied hier im Herbste 

des Jahres 1773.« Früher war keine Inschrift vorhanden. Nach dem Sterbe-

AYOS KON ST AXT IN OS.

schein, der im Archive aufbewahrt wird, heisst es, dass er am 1. October 1773 

gestorben ist. Auf Anordnung des Provveditore wurde er in Ayos Konstan- 
tinos bestattet.

Das Costituto über die Ankunft des Geschwaders besagt: »Am 18. Sep

tember 1773. S. V. Constitut des Herrn Alexander Alexiano, Commandant der 
russischen Fregatte genannt »Constanz«, im Geschwader geleitet von Herrn 
Obersten Stefan Vassilovich, bestehend aus einem Linienschiff, drei Fregatten



—  6 4  —

und einer Saicha, aus Paros kommend, von wo sie 15 Tage hersegelten, für das 
Meer bestimmt. Über den Gesundheitszustand befragt, sagte er, dass derselbe vor-

IKONOSTASIO VON AYOS KONSTANTINOS.

züglich sei«. Daraus scheint hervorzugehen, dass Nowokcenof erst in Zante 
erkrankte.

Dieser Vorfall verursachte in Zante einen grossen Eindruck und das 
Volk sagt, dass in Ayos Konstantinos der Prinzipopoulo liegt.
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Die Bevölkerung war sehr ergriffen und sang folgendes Lied:

SüitvtjGi, nQivxGinonovko xai xaGXQonokifiixtj 

'Onov fiäg enaQayyikig näg tlßai yia tt] K qtjxtj. 

SvnvtjGt, noivxamonovko, xai ygdipe jxs x6 ycQi 

Nä axcikovfie xGrj xövxaivag näg öcv i'yu äkko xaigt, 

SvnvtjGe, ngevxGmonovko, xai yga-tps jiag Svo koyta 

Na Gxiikovfil rGrj fiävag Gov vä nrj ävo jioiQoköyta 

SvnvtjGt, q m « f f f  jila ygaxprj xai va xf/V ävayvcffffo)

N a Gxidovjit xGrj xövxaivag va nixg>a&rj xajinoGco. 

SvnvtjGt, nQtvxomonovko, xai Gxofia ^ayaQtvio 

N «  iöijg onov Gov (pziavovvt to fivrjfia jiaQjiaQtvio. 

SvnvtjGt, nQtvxGtnönovko, novGai aGnQo Gav xo yaka. 

Ilo v  nävt va gb d-ärf/owt fi ovktj r*} äaStxdöa. 

SvnvtjGt, nQtvzGinonovko, nov eiGai aGnfoo Gav xo xqivo 

I lov näjis va G l &dtpov/j,e ’ g xov ’Ayio KmvGzavxivo.

—  ’H  xaGa onov xov iiyavt fjxovvt ßtkovdtvia 

K’ ixtiä  nov xov iq>OQOVGavt ygvGä fjrav x aGtjjitvia 

Kal oxav inrjyt 6 Hanäg va narj va xovi ßyakrj 

Ilokv xaxo iylvrjxi g ixiivo ro xaqaßi.

Kal (inQog imjyaivt o Ilanäg fit to GzavQO ’g xo ytQi 

K’ äydkia-ydha ntQnaxtz yiä va äxkov&dr] t’ aGxtQl. 

K’ oxav inrjyi o Ilanäg vä ndtj vä xbve ßyakrj 

MtxQol jitydka iktyavt Kgtfta ’ g xo nakkixaQi —  

’Ejinqbg infjyaivt o Ilanäg x bniazo ot MoaxoßLxatg 
Elyav ttg xov ixfjdkkavt I.landötg Mu^aizaig 
IJijyav xov i&dipavt ’g xov ’Ayio Kzovoxavxivo 
'Onov tlvt x fi 9ukaOGu xovxce x ixdfiav nokii &Qijvo. 
nf/yav xov i&axpavt tlg tva aQalo jivfjfta 
Na kttj o &tog Gym t̂axovt oxav xxvndtj xo xv/ia.

Wach’ auf, Prinz und Burgenzerstörer!
Du sagtest uns ja, dass du nach Kreta in den Kampf ziehst. 
Wach’ auf, Prinz und schreibe mit deiner Hand einen Brief, 
Den wir der Gräfin schicken, die keinen anderen Freund 

kennt, als dich.
Wach’ auf, Prinz und schreibe uns nur zwei Worte, 
Wir senden sie deinem Mütterchen, damit sie dich beweine. 
Wach’ auf! verfasse einen Brief,
Ich lese und übergebe ihn der Gräfin, damit sie trauere. 
Wach’ auf, Prinz, mit dem zuckersüssen Munde.
Schau! ein Grab aus Marmor wird für dich bereitet. 
Wach' auf, Prinz! Du bist ja weiss wie Milch.
Begraben werden sie dich mit dem ganzen Gefolge. 
Wach’ auf, Prinz! Du bist so rein wie die Lilie,
Wir gehen dich begraben in Set. Constantin.
Aus Sammt war sein Sarg,
Die Kleider aus Gold und Silber.
Gross war auf dem Schiff die Trauer
Als der Geistliche hinging, um ihn zu holen.
Voran schritt der Priester, in der Hand das heilige Kreuz, 
Langsam, langsam ging er einher, gefolgt von der 

Masse des Volkes,
Und während der Geistliche ihn abholte,
Weinte jeder, gross und klein, um den armen „Pa l l ikar i “. 
Voran schritt der Priester und hinter ihm die Geistlichen 

aus Moskau,
Auch aus Moreakamen Geistliche um die Psalmen zu singen. 
Sie begruben ihn auf Set. Constantin.
Das Meer ist in der Nähe und sein Rauschen macht Lärm. 
Sie begruben ihn in einem schönen Grabe.
Gott möge ihm verzeihen, jedesmal wenn die Woge 

dort sich bricht.

Dann die Strasse verfolgend, erreicht man das alte Lazareth und darauf das 

neue Haus Logothetis.
Sant Antonio di Padova, ein Kloster der Reformirten im Lazareth, 

wurde von Giovanni Carrer aus Venedig im Jahre 1690 in seinem Garten erbaut; 

das Erdbeben im Jahre 1893, bis zu welchem es als Kirche bestand, zertrümmerte 

es. Früher diente das Kloster zur Sommerszeit als Landaufenthalt für den 

lateinischen Bischof. Von der nunmehr dachlosen Kirche sind noch die Wände 
erhalten. Sie besass einen Hochaltar und zur Linken eine Seitenkapelle, in der 

sich ebenfalls ein Altar befand. Nicht das Erdbeben allein, sondern vielmehr die 
Vernachlässigung hat die Kirche so heruntergebracht; riesige Disteln und andere

9
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wilde Kräuter wachsen jetzt in ihrem Innern. Der Kirche gegenüber, auf der 
anderen Seite der Strasse, war das Haus des Geistlichen, von wo eine Brücke 
zur Kirche hinüberführte, unterhalb welcher die Hauptstrasse lief, bevor die jetzige 
längs des Meeres gebaut wurde. Etwas südlicher, d. h. dem W ege weiter entlang, 
war die kleine griechische Kirche von Ayos Rochus erbaut, die den Zugang aus 
dem Innern des Lazareths hatte.

Die Israeliten haben in Zante zwei Gotteshäuser. Die neue Synagoge, 
mit Inschrift auf der Frontseite gegen die Strasse zu, ist ein zwei Stock hoher, 

sehr einfacher Bau. Im oberen Saale, links vom Eingänge, befindet sich der 

Platz für den Vorleser, ihm gegenüber das Tabernakel mit der Thora; oben lauft 
ringsum die vergitterte Empore für die Frauen.

Anstossend an die jetzige Schule, wo etwa 30 Knaben unterrichtet werden, 
ist die alte kretensische Synagoge. Die Dachung und Decken derselben sind vor 

etwa 18 Jahren infolge Vernachlässigung eingestürzt. Es war dies ein ziemlich 

stattlicher Bau von recht hübschem Aussehen; oben lief nach drei Seiten die 

vergitterte Empore für die Frauen, auf den Seiten befanden sich stark vergitterte 

Rundbogenfenster. An der Stelle wo die Thora aufbewahrt wurde, brennt nach 

griechischer Sitte eine Lampe, da die Griechen an jeder Stelle, wo ein Altar errichtet 
war, eine Lampe aufzustellen pflegen. In der alten Synagoge waren 22 auf 

hölzernen Tafeln mit schwarzem Grunde in Goldlettern geschriebene Inschriften 

angebracht, über deren Lesung, die ganz klar erscheint, man einig ist; dafür 

herrscht über den Sinn dieser Inschriften mehrfache Unklarheit, da bei der Demo- 

lirung der Synagoge sieben dieser Tafeln verloren gegangen sind; man vermuthet 

jedoch, dass sie verlegt wurden. Infolge dessen gibt es deren jetzt nur 15, die 

in der neuen Synagoge aufbewahrt werden. Dieselben wurden in der hebräischen 

Rivista Mose (Corfü) veröffentlicht. —  Eigenthümlich bei dieser kretensischen 

Synagoge ist der Umstand, dass sie ganz von Mauern eingeschlossen war, 
nämlich einerseits durch das Haus, in dem sich die Schule befindet und durch einen 

Gang, und auf zwei Seiten durch ein Gärtchen, in dem eine Palme und ein 

Orangenbaum wachsen, so dass keine Wand an die Strasse zu liegen kam. 
Wahrscheinlich geschah dies deswegen, um in früheren Zeiten Beschimpfungen 
und Verunglimpfungen nicht ausgesetzt zu sein, wie sie gar zu häufig vorkamen.

Nachdem wir die Stadt und ihre flache Umgebung betrachtet haben, 
wollen wir —  bevor wir zum Kastro hinaufsteigen —  unser Augenmerk dem 
Hafen zuwenden.
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In früheren Zeiten reichte die See bis hoch hinauf in die Stadt, wo in 

der Nähe von Ayos Nikolaos der Armen noch das alte Zollamt steht, auf dem 

ehemals »Dogana« zu lesen war. Auf der Frontseite dieses Gebäudes, nun 

dem Maurermeister Dyonisios Chariatis gehörig, wurden durch Herabfallen des 

Mörtels in Folge des grossen Erdbebens zwei Inschriften blossgelegt, die auf einen 

Privatvertrag hindeuten; man beliess die Inschriften, die wir in ihrem Wortlaute 

hier reproducieren, auf dem Hause.

1600 Bepiorirjc; Suo 
+  xpoaxuvo xov Xpuoio xe xyjv 

xupag 0eoxoxov xe xo [xe 
ya NixoXaov oxou [xou a 
a fio r ß ia tx v e  xexa[ia xa xpi 
a axixia uve xou NixoXou xou 

0O|xoxouXou xe xa eyxu 
ae ae xaaa xou e£ouaia va 

xa xa[xu aa 0eXu.

.................Sixejxßptou 14 xpoaxuvo xo Xpuaxo xe
X7] xupa Osoxoxo xe xo [xe ya vuxoXa . . xe .
xu Sixeoauvu oxou [xou aßoYjSiaavexe e-
xepotaa xo [xepxuxo jjioo xu ja. . . . exXuaia
xe xo fjuao xuxo [xe xo xaXuaxuxo xe axo xa? ae
auxa axo xoaeaio aauxoOi u 0ua (jlou xou xoxe aepyuavi
Pouxavu xe [i , . e . . xiSua xa xvjg xupa? [xac; xog xyjs aacpivu
xo xpuxo xTjj yua xyj xYjs xe xaaa xo [xepxuxo xo
§uxo [xou xe xo ecpouSapiae xe eyo exouxpaSu-
puao xe exa|xe va • £"u ■ va xAepoao xo [xuao
xpuxuo xt]S xupag [xa? xe [xou xapuae xo [xepxuxo [xou
va Soao xrjg 0ua [xou Souxa. ê Yjxa oio xa expe-
î exapiaa axu xâ eXapua eyo NixoAog @ojxo -
xouXog xe xa exipe u 0ua [xou yj Pouxaveva
yua xo [xepxuxo [xa? oc, xa0og x ayopaaajxe [xou
axo0ias o 0eog x exa[xa xa xpua axuxua uve
xou NuxoXou 0o[xoxouXou va xa xa[xu aa 0eXu
.................va xapi axo xouxa xa axuxua [xovo xajxo axou Mvuxu.

Zur Zeit als die Stadt an der Stelle der heutigen Festung im Kastro 

lag und der Platz Solomos und die Strassen Manzaro, Comuto etc. noch Strand 
waren, diente dieses Haus unter der Herrschaft der Venetianer als Zollamt. Die

9*
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Inschrift, dass dieses Haus als Zollamt diente, war auf einem Steine angebracht. 

Sie war noch im Jahre 1893, als man das Haus nach dem grossen Erdbeben 
restaurierte, sichtbar. Auf einer anderen Inschrift, welche neueren Datums als 
die vorerwähnte war, las man in schwarzen Buchstaben:

D O G A N A  (Zollamt).
Bei der Kirche von San Nicolö war in früherer Zeit eine lange Batterie 

mit Kanonen, welche Castel San Nicolö hiess und wo auch der Governatore delle

Armi wohnte. Dieses kleine Fort 
wurde von den Venetianern de- 

molirt und der Governatore delle 
Armi sammt seinem Amte an die 

Stelle der Platia, wo jetzt das 

Hotel National steht, verlegt, 

welches damals nur ein ein

stöckiges Haus war und den 

Namen Governaduro führte. Der 

ganze jetzige Platz Georg I. war 

Hafen und wurde einerseits durch 

die Inselchen von San Nicolö del 

Molo und anderseits durch die 

Häuserreihe am kleinen Hafen vor 

dem Greco Levante geschützt. 

Dort war auch das sogenannte 

Arsenale, welches Venedig —  da 
man in Zante auch Schiffe bis 250 

Tonnen Grösse und Barken baute —  errichtete. Es sei hier nebenbei erwähnt, 
dass zu damaliger Zeit unter dem Namen Arsenal noch ein anderes Gebäude 

bestand, welches zur Hälfte unbedeckt zur Aufbewahrung aller für die Kriegs
schiffe nöthigen Objecte bestimmt war, wie: Ankern, Taue etc. Dieses Arsenal, 
welches bei dem noch bestehenden Lazareth lag, war von einem Marine-Officier 

bewacht, welcher den Titel Ammiraglio führte. Der Hafen-Capitän war dagegen 
für alles, was zur See geschah, verantwortlich und hatte auch zu überwachen, 
dass das Leuchtfeuer von San Nicolö del Molo rechtzeitig angezündet werde.

Der Bau des Molo wurde von den Venetianern begonnen und wurden 
drei Adelige mit dem Titel Possidenti alla fabbrica del Molo ernannt, welche
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die Verpflichtung hatten, zwei Jahre ohne Gehalt dieses Amt zu versehen. 
Unter Androhung einer Strafe von 20 Zecchini durften sie während dieser Zeit 
das übertragene Amt nicht niederlegen. Die Venetianer Hessen folgende nunmehr 

verschüttete Inschrift anbringen:
Ad salutem navigantium fuit structum 

M CCLXXXVIII potestate principis 

tutela proconsulis 

Cura et sumptis Municipii.
Sie fingen im Jahre 1787 an den inneren Hafen anzuschütten. Als 

die französischen Republikaner kamen, hörte die Arbeit beim Baue des Molo 

auf, wurde jedoch im Jahre 1811 von den Engländern fortgesetzt, die sie 

auch vollendeten, da die jonische Kammer im Jahre 1820 die Mittel zur 
Vollendung des Baues gab. Die ersten Bäume des Platzes wurden im Jahre 

1846 gepflanzt. In neuerer Zeit wurde der Molo auf Kosten der griechischen 

Regierung, wie er gegenwärtig ist, verlängert. Die Arbeit wurde im Jahre 1891 

begonnen und 1895 vollendet, der Molo aber erst 1897 der Regierung über

geben. Die Kosten betrugen 884.546 Drachmen. Die Arbeit ist jedoch dem 

Plane nach nicht vollendet und ein Molo zum Schutze derselben gegen die 

eindringenden Südostwinde unbedingt nothwendig. Es gibt zwei Projecte betreffs 

des jenseitigen Molo, eines näher vom neuen Hafen, das zweite etwas weiter, 

welches auch die Anschüttungen durch den Potamos bei Ayos Dyonisios und 

Ayos Charalambos verhindern würde. Ausserdem sollte noch ein äusserer isolirter 

Wellenbrecher den Hafeneingang gegen die südöstliche See schützen.

Sowohl am Molo wie den Quai entlang sind eiserne Kanonen als 

Landfesten angebracht. Es bestehen mehrere Landungstreppen; die wichtigste 

ist jene in dem Winkel zwischen Quai und Molo, welche bei bewegter See 

auch die geschützteste zu sein pflegt und an der die ankommenden und 

abreisenden Passagiere zu landen pflegen. Eine andere grosse ist auch in der 

viereckigen Plattform in der Mitte des Molo angebracht, welche der Kopf des 

alten Molo deckt; sie wird aber angeblich mehr als Hindernis als wie ein Vortheil 

angesehen, namentlich wenn Schiffe ausserhalb desselben vertäut sind.

In früheren Zeiten waren an den Ufern der Stadt, nach dem Haupt
molo gegen aussen zu, noch drei M olos: Molo Foresti (das von der Jonianbank), 
der Molo Belletti bei A ya Triada und dann der Molo Bacifä beim jetzigen 

Hause Metaxä vor Stavromeni. Von den meisten —  welche die südliche und die
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Südostsee ersparten —  sind nur noch die Trümmer sichtbar; nur der erste ist 
noch gut erhalten.

Von allen Ankerplätzen der jonischen Inseln ist Zantes Rhede der am 
vortheilhaftesten zu wählende. Die nördliche und nordöstliche Brise ist sehr 

häufig und erfrischend; sie kommt gewöhnlich am frühen Morgen vor der See

brise und folgt derselben während der warmen Jahreszeit zur Nacht. Die Rhede

MOLO VON ZANTE.

leistet einen mächtigen Schutz gegen Südwesten und ist ein vorzüglicher Zufluchts

hafen für Segelschiffe, nur besteht eine fortwährende Bedrohung durch den Nord

ostwind, der manchmal ungestüm auftritt und der am meisten zu befürchten ist, 

so dass schon der alte Spruch sagte : Greco Levante guardati da Zante. Gegen 
denselben bietet jedoch der jetzige Molo einen mächtigen Schutz. Er ist nach 
aussen durch eine gleichsam aufgestapelte Riffenreihe vertheidigt und weist gegen 
das Ende zu eine ziemlich hohe Parapetmauer, zu der am Ende eine Treppe 

hinaufführt und auf der man bequem spazieren kann. Am Ende des Molo steht



7 i

der kleine 9' 1 Meter hohe. Hafenleuchtthurm mit fix rothem, 6 Meilen weit sicht

barem Licht; die rothe eiserne Stange ist 8 Meter lang. Die geographischen 
Coordinaten dieses Leuchtthurmes sind:

nördliche Breite: 470 37' 10"

L ä n ge: 20° 54' 20" östlich von Greenwich.
Man muss den Leuchtthurm Wächter an Sturmesabenden beobachten, wie 

er sich behutsam der Leuchtthurmstange nähert, einer nach der anderen den sich

DER KASTRO AUS DEM HAFEN.

über den Molo überstürzenden Wellen ausweichend, bis er —  vom Winde gefegt —  

mühsam hinaufklettert. Manchmal hat er grosse Mühe das Licht anzuzünden, welches 
—  beim Aufmachen durchnässt —  noch eine Zeitlang schlecht brennt. Zuweilen 

bewacht er es bis eine halbe Stunde lang und geht erst dann fröhlich daheim, bis 

er sieht, dass das warnende Licht hell in der dunklen Sturmesnacht auflodert.

Mächtig brechen sich nämlich bei Ostnordostwinden die W ogen über den 
Molo in förmlichen Sturzwellen, die sich dann in Cascaden über die kleinen 
Treppen gegen den Hafen zu ergiessen. Die Möven, diese Freunde des Sturmes,
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haben den Hafen verlassen und streben dem Winde entgegen, oberhalb der 
Brecher nach Beute suchend, dann und wann blitzschnell ins Meer herabstürzend, 

um den erspähten Bissen zu ertappen.
Manchmal sind die Westnordwestböen —  zuweilen vom Hagel, gewöhn

lich jedoch von äusserst heftigen Regengüssen begleitet —  im Hafen von Zante 

sehr stark, und man muss sich vor ihnen in der Weise schützen, dass man einen 

Anker gut nach der Richtung aus wirft. Namentlich muss aber ein Anker gegen 

Südosten wirken, indem man ihn im Südwesten auswirft, wo er dann auch für 

alle südlichen Winde dient, denn auch der Südwest erreicht manchmal, wenn er 

sich zwischen den Höhen von Kerl und jenen des Skopös einzwängt, eine 

bedeutende Stärke.

Einen besonderen Vortheil bei den grossen Traversien, welche die 

Südost- und Nordostwinde auf Zantes Rhede und erstere auch im Innern des 

Hafens verursachen, ist der treffliche Ankergrund, ein fester, grauer Schlamm, in 

dem die Anker so gut fangen, dass Schiffe, welche eine Zeitlang dort vor Anker 

liegen, sich so festmachen, dass es beim Lichten der Anker einer grossen 

Anstrengung bedarf, um diese los zu bekommen. Man muss aber die Vertäuung 

im Osten loslassen können und den Bug dem Meere bieten; kann man dies 

nicht thun, haben die Schiffe viel zu leiden und es ist bei grossen Südoststürmen 

kein seltener Fall dass sie aufeinander gerathen und sich gegenseitig bedeutende 

Schäden zufügen.
Da wir beim Hafen sind, können wir den in denselben einmündenden 

Potamos oder Fiumara nicht unerw ähnt lassen. Er fliesst —  durch eine niedrige 

vierbogige Brücke überwölbt —  zwischen den Kirchen von Ayos Gerasimos 

und Ayos Charalambos, welch letzterer er den Namen verdankt, ins Meer. 

Besonders hübsch ist an klaren Tagen der Blick über seine Ausmündung mit 

der Aussicht auf die Gebirge der Küste Moreas. Der Potamos (Fiumara) fliesst 

im Hochsommer kaum zum Meere und bildet stagnierende Lachen. Zur Winters

zeit strömt er mächtig gegen den Hafen und verschlammt denselben bedeutend, 

so dass ein häufiges Ausbaggern nothwendig wäre.

Wenn die Platia das innere Centrum bildet, so ist der Molo der äussere 

Mittelpunkt der Stadt. Dank seiner in das Meer vorspringenden Lage hat er 

auch eine reinere Luft als irgend eine Stelle im Weichbilde der Stadt und wenn 

man nicht gerade die Höhen ersteigen will, so bildet er an schönen, nicht zu 
windigen Tagen für die Stadtbewohner den Abendspaziergang; aber auch zu

10
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Mittag sieht man dort etliche Spaziergänger, darunter einige, die auf der vor

springenden Plattform hunderte Male auf und ab gehen, wie auf dem Verdeck 
eines Schiffes. An Sturmtagen fehlen dort die Spaziergänger; nur wenn das 

Meer vom Golfe heftig über die Schutzmauer des Molo bricht, kann man 

junge Leute sehen, welche zur Unterhaltung im Vorbeigehen den Wellen zu 

entschlüpfen trachten.
Die Psiloma-Strasse und der Molo bilden die üblichen Nachmittags

promenaden ; wenige gehen den Quai entlang gegen Ayos Dyonisios zu, weil hier 

am Anfang die Magazine liegen, die aus- und einschiffen, namentlich aber des

wegen, weil die dort ins Meer ausmündenden Cloaken sich über das ange- 

schtittete Ufer ergiessen und dadurch die Luft unerträglich verderben, trotzdem 

man die Gräben alljährlich gegen das Frühjahr einschneidet, um das Abfliessen 

zu erleichtern. Der lieblichste und eleganteste Spaziergang an Sonn- und Feier

tagen, wenn die Musik spielt, bleibt aber nur der Solomosplatz oder Platia, wie 

er kurzweg genannt wird, und dessen Verlängerung bis zum Georgsplatze.

An dem neu hergestellten, hinten von Palmen beschatteten Hause, das 

von dem aus Zante stammenden Erzbischof Chariatis von Corfu erbaut wurde, 

vorbei, zieht sich von der Nachbarschaft der Kathedrale aus die von den 

Engländern erbaute Psiloma-Strasse, welche durch das Thal oberhalb Aya 

Triada, das einstens Kimiliä hiess, die Höhe von Akrotiri ersteigt und zugleich 

zum Kastro führt. Gleich zur Rechten sieht man die Mauer des grösseren

Gartens von Karabini mit zwei Pmcalypten beim Thore; von diesem leiten sechs 

Treppen, welche abwechseln, zum Hause hinab, während ein ebener W eg 

längs der Mauer führt, mit einigen Kiefern und Eucalypten beschattet, von dem 

man einen sehr schönen Ueberblick von Zante geniesst. Das Haus gehörte 

einstens Karabini und bildet jetzt den Besitz seiner Schwester. Dasselbe ist 

sehr gross, mit einer Säulenreihe, die eine Terrasse mit vortretender Treppe 

trägt, welche den Garten und die gegenüberstehende Allee von Orangenbäumen 

beherrscht. Es wird dort das Fussgestell aufbewahrt, auf welchem die Ehe des 

Prinzen Constantin gefeiert wurde, da der General dessen Adjutant war. 

Gegenüber hat man die Kaserne.
Mit herrlicher Aussicht auf Zantes Bucht und die darunter liegende 

Stadt mit dem angrenzenden Thurme von A ya Triada zieht sich die Psiloma- 
Strasse hinauf. Leider wurden nach dem letzten Erdbeben an derselben viele 
ärmliche Telaria-Häuschen erbaut, die ihr nicht gerade zur Zierde dienen. Auch

10*



liegen dort zwei Ruhestätten, und zwar eine katholische und eine protestantische, 

welche von den Engländern erbaut wurden.

AYA TRI ADA.

Unterhalb der Psiloma-Strasse ist das hübsche Gärtchen von Roma mit 
hölzernem Kiosk, daneben in Beete eingetheilter Platz mit hübschem Parterre 

und vielen Stufen, mit verschiedenartigen Blumen und Bäumen bepflanzt, das Thal 
beherrschend. Die Panagya Dussena-Gasse geht darunter. Eucalypten, Arau-
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carien und falscher Pfeffer wachsen neben dem in Strahlen ziegelgepflasterten 
Stufen weg. Man hat von hier einen schönen Blick auf A ya Triada.

PSILOMA.

Darunter im Thale ist Ayos Joannis tu Tzane mit einer im Jahre 1675 

errichteten englischen Ruhestätte für die wegen des Korinthen-Handels auf Zante 

weilenden englischen Kaufleutc.
Zur Linken zweigt ein W eg ab gegen die israelitische Ruhestätte mit male

risch gelegener Palme, welcher noch derselbe Begräbnisort ist, den sie schon zur Zeit
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der Venetianer hatten, an dem noch ganz baufälligen Kirchlein von Ayos Stalianö 

vorbei. Etwas höher hinauf, halb versteckt, liegt das dem heiligen Georg 
gewidmete und einstens der Familie Latino gehörige Kirchlein, welches in der

Geschichte des griechischen Unabhängigkeitskampfes eine wichtige Rolle spielte; 
es war nämlich die Zufluchtsstätte jener Patrioten, welche an die Auferstehung 

Griechenlands dachten. Auf das in diesem Kirchlein befindliche Bildnis des 
Trimorfo, an dem in der Mitte Christus, auf der einen Seite die heilige Jungfrau
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und auf der anderen der heilige Johannes Prodromos dargestellt waren, schwuren 
die Mitglieder der Filichi d. h. Freunde, einer Gesellschaft, die den Ausbruch der 
Revolution zum Zwecke hatte, darunter Colocotroni, Placutäs, Petas, Roma, 

Canelopoulos und viele andere. Der Geistliche Anthimos Argiropoulos aus Epirus 
nahm ihren Schwur entgegen. Das nahe Wäldchen hat ihre Besprechungen, ihre 

feurigen Worte gehört und unter der von Säulen getragenen Weinlaube wurde 
auch die im Jahre 1820 in Zante verschiedene Frau des am 3. April 1770 auf 

dem Berge Ramavuni in Messenien geborenen Helden Colocotroni —  der vor 

Ausbruch der Revolution unter dem Anscheine eines Händlers mit Rindvieh, 

das er den Fleischhauern in Zante verkaufte, daselbst wohnte —  begraben. 

Sein auf Zante geborener Sohn Geneo (Johann) Colocotroni, der später zu Zeiten 

Königs Otto vorübergehend auch in Zante weilte, brachte nach 42 Jahren die 

Leiche seiner Mutter am 3. Jänner 1863 nach Athen, damit sie mit den 

Ueberresten ihres Mannes, der schon im Jahre 1843 dort verschieden war, 

gemeinsam ruhe.
Das Erdbeben von 1893 machte das Kirchlein ganz baufällig und wie

wohl der Bürgermeister Makri eine Commission ernannt hatte, die Gelder zum 

Wiederaufbau desselben sammeln sollte, verblieb es doch in demselben Zustande. 

Die Kirche und der anstossende Boden gehören gegenwärtig der Bauernfamilie Comi.

Etwas weiter an der Psiloma-Strasse entspringt die nach dem benach

barten malerisch gelegenen Kirchlein von Ayos Spiridion benannte Quelle mit hoher 

Palme daneben, wo die diese Strasse nach dem Lande einschlagenden Saum- 

thiere zu trinken pflegen und die meisten haben so sehr diese Gewohnheit, 

dass sie, ohne den Trunk gethan zu haben, nicht weiter gehen wollen. Im 

Hochsommer versiegt jedoch manchmal die Quelle.

Noch einige Schritte weiter, wo sich die Strasse etwas verflacht, stand 

ebenfalls eine Kirche. Zur Zeit als die De Tocco Herren von Zante waren, wurde 

nämlich dort das Kloster und die Kirche vom heiligen Elias und vom heiligen 

Nikolaus in Psiloma im byzantinischen Stile erbaut; dasselbe trug auf der 

Vorderseite das Wappen dieser Familie. Es bildete ein Juspatronat der 

Republik, die es an hervorragende Persönlichkeiten verlieh. Unter diesen 

erhielt es im Jahre 1692 der berühmte Pater Antonio Pozzo di Borgo, der Ver
fasser einer im Jahre 1724 veröffentlichten Apologie, in welcher er darlegte, dass 
Jesus die Communion mit ungesäuertem Brot celebriert hatte, und die 1736 von 
Antonio Comutos widerlegt wurde. Anfangs war die Kirche von San Nicolö
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und Sant Elia von Psiloma griechisch mit einer kleinen lateinischen Kapelle. Ein 
Domherr der Kathedrale pflegte dieselbe zu bedienen. Von einem Erdbeben zer

stört, wurden zur Zeit Remondinis auf beiden Seiten des Klosters zwei kleine

AYOS SPIRIDONAS.

Kirchen, eine griechische und eine lateinische, errichtet. Das Erdbeben vom Jahre 
1893 beschädigte derart diese beiden Kirchen, dass sie nicht officiert werden 
konnten. Der ganze Boden, auf welchem das Kloster stand, nun als Obst- und 
Gemüsegarten verwendet, sowie die gegenüber liegenden Oelbaumpflanzungen 

gehören der lateinische Kirche von San Marco und ist der griechischen Familie
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Morfi in Sembria gegeben, so dass jener Ort Stu Morfi oder Sta Flareica 
heisst. Die Morfi restaurirten die durch das Erdbeben zerstörte griechische 
Kirche; die lateinische verfiel dagegen allmählich immer mehr, bis sie im März 

1902 auf Befehl des Procurators von San Marco niedergerissen wurde. Nur 

ein eisernes Kreuz auf dem Steinhaufen bekundet, dass dort einst ein Gottes
haus stand. Dasselbe war promiscue, d. h. lateinisch und griechisch. Ein 

kleines Rundbogenthor führte von der rechten Seite hinein; der Thür gegen

über stand auf der linken Seite derselben der griechische Altar, während der 

lateinische sich in der Absis befand. Diese zeigte aussen, an der Seite eines 

Pfeilerchens, zwei hübsche Reliefs. Beim Abtragen fand man zwei scheinbare 

Bogenstücke, roth und schwarz gerändert; eines dieser Bogenstücke war mit einer 

Aufschrift und mit einem recht hübschen byzantinischen Marmor-Relief mit Trauben 

und Arabesken versehen —  wohl ein Uebcrrest der alten Kirche —  und trug 

ein Wappen mit Volutenschnörkcln aus dem 17. Jahrhundert.
Auf der anderen Seite des vom Sattel tiefer werdenden Thaies, wo ein 

paar Telaria-Häuschen stehen und von wo sich der gepflasterte W eg um Romas 

Garten zur Stadt hinabzieht, erhebt sich in der Felsenwand das roth angestrichene 

Thor der Vertilgungshöhle und, den gelblichen Kalksteinfelsen beherrschend, das 

gleichfalls roth angestrichene Kirchlein von Papandf, von dem später die Rede 

sein wird.
Man erreicht den Sattel Stavrös oder Kreuzweg genannt, weil von hier 

vier W ege abgehen. Zieht man geradeaus weiter, so kommt man zu der 

Kirche von Ayos Nikolaos und wird dieser Ort noch heute Gaidarotaverna 

genannt, weil dort in alter Zeit ein Platz war, wo die vom Lande kommenden 

Esel belassen wurden. Als von den Engländern die Fahrstrasse erbaut wurde, 

diente dieser Platz als Kaffeehaus, wo auch die reichen Herren verkehrten um 

dort Kaffee zu trinken und die schöne Aussicht auf die reiche Ebene zu gemessen. 

Heutzutage befindet sich dort eine Esswarenhandlung, die auch als Kaffeehaus 

dient; sie wird aber wenig patronisiert. Die Taverne stösst zur Rechten an 

das Kirchlein an. Es gibt noch ein paar derartig gelegene Tavernen auf Zante, 
wie wenn man die Stärkung des Leibes mit jener der Seele verbinden wollte, 

oder vielleicht um durch die Nachbarschaft des heiligen Ortes Unfug zu vermeiden.
Das Kirchlein ist im Innern recht einfach, hat eine roth angestrichene 

Ikonostasio mit einigen rohen Bilderchen und sichtbare Dachung. Die Wände 

sind vom Wetter sehr arg hergenommen und durchbrochen.

1 1



Während von hier die bequeme Fahrstrasse, über die runde Omikron- 
Brücke steigend, die Ebene hinabzieht, führt auch gegen Pianos ein gepflasterter 
W eg steil hinab, von wo man in einem Einschnitte das Haus Kolla am Fusse
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AYOS ANDREAS, ARRIGO, BOCALI.

des Akrotiri-Vorsprunges mit vielen besonders grossen und üppigen japanischen 
Mispelbäumen erreicht.

Wenige Schritte von Gaidarotaverna und zwar der Strasse, die gegen 
Akrotiri hinaufführt —  von der später die Rede sein wird —  gegenüber, führt 
der Fahrweg gegen Bocali, einer kleinen, hochgelegenen Vorstadt inmitten von
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Blumengärten, aber leider den Verwüstungen der Erdbeben sehr ausgesetzt, wo 
früher viele der namentlich aus Morea über den Sommer hierher kommenden 

Gäste zu wohnen pflegten.

RÖiMISCHE STATUE IN BOCALI.

Der erste Theil von Bocali, welcher Arrigo heisst, war im Mittelalter 

ein Rennplatz (Aringo) und es ist sehr wahrscheinlich, dass er schon das alte 
Stadium war, ausserhalb der Stadt gelegen, welche die Höhe des jetzigen Kastro

h *
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einnahm, von der uns Plutarch erzählt, dass dort ein Heiligthum der Aphrodite 
bestand. Dies ist umso wahrscheinlicher, weil sich kein ähnlicher ebener Platz 
in der Nähe befindet, wenn man nicht bis hinab zur Ebene steigen will. Die

PANAGYA CHRISSOPIGI.

kleine Erhöhung, welche jetzt ein Kirchlein krönt, ist wahrscheinlich der Ort, wo 
ehemals ein Tempel stand, vielleicht jener des Apollo; verschiedene Ueberreste 
scheinen darauf hinzuweisen. Vor nicht gar langer Zeit fand man in einem
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Thälchen hinter dem ersten Haus Latas eine römische Statuette ohne Arme und 
Kopf; auch die Füsse und der Sockel waren abgebrochen, lagen aber am selben 
Orte. Im 18. Jahrhundert wurde hier von den Venetianern eine Gruppe 

mit Apollo, Aphrodite und Artemis gefunden und nach Venedig in das Museo 
Tiepolo gebracht.

In der Kirche von San Michele Arcangelo in Arrigo befindet sich bei 
der Thürschwelle eine Inschrift, die aber unleserlich ist. Auch in der Kirche von 

Ayos Andreas, Ayos Michailis in Arrigo ist eine Inschrift, die nachstehend lautet:

C. I. G. Add. 1734.

In dem kleinen Hofe, bevor man in die Kirche von Mariä Verkündigung 

(EuaYysXioxpta) in Bocali gelangt, sieht man folgende Inschrift:

A B  V R B E  A D  A R C EM  V IA  

H A E C  PER F. B A R B A D . BALBI 

PR A E F. A E T A . AN. X X V I 

A. D. M DCCXXXIII.

Im Jahre 1852, als man in Arrigo grub, stiess man auf vier alte Ruhe

stätten und auf einer von ihnen war die folgende Inschrift:

KECTIC I0Y$IN02 
XA IPE

oder: Cestius Iufinus Vale; vielleicht soll es Rufinus heissen.

Die Villa, die man neben epheuumwucherten Bäumen zur Linken sieht 

und die einen Garten mit besonders schönen japanischen Mispeln aufweist, heisst 

Burna, sie ist von einem Franzosen erbaut; der jetzige Besitzer heisst Mimiko. 

PX stehen hier noch einige hübsche Häuser mit netten Gärtchen, insbesondere 

jenes von Babakos. Bei der Wendung an der Ruine der Kirche von Ayos Joannis 

Chrisostomos, das Meer beherrschend, liegt die Chrissopigi-Kirche. In der Kirche 

ist ein altes Madonnenbild mit silbernem, vergoldetem Ueberzug aus dem vorigen 

Jahrhundert und mit vielen E x votos und beistehender Inschrift:

Kair/ötxai y) izoXig 

Zazuvatou ayouaa XpuaoTtYjYYjS 

xe xotaB’ slxova 

öxxaxoaitj) xexpaxig 

Slxa

Ixet ypaysioa [Jtsxa 

Xpiaxou y £-
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Unterhalb derselben soll das Datum . . 40 stehen. W ir haben von dem 
Ursprung dieses Bildes, bei Erwähnung der Maria Lauredena in der Aya Triada- 
Kirche, schon gesprochen.

Daneben ist eine Terrasse mit herrlicher Aussicht auf die Stadt, den 
Hafen, die Spitzen bis Ayos Nikolaos, auf die südliche Bucht mit Marathonissi 

und die Berge von Kerf. Derselben fast gegenüber liegen an der Fahrstrasse 
die beiden Latas-Häuser, rosenfarbig angestrichen, das zweite mit Bogenhalle 
ringsum. Der gute Erzbischof liebte sehr diesen Platz mit herrlicher Aussicht 

und die Leute —  um über ihn zu lachen —  nannten das Haus den Vatican. 

Da der Erzbischof ein kluger Mann war, nahm er den Spass gut auf und schlug 

gute Münze daraus, indem er häufig sagte: »gehen wir in den Vatican essen«, 

so dass diejenigen, die über ihn lachen wollten, selbst die Ausgelachten blieben. 

—  Von hier ziehen sich die meisten Häuser Bocalis empor, von denen viele 

ärmliche Telaria-Bauten sind, mit der Evangelistra-Kirche das Meer beherrschend.
Etwas oberhalb Latas Haus führt von Bocali ein gepflasterter W eg hinab, 

die lehmigen Abhänge des Kastro beherrschend, theilweise abgewaschen und 

abgebrochen, mit entzückender Aussicht auf die Stadt, die wie ein Plan ausge

breitet liegt. An einer Stelle ist ein Stein im Kalkmergelfelsen sitzartig ausge

arbeitet und wird Canapd genannt; in der Mitte ist er aber schon abgebrochen. 

Eine steile Lehne, nur mit gelb blühenden Asfalakas bekleidet, erhebt sich unterhalb 

des Kastro. Auf einem vorspringenden Hügelchen steht die Kirche von Ayos Dimitris, 

bis zu welcher der lange, in Losangen gepflasterte alte W eg führt. Die Kirche ist 

stark vom Erdbeben zerstört. Etwas darunter ist das Belvedere del Sud von 
Martinengo, mit der Jahreszahl 1821 versehen, mit Vasen für Blumen und einer 

umgeworfenen Statue und Toggen, mit einem Tisch und einem Brunnen. Von der 

Stelle, wo das zertrümmerte Haus ist, bietet sich eine entzückende Aussicht auf 

die Stadt, den Hafen, die Skopösgruppe und die südliche Bucht bis A y  Sostis 
und Marathonissi. Gegenüber am Abhang des Hügels, wo die Kirche von 

Ayos Elias liegt, ist der Garten Perivola Lezzeri mit Citronen- und Orangen
bäumen, von einer mit Vasen geschmückten Mauer umzingelt.

Der W eg zieht, sich windend, hinab an der Kirche der Panagya Pikridi 
oder Pikridiotissa vorüber. Daneben ist ein in drei Stockwerke mit je zwei Bogen 
auf jeder Seite abgetheilter, 28 Meter hoher Thurm mit geböschter Basis und pyra
midalem Helm. Dieser war früher rund und wurde beim letzten Erdbeben herab
geworfen und durch einen pyramidalen hölzernen, mit Blech überzogenen ersetzt.



COLONNA STO FANARI.
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Auf dem Plätzchen neben dem Thurme steht eine antike Säule mit 
oben viereckigem Knauf und eisernem Aufsatz, welche zur Zeit der Engländer 
dazu diente, um dort eine Lampe aufzuhängen und den W eg zur oberen Stadt 
zu beleuchten; zur Zeit der Venetianer war die Lampe in einer kleinen Nische 
eines zur Kirche gehörigen Häuschens angebracht.

Es gab hier früher sieben Colonnen und eine alte Cisterne, die 
jetzt im Innern der Kirche is t; eine andere liegt neben der Säule und enthält 
noch Wasser. Hinter der Absis der Kirche, wo noch altes Gemäuer mit grossen 

Ziegelplatten zu sehen ist, aus denen angeblich die Kirche gebaut wurde, ist ein 
Plätzchen, von wo man herrlich den Hafen und die untere Stadt übersieht.

Die Kirche der Panagya Pikridi hat eine doppelte äussere Treppe, die zur 

Empore hinaufführt. In der Kirche befindet sich die vorerwähnte Cisterne, die etwa 

18 Meter tief und etwa 5«/, Meter breit ist. Die Kirche hat eine ältere hölzerne 

Decke, alles sonst ist neu. Im Pflaster bemerkt man die Daten 1788 und 1791. 
Unterhalb der Kirche bildet der W eg zwei Windungen, dann zieht er sich gerade 

hinab bis Kieramidaki, wo ein breiter Platz ist mit einer Quelle daneben und wo 

sich der Schlachtplatz für Schweine befindet. Dann folgen einige Häuser mit 

Rebendächern, einzelne Feigen- und Granatapfelbäume, Opuntien und Pfahlrohr. 

Das etwas weiter dahinter auf dem Hügel gelegene Ayos Georgios tsi Kipriana 

oder tsi Kalogries ist ein altes Frauenkloster; es hat rückwärts ein Orangengärtchen 
mit hoher Palme und ist ganz ummauert. Dasselbe liegt am Fusse des Kastro- 

Hügels, gerade unterhalb des grossen runden Thurmes beim Signalbollwerk.

Das Kloster wurde im Jahre 1628 von dem Geistlichen Niceforos Milioto 

errichtet; im Jahre 1660 wurde ein als Asyl für ehrbare und wohlerzogene 
Frauen, welche Nonnen werden wollten, bestimmtes Kloster hinzugefügt, welches 

zugleich als Wohnung für ehrenhafte, schutzbedürftige Mädchen diente. Im 

Jahre 1800 befahl die Regierung, dass sich dorthin die unsittlichen Weiber zurück
ziehen sollen, welche sich wieder einem besseren Lebenswandel widmen wollen. 
Dadurch verlor jedoch das Kloster seinen Zweck und die ehrenhaften Frauen 

zogen weg. Die englische Regierung wollte daraus ein Gefängnis für Frauen 
machen, doch der Vorgesetzte des Klosters gestattete dies nicht und es blieb 
somit weiter als Monasterium erhalten, für dessen Erhaltung die Familie sorgt.

Bei der d. h. oberhalb der Vertiefung, die zwischen dem Hügel des 
Kastro und jener von Exinda Vellonis liegt und nach den dort erbauten Brenn
öfen für keramische Erzeugnisse Stu Kamini genannt wird, am linken Abhange,
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wenn man den Blick zum Gebirge kehrt, ist unterhalb Ayos Elias der perivola 
tu Lezzeri, von einer roth und weiss angestrichenen Mauer getragen, mit 
hübscher, säulengeschmückter Warte in der Mitte, von wo man einen herrlichen

AUFSTIEG ZUM IvASTRO.

Ausblick auf die Stadt und das Thal, mit der auf der gegenüber stehenden 
Anhöhe gelegenen, auch roth angestrichenen Ruine vom Belvedere del Sud von 
Martinengo geniesst. Von der Gasse führt ein grosses Portal in den Garten, ein 
anderes Portal befindet sich hinter dem Gebäude. Der Garten enthält mehrere

12
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Terrassen mit herrlichen, an 60 Jahre alten Orangen- und Citronenbäumen, dann 
Mandarinen-, Apfel-, Birn- und Granatapfelbäume. Ein aus stehenden Ziegeln 
hergestellter Strassenweg führt durch diese Besitzung. In der Mitte ist ein

PERIVOLA VON LEZZERI.

Rondell und hoch oben bei einem zertrümmerten Hause eine Terrasse, von wo 
man eine hübsche Aussicht hat.

Von der Evangelistos-Kirche folgt die in vier Windungen zum Schloss- 
thore sich hinaufziehende Strasse. Das Schloss ruht auf natürlicher Felsenbasis
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und war in alten Tagen eine sehr feste Burg, da man sie in Folge der Boden
beschaffenheit und des lehmigen Grundes nicht leicht miniren konnte. Es hat ein 

vorgebautes Bollwerk, wo die Signalstange steht; in der einen Ecke desselben 
ist folgende auf zwei Platten angebrachte längere Inschrift, und zwar auf jener 

Seite, die gegen den Aufgang schaut:

Dieselbe stand oberhalb des ehemaligen, schon von den Venetianern 

vermauerten Eingangsthores. In der anderen Ecke des Bollwerkes ist eine Hand 

als Standarthälter. Ein Marcuslöwe befindet sich auf der Hauptmauer, die mit 

Cordongesims versehen ist und der wieder zur Rechten ein Bollwerk vorgebaut 

wurde. Ein Rundbogenthor mit den Spuren der einstigen Hebebrücke, die später 

in die jetzige aus Mauerwerk hergestellte umgewandelt wurde, dient gegenwärtig 

als erster Eingang. Hierauf kommt eine Wand, welche den Anfang einer Art 

Bollwerkes bildet, in dessen Ecke ein Schilderhaus steht.

Man hat schon von hier eine schöne Aussicht auf den Vorsprung von 

Akrotiri. Das zweite Thor ist mit einem gewellten Wappen versehen, ähnlich 

jenem an den Schilderhäusern der Küste. In der äusseren Wand, rechts vom 

zweiten Thor, ist eine grosse Steinkugel eingemauert.

Der W eg ist in der Erhöhung des Bodens eingeschnitten und es zieht 

sich von hier zur Linken ein Pfad zu der Signalstange. Bei derselben befinden 

sich vier Ballons, mit denen man die Ankunft der Dampfer signalisirt. Die von 

unten und oben kommenden Schiffe werden mit den beiden äusseren, jene von 

der nahen Küste herfahrenden mit dem einen oder anderen Ballon signalisirt, je 
nachdem sie von Süden oder Norden kommen. Die Ballons werden anfänglich 

hoch gestellt und in dem Masse, wie das Schiff naht, herabgelassen. Alle Schiffe 
werden signalisirt, auch diejenigen, welche nur einfach durch den Canal durch
fahren ; hat man bemerkt, dass das Schiff nicht herfährt, so wird der Ballon gesenkt.

FR A N CISCI MOLINO D U CIS 
SERENISSIM I AU SPICIIS

IO. BAPT. GRIMANI 
PROV. G N A L IS 

PRAEC. E LLE T I. SO L E R T IA

R E V E L L IN U S 
PHIL. B E SS E T T I D. 

V E R N E D A

ANNO  DNI

A N T . B A R BA D ICI PRO. 
V IG IL A N T IA

IN COLAR. SUM PTU E T  O PERE

(Thor) B A R B A D IC U S 
IN GENIO 
E R E C T U S

M D CX X X X VI.

12*
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Der Mann, der den Dienst bei den Signalstangen versieht, lugt den 
ganzen Tag aus und hebt und senkt fast ohne Unterbrechung die Ballons. 
Er bekommt an Lohn nur 60 Drachmen per Monat, hat aber in der Nacht 
Ruhe und geht Abends nach Hause in die Stadt, wo er Frau und fünf erwach
sene Kinder hat. Zur Sommerszeit, bei den kurzen Nächten und durch die Kühle 
des Ortes angelockt, schläft er oben.

/

EINGANG ZUM KASTRO.

Das dritte Thor ist mit einem doppelten Wappen und einem darüber 

angebrachten Marcuslöwen versehen, welche jedoch ganz von den schwarzen 

Bienen mit Lehm verklebt sind. Die Aufschrift setzt sich aus den Buchstaben 
A. T. F. P. zusammen.

Dann tritt man in das Innere des Schlosses. Auf beiden Seiten führen 
zwei Rampen hinauf.

Der Kastro ist nunmehr öde und fast verlassen. Anders verhielt es sich 
zur Zeit der Venetianer. Bis zu ihrem letzten Aufenthalte in Zante waren drei
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Paläste in der Festung und zwar für die Repräsentanten (Rappresentanti) und für 
den Cancelliere, wo der letztere auch die Aemter für seine Coadjutoren hatte. 
Auch war dort die sogenannte Camera Fiscale, wo sich die Aemter des öffent-

SIGNALSTANGE.

liehen Aerars und alle Archive befanden. Ebenfalls in der Festung waren die 
Gefängnisse, sowie die Kasernen für die Truppen untergebracht. Der in der Festung 
erbaute Dom von San Salvatore war die alte lateinische Kirche; nebstdem stand 

dort die Kirche des Monasteriums von San Francesco der Minoriten-Mönche, das
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unter den Tocchi erbaut wurde und in welchem manchmal auch die Bischöfe 

wohnten. Auch war dort eine Schule vorhanden, in der man Philosophie und 
Literatur lehrte. Von den zwölf hier ursprünglich thätig gewesenen Mönchen 

verblieb dort später nur ein einziger. In dieser Kirche wurden die Pozzo di 
Borgo bestattet, die sich mehrfach hervorthaten, unter ihnen auch Padre Antonio, 

der ein ausgezeichneter Theolog war und ein Buch gegen das griechische Schisma 
schrieb, welches Comuto confutirte.

In der Festung waren noch drei weitere lateinische Kapellen u. zw. 
von San Stefano, Santa Lucia, Santa Barbara der Confraternita dei bombardiert 
und acht griechische Kirchen.

Auch stand in der Festung das Frauenkloster von Ayos Joannis 

Prodromos, welches im Jahre 1478 von Cleiope Kopsidü, Tochter des Despoten 

von Zante Leonardo de Tocco, erbaut wurde und zugleich griechische Metropolis 

war. Unter den Venetianern war das Kloster ein Juspatronat der Regierung, die 

es an hervorragende geistliche Persönlichkeiten zu verleihen pflegte. Im Jahre 1566 

erbat sich der Gemeinderath von Zante in Venedig die Gnade, dass das Kloster 

der Gemeinde geschenkt werde, um es in ein Nonnenkloster umzuwandeln, da in 

Zante nur Klöster für Männer waren. Dieser Bitte wurde willfahrt, so dass die 

Gemeinde alle zwei Jahre drei »Procuratori della chiesa di San Giovanni Precursore 

e convento claustrale di monache in Castello« erwählte. In dieses Kloster nahm 

man auch Waisen und auf Irrwege gerathene Mädchen auf, die dort so lange 
verbleiben konnten, als die Eltern es wünschten. Die Gemeinde betrieb die 

Gründung eines Nonnenklosters auch aus dem Grunde, weil zu jener Zeit die 

adeligen Mädchen, die sich in Folge des Mangels an Mitteln oder aus anderen 
Gründen nicht entsprechend vermählen konnten, Nonnen wurden.

Der Gemeinderath erklärte am 16. Juli 1608 einstimmig den San 
Giovanni Precursore zum Beschützer und Vertheidiger der Insel. Die Andacht 

zu diesem Heiligen war sehr gross, da er auch Patron war. Ein diesbezügliches 

Bild, die Geburt des heiligen Johannes darstellend, mit griechischer und lateinischer 
Inschrift, war in Kupferstichen sehr verbreitet; auch auf den Sanitätspapieren 
pflegte man seine Abbildung zu sehen.

Das Kloster bestand bis zur Ankunft der Engländer. In dieser Zeit 
erklärte die Regierung, dass die Festung nur für das Militär bestimmt wäre. Im 
Jahre 1831 wurde das Kloster aufgehoben und wie wir schon erwähnt haben, 
mit dem Nonnenkloster der Metropolis vereinigt.
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Unter den Engländern diente die Kirche anfangs als Militärschule, 
später als Magazin. Als die griechische Regierung kam, wurde die Kirche 
ganz aufgelassen und ging täglich mehr ihrem Verfalle entgegen, bis das 

Erdbeben vom Jahre 1893 sie in ihren jetzigen Zustand versetzte. Auf der 
Frontseite des Gebäudes war ein grosses Basrelief, den heiligen Johannes dar

stellend, welches durch das Erdbeben herabgeworfen w urde; der dort garniso- 

nierende Major schickte es der christlichen archäologischen Gesellschaft in Athen.

Gleichfalls in der Festung —  an die Paläste der Repräsentanten 

anstossend —  war das Gebäude für den Gemeinderath, der aber seine Sitzungen 

unten im Monte di Pieta abhielt, zu welchen die Glocken des Pandokrator, der 

auf der Platia liegt, läuteten. Der höchste Theil der Festung hiess Castello di 

San Marco und bildete die alte mittelalterliche Feste. Die Stadt war damals jener 

Theil, welchen später die Festung der Venetianer einnahm.

Mit den Anordnungen vom 21. Mai 1821 und 27. December 1824 

verpflichtete der Senat die Bürger, ihre Häuser, die sie in der Festung hatten, 

zu räumen, da dieselbe nur für das Militär zu dienen hätte.

Am 11. Februar 1841 wurden alle Häuser, Ländereien und Kirchen 

geschätzt, um die Eigentüm er derselben zu entschädigen, was mit Unterstützung 

der Regierung in Form eines dem Werthe der Häuser entsprechenden Jahres

beitrages geschah, welchen die griechische Regierung noch heutzutage zu zahlen 

verpflichtet ist. Bei dieser Gelegenheit Hess die Regierung durch englische 

Ingenieure den Plan der Festung aufnehmen.
Gleich wie man in die Festung eintritt, liegt zur Linken ein Doppel

gebäude, eine Kaserne, welche in der unteren Hälfte hergestellt wurde; sie hat 

eine von eisernen Säulen getragene Veranda. In der Nähe bemerkt man eine am 

Boden liegende verkehlte alte Säule und ein Stück einer granitenen Säule; das 

benachbarte Stück ist mit Ailanthus überwuchert. Daneben sind grössere Ruinen 

der alten griechisch-orthodoxen Metropolitankirche zum heiligen Johannes dem 
Vorläufer, mit einer Campanella aus Bossagen, von der Stufen zur Kirche hin

unter führen. Man liest am alten Gesimse auf einer Seitenthür rechts von der 
Absis in dem Allerheiligsten folgende Inschrift:

DEO E T  P A T R IA E  OMNIA D EBEO  

GIOV. BI AN  CO 

MDLXII.
Die Dachung ist heruntergestürzt.
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Hierauf folgt die alte englische Kaserne, von der gleichfalls die Hälfte 
hergestellt wurde, und das kleine, hübsch renovirte Haus für den Officier, von 
einem neu angelegten Gärtchen umgeben, und neben einem alten, stämmigen 
Feigenbaum das neu hergestellte, weissgetünchte Gefängnis mit 9 Fenstern der 
Länge nach. Gegen das Meer zu ist hier in der Nähe eine Stelle, von wo man 
herrlich die Stadt übersieht.

Wenn man von dem ersten, in der Ecke stehenden Thurme an der 
Mauer entlang geht, so findet man vor dem Gefängnisse eine Vertiefung, in der 

sich eine Cisterne befindet. Hinter dem neuen Gefängnisse gewahrt man die 

Ruinen alter Gefängnisse. Die Mauer ist auf dieser Stelle ziemlich hoch. Dann 

folgt ein gedecktes, ummauertes, aus Quadern erbautes Magazin, einstens als 
Pulvermagazin benützt, und der höhere Theil des Schlosses mit dem Pyrgos.

Dann folgt ein ummauerter Theil mit der Brunnenöffnung einer alten 

Cisterne und ein abgebrochener Theil der Mauer und hierauf die in eine Spitze 

gegen Süden zulaufende Ecke, wo der runde Thurm —  der Pyrgos —  liegt, 

auf dem man einstens die Flagge von San Marco hisste. Herrlich übersieht 

man von hier ganz Akrotiri und die Ebene von Pianos bis Cillivi mit dem 

reizenden Hintergründe, den Cephalonien mit dem 5000 Fuss hohen Aenos und 

die Festlandsküste mit der Halbinsel von Castel Tornese —  das alte Promon
torium Chelonatas —  gewähren.

Längs der Schiessscharten der Festungsmauer zieht sich vom Pyrgos ein 

Mauergang hinab, von wo man hübsch das Meer überschaut. Von dem Pyrgos 

zieht sich die Festungsmauer ziemlich gerade bis zu dem anderen Thurme, nur 

in der Mitte ist sie leicht ausgebaucht und mit einem kleinen, unterhalb des 

Gefängnisses vorspringenden Bollwerkchen versehen, mit von Gewehrschiess

scharten durchbrochener Wand. Die steile Lehne unterhalb der Festungsmauer 
ist nur mit den gelbblühenden Asfalakas und Scillas bewachsen.

Verfolgt man den Mauergang weiter, so kommt man an einem kleinen, 
runden, vorspringenden Thurme vorüber; unter jungen aufschiessenden Ailanthus 

und einigen abtrocknenden Akazien gewahrt man die schon besprochenen Trümmer 

der einstigen griechischen Metropolitan-Kirche. Eine Treppe führt von der hier 
ziemlich hohen Mauer hinab; steigt man aber statt auf dieser Treppe weiter der 
Mauer entlang abwärts, so kommt man zu dem anderen runden Thurme, ober
halb der vorspringenden Ecke des Bollwerkes, wo unterhalb sich die Signal
stange befindet.
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Von dem Pyrgos hat man die herrlichste Aussicht auf die Ebene bis 
Skinari, die südliche Bucht, den Skopös und ganz Zante, sowie auf den Canal 
von Cephalonien. Es ist eine der schönsten Aussichten der Insel und vielleicht 
die geeignetste, um sie Fremden zu zeigen, weil sie die nächste und am
leichtesten erreichbare ist. Man blickt in schwindelnde Tiefe hinab auf die

Frana zwischen dem Kastrohügel und jenem von Exinda Vellonis mit der
darunter liegenden Kirche von Ayos Elias, auf vom Regenwasser zerfressene 
Furchen und das darunter liegende perivola. Die Stadt Zante, welche ursprünglich 

in der Festung und deren Umgebung lag, dehnte sich nämlich auch jenseits 

der Abrutschung, die man heutzutage gegen Sant Elia zu sieht. Diese fand 

am 16. April 1514 in Folge eines starken Erdbebens statt, welches viele 
Häuser niederwarf und dem auch zahlreiche Menschen zum Opfer fielen. Ein 
Theil der Stadt, der sich zwischen der Kirche von Sant Elia und der Plattform 

der anliegenden Festung ausdehnte, wurde zerstört und verschüttet, da sich das 

Erdreich des Berges der Festung von oben nach unten spaltete. Andere

behaupten zwar, dass dies nicht damals, sondern schon in vorgeschichtlicher 

Zeit stattgefunden habe. Thatsächlich wird es in dem von Ballialdi 1729 

zuerst herausgegebenen Chronicon breve (Migne, Patrologia Series Graeca, Band 

157, Paris 1866, S. 1178) nicht erwähnt, ebensowenig thut es Marino Sanuto 

in seinem Diarii jenes Jahres. Sei es wie immer aber das Eine steht fest, 

dass durch Erosion der Regenwässer der Riss in dem Lehmboden immer ver- 
grössert wird.

Wenn man in umgekehrter Richtung die Mauer verfolgt, wo von dieser 

Erhöhung eine Treppe hinabführt und wo gegen innen zu ein gemauerter Theil 

liegt, ist in der Mitte wieder ein runder, vortretender Thurm, der einen herrlichen, 

weitreichenden Ueberblick der Ebene gestattet, an welchen jetzt die Bedürfnis
räume für die Soldaten angebaut wurden. Nach einem abgebrochenen Stück tritt 
ein Theil der Mauer vor.

Wenn man von hier auf den stark aufsteigenden Boden, der ganz mit 
hohem Gras bedeckt ist, in welchem Absinth, Fenchel und das reich gelb

blühende Verbascum emporragen, hinaufschaut, kann man sich vorstellen, dass 
auf diesem höchsten Theil der Feste die unbezwingbare Burg Psofis gewesen 
sein konnte, der sich die Römer, welche unter Lavinius die Stadt eingenommen 
hatten, nicht bemächtigen konnten —  oder lag sie —  wie andere vermuthen —  
ganz weg von hier bei Alikiös?



Dann folgt die andere Cisterne und das Spitalgebäude, darunter die 
halbvergrabenen Trümmer des alten lateinischen Domes von San Salvatore, der
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DER DOM IM KASTRO

unter Papst Sixtus V. restaurirt wurde und dessen Wappen man auf dem Hoch

altäre sah, mit einer noch emporragenden nischenförmigen Absis, einfachem Cordon 
und schmalem Rundbogen zur Linken. Die Mauern dieser Kirche, die in Kreuzes-
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form gebaut zu sein scheint, waren al fresco bemalt mit Heiligen im byzan
tinischen Stile. Oben im Schlüsse des Bogens der mit Pfeilerknaufen versehenen 
Trümmermasse sieht man noch die Umrisse zweier Heiligen. Beim Eintritt bemerkt 
man rechts unter dem Bogen die Abbildung einer Heiligen mit Krone und Kreuz 
in der Hand, offenbar ist dies die heilige E lena; die andere Figur, auch weib

lichen Geschlechtes, ist beinahe schon 
unkenntlich. Dann sieht man rechts 

eine absisartige Nische mit einigen 

Fresken. Eis scheint dies eine Dar

stellung Christis von den Marien um

geben zu sein, deren Aureolen sowie 

einige Gesichter noch sichtbar sind, 

aber auch diese werden in einigen 
Jahren bis auf die letzte Spur ver

schwunden sein. Die Kirche war aus 

starken Ziegelplatten und Kalkmergel

quadern gebaut; erstere ragen aus 

dem festen Mörtel heraus, noch immer 

den Wetter Unbilden trotzend. Ein ein
faches Gesims lief ringsum. Der vor

dere Theil von der Absis ab wurde 

wahrscheinlich erst später erbaut; man 

sieht noch einige Heiligen-Figuren im 
Schnitte des Bogens. Das Uebrige 

ist alles zertrümmert und von Ailan- 

thus, Fenchel, Nesseln, Verbascum
AUS DEM DOM IM KASTRO. j  j  .. ,, „und anderem Gestrüpp an allen Stellen 

üppig überwuchert.
Etwas tiefer ist der ehemalige Ballspiclplatz der englischen Officiere, 

nach drei Seiten hin von hohen Wänden umgeben, von denen die linke Seite 

oben herabgestürzt ist; der Fussboden war sorgfältig gepflastert und die Wände 
ganz geglättet.

Die Mauer, welche theilweise abgebrochen ist, bildet unten eine thurmartige 
Ecke mit Kanonenscharten. Da befindet sich auch ein Brunnen des Schlosses, mit 
Schöpfeisen versehen, der treffliches Wasser liefert; dann bildet die Mauer
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wieder eine Ecke und einen langen Bollwerk-Vorsprung mit breiten Kanonen
scharten und erhöhter Terrasse neben demselben, die sich wieder mit dem Ein- 

gangsthore, von dem wir ausgegangen sind, verbinden. Innerhalb desselben sind

zwei Brunnen. Darunter ist ein kleiner bollwerkartiger Abtheil, der gleichfalls mit 

Schiessscharten versehen ist. Unter der untersten Rampe des Aufstieges zum 
Schloss ist ebenfalls ein Brunnen. Unterhalb der Schlossmauer, welche gegen Nord
osten schaut, ist die schöne Quelle von Kanali, welche aus den Schichtungen
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des Kastrohügels entspringt und unter einer halb abgebrochenen Wölbung 

immer gleich ergiebig —  auch des Sommers —  fliesst und treffliches Wasser liefert,

KANALI-QUELLE IN BOCALI.

welches von den Bewohnern Bocalis allgemein benützt wird. Schöne Aussicht 
bietet sich von hier auf die Pianos und Cephalonien mit dem nahen Akrotiri.

Wenn man von dem Kreuzweg von Psiloma —  daher Stavrös 
genannt —  gegen Akrotiri hinauf zieht, bietet sich uns gleich linker Hand
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eine Strasse, die zu dem Vorsprung des Hauses Roma führt. Es ist ein 
hölzernes Haus neben zwei hohen immergrünen Eichen, von wo man aber eine 

schöne Aussicht auf den Kastro, das darunter liegende Kirchlein von Ayos 
Nikolaos, die lachende Weinbergebene, den Canal von Cephalonien, die Gebirgs

kette und nach rückwärts auf das Meer oberhalb des Sattels von Akrotiri und

* _ RTATUVä-- •
“W  ßJ S T $ E  :

KASTRO VON DER WESTSEITE.

auf die Festlandsküste geniesst. Hoch oben ragt der Skopös empor mit der 

weissblinkenden Panagya, gerade oberhalb Ayos Nikolaos. Es ist schön hier 
des Abends zu sitzen und auf die Gruppen von Spaziergängern, die von Psiloma 
kommen, und auf die lachenden Weinberge hinab zu schauen.

Unweit von diesem Hause steht eine Gruppe alter, immergrüner Eichen 

und nach der Ueberlieferung war hier Stü Strani, wo Solomos —  der ein Freund des
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damaligen Besitzers Namens Strani war —  häufig sass und im Mai 1823 seine 
Freiheits-Hymne verfasste, den Blick auf die ferne Küste Cephaloniens geheftet, 

wo in Metaxä Lord Byron gewohnt hatte. Mithin ist diese Stelle ganz Griechen

land heilig.

AUS PIR1PIMPI.

Von der Strasse, die von Psiloma nach Akrotiri führt, zieht sich linker 
Hand ein zweiter, im erdigen, mit Oelbäumen besetzten Boden eingeschnittener 

W eg, der nach Piripimpi leitet. Links sieht man auf dem vorspringenden, tafel

artigen Rücken das vorerwähnte Haus des Conte Roma und rechts steht ein 

anderes, vom letzten Erdbeben zertrümmertes, neulich restaurirtes Haus, welches 
etwas tiefer gelegen ist und neben dem ein grosser Eucalyptus wächst. Von 

der Terrasse desselben hat man eine hübsche Aussicht auf das Meer und die 
untere Ebene. Dahinter sind mehrere Mandelbäume. Die Terrasse beherrscht

14



fast senkrechte Abstürze, die gleichsam eine natürliche Felsenböschung bilden 
und mit ihren starken, langgezogenen Schichten recht schön aussehen. Der enge, 
gepflasterte W eg, der die Höhe erklimmt, überschaut das von üppigen Mispel
bäumen umgebene Haus Kolla und dann zieht er sich nach Piripimpf. Ein 

kleines Telaria-Haus beherrscht das üppige, mit Orangen-, Mispel- und Citronen- 
bäumen bepflanzte Thälchen. Vor den Trümmern des alten Hauses sieht man 
noch die auf 26 ineinander gefügten gepflasterten Rampen hinabführende Strasse, 

von Vasen aus Malta-Stein bei jeder Ecke flankirt. Dieselben sind verwaist und 
nur Unkraut wuchert darin; um so üppiger wachsen die stämmigen Oleander 

an dem W ege. Ein betäubender Orangenblüten - Geruch entsteigt aus dem 

Thale, wo Vögel zwitschern und singen, die Bienen summen und Schmetter

linge flattern. Am Ende ist eine Art baufälliger Terrasse mit zwei Säulen 

davor. Oberhalb des jetzigen Häuschens war wieder eine Treppe mit zwei 
grossen Mispelbäumen an den Seiten und noch höher sind die Trümmer 

des alten Hauses, in hübscher, dominirender Lage den Vorsprung krönend, 

der unterhalb der Villa Sargent gegen die Ebene vortritt. Die Aussicht ist weit

reichend; man sieht rechts die Erhöhung von Cillivi und den Canal von Cepha- 

lonien, im Grunde die Skinari-Spitze, den nahen Pianos, dann den Hügel von 

Kavallaris und die Gebirgskette. Hübsch ist der Rückblick auf das Schloss. Man 

sieht noch die Ruinen des Kirchleins; dieses stand noch bis zum letzten Erdbeben. 

Inmitten der Trümmer hat der fromme Sinn, dem hiesigen Gebrauch gemäss, 

wenigstens einen einfachen Pfeiler mit einem eisernen Kreuz errichtet. Grosse 
Myrten krönen jetzt die Ruinen. Der Garten gehört gegenwärtig Katevatis, der 

es von seiner Mutter ererbte; der frühere Besitzer hiess Chrissoplevri. Hier war 

es auch, wo vom 19. Juni bis 3. August 1813 die Königin Caroline von Neapel 

weilte. W ie es scheint, verliess die Königin Palermo auf Anrathen des englischen 
Ministers, um sich nach Oesterreich zu begeben. Sie konnte aber in Folge der 

zahlreichen französischen Kriegskreuzer die Fahrt adriawärts nicht wagen, machte 

daher den Umweg über Constantinopel und hielt sich während der oben erwähnten 

Zeit in Zante auf und wurde überall, wo sie auftrat, von der ganzen Bevölkerung 
auf das respectvollste begrüsst. Die Königin behielt auch ihren Aufenthalt in 
Zante, sowie die Hingebung ihrer Gastgeber —  sie wohnte nämlich in dem 
erwähnten Landhause des damaligen österreichischen Consuls Conte Chrissoplevri 

—  in dankbarer Erinnerung, der sie auch in einem Briefe an Marietta Chrissoplevri, 
datirt aus Odessa am 17. November 1813, den Domenico Grasco noch auf-



bewahrt, in nachfolgenden Worten Ausdruck gab: »..............credete tutte e due
(nämlich Marietta und deren Schwester) che conserverö nel mio cuore fine che 
avrö vita un eterno attaccamento e gratitudine.«

Auf der anderen Seite vom Piripimpi-Garten, in der Stu Bebbu genannten 
Lage, befinden sich in der weissen Schichte kleine Höhlen, die horizontal geschichtet 

klar sichtbar sind. Nahe zur Rechten, das Thal beherrschend, sind die Spuren einer 

Mauer des alten A ya Katerina-Kirchleins zu sehen; ein etwas tiefer darunter 

gelegenes Häuschen hat als Gesims eines Fensters die Inschrift, die früher über 

dem Portal des Kirchleins war. Noch etwas tiefer, neben schönen Mispelbäumen, 
sind die Ruinen des Kirchleins von A yos Joannis.

Wenn man geradeaus den W eg von Akrotiri emporsteigt, findet man 

zur Linken das gelb angestrichene Haus Sargent, welches die höchste Stelle 

von Akrotiri einnimmt. Es ist eines der hübscheren in der Umgebung, ja  vielleicht 

das am besten gelegene Haus Zantes, mit doppelter, gemauerter, angeworfener 

Garten-Böschung. Die Auffahrt ist da, wo sich der W eg trennt und wo der 

ummauerte Weinberg ein an den Seiten mit Vasen aus Maltastein geschmücktes 

Eisengitter besitzt. Die Strasse links führt zu Comutos Haus, die rechts zu Crowes 

Haus. Eine Cypressenallee leitet im Bogen zu Sargents Haus, an einem Kapellchen 

der A ya Katerina vorbei. Das Haus hat eine Terrasse, von je zwei gekuppelten 

rustischen Säulen getragen, und hübsches Gärtchen davor, mit Palmen in der Mitte, 

Orangen- und anderen Bäumen, welches die Strasse beherrscht; in der unteren 

Böschung sind Eucalypten und einige Ailanthus gepflanzt. Von der Ecke übersieht 

man schön das Schloss und die ersten Häuser von Bocali. Namentlich schön ist die 

Aussicht auf das Schloss von der Terrasse zur Linken des Hauses, wo ein Tisch 

steht. Man sieht den Skopös und die Bucht des Hafens. Rückwärts am Hause ist 

auch ein kleines Gärtchen mit von Oleandern geschmücktem Eingang und herr

licher Aussicht auf den unteren Vorsprung von Piripimpf und das Haus Roma 

und links das vortretende des jetzigen Hauses Roma, rechts jenes des Hauses 

Comuto, den Canal von Cephalonien, deren Höhe Akrotiri überragt, und nach 

Osten, jedoch zwischen Bäumen, gewahrt man das Meer und die ferne Festlands

küste. Unterhalb des rückwärtigen Gärtchens ist eine Terrasse mit japanischen 

Mispelbäumen. Das Haus weist nach rückwärts eine von Pfeilern getragene 
gedeckte obere Halle auf. Auf der anderen Seite der Hauptstrasse liegt, fast 
eben so hoch, das Haus Sicuro, gleichfalls mit sehr schöner Aussicht und noch 
besserer auf den Hafen; nur entbehrt sie den Blick auf die Pianos-Fläche.

— 1 0 7  —
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Die Akrotiri-Strasse, wenn man sie wieder verfolgt, trennt sich abermals 
in zwei; links führt ein Zweig zum Hause Lunzi, jener rechts zu dem Hause 
Crowe, an dem schönen Garten von Lunzi vorbei.

Zuerst einige Worte über den Ursprung von Lunzis Haus. Unter der 
venetianischen Regierung erbauten die Conti Nicolö und Spiridione, Brüder 
Solomos (kretensische Adelige), mit ihrem Onkel Conte Demetrio Solomos, Gou
verneur von Candien, das Haus in Akrotiri, welches man das Haus der Conti 
Tabacchieri nannte, weil sie die Tabakregie (appalto) hier hatten. Nach vielen 
Jahren liess Lord Adam (damals Sir Frederick, Resident und nachmaliger Lord 

High Commissioner) das Haus ausbessern, fügte hiezu die Gartentreppe, die Terrasse 
sowie manches andere an, wofür sehr viel ausgegeben wurde (angeblich 20.000 
Pf. St.), machte jedoch den Vorbehalt, dass er und seine Nachkommen so viele 
Jahre für eine Miethe von 4 Talleri colonnati per T ag hier zu wohnen das Recht 
haben sollen, bis die von ihm bestrittenen Auslagen von Talleri colonnati 
100.000 (Drachme vecchie 600.000) gedeckt sein werden. Casa palazzata wurden 

sie benannt und Napier hat in seinem Buche manche scharfe Bemerkung darüber.

Das Haus Solomos Lunzi, das der jetzige Besitzer Conte Demetrio
von seiner Mutter, die die letzte Solomos war, nebst Titel und Gütern erbte, ist

in herrlicher, geschützter Lage erbaut, denn es beherrscht den ganzen, unteren 
Theil von Akrotiri, der an Höhe abnimmt, und den Canal von Cephalonien mit
dem ernsten Aenos-Berg, sowie die Festlandsküste. Auf dem breiten Zufahrts

platze stehen vereinzelte Agaven; man blickt auf Sargents Haus mit dem Wein
berg und auf den Kastro-Hügel im Hintergründe. Um das Haus lauft eine mit 

Cement und Marmor gepflasterte Terrasse. Das grosse, stattliche Haus hat fünf 
Fenster Front und einen erhöhten Theil in der Mitte mit drei Fenstern und einer 
Rundbogenthür, zu der fünf Stufen von der Terrasse hinaufiführen. Dann leiten 
wieder 7 Stufen zu der anderen Terrasse hinab und von hier führen fünf Treppen 
von je neun Stufen hinunter durch die Garten-Terrassen, die mit Blumen und 
Mandelbäumen geschmückt sind, bis zu der unteren Gartenmauer, wo viele 
Orangenbäume wachsen und wo wieder eine Treppe von 18 Stufen hinableitet. 

Auf der Terrasse beschattet ein Oelbaum einen Tisch; die Treppe führt an dem 
Oelbaum vorbei. Die Treppe und verschiedene Theile des Gartens sind mit 
Maltastein-Vasen geschmückt. Rechts von der letzten Treppe ist eine gewölbte 
Quelle, wo das Wasser fliesst mit Eckstücken versehen, um die Gefässe auf
zustellen; sie bewässert die untere Terrasse. Oben gibt es zwei Cisternen
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zum Bewässern des Gartens. Grosse Terrassen mit Aprikosen und anderen Obst
bäumen liegen unterhalb des Hauses gegen Osten zu, die Oelbaumkronen gegen 
das verflachte Ende von Akrotiri beherrschend, weiter Cypressen, Kieferhaine und

AKROTIRI

schöne Palmen. Man sieht das andere Haus von Lunzi, welches noch etwas tiefer 
meerwärts liegt hinter Cypressen, die eine Allee dahin bilden. Rückwärts hat 
das Haus zwei Vortritte errichtet, welche eine Art Hof, durch eine Mauer mit
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Gitter abgeschlossen, bilden; auf beiden Seiten führt eine Treppe hinab, wo 
ein hoher Ficus macrophyllus wächst. Der Garten besitzt einige Eucalyptus, 
grosse Oelbäume, dazwischen zwei Cricketplätze, Hecken schwelgerisch wachsenden 
Sempervivum, eine grosse Statue des Diogenes, als Mann des vorigen Jahr
hunderts angezogen, welche in dem Hause Solomos auf dem Platze stand. 
Hinter dem Hause ist ein Gärtchen, in Beete eingetheilt, mit Cisternen in der 
Mitte, mehreren Pritschardias und einem Theehaus, Feigen- und anderen Bäumen; 

überall sind Volieren und Sitze, sogar auf den alten Oelbäumen.

_  Töis. CKü w e 1 3 T e k t s t s sEW  •

AUS CROWES TERRASSE.

Von Lunzis Garten erreicht man nach einer ebenen Strecke das Gärtchen 

von Crowe, das von eisernem Gitter umschlossen ist und einen sehr hübschen 
Tennis-Grund hat, der als Eingangsplatz dient. Das Haus, ein kleines hölzernes 
Gebäude, hat vorne eine Terrasse mit Agaven und Juccas darunter, und bietet 
eine entzückende Aussicht auf das Meer, den Hafen und einen Theil der Stadt 
und die südliche Bucht mit Marathonissi. Man sieht die vorspringende Spitze von 
Cap Kaloyero und Ayos Nikolaos und den ganzen Canal nach Süden. Die 
Aussicht ist eine der schönsten die man sieht, mit dem Contrast der zur Winters



zeit schneebedeckten Höhen von Morea, der lachenden Weinberglehnen und der 
Ebene von Zante. Neben dem Hause steht ein grosser Marmortisch aus Verona 
mit für einen anderen bestimmten Inschrift. Doch hat auch dieser Tisch eine

TERRASSE IN AKROTIRI.

grosse historische Bedeutung, da an demselben Lord Seymour frühstückte als 
er den Befehl erhielt, sich sofort nach Alexandrien zu begeben, um den siegreich 
vordringenden Mahdi aufzuhalten. Unterhalb des Hauses, im Winkel, zieht sich ein 
Gärtchen hinab mit einer weitreichenden Aussicht gegen das Festland, namentlich
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von einem kleinen, hölzernen, grün umwundenen Kiosk. An Höhe abnehmend, zieht 
sich das Plateau von Akrotiri gegen Krio-Nerö zu mit Oelbäumen besetzt, deren 
Kronen man beherrscht. Gerne schweift der Blick aus dieser Ecke von den Höhen 
von Cephalonien auf den ganzen Canal mit Skinari-Spitze, dessen Leuchtthurm man 
zur Nachtzeit leuchten sieht, bis zu den Höhen des von der weissblinkenden 
Panagya Skopiotissa beherrschten Skopös und auf die im Hafen verankerten 
Schiffe. So schön ist die Aussicht, dass man sich an diesem Anblick nicht sattsehen

kann. Einstens war hier der Leuchtthurm, der jetzt unten in Krio-Nerö ist. Man sieht 
darunter die Fabrik von Yuros mit kleinem Bootshafen daneben und die Strasse nach 
Krio-Nerö. Ueber die Cypressen und Oelbäume in der Nähe des Hauses des Conte 
Lunzi ragt die Höhe des Voidi-Felsens empor. Die vor Südwestwind geschützten 
zwei Terrassen im Nordosten des Hauses sind voll von allerhand Blumen. Im 
Gärtchen neben dem Hause wachsen sauere Orangenbäume und Mandarinen. W as 
die Aussicht gegen die Stadt betrifft, die unser Bild dastellt, liegt in noch 
schönerer Lage das Haus Zillimingra mit dem Vortheil, dass man zugleich das
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ganze Kastro in seiner stattlichen Masse übersieht, die südliche Bucht, das offene 
saphirene Meer, das das Grün der Weinberge überragt und die ganze Gruppe 
des Skopös. Man blickt auf den Hügel von Papandf mit seiner doppelten 
Campanella und dann weiter auf die die Abstürze krönenden Agaven. Die 
Terrasse neben dem Hause ist auf vorstehenden Felsen aufgebaut; es sind hier 
Geranien und blüht der Rosmarin, deren Duft die Seebrise wegträgt, darunter 
wuchern Agaven, Cactusfeigen und Ginster —  wirklich ein Platz wie geschaffen

zum Sitzen und Träumen. Langgedehnt zieht sich der Vorsprung von der 
Terrasse aus und einen herrlichen Hintergrund bildet die Gebirgskette von Morea, 
überall mit den im Winter beschneiten Kuppen den Horizont begrenzend. Hinter 
dem Hause liegt ein hübsches, kleines Gärtchen mit Orangen- und Citronen- 
bäumen, aber ganz ohne Fernsicht.

Geht man von hier landwärts, so kommt man zu dem rothange- 
strichenen Kirchlein von Papandi, neben welchem einige windgefegte Cypressen 
emporragen. Unweit von hier, an den Kimiliä genannten Abhängen, befindet

15



sich eine Grotte, in deren Innerem eine Capelle des heiligen Nikolaus errichtet 
ist. Nahe dieser Grotte ist noch eine zweite vorhanden, in welche das Volk 
die alten Heiligen-Bilder und die Hochzeitskränze o-scpavia —  stefdgnia wirft. 
Diese Kränze werden nur dann in die Grotte geworfen, wenn eine Trennung 
der Ehe stattfand, wenn ein Witwer sich vermählt, oder wenn unterlassen

EIN THEIL DES KASTRO VON AKROTIRI AUS.

wurde dem todten Ehethcile die Kränze in den Sarg zu legen, oder endlich 
wenn beim Tode beider Ehegatten auf ihren Wunsch die Kränze nicht in das 
Grab gelegt wurden.

Dieser Ort ist bei dem Volke unter dem Namen -/wvsu-f̂ c —  choneftiri 
d. h. ein Ort, der alles verschlingt und verdaut, allgemein bekannt. Mit dem gleichen 
Namen wird auch der Ablutionsbecken im Allerheiligsten jeder griechisch-orthodoxen
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Kirche benannt, von denen in Zante der Glauben besteht, dass alle gegen das 
Meer gerichtet sind und was auch thatsächlich der Fall ist.

Von Papandi führt an einer Thalfurche vorbei, die mit dem Hintergrund 
von Theilen der Stadt und des Skopös ein hübsches Bildchen gewährt, in Win-

CROWES HAUS IN AKROTIRI.

düngen ein steiler W eg zur Stadt hinab. Derselbe ist durch Regengüsse, welche 
in dem lehmigen Boden starke Furchen gruben, sehr beschädigt und an manchen 
Stellen ganz zerstört, so dass man auf dem Lehmboden wandern muss. Zur 
Linken führt ein steiler Pfad zu dem kleinen, roth angestrichenen Hause von 
Papas Georgis, so genannt ohne dass dort ein Geistlicher wohnen würde, mit

1 5 *
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herrlicher Aussicht auf die Stadt und den Hafen. Man gelangt dann zu dem 
gepflasterten W eg, der unterhalb des Gartens von Giorgio Roma gegen Aya 
Triada leitet.

_ J\ Vö $ JOS Tom' 5TÖ 

AVOS JOANNIS STL' VIDALE.

Von Crowes Haus, d. h. unterhalb desselben, führt in umgekehrter 
Richtung ein sanft absteigender Pfad über die Abstürze, welche wagrecht 
geschichtet, theilwcise schwammartig ausgehöhlt aussehen, durch die Oelbaum- 
lehnen zum Hause Barozzi hinab. Man lässt vorher ein Haus zur Linken liegen 
und erreicht das Haus Barozzi, von dem später die Rede sein wird.

Von dem Hause Sargent geht linker Hand eine Strasse hinab gegen 
das Haus Comuto zu, mit hübscher Aussicht auf den Vorsprung des Hauses 
Roma und die Ebene, die Thalmulde von Piripimpi beherrschend, stets durch



Oelbaumpflanzungen ziehend. Rechts sieht man den W eg, der zu Lunzis Haus 
führt. Von dem ersten Hause von Comuto, gegenüber von dem Hause Lunzi, 
hat man eine schöne Aussicht auf die Gruppe des Schlosses, das Haus Sargent 
und den Skopös in der Mitte, und auf ein Stück der südlichen Bucht als Abschluss 
der von der Gebirgskette begrenzten Ebene. Dann erniedrigt sich der flache 
Absturz von Akrotiri, man kommt an einem Häuschen von Lunzi vorbei mit 
Weinberg dahinter; es beherrscht ringsum das Meer und die ferne Festlands
küste. Hierauf erreicht man die schöne Cypressenallee von Comutos Garten, 
mit hübschen Baumgruppen im Hintergründe; auf der einen Seite ist eine doppelte 

Reihe, auf der anderen Seite nur eine einfache Reihe von Bäumen mit dem kleinen 
Hause dahinter. Lässt man das Haus, auf welches wir noch zurückkommen 

werden, hinter sich liegen und schreitet man w'eiter auf das Abhangsende, so 
gewahrt man bei sehr schöner Aussicht auf den Schlosshügel und auf die süd

liche Bucht die Vertiefung von Pianos, dann die Hügel von Kavallaris und 

Zarachario. Auch ist von hier eine hübsche Aussicht auf die Cillivi-Bucht und 
die Küste bis Skinari. Das benachbarte Kirchlein von Ayos Joannis stü Vidale 

ist recht hübsch, mit gepflastertem Hofe, von Cypressen umgeben und durch 

einen sehr kleinen Hof von dem Hause getrennt, das von einem gewissen 
Dyonisios Vidale vor etwa dreissig Jahren dem Erzbischof hinterlassen wurde. 

Von hier ist eine entzückende Aussicht auf den Canal von Cephalonien.

Von der Höhe des Akrotiri-Cap, das stark verflacht und sorgfältig mit 

Oelbäumen bepflanzt ist, hat man eine hübsche Aussicht nordwärts auf das nahe 
Sandufer mit den beiden vortretenden Spitzen, den Canal von Cephalonien und 
das Festland, sowie einen herrlichen Blick am Saume der jähen Abstürze auf den 

alleinstehenden Voidi-Felsen mit den ihn umgebenden Riffen. Gerne sieht man 
hier zu, wie die W ogen an den Riffen branden und die Möven die Abstürze 
umgaukeln, bis sie gellend und’ lachend ganz in der Nähe des Zuschauers 

vorüberziehen.
Nun steigt man durch mit Oliven bepflanzte Felder, dann geht es 

auf vertieftem W eg mit natürlicher Felsenpflasterung zwischen Myrtenbüschen hin 
zum Meere bis zur A ya Triada-Kirche, wohin man früher die Panagya Lauredena 
brachte. Das ganz nahe am Strande gelegene Kirchlein ist nun ganz zertrümmert. 
Daneben fliesst eine Quelle, welche entsprungen sein soll, als der heilige 
Dyonisios hier predigte. Es ist ein Quellenwasser, welches durch die dünnen, lehmigen 
Schichten des Berges herausfliesst. Daneben ist ein kleiner Strand mit Booten und



hübschem Blick auf den Voidi; diese Stelle heisst Fafla. Dann folgen kleine, sanfte, 
zu Gemüsegärtchen benützte Lehnen mit etwas Wasser und hierauf erreicht man 
das auf einem weiten, flachen Vorsprung gelegene Haus Parparia, einstens Kapsä. 
Von der grossen Terrasse hat man eine wunderschöne Ansicht: von der Spitze 
von Krio-Nerö bis zur Quelle des heiligen Dyonisios dem Strande gegenüber, 
auf die Festlandsküste, den Canal von 
Cephalonien mit der Insel und die 
Skinarispitze. Unweit davon liegt ein 
neuerbautes Haus. Durch eine schöne, 

ebene Oelbaumverflachung, zu Ayos 
Joannis gehörig, gelangt man auf die 

Gründe von Comuto mit gut ange
legten Wegen und steilem Aufgang, 

der die Terrassen durchschneidet, und 
kommt zu dem schon anfangs er

wähnten Haus Comuto mit schönem 
Garten daneben, mit Cypressen, Pinien 

und Kiefern an den Seiten. Neben 

der ersten Terrasse ist ein Gärtchen 
unter dem Hause, mit Mispelbäumen,

Citronen und Maltavasen, dann folgt 
ein grosser Garten mit wunderschönen 

Waldpartien, schattigen Wegen, rie

sigen Kiefern auf der rechten Seite, 
immergrünen Eichen und Sitzen unter 

den Bäumen; der mittlere Theil wird 

durch vier Brunnen bewässert. Im 
Garten sind vier Kreuzwege mit 
Bänken und Cypressen und ein Auf- 
stieg gegen eine herrliche Piniengruppe; der ganze Garten bildet eine von Kiefern, 
Pinien und Cypressen umgebene Mulde mit Obstbäumen und Orangenbäumen, die in 
Terrassen eingetheilt sind. In der Mitte führt aus den lachenden Rebenhügeln, an der 
kleinen Terrasse vorüber, ein Aufgang auf die Plattform des Hauses. Schlägt man 
die von dem W ege zum Hause Comutos führende, rechts davon abgehende 
Strasse, Cufratos genannt, ein, so geht man stark hinab durch eine in kleine

vrjp-j
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Terrassen eingetheilte Mulde mit Böschungen zur Rechten und überschreitet das 
Thälchen, nach welchem man fast auf ebenem Boden weiter zieht.

----  1 2 0 ----

J h RoMii  T 4 o S d x » _ T e  n.
- ^  T i R̂ T. -

AUS COMUTOS GARTEN IN AKROTIRI.

Auf dem schlecht fahrbaren Wege, der häufig durch tiefe Einschnitte in 
dem röthlichen Boden mit horizontalen Schichtungen leitet, so dass er im Winter fast 
zum Wasserlauf wird und an zwei Häuschen vorbei nach dem Vorsprunge von 
Kapsä führt, sieht man rechts die Trio Martirikirche mit Ruhestätte und an paar 
Häuschen vorbei erreicht man auf einem Vorsprung wieder ein Rebenhäuschen.
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Durch eine ziemlich enge Cypressenallee aus sehr dicken Stämmen gelangt 
man zum Hause Lunzi in herrlicher Lage gegen das Meer, mit von sechs 
dorischen Säulen getragener, durch das Erdbeben nach vorne geneigter Giebel
front und marmorgepflastertem Gang. Vor dem Hause ist eine abgerundete 
Terrasse mit herabgestürzten Vasen und einer augenscheinlich durch das Wetter 
in der Mitte gespaltenen und aufgeworfenen Steinplatte aus A y Sostis als Tisch. 
Gar lieblich ist der Anblick von derselben. Es ist ein Platz voll labender 
Frische und wie geschaffen zum Sommeraufenthalte. Die inneren Räume sowie 
der grosse Saal sind luftig, mit Cas- 
setten- oder Holzdecken versehen und 
hinten befindet sich ein Gärtchen, zu 

welchem eine Treppe hinabführt. Hier 
wachsen verschiedene Sträucher und 

Blumen sowie herrliche alte Kiefern.
Neben der Allee ist eine wunder

schöne Aussicht auf die Spitze des 
Leuchtthurms. Sehr hübsch ist hier 

die Aussicht auf das Festland und 

herrlich im Sommer die Frische, die man da geniesst. Der Saum von Akrotiri ist in 

kleine Beete eingetheilt und zur Gemüsecultur verwendet. Nach dem Lunzi-Grund folgt 
eine Lagada mit Quelle zur Linken, die aus einem Bogenkapellchen herabrieselt. Im 

Grunde bildet das Thälchen in dem Kalkmergelfelsen eine Art Grotte, wo das 
Wasser der Torrenten malerisch herabsickert. Die Lagada ist sehr tief, mit Pappeln, 
Platanen, Akazien und Feigenbäumen beschattet und durch dieselbe führt in fünf 

Windungen der W eg von Lunzi zum Meere, wo die kleine, pyramidal bedachte 
venetianische Guardiola mit dem Marcuslöwen und einem gewellten Wappen zur 

Rechten liegt; auch steht hier das Häuschen des ältesten Telegraphenkabels.
Nach einem Thälchen (Lagada) mit Feigenbäumen bepflanzt, erreicht man 

das hübsche, roth angestrichene Haus Ciciliani Bazäka mit hübscher Aussicht von 
der Rondell warte auf jenes von Barozzi und den Leuchtthurm, auf die fünf unteren 
Häuser von Kubaruta, den Vorsprung, wo das Haus Lunzi erbaut ist, die Cypressen 
auf dem Absturz, die kreideartigen Felsen und den Canal von Cephalonien. Wenige 
Schritte davon entfernt, liegt auf der nächsten Erhöhung das Haus Barozzi. Es 
ist ein hübsch gelegenes, bequemes Haus mit einem ummauerten Gärtchen davor. 
Von der Rondell warte, wo eine Flaggenstange und eine kleine Kanone stehen,

vi
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etwas oberhalb des Leuchtthurmes, hat man eine weit reichende Ansicht vom 
Hafen und dem Skopös bis zu Lunzis Haus mit dem Voidi, sowie auf die 
Abstürze des Caps unterhalb Lunzis Haus. Von diesem Hause führt ein W eg 
in Windungen hinab bis zur Strasse, die zu den drei oben blau geränderten 
Kubaruta-Häusern führt. Der Besitzer derselben bewohnt im Winter das grössere, 
zur Sommerszeit zieht er sich in ein kleines, ganz oben gelegenes, weiss angestri
chenes Haus zurück; die drei anderen vermiethet er über den ganzen Sommer 
für 1500 Drachmen. Ein Fussweg führt am Abhange dahin. In der Mitte ist 

das grössere Haus von Kubaruta, mit Terrasse und Bogenhalle von der einen 
zu der anderen Seite, und darunter ein kleines, wunderschönes Häuschen. Dasselbe 

krönt eine kleine Spitze mit Felsen davor und gewährt liebliche Aussicht auf die 
Krio-Nerö-Spitze, sowie auf die Abstürze unter Lunzis Haus, den Voidi und das 
Meer, welches sich am Fusse desselben bricht.

Zwischen der Lagada von Lunzi und der Spitze des Leuchtthurmes 

von Krio-Nerö, wo die Kirche liegt, sind die unteren Abstürze am Meere flach 
und in hübsche Beete eingetheilt, durch Mauern meerwärts geschützt, für Paradies

äpfel und anderes Gemüse cultivirt, welche die am frühzeitigst reifenden sind.

Bei der Kirche von Panagya Krioneritissa ist die Strasse am Meere 

erweitert. Vor der Kirche ist ein breiter Platz. Eine Treppe führt zum Leucht

thurm hinauf. Dann folgt ein Absturz mit kleinem Wasserdepot mit eiserner 

Thür. Der durch eine künstlich gestellte Riffenreihe geschützte Fahrweg führt 
an der ersten Fabrik von Yuros, wo ein kleiner Mandelbaum steht, vorüber; dem
selben gegenüber ist das grössere Depot mit hölzerner Thür.

Dicht am Meere liegt ein noch aus der venetianischen Zeit stammendes, 

giebelförmig eingedecktes Wasserdepot. Dasselbe trägt auf der schmalen, dem 
Meere zugekehrten Front die beistehende Inschrift:

ANTONIO RA YN IA R O
D A M N A TO R I REMIGUM

P R A E F E CTO
ZA C Y N (Wappen.) THI

PROPRAE CTORI
MORUM FONTISQUE
R E S T A V

M DCCXXXVI
RATORI

und ein Wappen aus Marmor; darüber in römischen Zahlen das Datum 1736.
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Unten, an einem offenbar später vorgebauten Wasserbecken, ist unterhalb 
einer kleinen Nymphen-Figur in Relief abermals das Datum 1736 aber in 
arabischen Ziffern angebracht, ferner drei Löwenköpfe als Wasserspeier, von 
denen einer halb abgebrochen ist und aus welchen offenbar die Quelle frei floss, 

als sie noch für die Verproviantirung der Schiffe diente, denn alle nach der 
Levante fahrenden venetianischen Schiffe pflegten hier ihren Wasservorrath zu 

ergänzen. Der Ueberfluss der Quelle fliesst in eine daneben befindliche Nische.
Der W eg zieht sich dem Ufer entlang, an der zweiten Fabrik von 

Mercati vorbei, geradeaus zur Stadt, mit Feigenbäumen am Fusse der geschich

teten Abstürze.



Die Gruppe des Skopös.

II.

Argassi. — Fahrstrasse nach Vassilikö. — Der Doretes. — Der Vunö tsi 
Daphnis. — Der Skopös. — Vrissakia.

An den uns schon bekannten Kirchen von Ayos Charalambos und Aya 

Katerina vorbei, geht der W eg durch üppiges Gemüsegartenland mit vielen
Stangenbrunnen. Rechts steht eine 
Kapelle und ein W eg führt gegen 
das Meer zu nach Laganä; kurz 

darauf folgt der schon besprochene 
Garten des Conte Roma mit Agaven 

und Pfahlrohr, hinter welchem einige 

abgelöste erdige Hügel und Riffe sind.
Die Strasse verfolgend er

reicht man das Kirchlein von Ayos 

Spiridonas tsi Sgurnes, neben welchem 

—  wie bei Ayos Nikolaos von Psi- 
loma —  eine Taverne liegt, und hier 
fängt Argassi an. Gleich hinter dem 
Kirchlein, unweit vom Ufer, ist ein 
Felsen im Meere, der eine ziemliche 
Aehnlichkeit mit einem Kopfe hat und 

gewöhnlich mit dem Namen Petra tu 
Calogeru oder Kephali tu Calogeru 
oder kurzweg Sto Kephali bezeichnet 
wird. Das Volk glaubt, dass bei jener 
Kirche ein griechischer Mönch ge
wohnt hatte, der immerwährend fluchte
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und zwar stiess er wegen kleinster Ursachen gegen Gott, die heilige Jungfrau und 
die Heiligen Tausende von Flüchen aus. Eines Tages, als er in einem kleinen 
Boote fischte, angelte er einen grossen F'isch. Wie er sich aber anschicktc ihn 
mit der Hand zu fassen um ihn in den Korb zu werfen, riss der Fisch die 
Schnur ab und entwich. Der Mönch fluchte nun gegen Gott und den heiligen 
Spiridion, bis auf einmal das Boot zu Grunde ging und der Mönch ertrank. 
Er schwoll an, wurde dann zu Stein und nur der Kopf ragt aus dem Wasser, 
um die Menschen daran zu erinnern, dass Gott ihn als warnendes Beispiel für 
die Fluchenden dazu verurtheilt hat, dass sein Mund ewig von den Wogen 

geschlagen werde.
' Nach kurzer Strecke liegen zur Rechten des W eges zwei grosse Gips

felsen. Dann folgt ein Kirchlein mit von Säulen getragener Halle und Agaven
hecken daneben. Alle diese durch mehrere Stangenbrunnen bewässerte Gemüse

gärten mit einigen Häuschen heissen Argassi.

Die Htigelchen am Fusse des Skopös oberhalb Argassi sind selbst zur 
Winterszeit so frisch grün, dass sie einem fast wie künstliche Berge einer kleinen 

Landschaft eines Kinderspielzeugs Vorkommen und heben sich sehr wirkungsvoll 

ab von den dunkleren Massen des Skopös mit seinen weissen Alabasterflecken 
zur Linken, welche so blendend weiss sind, dass an Wintertagen ein Unerfahrener 

wähnen würde, es seien Schneeüberreste. Aber auch die weissblinkenden Häuser 

trennen sich sehr schön ab von dem Grün der Oelbäume an seinen unteren Lehnen.

Der W eg führt nun den Strand entlang. Zur Rechten bleibt das Haus 
von Leondaraki, von Eucalypten umschattet, inmitten üppiger Weinberge, dann 

folgen einige Oelbäume und mehrere 
Häuser und Cypressen am Abhang der 
kuppigen Hügel, deren Vorsprung der 
W eg ersteigt. Rechts an der Strasse 

ist der ausgedehnte Obstgarten Kara
kal! mit grosser Pflanzung japanischer 
Mispelbäume und einige Citronen- 
bäume. Ebenfalls zur Rechten steht ein 
Haus und neben demselben wachsen 
am W ege einige Ailanthus, links ist 
das nette neue Flaus Kephalinö am 
Meere. Dann folgt der Pyrgos tu

— 7TR rix S1 -  

HAUS DOMENIGHIN.



Domenighin —  schon in Davia gelegen —  mit Wurfluken auf den Fenstern 
und mit einigen Bananen daneben. Nach der Volkssage wohnen in diesem Hause 
bösartige Teufel, die den Vorübergehenden Steine nach werfen. Daneben ist ein 
hübscher Obst- und Gemüsegarten am Meere, durch eine kleine Quelle, die neben 
einem grossen Maulbeerbaume entspringt, berieselt. Durch den Garten führt ein Pfad 
an der zweiten dort fliessenden Quelle vorbei —  die, unterhalb der Fahrstrasse

ZANTE AUS DAVIA.

herabrieselnd, ein besseres Trinkwasser liefert, das sich in einen kleinen Behälter 
ergiesst —  zu dem zweiten dort nahe am Meere befindlichen, demselben Eigen- 
thümer gehörigen, sehr stark gebauten Hause, dessen Basis, Ecken und Pfosten 
aus Mergelquadern bestehen und nur bei letzteren das obere Stück wie gewöhnlich 
aus Holz hergestellt ist. Dann führt der Pfad zu der Guardiola, wobei man 
oberhalb grauer Lehmunterlage über erdige Abhänge schreitet. Das Wachthäuschen 
ist eines jener pyramidal bedachten, wie sie an anderen Stellen der Ostküste 
Vorkommen, jedoch fast zur Hälfte in Trümmern.
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Oberhalb der Guardiola führt die Strasse durch ein kleines Thälchen 
mit einer grossen, einbogigen Brücke, auf welcher das Datum 1890 steht. Neben 
derselben kommt in Menge der weisse Alabaster von Skopös vor; auch viel 
dunkelgraues, mit Erde untermischtes Kalksteingerölle liegt daneben.

Von dem Hause der Guardiola, das auf einer kleinen, mit Feigenbäumen 
bepflanzten Verflachung liegt, von der man eine hübsche Aussicht auf die Stadt 
hat und unterhalb welcher eine Spitze vorspringt, steigt die Strasse leicht an, das 
Meer beherrschend. Unterhalb der Strasse befinden sich einige Oelbäume und das 

hübsch in meerbeherrschender Lage errichtete Haus des Herrn Kokiari mit einigen 
grossen italienischen Pinien. Der Boden ist hier tuffsteinartig, mit Erde untermischt.

Links, nahe am Meere, ist eine kleine, mit Pfahlrohrhecken bewachsene 
Vertiefung, dann eine oben verflachte, bebaute Spitze. Am Fusse des mit niedrigem 
Buschwerk bewachsenen Hügels unterhalb Ayos Konstantinos biegt der W eg nach 

rechts ab und dann überschaut man den ganzen üppigen immergrünen Eichen
wald, unterhalb welchem sich ein Thälchen mit Bachbett hinabzieht, wo einige 

Eichen wachsen und wo die mit einer zugespitzten Wölbung überdeckte Quelle 

Sto Nero tu Ayiu liegt. Der Wald, von dem Hierospilieo überragt, heisst Logos 

tu Ayiu; es ist der schönste Wald von immergrünen Eichen der Insel. Daneben ist 
ein Cy pressen Wäldchen. Rechts oberhalb der Strasse liegt die Kirche von Aya 

Triada, welche durch das Erdbeben stark beschädigt wurde, links dann die kleine, 

weisse Ruhestätte von Conte Kapnissi mit einem grossen, weissen Marmorkreuz.

Die Strasse umgürtet nun ein steiles Bachbett-Thälchen mit tuffsteinartigem 
Boden und steigt dann leicht hinab. Ferner gelangt man zu einigen Oelbäumen, 

einzelnen Häuschen und einer feuchten Stelle, wo viel Pfahlrohr und einzelne 

Orangenbäume wachsen. Rechts erblickt man die felsige Höhe des Skopös und 
ein paar Häuser. Jetzt kommt man in eine steile Thalfurche mit buschigen 

Abhängen, dann folgt eine hübsche Oelbaumpflanzung und nahe zur rechten 
Seite das Haus Logothetis mit hohem Rebendach. An einer mit Oelbäumen 
bewachsenen Mulde vorbei, steigt der sich sehr windende W eg sachte hinab 
und umschreibt abermals eine Thalfurche mit buschigen Abhängen, in der viele 
Oleander Vorkommen.

An hübschen Oelbaumpflanzungen vorbei, steigt der W eg stets hinab. 
Der Hügel, hinter welchem die malerische, auf der zweitfolgenden Seite abgebildete 
felsige Spitze liegt, bleibt links, dann folgt eine Mulde mit Quelle und Wasser
behälter und herrlichen, weit ausgebreiteten Citronenbaumpflanzungen von Tirogalä.

17



Abermals an hübschen Oelbaumpflanzungen vorüber, kommt man fast in 
das Niveau des Meeres ; durch eine Verflachung führt der W eg über eine Art

HIEROSPILIEO.

Damm; am Meere sind dünenartige, sandige Erhöhungen und Niederungen mit 

Weinbergen und Feldern.
Wenn man sich umschaut, hat man einen hübschen Rückblick auf den 

Skopös, dann auf einen konisch geformten Hügel, den man Vunö tsi Daphnis 

nennt, und auf den Hügel von Doretes.



Nun folgt eine mit Buschwald bewachsene Verflachung und feinsandige 
Dünen, zur Linken dann ein aus Aleppo-Kiefern bestehendes Wäldchen; der W eg 
steigt abermals zwischen niedrigem Buschwerk mit einzelnen Weinbergstrecken 
und man erreicht Vassilikö. Es ist dies eine grosse Verflachung mit in regel
mässige Reihen gepflanzten aber eher schwächlichen Oelbäumen, hinter welchen 
—  neben einigen grossen Pinien, Cypressen und Palmen —  sich das Haus

—  1 3 1 —

STRAND AM FUSSE DES SKOPÖS.

Kokini befindet. Unweit von dieser Stelle, rechts umbiegend, steht auch das 

Haus Batelly und bei diesem endigt der Fahrweg.
Aus der Nähe einer grossen, oben gabelartig geformten Pinie übersieht 

man sehr hübsch das südliche Ende der Insel mit dem sichelförmig vorspringenden 
Cap Geraka. In dem sandigen Strande von Vassilikö sind zwei Salzwasser- 
Lagunen, in denen Seefische Vorkommen. Die ganze Lehne, die im Früh
jahre mit Vorliebe von den ankommenden Turteltauben aufgesucht wird, ist 
sehr anmuthig.

1 7 *
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Die kleine Ortschaft Vassilikö besteht durchwegs aus einzelstehenden 
Häusern. In der Nähe von Vassilikö lag bei Zorzetto das Kloster von Akrotirio- 
tissa. Im Orte selbst gibt es zwei Kirchen, und zwar die der Panagya und 
von Ayia Erin; dann ist hier noch eine dritte, die jedoch schon nahe am 
Meere steht. Die Kirche der Panagya liegt unweit von dem Hause Batelly und 
ist sehr schlicht und klein, mit roher, hölzerner Ikonostasio mit gewundenen Säulen,

i ra kukki^ \n
. __

IM GARTEN KOKINI IN VASSIIJKÖ.

einer silbernen Panagya mit Ex votos, hölzernen Stallen und einem niedrigen Thurm. 
Einen hübschen Blick hat man von hier auf die Katakolo-Spitze ; es ist überhaupt 
zur Sommerszeit ein herrliches Plätzchen. Das andere Kirchlein ist auch klein; es 
steht neben ein paar Häusern, Orangen- und Citronenbäumen und grossen Pinien.

Unterhalb des mittleren Hauses Batelly ist ein hübscher Gemüsegarten 
mit Palmen, Cypressen, Eucalypten, Orangen- und Citronenbäumen. Auf dem
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ganzen Gebiete gibt es 7 Quellen mit trefflichem Wasser, von denen zwei den 
Orangengarten berieseln, der köstliche Früchte liefert.

Zum Doretes-Hügel, welcher die letzte abgetrennte Koppe bildet, ist 
der Aufstieg leicht. Anfangs führt der W eg durch schöne Oelbaumpflanzungen, 
dann durch einen dichten, aus Erdbeerbäumen, Mastixsträuchern, Myrten, Heide
kraut, Cytisen, Cisten u. s. w. gebildeten Buschwald bis auf die Anhöhe, wo

A '■'  ̂ V K S11 1  ̂O 'S’*

AUS VASSILIKÖ.

ein Haus steht. Von dem ersten Sattel hat man eine liebliche Aussicht auf 
die Peluso-Insel. Am schönsten ist jedoch der Ausblick von der Koppe, deren 
Boden aus Sandstein mit Kalksteingerölle, die ein Conglomerat bilden, besteht. 
Man gewahrt Marathonissi und den ganzen Vorsprung von Kerf sowie die 
breite Einbuchtung zwischen hier und dem Skopös, den doppelten, kegelartigen 
Hügel von Daphni mit Abstürzen gegen das Thälchen, mit einem Haus und 
einem Kirchlein am Abhange.
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Am Fussc des Doretes liegen einige aus dem Meere kaum hervor
ragende Riffe. Von der Höhe desselben, mit den vorstehenden pitonartigen Sand
steinfelsen, übersieht man sehr schön die doppelte Höhe des Skopös, von der

DER SKOPÖS VOM DORETES.

Panagya überragt, und die vielen Ortschaften am Fusse des Gebirgszuges gegen 
die Ebene zu, sowie auch herrlich die südliche Bucht mit den Limny, die vor
tretende, sichelförmig sich ausbreitende Spitze von Geraka, die Oelbaumpflanzungen
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bei Vassilikö und die Festlandsküste. Bei dem am Abhange des Doretes stehenden 
Hause sind einige japanische Mispelbäume und ein Cypressenwäldchen.

Oberhalb des vorerwähnten Hauses Logothetis geht vom 9. Kilometer 
ab der neue Fahrweg nach Xerokastelo, von dem man das schön weiss ange
strichene Haus Logothetis überschaut. Bei der Windung, welche der gut angelegte 
W eg beschreibt, ist eine gemauerte Böschung; derselbe hat mehrere Wasser
durchlässe. Nach einigen Gipsfelsen folgt eine kleine Brücke, dann passirt man 
eine steile Strecke, worauf wieder eine kleine Brücke über eine Thalfurche folgt. 
Der W eg erreicht bei einem kleinen Weinberg den Sattel, von wo man einen hübschen 
Blick auf Marathonissi geniesst. Von dieser Stelle beabsichtigt man einen Fahr
weg nach dem unweit gelegenen Hause Platimessi anzulegen. Indem man das 

rechts oben gelegene Haus von Logothetis, von einigen immergrünen Eichen 

umgeben, passirt, erreicht der W eg das kleine, rosenroth angestrichene Haus von 
Kaloduka, dem Spitznamen nach Katsf genannt, von wo sich eine hübsche Aus

sicht auf die grünenden Lehnen und das Festland eröffnet.

Der Aufstieg auf den Tsi Daphnis geht an dem Hause Kaloduka -und an 

dem kleinen Kirchlein von Ayos Joannis vorüber, bei dem zwei Palmen stehen, 

von wo man einen schönen Rückblick auf den Skopös hat. Neben den Gips
felsen, die sich bei dem Kirchlein von Ayos Joannis erheben, ist der bereits 

erwähnte alabasterartige Marmorstein zu sehen. Links liegt das Hügelchen von 

Misovuny und der buschige Hügel von V rika; dann folgt ein kleines Thal, wo 

einige Feigenbäume wachsen.

Der Boden des Buschwaldes ist erdig, tuffsteinartig und mit Spuren 

von Gips untermischt. Hie und da bemerkt man einzelne Mastixsträucher, 

wilde Oelbäume, Sivinen, grosses Heidekraut, Erdbeerbäume und Filiki. Von 

der Koppe hat man einen herrlichen Blick auf den südlichen Vorsprung, die 
grosse Sandküste, den Doretes, die peloponnesische Küste mit Katakolo und 

die nahe Insel Peluso; etwas links sieht man dann in der Ferne Strophades und 
die grosse Bucht von Laganä mit den vielen Ortschaften am Fusse. Durch 
die nahe Koppe von Rikia ist die Aussicht im Vordergründe abgeschnitten. 
Oben erblickt man ‘die doppelte Koppe des Skopös, im Osten Xerokastelo, wo 
die Citronenbäume sind, das Wäldchen daneben und die Oelbaumpflanzungen von 

Vassilikö.
Herrlich übersieht man den Doretes und den unten abgestutzten Mela. 

Gerne weilt man auf dieser Höhe und blickt hinab auf das nahe Peluso, auf die

— 137 —
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fernen Strophades und die dahinziehenden Schiffe.. Schön ist von hier auch der 
Ausblick auf die Einfahrt des Golfes von Patras und Cephalonien und auf die
ferne Festlandsküste. Die Felsen sind aus einem röthlichen Sandstein mit grossen
Silexkörnern, die zuweilen eine Art kleinkörnigen Conglomerats bilden. Am
unteren d. h. südlichen Abhange des Tsi Daphnis ist ein kleines Kirchlein von
Ayi Apostoli, von einigen Oel- und Mandelbäumen umgeben.

Der Aufstieg zum Skopös gestaltet sich in Folge des schlechten W eges 

ziemlich mühsam; er geht etwas oberhalb des Thälchens der Guardiola. Links 
fliesst eine kleine, vorne ummauerte Quelle. Oberhalb des Thälchens der 
Guardiola zieht sich eine Furche hinauf. Die eigenthümlich aufrecht stehenden 

Schichten haben einen weissen Fleck, der von einem Lager Alabasters herrührt. 
In beherrschender Lage sind zwei kleine Häuser und in kurzer Entfernung von 

diesen ein anderes weissgetünchtes Haus, in dessen Nähe einige Oel- und Mandel
bäume stehen. Unweit von dieser Stelle bemerkt man viel von dem bereits 
erwähnten alabasterartigen Gestein. Im weiteren Fortschreiten gelangt man 

auf eine sanftere Lehne und erreicht eine Art Sattel, nachdem man einen 

kuppigen Hügel zur Linken gelassen hat.
Von der hier befindlichen Ruine der Kapelle des Ayos Konstantinos, die 

aus Stein mit dazwischen gefügten Ziegeln besteht und wo auf der linken Seite 

des Einganges ein auffallend grosser Stein liegt, geniesst man eine der schönsten 
Aussichten der Insel. Man übersieht einerseits die herrlichen immergrünen Eichen 

des Logos tu Ayiu, von dem wildromantischen, ganz spitzigen Pik des Hiero- 
spilieo, d. h. der heiligen Höhle, überragt, wo sich eine kleine Höhle befindet, das 
röthlichgelbe Sandufer der Spianza tu Logothetis, das an Afrika mahnt, die 
Ebene von Vassilikö und Cap Geraka; andererseits erblickt man die Stadt Zante 
und die ganze Insel bis Skinari. Welch ein herrlicher Punkt wäre dies —  der 

ganz unbeachtet bleibt —  um hier ein Haus zu erbauen!
Von der Hügelkoppe, die der Sattel bei Ayos Konstantinos bildet, hat 

man eine prächtige Fernsicht auf die Einfahrt des Golfes mit dem Vorsprunge der 
peloponnesischen Küste, auf Cephalonien, Ithaka und den ganzen Vorsprung von 
Zante fast so schön, wie von der Höhe der Panagya Skopiotissa. Unten gewahrt 
man zwischen den sandsteinartigen Graten dieser Koppe den Vorsprung der 

Guardiola.
Auf fortgesetzt steigendem Wege, an einer Felsenwand mit einigen 

stämmigen Kiefern vorbei, gelangt man zu der Kirche von Ayos Nikolaos Mega-
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lommatis mit dem anstossenden langen Haus daneben. Dieses dem Kloster des 
Ayos Dyonisios gehörige Kirchlein, welches eigentlich ein doppelt angebautes 
Kirchlein ist, hat eine doppelte, vortretende Absis; eine ist abgerundet, die zweite 
daneben, welche die ältere sein dürfte, ist eckig vorspringend; die andere ist 
wahrscheinlich erst später angebaut. Der Eingang ist durch das Haus des 
Sembro. Im Innern ist eine gemauerte Ikonostasio mit zwei kleinen Bogen und 
rohen aber scheinbar alten Fresken, die jedoch zum grossen Theile durch die 
nachträgliche Tünche verdeckt wurden. Man sieht Christus ein Buch haltend, 
oben mit den Initialen X. C., unten zur Rechten O. R., wahrscheinlich eine 
Fortsetzung von Padokrator, das zur Linken stand und nun verwittert ist. 
Man bemerkt noch andere Fresken, z. B. eine auf dem linken Pfeiler des 

Bogens, der die Ikonostasio trägt und die 
den heiligen Nikolaos darstellt. Es gibt 
noch ein zweites Bild des heiligen Niko
laos in der Kirche, welches, wie eine 

Inschrift unten besagt, von der Familie 

Pelecassi geschenkt wurde.
In der Mitte ist ein grosser und 

ein kleiner Bogen, welche das Kirchlein 
in zwei Theile trennen. Am Boden be

merkt man schwarzes und weisses Mosaik, 
das vielleicht einem früheren, an derselben 

Stelle befindlichen Kirchengebäude ange
hört haben mag. Es zeigt einfache Ver

zierungen und einen roh gearbeiteten 
Adler mit weissen Flecken, sonst schwarz, 
auf weissem Grunde. In der Ecke inner
halb der Ikonostasio befindet sich ein 
blätterverziertes, recht zierliches, altes 
Capitäl. Innerhalb der Kirche liegen Steine 
am Boden, zwischen denselben auch ein 
roheres, geblättertes Capitäl.

In der Nähe von Ayos Nikolaos —  aber etwas höher —  liegt die 
Quelle Vrissi sto Skopös mit zugespitztem, nach innen mit Venushaarfarn aus
tapeziertem Tonnengewölbe und grauem Gips daneben.

CAPITÄL UND MOSAIK AUS AYOS NIKOLAOS.



Sie trägt folgende Inschrift: rt ßpuois Das heisst: Die Quelle der
Twcvaytag tou 

axoTtou ayAg 
. . . tepo . .

Madonna vom 
Ausblick. 1636. 
. . . . heilig . .

Wie es scheint »Ieromonachos«, dessen Name aber unleserlich ist. —  
Unterhalb der Quelle steht eine schöne Pappel.

Abermals eine steile Lehne überschreitend, erreicht man die obere Ver
flachung, wo am Fusse des pitonartigen Felsens, der Turla, die Kirche der 
Panagya Skopiotissa liegt.

Der Boden der sattelartigen Verflachung wurde theilweise in Ackerland 
umgewandelt und stehen dort auch einige alte, immergrüne Eichen, mehrere halb ver

dorrt, die aber durchaus nicht die herrliche Fernsicht nach beiden Seiten behindern.
Die Aussicht vom Skopös, der von den Venetianern mit Recht Belvedere 

genannt wurde, gilt als eine der schönsten Griechenlands und fürwahr kann man 

sich kaum etwas Schöneres denken, sei es dass man nordwärts gegen Zante, 

sei es dass man südwärts über den Canal und die südliche Bucht blickt. Es ist 

ganz unglaublich, dass ein so schöner Aussichtspunkt in derart geringer Ent

fernung von der Stadt keinen gut zugänglichen W eg hat, den man doch mit so 

geringen Unkosten und zur Bequemlichkeit so vieler hersteilen könnte.

Die unteren Abhänge des Skopös zieren einige Oelbäume, Cypressen, 
Mandelbäume, immergrüne Eichen, Mastixsträucher, Ufannas undCytisen. Wenn man 

das Auge abwärts richtet, sieht man den W eg, der nach Vassilikö führt. Im Busch
walde am Fusse der Anhöhe bemerkt man einige Oleander, sonst besteht dieser 

nur aus Cistus, salbeiartigem Kraut, Mastixsträuchern und niedrigem Heidekraut.

Der Skopös —  483 Meter hoch —  ist wohl sicher der Elatos des 
Plinius. Wenn er auch nicht die höchste Anhöhe der Insel ist, so macht er bei 
oberflächlicher Betrachtung diesen Eindruck, denn die höhere Vrachiona bleibt 
von der Ebene aus durch die vorstehenden Anhöhen der Gebirgskette ver
borgen. Der Einwand, dass der Berg zu niedrig sei um Tannenwälder in 
jenen Zonen zu tragen —  woher auch der Name stammen soll —  lässt sich 
doppelt widerlegen. Erstens ist die Annahme eines damals feuchteren Klimas 
in Folge der vielen zu jener Zeit bestandenen Wälder gestattet und zweitens 
wird vielleicht der Name gar nicht von den Tannen, sondern von dem Begriffe 

»hochragend« abzuleiten sein.
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Hs ist als sicher anzunehmen, dass auch in alten Tagen hier ein Heilig
thum war und wie man glaubt ein Tempel der Diana Opitaide. Wie Chiotti 
berichtet, soll noch zu seiner Zeit eine an der äusseren Mauer des Kirchen
gebäudes angebrachte Inschrift den Namen Artemis enthalten haben, doch ist 
von derselben schon lange Zeit keine Spur mehr sichtbar. Vielleicht wurde 
sie durch nachträgliche Ausbesserungen mit Mörtel verdeckt, obzwar es nur 

wenig glaubwürdig erscheint, dass eine solche Inschrift überhaupt dort 
gewesen ist, nachdem das Kloster häufig von gebildeten Leuten bewohnt und 
sehr häufig zu Ausflügen benützt wurde, wobei man unter den benachbarten 
immergrünen Eichen zu schmausen und zu tanzen pflegte, ohne dass die 
Inschrift von jemandem schon vorher bemerkt worden wäre.

Das Monasterium der Skopiotissa ist eines der ältesten der Insel und 
bestand schon zu Anfang des 15. Jahrhunderts. W egen dieses Klosters entstand 

zwischen Petruzzo di Bonivento und dem Mönche Giovannisco ein Streit, 
welcher im Jahre 1446 zu Gunsten des ersteren entschieden wurde. Das

Kloster ging dann in die Hände hervorragender Persönlichkeiten über, während 

es früher ein Besitz der Familie Da Cuson war. Von dieser wurde es im Jahre 

1516 einem Geistlichen namens Nikolaos Logothetis abgetreten. Inzwischen blühte 
jedoch das Kloster nicht und überging dann in das Eigenthum der Familie Logo

thetis, die es im Jahre 1634 dem Metropoliten von Korinth, Antimo, abtrat, der 
damals in Zante weilte und die Absicht hegte, sich dahin mit seinem Gefährten, 

dem Yeromonachos Arvanitaki in die Einsamkeit zurückzuziehen. Dieser Prälat 
gab sich grosse Mühe dem Kloster neues Leben zu verleihen und die Andacht 

für die Panagya Skopiotissa immer mehr zu verbreiten. Zu diesem Zwecke 
erbaute er eine neue grosse Kirche, wozu auch die Bewohner von Korinth 

bedeutende Almosen beitrugen, dann ein weitläufiges Klostergebäude für die 

dort wohnenden Mönche, das auch zur Aufnahme der Pilger bestimmt 
war. Als jedoch der Bau der Kirche und des Klosters ihrem Ende nahe 
kamen, ging der Prälat hinüber und sein Gefährte verblieb dort als Abt. 
Die Kirche und das Kloster kamen dann wieder in den Besitz des Grafen 
Logothetis zurück.

Jedesmal, wenn ein grosses Erdbeben die Insel heimsuchte, wurde die 
Skopiotissa in feierlicher Procession nach der Stadt gebracht, wo sie als Protettrice 
perpetua, als ewige Beschützerin galt. Als solche war sie auch bei grossen Pest
seuchen und anderen Calamitäten, welche die Insel heimsuchten, in hoher Verehrung.
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Die Skopiotissa stand auch bei den Seefahrern im grossen Ansehen. 
Sie wurde in alten Tagen von den Schiffen mit drei Kanonenschüssen gegrüsst 
um eine günstige Fahrt zu erlangen.

Der Priester der Skopiotissa musste immer ein Logothetis sein und 
ordinirte sich zu diesem Berufe auch stets ein Mitglied dieser Familie, da mit 
diesem Kirchenamte zugleich ein Einkommen verbunden ist; der letzte dieser 
Priester war Pane Logothetis, ein talentierter, freisinniger Geistlicher.

Er war ein sehr geistreicher Herr, über den man allerhand Geschichten 
erzählt. Möge die folgende genügen, um ihn zu kennzeichnen. Damals lebte in Zante 
eine fromme Dame, welche das Gelübde gemacht hatte, barfuss nach Skopös 

zu wandern. Sie war aber leidend und noch sehr schwach, weshalb ihr Mann 
trachtete, sie von dem Vorhaben abzuwenden, weil er sah, dass sie die Mühen 

eines solchen Ausfluges nicht ertragen würde. Die fromme Dame bestand 
jedoch auf der Erfüllung ihres Gelübdes. Nun entschloss sich ihr Mann mit 

Papas Logothetis, der ihr Beichtvater war, darüber zu sprechen und ihn zu 
ersuchen, dass er sie überreden solle ihr Gelübde in etwas Anderes, für sie 

Ausführbares abzuändern. Der kluge Geistliche versprach alles zu thun, damit 
sie ihrer Gesundheit nicht schade. Er willfahrte zwar gleich dem Vorhaben 

der Dame, stellte jedoch die Bedingung, dass er sie begleiten werde. Er fuhr 
mit ihr in einem Wagen bis zur Guardiola, von wo der kürzeste Aufstieg zum 

Skopös abgeht. Dort angekommen, stand ein nach dortiger Sitte gut gesattelter 
Esel schon bereit, auf den er die barfiissige Dame setzte, ihr die Füsse in eine 
Decke gut einwickelte und sie erst vor der Thür der Skopiotissa - Kirche 
absteigen Hess. In der teppichbelegten Kirche verrichtete die Dame ihre Andacht 
und kehrte auf die gleiche Weise eiligst nach Hause zurück, ohne durch die 

Erfüllung ihres Gelübdes irgend einen Schaden erlitten zu haben. Sie war in
ihrem Gewissen beruhigt und ihr Mann über den klugen PHnfall Papas Logothetis

sehr befriedigt.
Als das letzte grosse Erdbeben im Jahre 1893 die Kirche fast gänzlich 

ruinirte, wurde die Skopiotissa nach der Stadt gebracht und in der Kirche von 
Ayos Lukas aufbewahrt, gelegentlich welcher wir auch derselben Erwähnung 
thaten. Mit Hilfe der Gläubigen wurde die Kirche und das Kloster wieder 
hergestellt, zu welchem Zwecke der jetzige Besitzer Logothetis auch Reisen
unternahm. In den ersten Tagen des Monates August des Jahres 1902 wurde
die Skopiotissa wieder auf den Berg getragen und zwar im geheimen, nachdem
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die Procuratoren der Kirche von Ayos Lukas sie erstens nicht weggeben 
wollten und schliesslich der Meinung waren, dass man sie dort bis zum 
15. August, als dem Tage der Muttergottes, belassen und dann erst officiell mit 
einer Procession auf den Berg hinauftragen solle. Der Eigenthümer Logothetis 
wollte es jedoch nicht und mit den öffentlichen Polizeiorganen nahm er bei der 
Nacht das Muttergottesbild und brachte es auf den Berg.

PANAGYA SKOPIOTISSA.

Die Kirche der Skopiotissa steht so ziemlich in der Mitte des weitläufigen, 
fast festungsartigen Gebäudes mit Cordon, einem Thurm und geböschtem Fuss 
vor dem eigentlichen Eckthurm, mit dem es durch einen kleinen Gang verbunden 
ist. Zur Rechten —  wenn man von der Frontseite des Klosters aus blickt also 
gegen Westen —  ist im Innern eine Bogenhalle mit 7 Bogen und einem zertrüm

merten, dachlosen Gebäude darauf, das sich an den Eckthurm anschliesst, zu welchem 
aus dem Innern des Gebäudes, das jetzt als Wohnung und Küche dient, ein 
Zugang führt. In dem Eckthurm, welcher von aussen mit geböschtem Fuss 
und einem Cordon versehen ist, sieht man oben scheinbare Kanonenmündungen,

19
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die jedoch nicht durchbrochen sind; nebstdem befinden sich dort vier Schiess
scharten für Gewehre. In dem unteren Raume, der jetzt als Stall benützt wird, 
sind zwei als Kanonenschiessscharten erkennbare schmale Löcher, die jedoch nur 
für kleinere Geschütze geeignet sein konnten. Zur Linken des Kirchengebäudes 
ist ein anderer grösserer Hofraum mit niedrigen Rundbogen an den Seiten und 
zertrümmerten Bauresten. Nur der vordere Theil ist hergestellt worden, sowie 
ein zur Linken —  wenn man die Frontseite betrachtet also gegen Osten —  
gelegener Tract. Der Hof dient jetzt in den warmen Stunden den Ziegen als 
Herberge. Die luftigen Räume des hergestellten Tractes waren durch Riegel wände 
getrennt, welche jedoch durch den starken Sturmwind in dem letzten Winter 
niedergerissen und zu Boden geworfen wurden. Man hat von hier eine schöne 
Aussicht gegen Zante zu. Vor dem Eingang in die Kirche ist eine Art Bogen
vorhalle, zu der einst das nun vermauerte Thor in Rustica führte; eine unterhalb 
der doppelten, mit dem Relief des heiligen Michael versehenen Campanella ange

brachte Thür mit eisernem Gitter dient jetzt als Zugang. In der Vorhalle steht 
das Portal mit oben gebrochenem Giebel, wo folgende Inschrift steht, die man 

jedoch des Kalkanwurfes wegen heute kaum bemerkt:

6 cpö-ovog auxög satrcöv iolg ßsAssaai SajJia^st

d. h. der Neid bezwingt sich selbst mit den eigenen Waffen, und darüber:
I IK T 0  1 0 9  WH +  A B l l T K

was ohne jeden Sinn ist. Man kann den Zusammenhang nicht errathen und 
glaubt, dass die erwähnte Inschrift mit zwei Dörfern, welche Xerokastelo und 

Lambetti hiessen, in Verbindung steht. Die genannten Ortschaften sollen an den 

Abhängen des Skopös gewesen sein und in Folge gegenseitiger Rivalität sich 
zerstört haben. Von der ersteren sind nur einige Häuser geblieben, von der 
letzteren bloss der Name. Manche sagen jedoch, dass dies durch die Pest 
geschah, andere schreiben es wieder den Ueberfällen der Saracenen zu.

Die Muttergottes-Kirche von Xerokastelo war ehemals (1678) Juspatronat 
des Dogen, jetzt geniesst ihre Rente jene von Skopös.

In der Nähe von Xerokastelo ist ein Thal, wo einst eine alte Frau 
wohnte, die schon über neunzig Jahre zählte. Sie hatte drei Enkelinnen bei sich, 
deren Schönheit sprichwörtlich geworden war. Ein jeder, ob alt oder jung, 
wetteiferte um die Gunst der Mädchen und die arme alte Frau musste sehr auf 
der Hut sein. Eines Tages entschlossen sich die Bewohner von Musaki und 
Ro'ido die Mädchen zu rauben und zogen bewaffnet nach Xerokastelo. Als sie
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sich der Stelle näherten, war die alte Frau zufällig jenseits des Thaies, uni 
Holz zu suchen. W ie sie aus der Ferne der bewaffneten Leute gewahr wurde, 
errieth sie sogleich deren Absicht und das Holz beiseite lassend, fing sie an in 
gerader Richtung zu laufen. A uf einmal langte sie bei einem Thale an und 
überblickte von hier die ganze Gefahr. Zurückkehren und den zu ihrem Hause 
führenden W eg benützen, war zu weit und so fasste sie Muth und sprang über 

das Thal. Sie langte wohlbehalten auf der anderen Seite an, so dass sie noch 
vor den Feinden, welche die Mädchen rauben wollten, bei ihrem Hause eintraf. 

Mit einem Gewehr bewaffnet, schritt sie sogleich zu ihrer Vertheidigung, tödtete 
eine gute Zahl der Feinde und verwundete eine weitere Reihe derselben. Als 

die anderen den Muth und die Kraft der alten Frau sahen, zogen sie weg und 

die siegreiche Alte verfolgte sie bis zu den Grenzen von Xerokastelo. Seit 

jener Zeit heisst das Thal Tsi grias to pidima d. h. der Sprung der alten Frau.

Die Kirche von Skopös ist in Kreuzesform gebaut und mit inwendig runder, 
auswendig achteckiger, eher steiler Kuppel versehen, die auf Zwickelkappen ruht 
und durch drei Fenster erleuchtet wird. Die Ikonostasio ist aus weisslichem 

Marmor ausgeführt, der aber viel härter als der dortige Alabaster zu sein scheint. 

Die Wände waren wohl alle mit nicht üblen Fresken bedeckt, sind aber jetzt 

zumeist unter der weissen Tünche verschwunden. Diejenigen zur Linken und gegen 

die Eingangsseite zu sind noch am meisten erhalten. Erstere stellen die Auf

erstehung Christi und verschiedene Heilige dar, letztere die Kreuzigung und 
andere Heiligenbilder. Eine der zur Linken befindlichen Fresken bekundet, dass 

sie unter Logothetis, der Oberer des Klosters war, im Jahre 1692 gemalt wurden.

Die Inschrift lautet:

Das heisst:

1699.

ö e v c v e v / v w i s

I S f i M O N  4 X 8

oeioiq toO SouXou zou Ösou

ispopova)(oi> AoyoGsxi % o a  rjyoufjis
vou t o ö  ayiou [iovaaxYjpiou t o u t o u . ’IoüXwu 8.

Ein Gebet des Dieners Gottes Euthymios, 
des heiligen Mönches Logothetis und 
Abtes dieses heiligen Klosters. Juli 8.

1 9 *
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Das einfache Pflaster der Kirche, in dem man die Darstellung eines 
Doppeladlers wahrnehmen kann, bestand früher aus verschieden gefärbten 
Steinen, aus denen der Gekreuzigte dargestellt war.

Zur Rechten der Kirche, wenn man hineingeht, führt eine kleine Thür, 
die sich unterhalb eines früher breiteren, nachträglich zum Theile vermauerten 
Rundbogens befindet, zu einer Art angebauter Seitenkapelle, wo ein breiter, gegen 
Westen schauender lateinischer Altar aus grauem Marmor aufgestellt is t ; es ist 
auch der Altarstein vorhanden, doch fehlen die Reliquien, die erst vor drei 

Jahren in die Stadt zu San Marco gebracht wurden. Nach Angaben soll unter 
den Venetianern ein kleiner lateinischer Altar bis zum Ende des 18. Jahr
hunderts in der Kirche selbst, seitwärts von dem Schiffe, gestanden sein. Vielleicht 

um mehr Freiheit zu haben, baute man diese Nebenkapelle, die jetzt als Rumpel
kammer dient, zumeist für alte hölzerne Stühle aus der Kirche.

Unterhalb der aus Conglomeratfelsen bestehenden Turla, von wo man 

schön die Bauten des Monasteriums von Skopiotissa übersieht, liegt die schein
bar sehr alte Ruine eines Kirchleins, dessen Absis noch Fresken aufweist; in 

einer Seiten-Nische zur Linken ist das Bildnis des Heilands. Zwischen dieser 

und der zweiten Hauptanhöhe, dem Merovigli, auch Standardo oder Banderoxilo 

genannt, wo auf konisch gemauerter Basis die Flagge wehte, bildet der Berg 

nach einer ersten kleinen Anhöhe nahe dem Monasterium eine Art Trichter, 
man möchte fast sagen Krater, ohne dass es jedoch im entferntesten etwas 

Derartiges wäre.

Auf der Höhe des Merovigli steht ein zertrümmertes Guardiola-Häuschen, 
welches für den Handtelegraph diente, der im Jahre 1809 von den Engländern 

aufgestellt wurde, um mit der Citadelle und direct mit Cephalonien Signale 

wechseln zu können. Man hat von hier eine weit ausgedehnte Aussicht auf die 
ganze Ebene vom Cap Keri bis Cap Skinari, auf die ganze südliche Bucht bis 
zu der Stadt, auf das ferne Cephalonien und die ganze lachende Weinbergebene. 
Hübsch ist von hier der Blick auf die Turla mit dem Monasterium und dem 

Hintergründe der Festlandsküste; die Höhe des Banderoxilo ist auch aus Conglo- 

merat, aber nicht so festem wie jenes der Turla.
Bevor wir die Höhen von Skopös verlassen, wollen wir auch seine 

Abhänge, welche die südliche Bucht schön umgürten, betrachten.
Der Aufstieg geht nun an dem Hause von Xera, oberhalb welchem 

neben ein paar Cypressen eine Quelle fliesst, die einige Citronen- und Birnbäume
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berieselt. In früheren Zeiten war hier ein Kirchlein von Ayos Georgios, das 
aber jetzt ganz zerstört ist. Man kommt auf einen Sattel, der mit Oelbäumen 
bewachsen ist und steigt dann durch niedriges Buschwerk. Rechts ist die Höhe 
des Skopös mit der Panagya und der Sideris-Hügel, vor uns Marathonissi und 
Peluso. Nach kurzer Strecke, bei den Glikö Nero, ist ein Gipsabsturz, der aus 
einer der Masse entsprechenden Höhle besteht, mit einer Oeffnung oben, durch 
welche das Licht kommt; derselbe wird Tu Arreziü ti Kamara genannt.

In dem Bachbette des vom Skopös heranfliessenden Wassers ist eine 
Höhle. Man gewahrt die vom Sideris durch einen Sattel getrennte Gruppe des 
Tsi Daphnis und hat links von demselben einen herrlichen Ausblick mit der Fest

landsküste im Hintergründe und dem Peluso vor sich. Dann überschreitet man 

das enge Torrententhälchen des Kakö Lagadi mit Johannisbrotbäumen und 
Strandkiefern im Grunde, wo sich oben am Fusse der schwärzlichen Kalkstein

schichten eine Höhle —  etwa fünf Meter tief —  mit einigen klumpigen, warzen

artigen Tropfsteinbildungen in der Wölbung befindet, und schreitet durch 
niedrigen Buschwald weiter. Zur Linken lässt man eine trichterartige Vertie

fung, Bythakas genannt, oberhalb welcher eine andere aber kleinere Höhle liegt; 

dann folgt eine andere solche Vertiefung zur Rechten, aber etwas höher, 
und links wieder zwei, wo bei der einen, der ersteren, an steilen Fels

wänden grosse immergrüne Eichen und ein Johannisbrotbaum emporragen. In 

der anderen Vertiefung wachsen Erdbeerbäume, wilde Oelbäume und Mastix

sträucher.

Man übersieht weiter südlich auch die breite Einbuchtung mit Mara

thonissi, den ganzen Vorsprung auf der anderen Seite, die Ebene des Limny 
Makri und die Hügelreihe am Ende der Ebene mit Ayos Nikolaos von Bura, 
die Spitze des Castells von Zante und Cephalonien. Diese Anhöhe heisst der 

Tsi Vithakus. Im Thale zur Rechten gewahrt man die Kirche von Ayos Andreas 
—  die Aussicht ist herrlich. Hinter der Kirche liegt die Höhle und darüber der 

grosse, weisse Fleck der Alabaster-Massen vom Skopös, welche von weitem wie 
Stücke weisser Leinwand aussehen und davon auch ihren Namen: ’Aaitpa Ttavta 
(Aspra paniä : weisse Leinwand) haben. Das Volk erzählt sich nachstehendes
darüber:

An dem Feste des heiligen Johannes wusch einst eine Bäuerin aus Skopös 
ihre Wäsche und breitete dieselbe an der Sonne zum Trocknen aus. »Es ist 
eine Todsünde heute, an dem Johannesfeste, die Wäsche an der Sonne aus-
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zubreiten«, sagte ihr eine Nachbarin. »Ach was«, antwortete jene, »das sind 
alles nur Dummheiten der Geistlichen«. Nach dieser Erwiderung fuhr sie fort die 
Wäsche auszubreiten. Die Nachbarin ging nach Hause, den heiligen Johannes 
bitten, er möge jener verzeihen. Um die Mittagszeit kam der Mann jener Frau 
nach Hause, suchte sie, rief nach ihr, aber niemand antwortete. Er befrug die 
Kinder und diese sagten, dass sie vielleicht die Wäsche bewache, damit man 
sie ihr nicht wegstehle. Der Mann ärgerte sich und ging sie suchen. Als er 
dorthin kam, wo die ausgebreitete Wäsche war, fand er zu seinem Erstaunen 
seine Frau und die ganze Wäsche versteinert. Es war dies ein Wunder des 
heiligen Johannes.

Bei Aspra Paniä ist der Vorsprung aus schönem Gips. Von hier führt 
ein schlechter Pfad gegen die Ebene zu nach Ayos Andreas durch die schwärzliche 
Kalkstein-Abrutschung, Mavra Volja genannt.

Denken wir uns auf die Höhe des Skopös zurückgekehrt, so führt von 

hier an den gegen Zante schauenden Hängen ein W eg gerade hinab. Man über
sieht die grosse, lange Lagada bis zur Brücke der Fahrstrasse bei der Guardiola 

auf der anderen Seite, von den jähen, in senkrechten Platten aufsteigenden 

Schichten des Kokkini Vrachu begrenzt. Der Boden ist buschig und mit einigen 

niedrigen immergrünen Eichen bewachsen. Herrlich ist die Aussicht auf Zante und 

den Canal von Cephalonien. Man kommt auf eine gipsige Stelle, die gegen die 
Lagada zu Abstürze bildet, und blickt zur Linken gegen die südliche Bucht, auf 

Ayos Andreas, dann auf einen Sattel, der die Lagada beherrscht und mit auf

rechtstehenden Schichten abschliesst, welche den Anfang der Rückenreihe des 

Kokkini Vrachu bilden; man steigt hinab, an einigen Myrtensträuchern und Erd

beerbäumen vorbei. Diese Felsen bestehen aus einem eigenthümlichen Conglomerat 

mit Basis von Sandstein, mit verschiedenfarbigen und verschieden grossen, runden 
Geschieben dazwischen. Man kommt an einem Brunnen vorbei und steigt hinab 

zu Ayos Nikolaos mit doppelter, oben abgebrochener Campanella und einem 
daneben stehenden Hause. Die konische Kuppe, Ayos Nikolaos Vrachi genannt, 
ragt daneben. Man hat von hier eine gute Aussicht auf die untere Lagada Sta 
Vrissakia, durch welche das Wasser aus den dort vorhandenen Quellen zur Stadt 
kommt, und auf den darunter gelegenen Argassi. Man blickt, wenn man hinab
steigt, auf die südliche Bucht und auf den Canal von Cephalonien. Der Boden 
ist erdig und weist Spuren des alten, gepflasterten Weges, der nach Skopös 
führte, auf. Zwischen vielen Farnkräutern wandelnd, erreicht man die Oelbaum-

20
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Pflanzungen. Dann folgt ein Orangengarten, der schon zu Argassi, wohin man 
hinabsteigt, gehört.

Nach Vrissakia, welches heutzutage Zante mit Wasser versorgt, zieht auf 
erdigem, lehmigem Boden der W eg vom Ayos Petros-Kirchlein hinauf zu der 
Wasserleitung mit kleinem Depot und einer auf neun Bogen ruhenden Wasser
leitung; dann folgt ein anderes Depot, mit Ziegelplatten bedeckt, ferner ein enges 
Thal mit vielen Pteris auf den Abhängen der steiler, enger werdenden Lagada, 

bei welcher auf einer einbogigen Brücke die Wasserleitung tiefer führt. Dem 
Depot ist ein Häuschen angebaut; dann führt der W eg oberhalb der Wasser
leitung, die in der Mitte mit Ziegeln gewölbt ist. Links ist eine kleine Quelle, 
die mittels einer einbogigen Brücke und eiserner Röhren zur anderen Quelle geführt 

wird, dann folgen zwei Häuschen am Ende der Lagada, von denen eins eine 

rothe, das andere eine schwarze Thür hat. In diesem lehmigen Boden wachsen 
viele Oleander. Daneben ist ein alter Wassermühlen-Fall. Weiter die Lagada 
verfolgend, sieht man links und oben zwrei kleine Quellen mit Thüren und eine 

mit Ziegeln und Stein gepflasterte Leitung, die theilweise in Stufen eingetheilt im 

Bett der Lagada gelegt ist. Dann folgen wieder zwei kleine Depots in der 

breiter werdenden Lagada, die jedoch bald aufhört. Sie ist mit Buschwerk, 

namentlich Ufanna und vielen Pteris bewachsen. An dem halb zertrümmerten 

Kirchlein von Ayos Athanasios, mit einigen Agaven daneben, vorbei, kommt 

man, die Lagada von Vrissakia überschauend, zu dem Thale von Neranzullie, wo 
auf der anderen Seite der Fahrweg führt; man steigt, an einem Hause vorbei, gegen 

denselben hinab, wo Oelbäume wachsen. Im Thale ist die grosse Wasserleitungs- 

Brücke, Burderi genannt, mit einem runden Bogen und zehn Spitzbogen, von denen 

die zwei mittleren auf viereckigen Pfeilern ruhen. Die drei letzten sind ganz klein. 

Im Thale sind Kirschbäume, Mispeln, Orangen- und andere Fruchtbäume.
Von der Fläche der Kipi, hinter dem Garten Roma, geht ein W eg 

gegen die Hügel, an der Panagulla-Kirche vorbei, zu der an der Lehne eines fast 
zuckerhutähnlichen Hügels gelegenen Kirche von Ayos Joannis Lambiu mit vor
stehendem, rosenroth angestrichenem Gebäude, das einst ein Klösterchen war und 
jetzt der Regierung gehört. Der zum Theil gepflasterte W eg führt zwischen 
Oelbaumlehnen in Windungen zu demselben hinauf und kommt gleich unterhalb 
des Kirchleins an einer Quelle vorbei, neben der eine Platane wächst. Die Quelle 
fliesst unterhalb eines gemauerten Bogenkapellchens, wo das Wasser aus einem 
Loch geschöpft wird. Innerhalb des Kapellchens befindet sich eine Inschrift mit

20*



dem Datum 1618; der Bau wurde jedoch von dem letzten Erdbeben stellenweise 
zerrüttet, in Folge dessen das Wasser zum Theile verrinnt. Das Kirchlein hat 
ein Vordach und auf der Thür bemerkt man das Datum 1849, welches wohl auf 
die in jenem Jahre vorgenommene Restaurierung hinweisen soll. Das Innere, mit 
frei sichtbarem Dachgerüst, besitzt eine ältere Ikonostasio, welche von Delphinen, 
die Heiligenbilder im Rachen tragen, überragt wird. Im Fussboden ist ein von 
Glanzziegeln umgebener Doppeladler in Relief dargestellt. Die Glocken des ein
stigen, nun in Trümmern daneben liegenden Glockenbogens sind im Innern des 
Kirchleins aufbewahrt; eine derselben trägt das Datum 1659. Von der Terrasse, 
die vor dem Hause mit grösserem Eingangssaal errichtet ist, hat man eine herr

liche Aussicht auf ganz Zante, vielleicht die schönste in der ganzen Umgebung. 
Man sieht die Stadt, den Molo, den Kastro, zum Theil von. Cephalonien überragt, 
Krio-Nerö und die gegen die Ebene vortretenden Vorsprünge des Kavallaris und 
jene von Geracario; zur Rechten im Vordergründe den nahen erdigen Katrami- 
hügel, zur Linken das Kirchlein von Gullisteros und das benachbarte von Ayos 

Lippius und zu alledem als herrlichen Contrast das blaue Meer und im Vorder
gründe die saftig grünen, üppigen Oleander, von rosigen Blüten übersät.
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III.

Die südliche Ebene.

Weg nach Laganä. — Kanalos. — Kalamaki. — Der Limny Makri. — Ay Sostis. —
Sarakina.

Der W eg nach Laganä geht an der Weinbereitungs-Fabrik von Coria- 

nitis vorbei. Corianitis’ Weinkeller ist 45 Meter lang und 35 Meter breit. 

Die doppelte Dachung wird durch acht Pfeiler aus Geraka-Stein unterstützt. 

Erleuchtet wird das Haus durch an den Seiten angebrachte Fenster und hat 

drei Thüren. Es ist der schönste Weinkeller der Insel.

Kurz darauf steht links das Hügelchen von Ayos Alipios mit gleichnamiger 

Kapelle und kleiner Höhle, wo der W eg nach Kanalos geht, rechts sind noch zwei 

Hügelchen. Weiter ziehend kommt man an dem neuen Hause des Conte Roma 

vorbei, mit einem kleinen Kiefernhain und einem vernachlässigten Gärtchen mit 

einigen Obstbäumen, das zur Linken liegt. Der W eg steigt leicht und geht 

an Oelbaumpflanzungen, dann an einem Pfeiler der Wasserleitung und an Ayos 

Stefanos vorüber. Weiter sieht man auch das Haus Babassi, welches, wie die 

vorstehenden, stark vom Erdbeben beschädigt wurde, worauf der Fahrweg am 

Meere endigt. An schuppigen Gipsfelsen vorüber zieht sich der Saumweg durch 

den mageren Boden zu dem Thälchen von Kanalos mit vielen Binsen. Der W eg 

erreicht ein kleines Depot, vor dem Wasser vom Gebirge herabfliesst. Der 
Boden ist voll von schönen Selenit-Kristallen, grau und weisslich in Schuppen. 

Manche Kristalle sind ganz durchsichtig. Einen hübschen Blick bietet die südliche 

Bucht und Peluso, oberhalb welchen Oelbäume stehen. Neben Cypressen bemerkt 
man Ayos Andreas stä polä Karidia, dann das Thälchen von Kanalos. Aufwärts 

liegt die gleichnamige Ortschaft.
Das Kirchlein von Ayos Andreas mit Kuppel, in Kreuzesform und vier 

Bogen, ist sehr massiv und von dem dort wohnenden Kaloger, der die Ziegen 
auf den benachbarten Höhen hütet, selbst erbaut. Einen schönen Blick hat
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man von hier auf die breite Einbuchtung, das Ufer und ein Stück vom 
Limny Makrf, theilweise von dem kahlen, nur etwas mit magerem Buschwerk 
bedeckten Hügel von Jerachina verdeckt. Im Grunde ist das Hügelthal von Kanalos, 
das Schloss von Zante und darauf die emporragenden Höhen von Cephalonien.

Daneben sind einige Weinbergstücke und bevor man noch an den schwarzen 
Kalksteinfelsen kommt, etwas unterhalb und zwar zur Rechten des winkelförmigen, 
fast V-artigen, grossen, weissen Alabaster-Felsens von Aspra Paniä liegt die



Höhle Spiliä tu Motta, mit Mastixsträuchern am Eingang überwachsen. Sie ist 
klein, i o lU Meter lang und 9 Meter breit, mit leicht abschüssigem Boden und 
besitzt nur einige wenige tropfsteinartige Bildungen am Rande der Gipsfelsen.
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VRONDONERO.

In einer Vertiefung, etwas mehr gegen Laganä zu, erblickt man die Fangstelle 
des Vrondonero-Wassers unterhalb gipsiger Felsen. Das Wasser, welches in 
einer 311/2 Meter langen Höhlenspalte entspringt, fliesst von dort in gusseisernen
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Röhren weiter. Früher wurde diese Quelle zur Stadtversorgung weitergeleitet, 

da sie aber zu gipshältig war, gab man sie auf. Einen hübschen Rückblick hat 

man von hier auf Peluso.
Ein in Gipsfelsen geschnittener W eg führt oberhalb der ganz steilen 

Abstürze, die man in schwindelnder Tiefe überschaut, und dann auf erdigen 

Lehnen gegen das Wasserdepot. Links vom Torrent von Kanalos, gegen das 

Meer zu, ist das halb zertrümmerte Finanz-Wachthäuschen, eine dachlose Guar- 

diola. Am Ende des Strandes hat man noch einen schönen Blick auf die Vron- 

donero-Wände und auf das aus drei Löchern in die gipsartigen, mit Gras über

wachsenen Massen hinausströmende Wasser. In dieser Wand soll die Höhle 

des Teufels sein.
Das dumpfe Rauschen des Wassers in den Aushöhlungen des Gesteins 

und das wilde Branden der W ogen am darunterliegenden Strande haben wohl 

den Anlass gegeben, dass die Volkssage aus Vrondonero die wahre Behausung 

der Teufel gemacht hat, wo sie die Seelen der Afedades hinbringen. Die Phrase: 

voc a l  areOui) <rc6 BpovSovdpo —  dass er dich nach Vrondonero schicke —  ist gleich

bedeutend mit idass er dich zum Teufel schicke«. Ein altes Weib erzählte mit 

grossem Emst, dass sie dort um Mitternacht, bei Vollmond, den Teufel gesehen 

habe. Er war lang, sehr lang und sehr mager, hatte Hufenfüsse und einen 

Schweif, zwei grosse Hörner und den Kopf wie ein Schwein.

Von der Kapelle der Panagya des Ayos Dyonisios mit grossen Cy pressen 

daneben, in welcher man die Reliquien des Heiligen, als sie von Strophades 

gebracht wurden, beigesetzt hatte, zieht sich —  wie früher erwähnt —  unweit 

von Corianitis’ Keller der neue W eg gegen Kanalos hinauf, an der Kapelle 

von A yos Elias vorbei. In zwei Windungen ersteigt der steile W eg die Oel- 

baumlehne mit schönem Rückblick auf Zante und Cephalonien, die Ebene, das 

Gebirge und den Limny Makri. Zur Linken erheben sich zwei erdige, konische, 

kahle, nur mit Gräsern bewachsene Hügel, Lambru y  Rachi genannt, und auf 

der Höhe erblickt man ein kleines, neues Häuschen. Weiter sieht man, wenn man 

den Sattel der Anhöhe erreicht und die Strasse, die zu einem weissen Haus führt, 

beschreitet, noch ein mit alten Kiefern bewachsenes Hügelchen und überblickt das 

hübsche Thal von Kanalos, das mit Oelbäumen, Cypressen, einigen japanischen 
Mispeln, Orangenbäumen und sehr starkem Pfahlrohr bepflanzt ist, und an dieser 

Stelle, wo einige Häuser stehen, Neranzullies genannt wird. Man erreicht dann den 

Sattel und der Fahrweg hört auf. Nachher folgen einige Passolina-Weinberge, dann
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steigt man auf tuffsteinartigem Boden gegen das im Grunde mit einigen Wein
bergen bepflanzte Thal von Kanalos; links sind einige ölbaumbewachsene Abhänge, 
Ayos Theodoros mit einigen Cypressen und im Grunde wieder ein Ayos Elias.

\
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AYOS THEODOROS IN KANALOS.

Es ist dies ein einfaches Kirchlein mit hölzerner Decke und freier Campanella, die 
als Eingang dient, und ein thurmartiger Bau mit Cordon. Dabei steht ein kleines, 
roth an gestrichenes Wasserdepot und davor eine hohe, abgeschnittene Platane.
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Von hier, aus dem Hause Morettis, bietet sich eine hübsche Aussicht 
auf das untere Thal und die Bucht und Marathonissi. Im Thale und unterhalb 
Ayos Andreas sieht man einige Orangenhaine. Das Vrondonero-Wasser hat 
dort ein abgebrochenes Depot und eine gemauerte Leitung, die sich dann in 

zweie theilt.

_  1 \ ÖK07CG-1 0 $  _
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AYOS GEORGIOS IN KALAMAKI.

Eine andere schöne Fahrstrasse führt, so ziemlich mit jener nach Laganä 

parallel, nach Kalamaki und dient als Hauptverkehrsader gegen den Limny Makrf 
zu. Links lässt man das niedrige Hügelchen von Leondoraki, auf welchem das 
Kirchlein von Ayos Georgios steht, mit hoher, doppelter, freistehender Campanella.

Da, wo die erdige Hügelreihe auf hört und wo neben einem roth ange
strichenen Häuschen das Kirchlein von Aya Dinati steht, geht von dem Wege
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nach Kalamaki —  bevor man das Haus Morettis erreicht —  eine Strasse zu 
dem Fahrweg von Laganä, beide mit einander verbindend.

Rechts geht der Aufstieg zu einem andern Hause Morettis, Kalamaki 
genannt, das auf einem kleinen, isolirten Hügelchen gelegen ist. Von demselben 
bietet sich eine wunderschöne Aussicht auf den Skopös mit dem V-artigen Aspra 
Paniä, auf Peluso, auf die ganze breite Bucht, den nahen Limny Makrf, die Hügel
reihen im Westen der Insel, von der Höhe von Skinari bis zum vorspringenden 
Cap Kerf hinter Marathonissi. Bei der Höhe von Ayos Nikolaos von Geracario 

beginnt die Ebene, dann kommen die erdigen östlichen Hügel, von dem Massiv von 
Cephalonien überragt, und ein Stück von der Stadt Zante, die zumeist von dem 
Hügelchen von Leondoraki verdeckt wird. Die kleine, nur aus isolirt stehenden 

Häusern bestehende Ortschaft von Kalamaki hat einige Schritte weiter auch eine 
Kirche Panagya Sguropuljä.

Bei dem roth angestrichenen Hause von Michalizzi hört der Fahrweg 
des Limny auf und von einem dazugehörigen, mehr meerwärts auf einem Hügelchen 
gelegenen Sembro-Häuschen übersieht man schön die Dünen und den Limny. 

Schmale Dünenreihen ziehen sich längs des Meeres hin, auf welchen wildes 
Sumpfrohr und Binsen wachsen. Ausserdem gedeiht dort ein steifes Gras, Xychara 
genannt, welches als Maulthier- und Eselsfutter dient.

Von dem vorerwähnten, nach Kalamaki führenden Fahrwege zweigt zur 

Rechten ein W eg zu der im Sommer trocken liegenden grossen Grasfläche des 
Limny Makrf. Sie ist namentlich mit schilfartigem Gras und Anfangs Juni mit einer 
Menge licht lilablauer Blüten einer wohlriechenden Pflanze bedeckt. Aus einzelnen 
brunnenartig ummauerten Oeffnungen schöpft man für das zur Sommerszeit hier 
weidende Vieh das Wasser, welches in die nebenstehenden hölzernen Tröge aus
gegossen wird. Zur Linken sieht man ein roth angestrichenes Haus, das einstens 
Volterras gehörte, mit ein paar stämmigen Maulbeerbäumen daneben. Unweit steht 
das kleine, unansehnliche Kirchlein von A ya Marina. Einige Binsenbüsche, Ole
anderhecken und ein paar Trauerweiden wachsen neben den nahen Stranddünen, 
wo auf dem sandigen Boden auch ein Weinberg angelegt ist. Das Haus Linardo 
ist durch die daneben isolirt stehenden hohen Pappeln schon von weitem mar- 
kirt; in der Nachbarschaft desselben befindet sich ein Brunnen. Das Auge streift 
von dem dazugehörigen erhöhten Weinstampfplatz (Linö) am besten über die 
weite Fläche des Limny, zu der später im Sommer auch ein W eg von Roi'do 
aus hinführt. Zur Linken d. h. westwärts sieht man das Haus von Karamaliki



mit Bogenhallen, dann das Haus von Margaris; der Kastro und der Exinda 
Vellonis sehen von hier aus wie zwei Pyramiden am Ende der grossen Fläche.

Der Limny ist eine bedeutende Bodenvertiefung, die von dem Meere der 
südlichen Bucht durch eine Reihe von Dünen getrennt ist. Der Limny nimmt 
in dem Masse an Ausdehnung zu, als grössere Regenmengen fallen und aus 
benachbarten Theilen Wasser zufliesst. Im Winter reicht er manchmal bis in 
die Nähe der Stadt. Es ist wohl wahr, dass gegen Ayos Gerasimos ein Torrent 
fliesst, der in jenen gegen Ayos Charalambos einmündet und welcher sich dann 
ins Meer ergiesst, aber in Folge der Niederung dient er nie zur vollständigen 

Entwässerung, so dass die gänzliche Austrocknung des Limny erst durch die 

von der Sonne herbeigeführte Ausdünstung stattfindet. Dann bedeckt sich der 
Limny, dem üppiger Humus von allen Seiten zufliesst, mit schönem Gras und 

darin liegt wohl der Hauptwerth desselben; auch viele Binsen werden dort 

gesammelt. Der Limny enthält keine Seefische, da er zur Sommerszeit ganz 
trocken wird, so dass er befahren werden kann; dagegen können im Winter 

viele der demselben benachbarten Häuser, so z. B. jenes von Makris, Linardo etc. 

nicht mit Fuhrwerken, sondern bloss zu Fuss oder mit Saumthieren erreicht werden.

Am 26. Februar 1767 verlieh die venetianische Regierung den Limny 
als Lehen der Familie der Conti Makris. Ein Theil des Grund und Bodens 
wurde cultiviert und gab ziemlich viel Getreide ab. Geldmangels wegen 

wurden die begonnenen Arbeiten jedoch nicht fortgesetzt und nach einer grossen 

Ueberschwemmung, die alles zerstörte, wurde die Bebauung ganz aufgelassen; 

heutzutage verpachtet man den Limny bloss als Viehweide. Zu wiederholten Malen 

haben mehrere Gesellschaften dem Conte Makris Vorschläge gemacht um den 
Limny auszutrocknen und zu bebauen, doch schienen ihm die Anträge nicht 

annehmbar zu sein. Es wäre jedoch sehr wünschenswerth, dass es dazu käme, 

weil dies sehr bedeutend zur Verbesserung der Luft Zantes beitragen würde.

Der schöne Fahrweg nach Kerl, eine der Hauptverkehrsadern der 

Insel, steigt gleich nach dem Verlassen der Stadt durch einige Weinberge und 
Feigenanpflanzungen leicht hinan. Man lässt rechts das niedrige, geschichtete 
Hügelchen von Anemomilo, dem gegenüber Orangen- und Oelbäume wachsen, 
und übersieht nun den fernen Limny Makri. Dann steigt der W eg leicht hinab. 
Rechts sieht man das Häuschen und die Kapelle von Roma mit Cypressen. 
Dann übersetzt man den Potamos. Einige Weinberge wechseln hier mit Oel- 
baumpflanzungen und Feigenbäumen ab, beide in regelmässigen Reihen gesetzt.
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Links führt ein W eg nach Sarakina, dem schönen Besitz von Conte Athanasios 
Lunzi, von dem gleich die Rede sein wird, rechts einer, der sich mit der Haupt
strasse, dem Dromos Megalos, der nach Katastari führt, verbindet. An einigen 
Adobe-Häuschen vorüber steigt der W eg leicht an, um sich dann wieder leicht 

hinabzusenken.
Dann biegt der W eg rechts ein. Man erblickt einen alten Windmühlenthurm, 

links die Hügelchen von Sarakina mit Cypressen und ein roth angestrichenes Haus 
von Makripodi. Dann erreicht man die Oelbaumpflanzungen. Rechts zweigt wieder 
ein Fahrweg ab, der zu dem Hauptweg führt, und dann biegt der W eg links ein. 
Man sieht rechter Hand vor der Hügelkette eine langgezogene leichte Erhöhung, 
von Oelbäumen umgeben, wo ein grosses Haus mit sieben Bogenhallen und eine 
Kirche, dem Conte Makris gehörig, steht. Links befinden sich die Hügelreihen 

von Sarakina, an deren Beginn ein Gipsfelsen aus der Ebene vortritt. Weiter 

sieht man zur Linken eine halb zertrümmerte Kirche. Rechts geht ein W eg 
nach Musaki und dann einer nach der nahen Ortschaft von Pissinonda am Fusse 

der Hügelkette.
Ein W eg führt durch Oelbaumpflanzungen, links vom Hauptwege nach Kerf, 

gegen Sarakina zu; links lässt man die Panagya Viglazzura mit grosser Campanella 

und in entgegensetzter Richtung führt ein W eg zum Limny, den man im Sommer, 
wenn es trocken ist, benützt. Links umbiegend sieht man das Haus Chronopulo, 
rechts die langgedehnte Hügelreihe von Sarakina, einen schönen Weinberg und 
dann den eigenthümlichen, mit Cypressen bewachsenen Hügel von Frangoclissi, 

wo eine katholische Kirche, Sant Teodoro Calogerati genannt, die nunmehr ganz 
zerstört ist, lag. Die Stelle, wo sich die Kirche befand, heisst noch heutzutage 
Frangoclissi, offenbar eine Corrumption von Frankon clissia. Rechts geht 
ein Fahrweg nach Sarakina und durch Oelbaumpflanzungen biegt man 
dann meerwärts. Rechts steht auf kleiner Erhöhung das rothe Haus Stravopodi 
mit einem Obstgarten und der W eg wendet sich dann durch Weinberg
pflanzungen geradeaus meerwärts, wo am Ufer ein Häuschen mit Bäumen steht, 

Sti Muriä genannt.
Kehren wir auf den Hauptweg zurück, so geht von dem neuen Hause 

Grimani neben der Windmühle bei Lithakiä links abermals ein Fahrweg durch 
bewaldetes Hügelland hinab, das in die Ebene von Lithakiä übergeht. Das Gelände 
ist mit Oelbäumen, Weinbergen sowie hie und da mit Citronen- und Orangenbäumen 
bestanden. Von hier aus sieht man sehr gut Marathonissi und die grosse



südliche Einbuchtung. Man geht auf dem Fahrweg weiter und erreicht bald 
schillernde, spiegelähnliche Selenitfelsen. Ueberall am Saume des W eges in dieser 
Niederung stehen Myrten. Das Ende dieses W eges ist nur ein Saumweg; man 

sieht dort abgeplattete Felsen, jenen an den Abhängen ähnlich. Erdige, tuffartige 
Hügel springen hier vor. Es sind die von A y Sostis nahe am Strande, wo dünn

blättriger, röthlicher, weisser und grauer, schillernder Kalkstein vorhanden ist, der 

sich trefflich zu Tischen eignet. Eine Oria d. h. Faden (als Längenmass) der Stein

platten wird um 17— 18 Drachmen verkauft. Vor diesem Bruch liegt das Inselchen, 

welches einstens mit dem Lande verbunden war und nach dem man noch heute 
an ruhigen Tagen hinüberreiten kann und wo einst ein Kirchlein stand. Das 

Dach der Ostseite ist noch erhalten geblieben. Das grosse Erdbeben vom 

5. November 1633 zertrümmerte das Kirchlein, wobei auch jene Halbinsel 

zersprang und eine Abrutschung verursachte, durch welche sich dann die jetzige 

kleine Insel bildete. Diese enthält, ausser den vorerwähnten Platten, einen 

feinen Kalkmergelstein, ähnlich jenem von Malta, der nach Aussage von Fach

leuten noch besser sein soll als dieser. Ein abgetrennter Brocken vom Hügel, 

der einst hinabfiel, liegt nach der Ostseite; er wird Markutiä genannt und 

besteht aus demselben dünnblättrigen Kalkgestein.

Links von dem Hauptwege der nach Lithakiä führt, liegt das kleine 

Monasterium von Nikolakadon. Die Kirche wurde von dem letzten Erdbeben 
ganz zertrümmert und wird, da sie dem Spitale gehört, nicht restaurirt. Von dem 

einstigen Kloster blieben nur die Spuren der Gartenmauern übrig. Da diese 

Güter zu gering waren (wie z. B. auch Dermata) um unter die verschiedenen 

Gemeinden vertheilt zu werden, wurden sie dem Spitale zugewiesen. Von dieser 

zertrümmerten Kirche biegt durch die Oelbaumpflanzungen ein Seitenweg nach 
dem ganz in der Nähe gelegenen stattlichen Hause von Sarakina, dem grössten 
Landhause der Insel. A uf dem Längsrücken des Hügels treten walfischartig 

abgerundete Felsen aus grauweissen Gipskristallen hervor. Auch ein schlichtes 

Kirchlein steht oben, dem Ayos Andreas geweiht. Eine breite Terrasse liegt 

vor dem Hause, von wo ein mittlerer W eg  zu sieben Alonia und zwei Brunnen 
hinabgeht. Das Haus hat einen mittleren Tract mit oben sieben, unten elf 
Fenstern Front, eine äussere Treppe mit doppelter Rampe, einen Nebentract 

mit je vier Fenstern und inmitten eine Thür. Die Gipsfelsen reichen bis in 
die nächste Nähe der Terrasse. Rückwärts beim Hause auf der Eingangs- 
Terrasse, wo ein Cisternenbrunnen steht, der mit Wasser von den Dächern



gespeist wird und wo viele Pfauen sich zu sonnen pflegen, ist eine kleine Kapelle 
mit zwei kleinen Glocken, die an zwei Cypressen befestigt sind. Hinter dem 
Hause ist der steinerne Garten-Eingang an den Seiten mit Sitzen und mit von 
Säulen getragenen, vom Grün überwucherten Lauben versehen. Der Garten 
enthält viele Eucalypten, Pinien und andere Sträucher zwischen lauter Oelbäumen.

SARAKINA.

Es gibt hier einen Cypressen- und Kiefernhain auf einer Hügelkoppe mit riesiger 
runder Tafel aus dem Steinbruche von A y Sostis. Zwischen den Bäumen hat 
man einen schönen Blick auf die Bucht mit den beiden Inselchen und auf den 
Limny Makri. Ein gerader W eg, der sich durch den Garten hinabzieht, führt 
zu einem Bassinbrunnen und zu einem kleinen Wäldchen, das aus Pappeln und 

Eucalypten besteht.
Der Besuch des schönen, grossen Hauses Lunzi in Sarakina, dessen 

mittlerer Saal mit Baikonen auf beiden Seiten versehen ist, lohnt sich der
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herrlichen Aussicht wegen. Es eröffnet sich von ihm ein wunderschöner Ausblick 
auf die Mulde mit den am Fusse der Hügelkette eingelagerten Ortschaften 
und Pissinonda vor uns. Man sieht die ganze, mit Oelbaumwaldungen und 
Weinbergen bepflanzte Ebene und die riesige, zum Hause gehörige Wein

pflanzung. Von dem oberen Stockwerke hat man einen schönen Blick auf die 
Stadt und das Meer, die nahen Gipshügel, darüber Cephalonien und die Bucht 

von Laganä. Daneben steht ein grosses Nebengebäude mit allen Vorrichtungen 
zur Korinthen-Bereitung.

In Sarakina wohnten einst zwei Brüder der Familie Lunzi, mit Namen 
Franz und Athanasius, die sich ausserordentlich liebten. Solange einer von 

ihnen dort wohnte, pflegte der andere auf Reisen zu gehen; sie hatten diese 

andauernde Anhänglichkeit durch ein sinnreiches Bild in ihrem Hause dargestellt, 
das zwei Tauben vorstellte, welche, in entgegengesetzter Richtung fliegend, im 

Schnabel ein Band hielten, das eine Schlinge bildete, auf welcher die französische 

Inschrift: »plus on s’6loigne plus le noeud s’dtreint« zu lesen war. Ihre Liebe 

ging so weit, dass Franz, der in Venedig die Gräfin Martens kennen gelernt und 
ihr die Ehe versprochen hatte, als er erkrankte und sich dem Tode nahe fühlte, 

Athanasius zu sich rief, ihm die Sache offenbarte und ihn bewog nach Venedig 

zu ziehen, um die Kunde von seinem Hinscheiden der Gräfin zu überbringen 
und sich ihr gleichzeitig an seiner Stelle als Gemahl anzubieten. Dies geschah 

auch. Den ersten T ag hatten die Klagen der jungen Gräfin kein Ende; als sich 

aber am zweiten Tage Athanasius ihr vorstellte und ihr den von seinem Bruder 

Franz ausgesprochenen Wunsch vortrug, willigte sie darin ein, so wie es sein 

verstorbener Bruder gewünscht hatte. Sie heirateten, mieteten ein Schiff für 

sich und wurden in Zante mit grossem Pomp empfangen. Aber die Gräfin 

Martens konnte den minder hübschen Grafen Athanasius, wie sie ihren Kindes

kindern selbst erzählte, nie lieben und sah in ihrer Phantasie immer nur den 
schönen Grafen Franz. Sie war die Grossmutter der jetzigen Lunzi beider Linien.

Die Väter der jetzigen Lunzi beider Linien waren der Conte Nicola 
Lunzi und sein jüngerer Bruder Hermannos; der erstere wurde in Dänemark 
erzogen und baute das grosse Haus von Ayerikö, von dem später die Rede 

sein w ird; letzterer, der ein Schriftsteller war, weilte mit Vorliebe in Sarakina.
Denken wir uns wieder auf die Hauptstrasse gegen Keri bei Lithakiä 

zurückversetzt. Der W eg steigt hier wieder an. Rechts ist eine Windmühle 
und in einer Windung kommt man zu einem Hügelchen mit mehreren neuen

22
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Häusern von Papas Grimani, nachdem man links das Haus des Hauptmannes 
Janakos liegen Hess, das von Eucalypten umgeben ist. Von hier führt rechts 
ein W eg nach der nahen Ortschaft von Lithakiä und man hat einen präch-
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AVYSSOS-SCHLUCHT.

tigen Ausblick auf die Bucht, Peluso und Marathonissi. Die Landschaft wird 
bewegt und herrlich gezeichnet, eines Claude Lorrain würdig. Rechts oben sieht 
man eine Kirche. Dann folgen mit Oelbäumen bewachsene Hügel, die oben 
mit Kiefern gekrönt sind, und einige Cypressen. W ir sind hier im Kalksteinboden.
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Man überschreitet ein Bachbett und an einer Kapelle vorbei führt ein W eg, sich 
leicht senkend, links hinab. Auf diesem kommt man zu einer ergiebigen Quelle 
mit dem Datum 1836 nahe am Hause Dissilla, bei dem auch ein mit Orangen
bäumen, Eucalypten und Bananen bepflanzter Garten ist. Das alte Haus, einstens 
Barff gehörig, hat vorne eine Bogenhalle mit herrlicher Aussicht auf das untere

DIE QUELLE DES AVYSSOS.

Land. Neben der Quelle befindet sich ein altes Kapellchen mit hübschen, durch
brochenen Absisfenstern, und links von der Strasse ist eine grosse Pinie. Dann 
kommt ein Haus mit einem alten Steinportale, einem Citronengarten und zur 
Linken ein mit einigen Oelbäumen bewachsenes Hügelchen. Sodann überschreitet 
man auf einer Brücke, die sich über die Strasse spannt, eine tiefe Schlucht, deren 
Rand mit immergrünen Eichen bewachsen ist, und geht durch den Wasser
durchlass derselben bis zu einem starken Felsenvorsprung, von wo man die oben
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gegen die Schlucht sich neigenden immergrünen Eichen und ein paar Johannis
brotbäume sieht. Unterhalb d. h. seewärts von der Brücke steigt man leicht 
im Bachbette hinab und kann die enge, kaum einen Faden breite, doch tiefe 
Schlucht mit den gegen das Gebirge tauchenden dünnen Schichten aus einem 
Kalkstein-Conglomerat, die förmliche Gesimse bilden, verfolgen. Dann erweitert 

sich das Bachbett, bis es sich wieder bei der Quelle verengt.

AVYSSOS.

Das Wasser der Avyssos-Quelle wird nur zum Waschen benützt und 
pflegen zu diesem Zwecke die Frauen aus dem nahen Kerl mit ihren mit Wäsche 
beladenen Maulthieren hieher zu kommen.

Die Lache der Quelle des Avyssos ist nach den Angaben der Bauern 
sehr tief, ja grundlos, und man erzählt sogar dass ein Ochs, der hineinfiel, erst 
im Meere herauskam. Bei wiederholten Sondierungen fand ich, dass die grösste 
Tiefe derselben auf der rechten Seite bloss 2l/4 Faden beträgt, an anderen Stellen



2 oder nur i l/s Faden. Ringsherum wachsen Adiantum, die recht hübsch die 
Gesimse der röthlichen Felsen krönen, und andere, fast wollartige, lilablühende, 
graugrüne Pflanzen.

Nach den localen Chroniken soll der Avyssos durch das Erdbeben vom 
9. November 1633 verursacht worden sein, doch ist er offenbar viel älter und 
durch die Erosion der Gewässer gebildet. Vielleicht fielen bei der erwähnten 
grossen Erschütterung Seitenstücke herab.

Nach der Avyssos-Brücke, auf magerem Geröllboden leicht ansteigend, 
hat man einen herrlichen Ausblick nach der zweiten Windung der Strasse gegen 
Marathonissi zu. Steigt man weiter hinab, so sieht man wieder zwischen wag

rechten Kalksteinschichten und Conglomeratboden auf der anderen Seite die 
Schlucht des Avyssos vor sich und von hier führt der beste Pfad zu der Quelle. 
Nach einer Wendung erreicht der W eg ein das niedrige Land begrenzendes 
Hügelchen mit wagrechten Schichten. An dem Kirchlein der Panagya Limnyotissa 
vorbei, gelangt man durch eine Mulde mit einigen Feldern und Oelbäumen zu 
dem Limny von Kerf und zu den Pechquellen von Pissa.
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IV.

Keri und das südliche Gebirgsland.

Anthropini Spiliä. — Ambelo. — Pissa. — Keri. — Skopös. — Agaläs.

Vom Avyssos zieht sich an dem von den Conglomerat-Bänken ein

gezwängten Bachbette ein Pfad zu der mit Weinbergen bebauten Mulde gegen das 
felsige Gebirge zur Anthropini Spiliä oder menschlichen Grotte hinauf. In dem 

Masse, wie man hinaufsteigt, sieht man sehr schön den Hafen von Keri mit der 

Fläche von Pissa, dem schönen Marathonissi und dem blauen Meer im Hintergründe, 

das ganze Gebirge von Keri, die Ortschaft und die beiden Mühlen, sowie das west

liche offene Meer. Die Höhle liegt neben Johannisbrotbäumen rechts hinauf vom 

Pfad, während durch die weiter gegen Westen liegende kleine Mulde, Lagada sto 

Spiliä, der W eg nach dem benachbarten Ambelo führt, wogegen dieser Pfad nach 

Agaläs weiter leitet. Die Mündung der Höhle ist klein, gegen Osten gerichtet, 

mit Steinen vermacht und ziemlich niedrig; rechts von der Mündung ist noch 

eine Oefifnung. Nun geht es in das 16 Meter tiefe Innere langsam hinab. In 

der Mitte ist die Höhle etwas höher, mit weisslichen Tropfsteinen an der Decke, 

von wo das Wasser herabtröpfelt. In der Mitte ist ein glattes Tropfsteinstück.

Ueber diese Höhle besteht folgende Ueberlieferung. Als einmal die 
algierischen Seeräuber, die mit drei bis vier Schiffen angekommen waren, sich 

im Hafen von Keri ausschifften —  wo sie häufig zu landen pflegten und aus 

den benachbarten Ortschaften und aus Marathonissi Gefangene wegschleppten 
—  verliessen die Bewohner der benachbarten kleinen Häusergruppe von Ayos 

Joannis sto Korrü ihre Wohnungen und versteckten sich in den Bergen, Thälern 

und Höhlen. Von dieser Häusergruppe, die auch Kufio Vunö genannt wird, 
sowie von der dort bestandenen Kirche des Ayos Joannis Prodromos sind in der 
Mulde, links von dem Heraufsteigenden, in der Nähe eines neuen Hauses noch 
die Trümmer sichtbar. Die Seeräuber, welche an diesen Häusern vorüberzogen 
und alle leer fanden, sahen einen Hund, der da herumroch. Sie folgten ihm und



kamen vor eine Höhle, die voll von Menschen war. So wurde das arme Thier, 
das einer alten Frau gehörte, die sich ebenfalls in der Höhle versteckte, der Ent
decker der Spur. Als die Räuber nach einem Kampfe sahen, dass sie sich der 
Leute nicht bemächtigen könnten, nahmen sie Holz und machten am Eingang der 
Höhle ein grosses Feuer, so dass durch den sich entwickelnden Rauch alle in der 
Höhle befindlichen Menschen bis auf eine Frau erstickt wurden, angeblich an 
150 Personen, und ihre Knochen liegen noch jetzt am Boden der Höhle umher. 
Hinauf zogen die Räuber gegen Kerf, aber hier entstand ein so dichter Nebel, 
dass sie nichts um sich sahen und umkehrten und schliesslich ganz wegzogen. 
Seit dieser Begebenheit, deren Ueberlieferung im Volksmunde sich bis auf unsere 

Tage erhalten hat, heisst die Grotte Anthropinf Spiliä oder menschliche Grotte, 
und der Berg, in dem sich die Höhle befindet, Anthropinö Vunö. Zur Erinnerung 
an diese Begebenheit errichteten die Bewohner von Kerf am Sattel des Berges, 

an der Stelle wo die Seeräuber umkehrten, eine Säule, die man noch heutzutage 
sehen kann; den damaligen Nebel schreiben sie einem Wunder der Panagya 

Keriotissa zu.

Wenn man vom Avyssos den W eg hinauf verfolgt, der zur Anthropinf
Spiliä führt und die Lagada tü Floru erreicht, findet man in einem knotigen
Absturz zur Rechten in wilder Umgebung eine andere Höhle, die Mavri Spiliä, 
so genannt, weil sie durch Feuer stark verraucht ist. Dieselbe, in die man früher

Kühe einsperrte, ist acht Schritte lang, mit doppelten Löchern zur Linken als
Fenster, die vielleicht als Schiessscharten gedient haben.

Verfolgt man die oberwähnte Lagada sto Spiliä, so gelangt man zu 
einem schönen, flachen, mit sehr grossen Olivenbäumen und üppigen Weinbergen 
besetzten Platze mit zwei Häusern und zu dem am Abhange darüber gelegenen 
Paleochorio von Ambelo, wo ein Kirchlein steht, welches der schlechten Luft 
wegen aufgelassen wurde. Von hier kann man durch Stafida sto Lagadi leicht 

Agaläs erreichen.
Vor der Wendung des Weges nach dem Avyssos, der in tiefer Schlucht 

zum Meere hinabführt, dehnt sich der erdige Hügel Bel Limny mit wagrecht geschich
teten Kalkmergel-Abstürzen und einem einzigen Johannisbrotbaum darauf, von wo 
man eine hübsche Aussicht auf die Südküste geniesst. Man übersieht die Ufer der 
Bucht mit dem nahen Marathonissi und die Gruppe des Ayos Elias. Es steht auf 
diesem Hügel, der von Mastixsträuchern und Cytisen gekrönte Abstürze bildet, 
eine Art Steinhaufen, der an einen Tumulus erinnert. Schön blickt man auf die
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brandende Küste hinab und auf die Spitzen, welche a- „  , . . ,f '-tcne dle ßucht beiderseits
umschliessen. Dieser Hügel führt auch den Namen Kasteli , ,6 Weil dort einstens eine
Batterie stand, um die Einfahrt des Hafens von Kerf zu

vertheidigen. Vielleicht

AUS FLORU STÖ LAGADI.

war dies der Nellos, den die Inschrift C. I. A. iy. citirt, oder war hier
Arkadia, wo sich eine demokratische Verbindung der Zakynthier, die von dort 
zurückkehrte, mit Hilfe von Timotheus um 374 etablirte. Denn Diodorus, der 
Arkadia nahe am Meere setzt, spricht hier wohl von derselben Inschrift des

2 3
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C. I. A. von 378, die Nellos erwähnt. Es scheint jedoch wahrscheinlicher, dass 
Arkadia bei Paleochora bei Alikies, dem zweitgeeignetsten Platze der Insel für eine 
Stadt, gelegen war.

Der Sumpf von Kerf —  im Westen von der Gebirgskette, im Norden 

und Osten von steinigen Hiigelchen begrenzt —  ist etwa 1 Va Kilometer lang und 
ungefähr 800 Meter breit. Die Fahrstrasse, welche denselben umschreibt, endigt 
am Meeresstrande des Hafens von Keri. Bei derselben liegt ein einsames, zu 
einer Schenke hergerichtetes Häuschen, wo sich die nach Keri begebenden Leute, 
um einen Schluck zu machen, aufzuhalten pflegen. Der Sumpf von Keri ist ein 

Hauptherd der Malaria. Im Winter kann er jedoch ohne Bedenken besucht 

werden, da das ganz niedrige Land, welches den Hafen von der südlichen Bucht 

trennt, es macht, dass man bei den hier im Winter sehr vorherrschenden Süd

westwinden ganz freie Meeresluft hat; auch ist der Limny in dieser Jahreszeit 

hoch mit Wasser bedeckt und gibt mithin keine schlechten Ausdünstungen. Anders 

verhält es sich allerdings, wenn die Sonne ihn zu verdorren beginnt und wenn 

bei niedrigem Wasserstand auch die ganzen Schlammanhäufungen bei dem 
Schotterstrand sichtbar werden.

Das Wasser des Limny, welches durch überbrückte Mündungen im 
Sandstrande sich ins Meer ergiesst, ist manchmal salzig, bei starken Regengüssen 

aber fast süss und in der Regel brackig. Es hausen darin viele Sumpfschild
kröten und auch zwei Arten von Fischen.

Die Hauptpechquelle von Pissa ist ganz nahe von der Fahrstrasse, etwa 

200 Meter vom Meere entfernt, am westlichen Saume des Sumpfes, bis zu welchem 

üppige Oelbaumpflanzungen reichen. An der leicht erhöhten Stelle, wo früher die 
Bohrung war, sieht man das ganz weiche Pech in kleinen Blasen stets aufsteigen. 

Stumm sitzt man vor dieser merkwürdigen Naturerscheinung und frägt sich, welche 
Kraft das Pech hinaufschiebt. Bei Erdbeben beobachtet man unterirdisches 

Getöse und die Naphthablasen nehmen zu. Grössere, glänzend pechschwarze 

Blasen sieht man in der benachbarten, niedriger liegenden Quelle, die ein ganz 
klares, gut trinkbares aber etwas nach Theer schmeckendes Wasser liefert, 
welches getrunken und als gesund für die Brust angesehen wird. Die Blasen 

sind anfangs klein, wachsen zu einer beträchtlichen Grösse, fast bis zum Umfange 
einer grossen Orange an und platzen dann von selbst, wobei sie eine schwärzliche 
Flüssigkeit absondern. Wenn man die Blasen mit einem Stocke berührt, so 
platzen sie früher; das Pech ist ganz weich und klebt sich an den Stock an.

23*
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Ganz besonders schön ist die iridirende Farbe, welche die Oberfläche des Quellen
wassers von Pissa nach dem Platzen der Pechblasen annimmt: blau, grün,
roth, gelb, wie manches geblasene, iridirende, venetianische Glas. Wenn man 
bei Pissa auf die Erde stosst, klingt und zittert der Boden als ob er hohl wäre. 
Oft wird zum Vergnügen der Zuschauer mit einem Zündhölzchen und einem 
Stück Dorngebüsch das Pech in der Umgebung der einstigen Bohrung angezündet, 
worauf ein Feuer mit heller Flamme und übelriechendem, schwarzem Rauch

PISSA.

emporlodert, welches in dem Masse, als die am Aussenrande vorhandene Menge 

von Pech verbrennt, langsam erlöscht.
Auf dem Pech, das aus den Seiten hervorquillt und noch weich ist, 

bleiben manchmal kleine Vögel, namentlich Singvögel, die sich der Quelle in der 
Absicht nähern um von ihr zu trinken, kleben, und je mehr sie sich durchs 
Flattern davon befreien wollen, desto mehr bleiben sie an dem Pech hängen. 
Auf der anderen Seite, am Saume des Sumpfes gegen die Oelbäume zu, gibt 
es eine andere, kleinere Pechquelle, bei der aber keine Wasserquelle vorhanden
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ist; sie heisst Parlakia Pera Pissa. Man erreicht die Stelle am bequemsten, indem 
man von der kleinen Kapelle der Panagya, am besten an den Trümmern der 
älteren vorbei, am Saume der Weinberge und Oelbaumpflanzungen dahinzieht.

Es sind eigentlich drei Löcher nahe an einander, von welchen aber nur eines 

fast immer Wasser enthält und zwar das grössere, mitten im Sumpfe gelegene. 
Dasselbe ist daher schwer erreichbar, überhaupt nur dann, wenn wenig Wasser 

ist. Es ist sehr tief und breit und enthält ein flüssiges Pech, in das man den 

Stock tief hineintauchen kann. Binsen, Schilfrohr, das breitblättrige Sumpfgras 
(Typha latifolia) und andere Gräser wachsen da in Menge.

Das Petroleum zeigt sich auch an mehreren anderen Stellen in der Nähe 

des Cap Kerf, auf der Oberfläche des Meeres schwimmend, das ziemlich weit 
davon iridirt.

Schon von altersher wurde von den Bewohnern Zantes das Pech von

Keri —  etwa zur Hälfte mit Theer aus Harz gemischt —  benützt, um damit
Boote zu kalfatern und zu bestreichen.

Die Pissa soll einst mittels Myrtenzweigen und eines Pfahles an die 

Oberfläche gebracht worden sein. Sie wurde unter den Venetianern mit Kübeln 

oder Eimern gehoben, am ergiebigsten im Monate A pril; später wurden damit 

jährlich etwa hundert barili gefüllt.

Gradenigo, Provveditore generale der Insel, wollte, als er im Jahre 1788

den Bau des Molo begonnen hatte, auf Anrathen des Conte Nicolö Gradenigo

Sicuro, Physikers und Mathematikers, die Pissa verwenden, um die Steine anein

ander zu kitten, wurde aber davon abgebracht, weil man angeblich zu wenig 

davon gewinne.

Der österreichische Lloyd hatte die Brunnen von Keri in den Jahren 

1847 bis 1852 ausgebeutet, wobei das jährliche Resultat etwa 100 barili jonii 

d. h. 6.600 Kilogramm betrug und als zu gering dann aufgegeben wurde.
Im Jahre 1861, als man das pennsylvanische Petroleum auszubeuten 

begann, erwähnte der Finanz-Minister der Vereinigten Staaten in seinem »Report 

for the year 1862« der Petroleumquellen von Zante, sie der Aufmerksamkeit 
seiner Mitbürger empfehlend. In Folge dessen gründete sich auf Initiative von 

S. York, der Consul der Vereinigten Staaten auf den Jonischen Inseln war, im 
Jahre 1867 eine amerikanische Gesellschaft, um daselbst Petroleum zu suchen. 
Es wurden Ingenieure sowie das nöthige Materiale hingeschickt und mit der 
Bohrung gleich angefangen. Auch fünf artesische Brunnen wurden angelegt.



Eine Bohrung erreichte den flüssigen Spiegel in etwa 48 Meter Tiefe und 
gab anfangs etwa 500 Kilo per Tag. Dieselbe wurde fortgesetzt und man 
fand den harten, bituminösen, stinkenden, schwarzen Kalkstein der Petroleum 
führenden Formation. Es wurde eine zweite Bohrung gemacht, mit der man bis 
in 91 Meter Tiefe gelang, und auch hier erreichte man das Petroleum führende 
Niveau. Diese Bohrung lieferte 5.000 Liter Petroleum in 7 Stunden, da aber 
nichts vorbereitet war um das Material aufzufangen, wurde die Oeffnung zuge
stopft, die Arbeiten wurden aufgegeben und die Ingenieure brachten die Fonds 
und das Materiale weg. Lange Zeit hindurch trachtete vergeblich S. York, der 
Commissionär und Eigenthümer der Petroleum führenden Gründe Keris war, 
dieselben auszubeuten. Im Jahre 1889 wurde endlich eine Compagnie unter dem 
Namen Anglo Greek Petroleum Wells and Works Company Limited gegründet. 
Sie erlangte von der Regierung an Stelle von S. York die Concession, da sie 
aber keine genügenden Garantien darbot, wurde ihr die Concession vom Minister 

entzogen und die Gesellschaft hat sich aufgelöst. Zwei Jahre darauf votirte die 
Abgeordnetenkammer einen Credit von 30 Tausend Drachmen für Studien und 
Versuchsarbeiten, um eventuell die Arbeiten seitens der Regierung aufzunehmen.

Im Juni 1892 wurde von Ingenieur Petropoulus, der von der Regierung 

entsendet worden war, ein Brunnen gebohrt, in dem man bei einer Tiefe von 
75 Meter auf den flüssigen Spiegel kam. Es wurde noch der harte Stein in 

einer Dicke von 14 Metern durchbrochen, worauf das mit Asphalt gemengte 
Wasser zum Vorschein kam. Die Analyse von Professor der Chemie Christomanos 
an der Universität von Athen ergab 40 Procent Petroleum und 5 Procent 
Paraffin. Man entschloss sich weiter zu bohren und kam bei 89 Meter Tiefe 
auf einen sehr harten Stein. Ein Stück Eisenrohr fiel auf den Grund des
Bohrloches, man konnte es jedoch —  wenn auch mit vieler Mühe —  wieder 
herausziehen. Wenige Tage darauf geschah dasselbe mit einem Stück Bronze, 
das man aber nicht herausbringen konnte und die Arbeiten, die schon einen 
Nutzen zu geben begonnen hatten, wurden leider auf Anordnung des Ministers 
—  nachdem man auf dieselben von dem bewilligten Credite per 30 Tausend 

Drachmen 13.355 Drachmen aufgewendet hatte —  wieder eingestellt.
Seit der Zeit sind von Privaten verschiedene Vorschläge zur Wieder

aufnahme der Arbeiten gemacht worden, doch keiner gelang zur Annahme. 
Endlich wurde am 10. Januar 1902 eine Convention zwischen der Regierung 
und der London Oil Developement Company Limited abgeschlossen, die vom
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Minister des Innern Triandafyllakos und dem Finanzminister Negri und von Seite 
der Compagnie von Arthur Hill unterschrieben wurde.

Es ist nicht zu wundern, dass die alte Volksphantasie auch diesen 
eigenthümlichen Platz mit einer Sage belebt hat, welcher zu Folge sowohl die 
Pechquellen wie auch die Erdbeben Zantes im Nachfolgenden ihren Ursprung 
haben sollen:

Der Teufel machte einer Hexe den Hof, die dann seine Gefährtin wurde 

und mit der er dann viele Kinder hatte. Eines dieser Kinder war sehr intel
ligent und nahm sich vor, König der Insel zu werden. Den Teufel freute es 

einen Sohn als König zu haben und rieth ihm —  um rascher auf den Thron 
zu kommen —  Schrecken auf der Insel zu verbreiten, alle zu prügeln und zu 

beschimpfen und obendrein mit einem jeden rachsüchtig zu verfahren. »Durch 
Rache kann man alles erzielen, alle werden dich fürchten und du wirst bald der 
Herrscher sein.«

Der Sohn befolgte den Rath seines Vaters. Anfangs lachten ihn alle aus 

und betrachteten ihn als einen Irrsinnigen. Als aber die Sache ernst wurde und 

das Land dadurch litt, dachten sie nach, wie sie sich von ihm befreien sollten. 
Zu damaliger Zeit waren Riesen auf der Insel und der Sohn des Teufels 

fing an auch die Riesen zu betrügen. Diese aber packten den Teufelssohn und 

warfen ihn in einen kleinen Teich bei Kerl. Sie stiessen ihn mit solcher Kraft 

in das Wasser, dass er bis ins Centrum der Erde gerieth. Nun lief der Teufel 

herbei, um seinem Sohne zu helfen. Dieser wurde jedoch, als er in das Centrum 

der Erde ankam, zur ewigen Strafe in Pech verwandelt, welches fortwährend 

wuchs und noch immer zunimmt. Als der Teufel dies sah, weinte er, aber 

es war schon zu spät.
Seit jener Zeit gibt es auf Zante Pech, welches auch die Erdbeben 

verursacht und seit dieser Begebenheit entschlossen sich die Teufel nie mehr 

rachsüchtig zu sein und fortan die Seelen nur mit Hilfe der Schmeichelei in 

die Hölle zu bringen.
Von Pissa biegt ein W eg rechts ab, der auf felsigem Grund durch den 

Einschnitt des Thaies, mit herrlicher Fernsicht gegen die Bucht, den Skopös und 
die Stadt, nach Kerl hinaufführt. Der W eg, der die benachbarte Thalsohle durch
schneidet und viel besser ist, verbindet sich mit dem unseren und durch ein 
reizloses, nichtssagendes Thal erreicht man die Sattelhöhe, von der man die Ort
schaft von Keri erblickt. Die hier stehende Colonna, von der bereits die Rede war,
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ist ein viereckiger, steinerner Pfeiler, auf dem ein mit Gesims versehener, oben 
zugespitzter giebelförmiger, unten bogenartig ausgeschnittener Stein aufgestellt 
ist, der nach vorne ein Kreuz trägt; wahrscheinlich war dort früher ein steinernes. 
Zur Linken oben, wo die grossen Kiefern stehen, fängt man mit Schlingen die 
Turteltauben. Zur Zeit der Engländer waren auf dieser Höhe Häuschen.

Bevor man hinabsteigt, hat man von der Colonna einen weiten Ausblick 
auf die Ebene, die Stadt und den Limny Makri. Rechts zieht sich eine kleine 
Mulde mit Lehmboden hinab, dann erblickt man in der Ferne das offene Meer 
und hohe, weissliche Kalksteinabstürze gegen dasselbe. Auch eine alte, zertrümmerte 
Mühle wird dem Blicke sichtbar. Zwei Mühlen krönen die Hügel hinter der 

Ortschaft von Keri.
Man durchzieht ein mit vielen schönen Oelbäumen besetztes Hochthal 

und eine Mulde, in der sich im Winter häufig Wasser ansammelt und wo viele 
Brunnen sind; einige derselben werden mit Steinen verrammelt, damit sie andere 

Leute nicht benützen können.
Keri hat drei Kirchen; die Panagya Keriotissa, welche von der Ortschaft 

getrennt in der Mulde liegt, ist die grösste. Sie trägt an der vierbogigen 

Campanella das Datum 1740, weil die alte vom Erdbeben fortgerissen wurde; 
über dem Eingang mit gebrochenem Giebel ist die Jahreszahl 1745 angebracht. 
Die Kirche besitzt zwei Fenster und eine Seitenthür mit gebrochenem Bogen, eine 
reiche, zopfige Ikonostasio und im Innern hängt ein Panagya-Bildnis, w'elches 

im Jahre 1620 in einem brennenden Gebüsch unversehrt gefunden wurde. Rück
wärts ist das Bildnis der Panagya theilweise verbrannt. Angeblich wurde die 
Kirche an derselben Stelle errichtet, wo man das Bild gefunden hatte. Unterhalb 
der Empore ist ein Bild, eine Procession mit diesem Bildnis unter einem 
Baldachin darstellend: die Bauern in alter Tracht, die Frauen mit umwundenen 
weissen Tüchern. An einen Ring im Pflaster für den Fuss, einen zum Schieben 
für den Hals befestigte man früher die Kette mit einem Ring und einem doppelten 
geraden Stab für die Hand, mittelst welchen die Irrsinnigen, die man durch 

Gebete zu heilen trachtete, festgehalten wurden.
In der Nähe einer in Trümmern liegenden Kirche erreicht man die 

Ortschaft, v o n . der man eine hübsche Fernsicht auf die Felsenwände geniesst. 
Die Gassen sind eng und holprig. Man kommt an einem alten, abgebrochenen 
Hause mit einem eigenthümlichen Eingang vorüber und erreicht eine Art 
Plätzchen. Man sieht viele kleine Furni zum Brodbacken. An mehreren Thüren
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sind Kämpfer wie in der Stadt zu sehen. Unweit von der Ortschaft ‘befindet 
sich eine kleine Höhle.

Oberhalb der Mulde, wo die vielen Brunnen sind, zieht sich der W eg 
zum Gebirge hinter Kerf hinauf und man kommt wieder an neun Brunnen 
vorüber. Daneben steht ein sehr grosser Oelbaum. Der Pfad geht nun auf 
Kalksteinfelsen stets hinauf, das sich hinaufziehende Thälchen beherrschend, am 
Abhange eines an zwei Stellen mit stämmigen Kiefern bewachsenen Hügelchens 
und an bebauten Strecken mit einigen Oelbäumen vorbei. Wieder an einer kleinen 
Seitenmulde erreicht er die Koppe von Ayos Elias, wo ein zertrümmertes Kapellchen 
steht. Hier geniesst man eine entzückende Aussicht auf die Bucht, sowie auf das 
Gebirge bis zu den Höhen von Kiliomeno und auf die beiden nahen Kuppen von 
Skopös und Klapsias, hinter welchen ein grösserer Kiefernwald liegt. Ein Theil 
der verflachten, aus Kalksteinboden bestehenden Höhe ist oben bebaut; es wachsen 
da einzelne Sivinen, wilde Oelbäume und viele grosse Kiefern.

Aus der Nähe der Hauptkirche von Kerf geht der Aufstieg zum Berge 
Klapsias über fruchtbaren Kalksteinboden, der sehr üppige Oelbäume, einzelne 

Cypressen und Palmen trägt. Auf ziemlich gutem Pfad erreicht man den Sattel 
zwischen dem Haupthügel und der ersten Koppe, die einige Sivinen und Pinien 

bekleiden und die von zwei Windmühlen gekrönt ist. Sie schliesst ein Hochthal 
mit üppigem Boden ein, Myssokambos genannt, das mit einigen Weinbergen, 
Korinthenpflanzungen und Oelbäumen bebaut ist und wo zwei Häuschen und mehrere 
Brunnen liegen. Nach demselben kommt wieder ein Sattel mit von Kiefern bestan

denen Hügeln begrenzt, die das Alü Kambo genannte Hochthal umringen. Dieses 
Thal ist gleichfalls mit Weinbergen und Oelbäumen bepflanzt. Man lässt nun 
links die Höhen des Klapsias, die wieder Kiefern tragen, zwischen welchen und 
dem Skopös —  dessen Kuppe ebenfalls einen Kiefernhain aufweist —  ein bebauter 
Sattel liegt. Man erreicht hierauf die Höhe des Skopös, die höchste dieses 
benachbarten Gebirgslandes. Rechts ziehen sich die Klapsiashöhen, an diese 
schliessen sich jene von Kakavaki, mit Kiefern bewachsen. Ein entzückender 
Blick bietet sich von hier nach der Bucht und Cephalonien. Von hier sieht man 
wunderschön die Stadt, die Ebene, den A y Sostis und wie einen Teich, der einem 
azurnen Spiegel gleicht, den Limny Makrf. Man übersieht auch die ganze kuppige 
Hochebene bis zu der hochgelegenen Ortschaft von Kiliomeno. Von der Höhe 
des Klapsias, die nur ganz wenig niedriger ist als jene von Skopös, so dass sie 
dieser fast gleichkommt, hat man eine weitreichende Aussicht auf den Skopös



i 8 7 -

2 4 *

M
A

R
A

TH
O

N
IS

SI
 V

O
M

.S
K

O
P

Ö
S.



selbst, den Kakö Vunari und den Kakavaki —  die beiden letzteren mit alten 
Kiefern auf der Höhe bedeckt —  und auf einige weit ausgebreitete Sivinen 
auf dem Klapsias. Hier sind die Kalksteinschichten, von Osten nach Westen 

aufsteigend, im Boden der verflachten Koppe sichtbar.

—  i88 —
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KABINAKIA BEI XEROKASTELI.

Unweit von Klapsias sind bei Kabinakia einige Cisternen und Kiefern 
und eine riesig grosse Sivine, die grösste der Insel; man hat von hier einen 
hübschen Blick auf Geraka. Neben dem herrlich gelegenen Häuschen Mandra, 
das von einer Mauer umgeben ist, von welcher sich eine Höhle mit niedrigem 
Eingang im Kalkgestein hinzieht, geht zur Linken der vermauerte Eingang zu 
einer hübschen Stalaktitenhöhle herunter, mit starker Abrutschung von Steinen 
und Erde und kleiner Erweiterung auf der rechten Seite, wenn man hineintritt. 
Die Grotte ist 15 Meter tief. Wenn Südsüdost weht, kommt im Winter Wind 
hinein, es muss daher oben in der Höhle eine Oeffnung sein.
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Ein herrlicher Blick bietet sich von der nahen Spitze, Xerokasteli 
genannt, namentlich auf die doppelte Bucht mit den Inseln und besonders auf das 
nahe Marathonissi und das in der Ferne hingehauchte Geraka mit der Fest

landsküste.
Am Ende von Alü Kambo sind zwei Cisternen. Daneben ist ein Kalivi 

auf einer Pinie aufgebaut. Man erreicht vor einem bebauten Sattel ein kleines 
Haus mit einer Felsencisterne. Vom Sattel aus geniesst man eine herrliche Aus
sicht auf die grosse südliche Bucht, Peluso und den Vorsprung, nach unten auf 
die weissen Abhänge von Marathonissi, auf die Anhöhe von Kakö Vunari mit 
grossen Kiefern und auf jene bei der Colonna, wo man die Turteltauben fängt. 

Von der Höhe sieht man die waldigen Spitzen, die gegen das Meer hinabsteigen. 
Von der Spitze unterhalb Kakavaki erblickt man den hohen Absturz des Pune- 
tinu mit kleiner, vorspringender Spitze, das südliche, sichelförmige Ende von Geraka 

sowie die Festlandsküste und links den Kakö Vunari und die Stadt. Die höchste 
Anhöhe des Kakö Vunari erhebt sich gegen das Meer und gegen die sehr hohen 
Abstürze. Die Hauptkoppe ist mit Kiefern besetzt. Die untere Verflachung trägt 

Weinberge. Von dem verflachten unteren Theile, Violanda genannt, geniesst 
der Beschauer eine herrliche Aussicht auf die Nissaki der Mysithres. (Siehe unsere 

Abbildung auf der Einbanddecke des Buches.)
Ein Pfad führt über Myssokambos, d. h. am Saume desselben, durch ein 

Thälchen zwischen den die Ortschaft Kerf überragenden Hügelchen zu derselben 
hinab, mit einem hübschen Blicke auf die Abstürze von Stu Caruba.

Von den wiederholt erwähnten Pigadi in der Mulde unterhalb Kerf geht 

der Pfad durch das Idraka genannte Thälchen weiter gegen Stu Caruba. 
Links ist die niedrige Koppe von Sta Kendria, rechts jene von Stu Caruba mit 
den aus weisslichem, dünngeschichtetem Kalkstein bestehenden Abstürzen gegen 
das Meer und die mit Kiefern und vielen Sivinen bewachsenen Höhen. Ein ent
zückender Ausblick bietet sich auf diese Abstürze, die durch das letzte Erdbeben 
in einem ganzen Stück gebildet wurden und auf das verflachte Cap Aya Para- 
skievi Sti Miti. Am Ende der Mulde sieht man ein Kiefernwäldchen und in 
demselben einige Oelbäume und zwar recht üppige, wie überhaupt im Thale 

von Kerf.
Vor uns liegt Psili Rachi, die höhere Kuppe und dann das Thälchen von 

Apelati. Von da hat man einen hübschen Rückblick auf Kerf, das von felsigen, 
zum Theile bebauten, auf den Höhen mit Kiefern bepflanzten Hügeln umgeben ist.
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Der gute Boden des Thälchens, wo zwei Häuschen stehen, trägt einige Oel- 
bäume und Weinberge, einen unvollendeten Kirchenbau von Ayos Joannis und 
eine Cisterne.

Von Kerf führt ein guter Pfad anfangs längs der Thälchen unterhalb 
der Ortschaft an ein paar Cisternen vorüber, dann links an einem herabgestürzten 
Felsen und einer kiefernbewachsenen Koppe und hierauf um den fast konischen 
Hügel von Kamilafkia gegen die verflachte Spitze von Mandra stü Pidikiä, von

25
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wo man eine weite Aussicht auf die wilde Küste gegen Norden, das einsame 
Haus von Stu Caruba und die beiden Mühlen von Agaläs, sowie einen entzückenden 
Ausblick auf die beiden Mysithres mit den oben grünen, dann rostfarbenen und 
unten weisslichen Abstürzen gegen Violanda zu geniesst, an dem man sich nicht 

sattsehen kann.
Durch einen niedrigen Sattel, mit Ausblick nach der breiten Bucht, gelangt 

man aus dem früher erwähnten Thälchen von Apelati in ein anderes Hoch- 
thälchen, Tragolokyaki genannt, welches mit Weinbergen und einigen Oelbäumen 
bepflanzt ist. Hinter uns sind die Höhen des Ayos Elias. Man steigt dann 
hinab in ein anderes, grösseres Hochthälchen, Ambelo genannt, mit sehr schönen, 
grossen Oelbäumen, einem Häuschen und noch einem solchen zertrümmerten. 
Auf steilem, felsigem Pfad zieht sich der W eg auf Conglomeratboden zwischen 

dem Psili Rachi links und dem Adronö rechts hinauf zu einer Art bebauten 
Hochebene mit mergeligem Boden. Von da hat man wieder einen hübschen 
Rückblick auf Kerf Vula to Vunö oder Vunö tsi Ambelos heisst die Koppe nach 

links mit einem steil hinaufführenden W eg, während rechts ein steiles Thal hinab
führt. Im Buschwerk ist viel Heidekraut zu sehen. Dann kommt man wieder zu 

einem bebauten Sattel und steigt hernach sanft hinab gegen die kleine, am Fusse 
eines spitzigen, von zwei Windmühlen gekrönten Hügels gelegene Ortschaft von 
Agaläs. Es ist ein guter, ebener W eg, der über üppigen, mit einzelnen Oel

bäumen bepflanzten Boden führt.
Ein enges Thal führt gegen das Meer, das man von hier aus erblickt. 

Der W eg ersteigt fast die Kuppe eines hohen Hügels und ist recht gut. 

Rechts lässt man ein Thälchen liegen, welches hinabsteigt, und fast oben führt 
der W eg weiterhin, Keri und dessen Höhen beherrschend, durch Ufanna, Heide
kraut und niedriges Buschwerk bis zum stattlichen Megalo Vunö. Seewärts liegt 
Psili Rachi und Vula to Vunö mit einem weissen Bruch von grobem Sand und von 
Kiefern bedecktem Rücken. Man lässt rechts ein Hochthälchen mit einem Hause 
und erreicht einen Sattel, von wo man den Kirchthurm von Kiliomeno sieht, dann 
steigt man hinab in ein gegen Lithakiä sich hinabziehendes Schluchtthal am Fusse 
des hohen Megalo Vunö mit zwei grossen, weissen Patzen. Der W eg macht 
hier zwei Windungen und ist recht gut. Auf beiden Seiten sind vorspringende 
Conglomeratbänke; die zur Linken sind theils abgebrochen und liegen in dem 
Torrentenbett. Von hier geht der W eg nach Kiliomeno ab. Die Conglomerat- 
Vorsprünge bilden mehrere Höhlen, von denen die Spiliä sto Gripa zur Rechten
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die grösste ist. Ein von der Höhe hinabgerollter Felsen überbrückt den Torrent. 
Da, wo zur Rechten die Conglomeratbänke vortreten, hat man einen sehr 
hübschen Blick auf die südliche Bucht, Peluso und die Festlandsküste. Man 
biegt um dieselben und erreicht dann die Oelbaumpflanzungen und Lithakiä.

Nun beginnt eine malerische Partie des von Agaven gekrönten Torrenten

bettes mit mächtigen Conglomeratbänken und einem Ausblick auf den Limny Makri 
mit der ewig schönen südlichen Bucht im Hintergründe. Der Torrent, den man 
überschreitet, endigt in einer Art malerischer Grotten-Vertiefung, Vorvös genannt, 

mit einem grossen Johannisbrotbaum, Agaven, Cypressen, Oelbäumen und herab

gerollten Felsen, wozu die Bucht einen köstlichen Hintergrund bildet. Innerhalb 
der Grotten-Vertiefung wächst eine Anzahl junger Cypressen. Ein grosser herab

gebrochener Brocken von Conglomeratgestein bildet unten eine Art Höhle, von 

wo man auf die wilden Abstürze hinaufblickt.

Am Saume der von Agaven bewachsenen Conglomeratbänke steigt der 

W eg zur Ortschaft hinab. W ir wollen jedoch Lithakiä —  auf welches wir in 

einem anderen Abschnitt zurückkommen werden —  jetzt nicht aufsuchen und 

denken uns wieder nach Agaläs zurück.

Von dem Hügel, der Agaläs beherrscht, steigt vom Mandre Elias ein 

ziemlich guter Pfad zu den zwei übereinander liegenden Höhlen Spiliä tu Damianü, 

die zur Unterbringung von Ziegen und Schafen benützt werden, hinab. Die 

untere hat eine riesengrosse, natürliche, spitze Wölbung, die weiter nach innen 

an Höhe abnimmt. Die Höhle ist durchschnittlich etwa 15 Schritte tief und 

9 Schritte breit. Natürliche Felsenstufen führen zu der oberen hinauf, die ganz 

voll von Ziegendünger ist. Im Sommer tropft Wasser von der Decke herab, 

das auch verschiedene kleine Stalaktiten gebildet hat. Auf einem Stein sieht man 

Kreuze und Vierecke eingravirt. Hübsch ist von hier der Ausblick auf das Vaü- 

Thal herab mit dem tiefen, hinabführenden Bachbette.

Die Volksphantasie hat diese Höhle mit einer Sage belebt. Ein riesiges 

Ungeheuer, Dracondas genannt, welches der alleinige Herr der ganzen Umgebung 
war, hauste in der Höhle tu Damianü. Wiewohl das Ungeheuer nur eine kleine 
Höhle bewohnte, war es riesig gross, denn es setzte einen Fuss auf den Berg, 
in welchem sich die Höhle befand, und den anderen auf den gegenüberliegenden 
Berg, der recht weit war, und blieb so stehen, indem es die Schlucht zwischen 
seinen Füssen hatte. Dieses Ungeheuer wurde von den Bewohnern von Agaläs 
ernährt und kostete sie sehr viel, weil es riesige Mengen von allerhand Nahrung
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frass. Wiewohl sich die Insassen des Ortes mit den übrigen Bewohnern der 
Insel beriethen, wussten sie nicht, wie sie das Ungeheuer umbringen sollten; es 
war nämlich sehr stark. Endlich ersann ein alter Mann ein Mittel, indem er 
dem Ungeheuer ein mit viel Oel zubereitetes Brot (Uoglio) gab. Als das Unge
heuer dieses Brot verzehrt hatte, wurde es betäubt und fiel ohne Bewusstsein
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SPILIÄ TU DAMIANÜ.

in das benachbarte Thal von Adroniö. Am Boden ausgestreckt, fing es an 
fürchterlich zu schreien, worauf alle Bewohner zusammenliefen und es mit grossen 
Steinen, die sie von den Bergen hinabwarfen, tödteten. Das Riesenungeheuer 
hatte auch ein Pferd, welches dann, als sein Herr gestürzt wurde und unter 
Schreien und Schmerzen verschied, versteinerte, und wie das Volk glaubt, ist 
das Pferd noch heutzutage an den Wänden der Höhle zu sehen.
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Agaläs ist eine kleine Ortschaft am Fusse eines spitzigen Hügels mit 
vielen Cypressen und zwei Kirchen, von denen eine am höchsten liegt. Die untere, 
grössere der beiden, heisst Kyria ton Angelon. Beim Eingänge in Agaläs steht 

eine Säule mit einem Kapellchen des Ayos Joannis. Die Koppe mit den beiden 
Mühlen, Stü Mandra sti eljes genannt,■ von denen die südwärtige die grössere 

ist, gewährt uns eine weitreichende Aussicht auf das kuppige Hügelland. Man 

übersieht nordwärts gegen das Meer den Megalo Vunö und die Höhen von

AUS MISKA.

Kiliomeno, deren Mühlen man erblickt, die gegen das Meer sich neigenden 

buschigen, theils mit Kiefern bewachsenen Rücken in der Ferne, von der Haupt
anhöhe der Vrachiona überragt und die Abstürze von Spartia. Eine tiefe Schlucht 
trennt die Koppe mit den Mühlen von dem nahen Hügel Sto Vunö mit hervor
ragenden Felsenspitzen Sti Petra to Kotronj. Man erreicht, auf steilem Pfad hinab
steigend, die Verflachung von Miska, von wo der Blick bis Abassadures reicht 
und von wo man eine herrliche Aussicht hat auf die Abhänge von Ferla mit
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dem kleinen isolirten Riff von Pyrgos und auf die Spitze des Kokkino Vracho. 
Ganz schwindelerregend ist es von hier auf die riesigen Abstürze hinabzublicken.

Vom Anfang des Ortes von Agaläs zweigt der W eg ab, der nach 
Adroniö geht, von wo wieder ein Pfad zum Plakka-Cap führt. Adronö oder Adroniö 
ist ein hübsches Hochthälchen, das einige Oelbäume und Weinberge besitzt.

Der W eg nach Plakka, auf Felsenstufen führend, beherrscht das steile, 
schluchtartige, beim Meere endigende Thal von Vaü, mit einem mit Oelbäumen 
bepflanzten Stückchen in der Mitte. Auf der anderen Seite findet man in dem 
Hügel der Mühlen von Agaläs die zwei uns bereits bekannten übereinander 
liegenden Höhlen Spiliä tu Damianü. Dann zieht sich der Pfad zwischen 
niedrigem Buschwerk auf felsigem Boden den Hügelabhang hinab und steigt 
abwärts in das mit Weinbergen, namentlich Korinthen und Oelbäumen bepflanzte 
Thälchen von Adronö, welches mit dem Meere parallel laufend, buschige, oben 
mit Kiefern bedeckte Bergrücken auf der anderen, d. h. äusseren Seite begrenzen. 

Zwei Häuser und ein halb zerfallenes Kirchlein von Ayos Joannis Prodromos 
stehen am Eingänge des Thälchens, welches einstens bewohnt war und von den 

Seeräubern zerstört wurde. In der Mitte des Thälchens liegen ein Dutzend 
Brunnen. Im weiteren Verlaufe hat das Thälchen erdigen Boden mit vielen 
Erlenbäumen, dann aber wird die Thalfurche wilder, mit Grotten in den Conglo- 

meratvorsprüngen auf der anderen Seite.
Man erreicht sodann die Spitze von Plakka mit Blick auf den male

rischen Pyrgos. Etwas tiefer hat man einen Ausblick bis auf die Abstürze von Sti 

Mandra von seltener Wildheit und auf der anderen Seite gegen die Abassadures- 
Spitze zu. Der W eg nach Kiliomeno geht von da nach Agaläs rechts ab, dem 
Torrentenbette entlang, am P'usse des Megalo Vunö, mit theilweise schluchtartigem 
Bette. Man erreicht dann ein Thälchen mit zwei Häusern zur Linken und 
gewahrt rechts oben am Gebirgsabhange eine ausgehöhlte Wand, die zur Unter
bringung von Schafen dient. In dem oberen Thälchen, das sich verbreitert, sind 
Korinthen-Weinberge und einige Oelbäume. An zwei Häusern vorbei, in deren 
Nähe sich Weinberge und mehrere Cisternen befinden, kommt man über 
kuppiges Hügelland zu einer am Fusse des Megalo Vunö liegenden, mit Wein
bergen bedeckten Vertiefung. Ein steiler Pfad führt auf die nördliche Seite des 
Megalo Vunö hinauf bis zu der Sestani genannten Stelle, von der man einen 
herrlichen Blick auf die Ebene geniesst. Man sieht die Festlandsküste, den 
Limny Makri und den Skopös. Weit nordwärts reicht der Blick auf die Höhen
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von Ayos Nikolaos und den Canal von Cephalonien. Auf der anderen Seite des 
Thaies, welches hinauf gegen Kiliomeno führt, ist der Hügel von Paleokastro, 
wo man noch die Ruinen des alten Schlosses sieht, der hohe Gipfel des Rezzi 

und die Ortschaft Kiliomeno mit den beiden Windmühlen.

PYRGOS STO KIDINARIU VOM PLAKKA AUS.

An einem Kalkofen vorbei, erreicht man die höchste Anhöhe des Megalo 
Vunö, Pyrgos genannt, von wo aus man die Ebene der Insel wie auf einem Plan 
ausgebreitet vor sich liegen sieht, von der Bucht der Salinen bis zur südlichen 
Bucht und das nahe Sarakina. Man erblickt die hochgelegenen Ortschaften von
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Kiliomeno und Agaläs, im Norden das Massiv der Vrachiona, im Süden die 
Höhen von Kerl mit der gleichnamigen Ortschaft. A uf der Höhe des Rückens 
führt südwärts der Pfad auf die Kuppe des Berges gegen Lithakiä zu hinab, 
immer mit herrlicher Fernsicht auf die südliche Bucht und das untere Thal, 
durch welches der W eg nach Agaläs führt, auf Marathonissi und das ganze

~ X 7 iS ’ i nAecsTME-Xi t i  y U h i .

AUS INGEGNIERI O VRACHOS.

Massiv von Keri mit den vorspringenden Spitzen. Steil hinabsteigend erreicht 
man wiederum Lithakiä.

Von den Höhen gegen Agaläs zu, unterhalb der Punta Vunö, wo 
eine zertrümmerte Guardiola liegt, steigt ein ziemlich guter Pfad hinab gegen Inge- 
gnieri o Vrachos, wo man gut eine weiter nach dem Pyrgos vortretende, niedrige, 
weisse Felsenspitze und in der Ferne Abassadures erblickt, andererseits die 
Abstürze von Keri mit der Ortschaft, ähnlich wie vom nahen Pidikiä. Man

26
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kommt an dem Hause Lithachiru vorbei, mit grosser Mandra daneben, die von einer 
stämmigen Kiefer und einigen nahestehenden Cypressen beschattet ist.

Von dem W ege der von Agaläs nach Kiliomeno führt, auf den wir 
gleich zurückkehren werden, zieht ein Pfad auf niedrigen, buschigen Kuppen hinab 
gegen Spartia zu. Man passirt dabei eine Verflachung, Vatudi genannt, mit 
Weinbergen, in der auch ein Haus steht. Zwei Thalfurchen ziehen sich hinab; 

durch die zur Rechten führt der Pfad über bröckligen weisslichen, dann röthlichen 

Boden. Die Seiten des schluchtartig verlaufenden Bachbettes sind durch die 
Kraft des Wassers verwaschen und dünn geschichtet. Die oberen Abhänge 

sind mit hohen Kiefern bewachsen. Das Buschwerk besteht, wie immer, aus 

Mastix, Salbei, wilden Oelsträuchern, Heidekraut, Filiki u. a. Das Torrentenbett 
zieht sich windend und hat einen mit weisslichem Schotter bedeckten Boden. 

Auf der anderen Seite ist eine Felsenhöhle, in der schon seit hundert Jahren 

Menschen wohnen. Die Höhle heisst nach ihren Bewohnern Spiliä tu Skarzä. 

Sie ist geräumig und besitzt eine vorgebaute Wand mit einer Thür. Davor ist 

eine mit Oelbäumen und einigen Cypressen bewachsene Strecke. Der Pfad

überschreitet das Bachbett an einer Stelle, wo auf der anderen Seite am Abhange 

wieder Oelbaumpflanzungen stehen, und steigt abermals auf einen rundlichen 

Rücken hinauf, wo viele weitbehörnte, schwärzlichbraune Ziegen weiden, die 

in der Höhle ihre Unterkunft finden. Rechts sieht man an dem Abhang, der 
sanft hinabsteigt, zwei Häuschen von Ambelis mit einigen Cypressen. Etwas 

weiter oben erblickt man die ebenfalls von Cypressen umgebenen Häuser 

der Nachbarortschaft. Man erreicht, im ganzen auf ziemlich ebenem W ege, 

nunmehr die Verflachung von Spartia mit einem Hause, sehr gutem Boden und 

Oelbäumen. Von dem benachbarten Rücken geniesst man eine schwindelerregende 

Aussicht auf die unteren letzten Abstürze und einen herrlichen Rückblick. 
Ein Stück ockerrothen Bodens von dem weissen Absturze fiel bei dem letzten 

Erdbeben herab, ein anderer Theil ist leicht gesunken und bildet eine Art 

Abstufung im Boden, gleichsam bereit bei einem nächsten Erdstoss in die Tiefe 

hinabzustürzen.
Von der Ortschaft von Agaläs zieht sich der Pfad, an der Kirche von 

Kyria ton Angelon vorbei, über üppiges, zum Theil bewaldetes Hügelland gegen 
Kiliomeno. Er überschreitet ein ziemlich tiefes Thal, das mit viel Heidekraut 
unter dem Buschwerk an den Abhängen bedeckt ist. Durch das mit Feldern 
und einigen Oelbäumen bebaute Thälchen von Mavriano hat man einen hübschen
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Ausblick auf die breite Höhe des Megalo Vunö und über die mit Kiefern 
bedeckten Kuppen auf das offene Meer. Hier sind einzelne kleine Gruppen von 
immergrünen Eichen, dann ein paar einzelnstehende Sivinen und Cypressen 
und auch einzelne Pinien. Auf dem bebauten weisslichen Kalksteinboden stehen 
einige Oelbäume. Der ziemlich ebene W eg erreicht nun die Ortschaft von 
Kiliomeno. Zwischen dem Massiv des Megalo Vunö zur Rechten und dem 
des Rezzi zur Linken führt die Fahrstrasse weiter, auf die wir später zurück
kehren werden. Rechts, wo die Kirche von Panagya Melissotissa liegt, ist eine 
Vertiefung, an der vorbei sich der W eg von Lithakiä nach Kiliomeno hinzieht.



V.

Das mittlere Gebirgsland.

Kiliomeno. — Iperagathos. — Lucha. — Giri. — Ay Liö. — Die Vraehiona.
Oxochora. — Kambi. — Maries. — Melissa. — Gliva. — Kaki Rachi.

Kiliomeno ist die einzige Ortschaft des Gebirges, die man auf einem Fahr
w eg erreichen kann. Derselbe geht von der grossen Ortschaft von Machierado über 

die kleine Ortschaft von Lagopodo hinauf, ersteigt sanft die Anhöhe, macht eine 

Biegung, dann eine zweite und bei einer Kirche mit kräftiger, isolirter Campanella 

wieder eine dritte und beherrscht weithin die Ebene, in der sich auf dieser Seite 

einige mit Oelbäumen gekrönte Hügelchen erheben. Man umgeht ein steiles Neben

thal mit einer gewölbten Nische, in der sich rechts vom W ege eine Quelle mit sehr 

gutem Wasser befindet. In einer anderen Windung erreicht nun der W eg ein noch 

steileres Bachbetthal mit sichtbaren Kalksteinschichten. Man überschaut abermals 

ein tiefes Schluchtthal. Der Boden 

ist aus bröckligen Kalksteinschichten 

gebildet, theilweise in Terrassen ein- 

getheilt und mit Weinbergen be

pflanzt. Abermals kommt man zu 

der früher genannten Schlucht. Dort 

geht die Strasse an einem Häuschen 
zur Linken vorbei und zieht sich dann 

durch ein mit Weinbergen bepflanztes 
Hochthälchen, steigt an einer Stelle, 

an der sich wieder ein Häuschen 
befindet, sanft hinan, um dann nach 
einer Windung auf dem linken A b
hang desselben weiter zu führen. PALEOKASTRO.
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Zur Rechten hat man den Paleokastrohügel; derselbe springt als Thal
sperre im Thale zwischen der steilen Lagada ta Nakiuri und jener von Lako vor, 
durch welche sich die Fahrstrasse hinzieht.

Man hat von demselben eine herrliche Aussicht auf die südliche Bucht, 
die Ebene, die Skopösgruppe, die östlichen Hügel bis Alikiös und Skinari, weiter 
sieht man auch die Gebirgskette im Skurz vom nahen Doretes bis zum Melissa 
und gegenüber den grossen Megalo Vunö. Von dem ehemaligen Schlosse ist zur

— ------------ V i T\ S T K ~ S

DIE THÜRME VON PALEOKASTRO.

Linken, wenn man gegen die Ebene hinabsieht, ein Stück starker Wand zwischen 
den Felsen eingeklammert. Gegen die Ebene, die Sperre beherrschend, sind 
zwei runde Thürme, ein grösserer und ein kleinerer; letzterer ist hufeisenförmig 
gestaltet. Es wachsen hier zahlreiche wilde Salbeien, Asfalakas und Verbascum 
mit grossen Blüten. Auf der Höhe des Kastro sind einzelne wilde Johannisbrot
bäume und gegen das Thal, wo die Fahrstrasse führt, ist eine Cisterne; manche 
Strecken des alten Zickzackweges sind noch sichtbar. Doch kehren wir wieder 
auf die Fahrstrasse zurück.
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Man überschreitet die Sohle des Thälchens, in dem einige Oelbäume 
wachsen, und steigt auf dem anderen Abhang desselben weiter, um hierauf über 
einen verflachten Sattel, der Oelbäume und Weinberge trägt, hinabzusteigen; 
man kommt dann auf die linke Seite eines ziemlich breiten Thaies mit vielen 
Oelbäumen, wo man oben Kiliomeno erblickt, auf beiden Seiten von kahlen, nur 
mit magerem Ufanna-Gebüsch bekleideten Hügeln umringt. Links ist eine 
rosenfarbig angestrichene Kirche mit doppelter Campanella, Panagya der drei 

Kirchen genannt; sie verdankt ihren Namen einfach dem Umstande, dass sie 
mit den beiden anderen Kirchen, nämlich von Ayos Spiridonas und Aya Triada, 
bis vor etwa 15 Jahren unter einer Verwaltung stand.

Man erreicht sodann, nach links gehend und ein zuerst plateauartig 

erweitertes, muldenähnliches Thal durchschreitend, die kleine Ortschaft von 

Kiliomeno. Hier hört der W eg auf, fahrbar zu sein. Unten sind Häuser mit 

Vorbau auf Segmentbogen, die eine Art Terrasse mit oder ohne Geländer tragen, 

zu der eine äussere Treppe hinaufführt. Manche Häuser haben an der Vorder

seite kleine Nischen, um dort den Wasserkrug aufzubewahren. Man kommt 

hierauf zu der Kirche von Ayos Nikolaos mit einem im oberen Theile noch im 

Bau begriffenen Thurm.

Zu der Kirche des Ayos Nikolaos führen vom Platz mehrere Stufen 

hinab. Sie hat eine tonnengewölbte Holzdecke, ringsum Stallen und im Fuss- 

boden einen Doppeladler in Relief. Vor der Kirche sind einige Brunnen und 

etwas oberhalb ist die neue, im antikisirenden Stile erbaute Schule.

Im oberen Theile der Ortschaft sind drei Windmühlen. Man übersieht 

von hier weithin das bergige Hügelland gegen Keri mit der Kirche von Melissa 

Panagya, die Windmühlen von Agaläs, dann den Megalo Vunö und den Dorezzi, 

zwischen welchen beiden sich die Aussicht auf die Bucht, die Vorsprünge und 

das Meer eröffnet, während der Blick im Westen über das Meer schweift. Dort, 

wo eine alte Cisterne liegt, übersieht man schön das Gebirge und einen Theil 
der Waldungen gegen das Meer zu. Eine andere Höhe ist von zwei Wind

mühlen gekrönt.
Von der Ortschaft von Kiliomeno zieht sich über kuppiges Hügelland 

ein W eg gegen das Meer zu. Man erreicht eine Oelbaumpflanzung dort, wo 
einst die Weinberge waren. Es gibt deren zwei, eine grössere und eine kleinere: 
die grössere heisst Sta Ambelia stu Georgi, die kleinere nennt man Kubilitisa. 
Man steigt nun durch buschiges Land hinab und erreicht Misothuare, wo wieder
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Oelbäume wachsen und bebaute Felder beginnen; in der Nähe gewahrt man 

ein Häuschen. Die Gegend bildet eine Art Vertiefung mit einer von Kiefern 

bewachsenen buschigen Erhöhung gegen das Meer hin. Man gewahrt in der 

Ferne gegen Norden die grossen, gelblichen Abstürze von Skiza und davor 

den langgedehnten Rücken des Chorto. Am Fusse desselben erblickt man die

^  A'(r;

AUS RILLIU.

mit Oelbäumen und einigen Cypressen bepflanzte Mulde, wohin der W eg von 

Ayos Leon führt.
Ein anderer steiler Pfad geht von Psichogualti, einem hohen, steilen Berg, 

hinab nach Ambelo, das um seine Häuschen herum und in seiner Umgebung 

hübsche Oelbaumpflanzungen besitzt. Weiter führt nach Cramba ein Schluchten- 
thälchen; das demselben zur Rechten nordwärts ziehende grössere heisst Vasiglielo. 

Von der Spitze, Nysi genannt, geniesst man eine herrliche Uebersicht über den 

Absturz von Grama und über die nach Süden sich wendende Spitze bis zum
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Schluchtthälchen Vasiglielo. Ebenso schön ist der Blick auf die nahen Abstürze 
bis zum Pyrgos.

Bei Kiliomeno gibt es eine Merovigli genannte Stelle, wo früher Wachen 

standen, welche die vorüberziehenden Schiffe zu beobachten und die Behörden 

zu benachrichtigen hatten.

Vom Thale von Kiliomeno kann man sehr leicht den benachbarten 

Doretes oder Dorezzi, wie er da genannt wird, ersteigen. Ein guter Saumweg 

führt von den ersten Häusern der Ortschaft über das Thal und dann am Abhang 

hinauf über die Aspropili genannte Stelle mit gutem Steindetritus (Zavura), den 

man für die Strasse von hier aushöhlte. Diese Stelle gewährt einen guten Blick 

auf den von hier fast konisch aussehenden Megalo Vunö. Man durchschreitet nun 

eine kleine, mit Weinreben bepflanzte Mulde, Voliü genannt, und erreicht den 

darauffolgenden, gegen die Ebene auslaufenden Korfiati Mandres genannten Vor

sprung. Links sieht man die schöne Weinbergmulde Papadatu Mandres und dann 

ein Thälchen, das oberhalb Buyatu liegt und Zagoriti Lagada genannt wird. Geht 

man auf den Abhang, der sich gegen das Thal hinzieht, so hat man eine präch

tige Aussicht auf die südliche Bucht, die der Megalo Vunö und der Skopös ein- 

zuschliessen scheinen; ersterer deckt zum Theile Marathonissi. Unten sieht man 

den Kirchthurm von Machierado und die benachbarten Abhänge, welche nach 

einem hier einstens bestandenen, nun zertrümmerten Kirchlein Ayos Elias heissen. 

Ueber Janulli Mandra kommt man auf die gleichnamige Hauptanhöhe mit 

einigen Feldern, wo auch ein paar Felsen stehen und Mastixsträucher wachsen; 

sonst ist das Gebirge nur mit Thymian und Ufanna bewachsen. Die dazwischen 

liegende Höhe heisst Frangiata. Man übersieht von dieser Stelle ein breites Hoch- 

thälchen und die andere, mehr gegen die Ebene liegende, Trifillis genannte Koppe, 

den W ald von Iperagathos, die ernste, langgezogene Vrachiona, welche im Norden 

mit den von der Hauptanhöhe bis zum Kakö Vunari sich hinziehenden Höhen 

den Horizont begrenzt. Man kann auf den Abhang über Agrilä, gegen den 

Sattel oberhalb Kiliomeno hinabsteigen, wo man den W eg, der gegen A y  Liö 

führt, erreicht.
Von Kiliomeno führt gegen A y Liö ein steiler, in den aus weisslichem, 

bröckligem Kalkstein bestehenden Felsen in Stufen geschnittener W eg rechts von 

dem Hügel der beiden Windmühlen bis zu einem Kapellchen, in dem einstens ein 

Heiligenbild gewesen ist, mit Kreuz darauf, nun von beiden entblösst. Hübsch 

ist hier der Rückblick auf die Ortschaft mit dem Massiv des Megalo Vunö und

27



einem Theile des Canals, auf das Bergland bis zu der Mühle von Agaläs, auf 
die Ortschaft, das offene Meer und das Auge erreicht die an klaren Tagen sicht
baren Strophades. Man zieht weiter durch ein reizloses Hügelland mit einer tiefen, 
Statia genannten Thalmulde, in der Mitte mit Feldern und einigen Brunnen, von 
wo rechts ein W eg zu dem Monasterium von Iperagatiotissa führt. Im Hinter
gründe ist die hohe Vrachiona, links die Koppe von Kalafoteri, dem sich der

KILIOMENO.

Makri Rachi anschliesst. Auf der Anhöhe dieses eher kahlen, niedrigen, 
buschigen Hügels hat man da, wo die Trümmer eines Kalivi liegen, eine weit
reichende Aussicht auf die Insel und die Umgebung; man überschaut viele Ortschaften 
des Gebirgslandes, erblickt Kerf, Agaläs, Kiliomeno, A y Liö, Lucha am nächsten 
und Giri mit der Vrachiona im Hintergründe, ringsum die See, nur im Norden 
nicht, wo die Vrachiona thront und ein Stück von Cephalonien emporragt. 
Links gegen Osten die Lagada von Galaro neben Iperagathos, ein Stück von
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Pianos und Akrotiri dahinter, das einzige, was man von der Ebene sieht; der 
Skopös ragt mit dem Aspra Paniä aus dem Gebirge empor, und die Festlands

küste und Strophades sind wie hingehaucht.
Die Hügel sind fast kahl, nur niedriges Gebüsch, meistens Ufanna und 

niedriges Heidekraut, wächst auf dem weisslichen, bröckligen Kalkstein. Man steigt 
nun hinab in die Mulde von Statia. Aus dieser Einsenkung hat das Wasser 
keinen Austritt, so dass die Mulde in sehr regnerischen Zeiten lange, manchmal 

sogar drei Tage unter Wasser steht. Der W eg führt weiter an der zertrümmerten

VRÄCHIONA.

Kirche von Ayos Joannis vorbei. Rechts lässt man die langgedehnten Höhen von

Kalafoteri; hier steigt der W eg zu der mit einigen Häuschen besetzten und mit
Weinbergen bepflanzten Mulde von Fterina sanft hinab. Vor sich sieht man die
alte Mühle der Ortschaft, zur Rechten die thronende Vrachiona. Links zieht
sich meerwärts das Torrententhälchen, Fterina Lagada genannt, dahin. Man
erblickt viele Kalivia, entweder konisch oder in aufgesetzten Stumpfpyramiden

mit Steinstufen-Wölbung ___
_—  oder / \

2 7 *
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Das Terrain ist wellig. Zur Rechten erhebt sich ein mit Kiefern 
bewachsenes Hügelchen. Man erreicht nun die Wegkreuzung. Die Ortschaft 
von Ayos Leon trennt sich in zwei Theile; der eine Theil heisst Livereyka, den 
anderen nennt man Basteyka. Der eine W eg geht zu der ersten, der andere 
zu der zweiten Ortschaft. Alles heisst aber nach der in der Mitte neben einer 
Windmühle gelegenen Kirche A y Liö oder Ayos Leon.

An der Kirche von Aya Paraskievi betritt man Basteyka. Vor Ayos 
Leon befindet sich ein hübsches, abgerundetes Plätzchen und eine alte Doppel- 
campanella mit hübschem Ausblick auf die Mulde des Doppelortes mit ihren 
Weinbergen, einigen Oelbäumen und einigen grossen Feigenbäumen. Von der 

Windmühle sieht man die Vrachiona und über die niedriger werdenden Hügel 
westwärts das offene Meer. Es ist eine liebliche, stille Gegend. Das Thälchen, 

welches unterhalb Livereyka meerwärts führt, hat eine Länge von fast zwei W eg
stunden. Bei der Ortschaft Basteyka erreicht man wieder den alten W eg, der 

unterhalb der abgebrochenen Windmühle an einer steinernen Colonna mit einem 

Kreuz an der Seite vorüberzieht. In beiden Ortschaften befinden sich mehrere 

Cisternen.
Ueber die Ursache der Trennung beider Ortschaften, welche zusammen 

Ayos Leon bilden, erzählt die örtliche Ueberlieferung folgende eigenthümliche 
Sage: Einstens war jener Ort bewohnt, wurde dann wüst und hiess Fterina. 

Ein gewisser Liveris zog mit seiner Frau, einem Sohne und einer Tochter dahin 
und fing an den Boden zu bebauen, säte viel Weizen und baute sich dort auch 
ein Häuschen. Zu jener Zeit pflegte der Mann beim Getreidedreschen das 
dreschende Pferd mit einer Hand an der Leine zu halten, was ihm in Folge 

dessen bei der Arbeit eine grosse Mühe verursachte. Eines Tages, als Liveris 
ganz verschwitzt das Pferd, welches das Getreide drusch, an der Leine hielt, 
ging ein unbekannter Mann vorbei und als er den Liveris so ermüdet sah, 
sagte er zu ihm, warum er doch nicht einen Holzpflock in den Boden treibe, 
das Pferd daran anbinde und sich so die Ermüdung erspare? Liveris verwirk
lichte die Idee des Fremden (Xenos) und in der Meinung, dass dieser Fremde 
ein kluger Mensch sein müsse, gab er ihm seine Tochter zur Frau, wobei er 
derselben die Hälfte seines Grundes als Mitgift abtrat. Der Liveris hatte bei 
seinem Hause eine Weinlaube mit sehr schönen Trauben. Sein Schwiegersohn 
schnitt aber jedes Jahr die Trauben ab, um sie zu essen. Der alte Mann ärgerte 
sich fürchterlich darüber, bis er schliesslich seinen Schwiegersohn ermordete, damit
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er ihm nicht weiter seine Trauben esse. In Folge dieser That trennten sich die 
beiden Familien. Die Kinder des Sohnes Liveris bewohnten einen Theil des 
Bodens, dem sie den Namen Livereyka gaben, und die Kinder das Ermordeten 
siedelten sich auf dem anderen Theile des Grundes an, welcher den Namen 
Basteyka erhielt. Man benannte den Ort deswegen so, weil der alte Liveris 
seinen Schwiegersohn, den er früher Xenos nannte, seitdem er ihm die Trauben 

zu stehlen pflegte, mit dem Schimpfworte Bastardos anrief.

Von der früher erwähnten Verflachung von Statia führt ein Pfad am 
Gebirgsabhang gegen das Monasterium Iperagatiotissa. Rechts liegt das Laga- 

dakiathälchen am Fusse des Dorezzi zwischen dem Iperagatiotissa Vunö. Man 

erreicht eine mit Weinbergen bebaute Mulde am Fusse des Kalafoteri, den man 
links lässt, und gelangt zu dem Monasterium, nachdem man noch über einen 

mit grossen Kiefern und vielen Erdbeerbäumen bewachsenen Hügel, von dem 

man einen hübschen Blick auf das Kloster und dessen Thal geniesst, gestiegen ist.

Hinter dem Monasterium dehnt sich ein Wäldchen von immergrünen 

Eichen aus. Zwischen diesem und dem Kiefernwalde liegt eine Ebene mit sehr 

gutem Boden. Das Kloster ist ein einfaches Gebäude. Zur Rechten desselben 

ist eine roth geränderte Campanella mit doppeltem Bogen und Kreuz, unterhalb 
welcher man zwischen zwei Cypressen zu dem inneren Gehöfte gelangt, wo vor 

der Kirche eine kleine Vorhalle liegt, die über dem Eingang folgende Inschrift trägt:

Iptxeiotg avY)YEp0Y] tw L, Das heisst: Aus seinen Ruinen wurde
YjXwxYj tepo|i,ovd)((o 

Y£p[iavü GeoSoaiou 

t o ü  ZaxuvGiou xö sx 

t (ö  exei t o ü  ev Sivä 

7iaviep(oxdxou apyieraa 

x 6 x o ü  X O p lO t)  X (D V  

oxavxtoo . 0aO|JUXT 

otg Ttapaxopeujj. 

evoig oöSelg |iiaG 

dg aöxoü ’ev xfj yyj aE, 

Log. acoL

totmou 6. 1810.

es neuerbaut durch den Eifer 
des heiligen Mönches Ger- 
manos, Sohn Theodosius’ 
von Zakynthos, im sechsten 
Jahr des hochwürdigsten 
Erzbischofs von Sinai Mon- 
signor Konstantinos. E s ist 
ein Wunderwerk für die Vor
übergehenden. Keine Beloh
nung auf Erden ist seiner 
würdig.

Juni 6. 1810.

Die Kirche mit hölzerner Decke und geschnitzter Ikonostasio wird durch 
vier Fenster erleuchtet. Sie enthält Bilder, welche den heiligen Michael, den



heiligen Johannes und die heilige Panagya, letztere silberbelegt, darstellen. In dem 
Gehöfte wohnt die Familie des Sembro, bestehend aus einem jungen Mann mit 
recht freundlichem Antlitz und einer von Gesundheit strotzenden Schwester.

Ein grosser Cisternenbrunnen liegt in der Nähe des Monasteriums. Wie 
hübsch würden sich die Hügel Zantes darstellen, wenn sie alle so bewaldet 

wären wie diese !

--- 2 1 4  ---
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IPERAGATIOTISSA.

Vom Kloster führen durch die benachbarten Thäler zwei Wege hinab : 
der eine nach Lagadakia, der andere nach Fayäs, wohin man in etwa einer 
Stunde gelangt. Es ist dies der gewöhnliche W eg, den die Leute, wenn sie zur 
Stadt gehen, einschlagen.

Ueber einförmiges Hügelland kommt man von Iperagathos zu der 
in einem Thale mit Feldern von üppigem Boden gelegenen Ortschaft Giri, bei 
der viele Cisternen sind, mit einer Kirche unten, wenigen Häusern und einer 
erhöhten Welle dahinter, wo zwei Windmühlen stehen. Links sieht man den 
Kalafoteri-Rücken, rechts die Vrachiona. Man durchschreitet die Ortschaft mit
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der Kirche von Ayos Elias in der Mitte und einem hübschen Häuschen mit 
jonischen Säulen am Eingänge. Die Gässchen sind holprig. Dann folgt eine Ver
tiefung mit einigen Weinbergen und vielen Steinhaufen. Hierauf gelangt man 
zur Riesenmasse der Vrachiona mit wunderschöner Aussicht. Man sieht den 

Melissa Vunö und weiter Orthonies, Plemonario und Maries, die Höhen gegen 
Skinari, den Canal und die Höhen von Cephalonien, die peloponnesische Küste,

AUS DER VRACHIONA.

die Gruppe des Skopös und des Megalo Vunö bis zu den Höhen von Kerf. 
Diese verdecken das Meer, ebenso das nahe Melissa. Sonst sieht man ringsum 
das Meer, unten die Abstürze von Skiza bei Kambf und Oxochora. Die Ortschaft 
am Oxochora selbst sieht man nicht. In der Vrachiona begegnet man mehreren 
ebenen Strecken, die mit Getreide bebaut werden. In der Mulde zwischen dem 
Kalafoteri-Hügel und Palichoriö zieht sich eine bebaute Mulde mit der Ortschaft 
von Lucha in der Mitte, neben welcher einige Cypressen und Oelbäume stehen.



Die steile Thalfurche hinter Fayäs bildet einen der Hauptwege von der 
Ebene zum Gebirgslande, da diese Verbindung der Stadt am nächsten ist. Zur 
Rechten liegt der Berg von tu Lalotti, mit mehreren Höhlen oben, links der 
Kendrosberg. Der breitere W eg zieht sich hinauf und in einer Wendung am 
linken Abhang des Thaies übergeht er in Conglomeratboden, in dem überall 
Schotter gebrochen wird, den man sodann in Karren hinabführt. Der W eg

---- 2 I Ö  —

VOM KENDRO VUN1.

macht zuerst hier und später bei einer Drehung des Thaies nochmals je zwei 
Windungen und wird fast fahrbar. Er wurde von Dymakos Nikolos Kukiessi 
aus Ayos Leon mit einem Kostenaufwand von 7000 Drachmen gebaut. Die 
Berge zeigen auf beiden Seiten deutliche, gegen Westen aufsteigende Schichten, 
die oben zur Rechten mehrere Höhlen, Spiliä genannt, bilden. Im Thalgrunde 
liegen zahlreiche Kalköfen. Man kommt nun zu malerischen Felsen, die eine 
Art Thalsperre bilden ; sie heissen Petrovolistö Kobi nach einem grossen, isolirten
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Felsen, der Kobf d. h. Knopf genannt wird, von dem die Knaben im Spiele 
Steine herunter zu werfen pflegen. Der W eg, der hier wieder unfahrbar wird, 
zieht sich in dem Thälchengrunde, gegen welchen die Gebirgslehnen, mit

^ T e t r o v ö  s I  S r o '  y o % £  „
*['H K l  S ? v «t i  F A  y J C 's

PETROVOLISTÖ KO Bf. -  THALSPERRE VON FAYÄS.

wenigem Heidekraut und Cisten sowie einzelnen Mastixsträuchern bewachsen, 
vorspringen. Man gelangt nun zu einer verflachten, mit jungen Oelbäumen 
bepflanzten Mulde, lässt rechts ein Thälchen, in dem ein W eg nach Giri hinauf

führt, und zieht durch dieselbe hinan.

28



2 l 8

Den steilen W eg weiter hinauf kommend, erreicht man die mit Wein
bergen bebaute Vertiefung sto Petriti sto Lucha (nach den Brunnen so benannt), 
mit einigen Cypressen und Pernari am Saume und den Viglahügeln mit steiler 
Lehne im Grunde. Diese Vertiefung verbindet sich mit der Mulde von Lucha, 
ist anfangs mit Weinbergen, dann mit Feldern bebaut und hat in der Mitte 
eine Gruppe von etwa hundert Brunnen.

Die Ortschaft Lucha ist klein, mit hübschen Häusern und einer Kirche Ayos 
Joannis Theologos mit doppelter Campanella zur Rechten und der Kirche Ayos 
Petros in der Mulde. Sie hat viele Cisternenbrunnen und zieht sich nordwärts 
hinauf, von einigen Oelbäumen, Cypressen und Pernari belebt. Der W eg geht 
durch die Mulde von Petriti an einigen Häuschen und etlichen hundert 

Brunnen vorbei. Auf dem stark kalkhaltigen Boden gedeihen Wein und Passolina- 
Weinberge. Man steigt hinauf durch ein Thälchen, den Viglaberg zur Rechten, 
Iperagathos links und überblickt schön das Petriti- und Luchathal mit der 

hohen, grauen Vrachiona im Hintergründe, den Hügel mit den Windmühlen zur 

Linken, von wo der W eg nach Kambf und Oxochora geht. Man erreicht nun 
den Sattel, blickt zurück zur Vrachiona, auf Lucha und die hochgelegene Mühle 

von Giri und steigt hinab gegen das Iperagathos-Kloster, das man am Fusse 
des üppigen Waldes von immergrünen Eichen, mit dem Kiefernwald zur Rechten 
erblickt. Man geht hinter diesen Wald, durch Weinberge und Felder und steigt 

sodann abwärts. Vor dem Kloster befindet sich eine andere Lagada gegen 
Galaro, wenig tief und mit schlechtem Pfad. Man erreicht wieder Statia, von 

wo der W eg nach Kiliomeno und nach Ayos Leon führt. Anfangs ebenfalls 
einen Sattel hinaufsteigend, gelangt man auf sehr bröckeligen, grobsandigen Boden 
an Weinbergen vorbei. Dann verengt sich das Thal gegen die Lagada von 
Lagadakia hin und der W eg geht sanft hinab, bis sich das Thal fast schluchtartig 

verengt. Ueber mit Epheu bewachsene Abstürze und vorspringende Felsen im 
Grunde führt der Pfad durch das Torrentenbett zum linken Abhang, wo er eine 
Wendung macht. Rechts oben sieht man Abstürze und vorspringende Spitzen 
des Berges. Ein herrlicher Blick bietet sich hier auf den Kastro und die Stadt 
im Hintergründe.

Zur Linken befindet sich eine von Falken umkreiste Ziegenhöhle, unter
halb welcher man das Torrentenbett überschreitet; bei einigen Oelbäumen macht 
der W eg wieder eine Wendung und passirt es von neuem. Rechts sieht man 
hübsche Felsenspitzen. Nach einigen Conglomeratfelsen werden die Oelbaum-
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Pflanzungen von Lagadakia erreicht, von wo man einen hübschen Blick auf die 
Ebene und den Canal von Cephalonien bis zur südlichen Bucht hat.

Von dem Thale von Fayäs ersteigt man leicht den Lalotti, an Challikedi, 
einer kleinen Weinbergpflanzung vorüber. Der Lalotti, der so ziemlich in der Mitte 
der Gebirgskette steht, ist isolirt und vorspringend. Von ihm hat man daher 
eine schöne Aussicht auf die ganze Ebene von der Salinenbucht bis zur süd
lichen Bucht, auf das gegenüberliegende östliche Hügelland, das sich von den 
Salinen bis zur Stadt hinzieht, den Skopös, die fingerförmig vorspringende Spitze 

von Geraka, Peluso, Marathonissi und 

die ganze Gebirgsreihe, vom Megalo 
Vunö überragt. Die Aussicht ist viel

leicht schöner oder wenigstens um

fassender als irgend eine andere 'aus 

den Höhen der Gebirgskette.

Sehr wild präsentirt sich die 
Aussicht auf das Thal gegen Lucha 

und dessen Mühle. Man sieht Giri und 

die Vrachiona emporragen bis zu dem 
Canal von Cephalonien. Man über

schaut die zwei Windmühlen von Giri 
und die eine von Lucha, erblickt den 

Kalafoteri und den an ihn sich an

schliessenden Makri Rachi. Es ist ein 

schöner, wilder Platz und es plaudert 

sich hier gut mit den Ziegenhirten.

Oberhalb der Lagada von Galaro sieht man den Wald von immer
grünen Eichen von Iperagathos über die kahlen Kuppen emporragen. So könnte 
alles bewaldet sein. Ein einsamer, hoher Birnbaum von grossem Alter steht 
in der kleinen, bebauten Verflachung vor der Koppe vom Lalotti, sta Korafia 

genannt.

_  T : i E < i f i > n o « L E  i Ä c j n j j r j c / ^ j -

ZIEGENHÖHLE BEI LAGADAKIA.

Wenn man von der Koppe hinabsteigt, überblickt man den Pfad, der 
von dem nahen Iperagathos nach Galaro hinabführt. Unterhalb der Felsen
abstürze liegt die Höhle von Brati mit Tropfsteingebilden und einer ziemlich 
niedrigen Wölbung, die man mit der Hand berühren kann. Die Höhle, deren 
Mündung sieben Schritte breit ist, dient als Ziegenstall. Die oberen Schichten
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sind gegen die Ebene geneigt. Davor ist ein verflachter Platz. Es wachsen hier 
viele Nesseln.

Man steigt über mageres Buschwerk hinab in die Thalsohle, von wo 
der W eg von Iperagathos nach Galaro führt. Ueberall sind Conglomeratfelsen 
und grobsandiger Boden. Unten verengt sich die Lagada Galariotti und es treten

DIE VRACHIONA VOM LALOTTI.

zur Rechten haifischzahnartige Felsen vor. Zur Linken senken sich die Schichten 

gegen die Ebene zu in langen, sichtbaren Linien.
Die auf beiden Seiten hervortretenden spitzigen Felsen bilden hier eine 

Art Thalsperre. Die Lagada verläuft im Torrentenbett zwischen den cultivirten 

Feldern und erreicht die Ebene mit Galaro links und Fayäs rechts, worauf sich 
die Lagada, mit Conglomeratbänken und Abstürzen an den Seiten, zwischen den 
Oelbaumpflanzungen weiter dahinzieht. Das weisse Kirchlein ist der Panagya 
Sulliotissa geweiht. Links ist ein hohes, weiss angestrichenes Haus mit ein paar
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Pappeln, Cypressen, schönen Orangenbäumen und Citronenbäumen, die alle von 
dem Wasser der Lagada, das man zur Wintesrzeit sammelt, bewässert werden. 
Noch etwas weiter erreicht man die Fahrstrasse und die Weinberge.

Von den hundert Petriti Pigadi von Lucha geht der W eg hinauf, an 

einigen hohen, wilden Birnbäumen vorüber, zum Hügel mit der Mühle, Corfi 
genannt, von wo man einen schönen Ueberblick über das Thal von Lucha hat. 

Hier übergeht der W eg dann auf den anderen Hügel mit der Mühle von Giri, 
von wo man ebenfalls das Thal von Lucha beherrscht. Ringsum sieht man 

nur steinigen Boden mit einigen Oelbäumen und Cypressen, welche die Ortschaft 
umgeben. Von nun an führt der W eg abwärts und man überschaut das weite 

Meer und links Ayos Leon. Rechts geht über Hügelrücken der W eg nach 

Oxochora.
Man steigt nun die Lehne von Paleochoriö hinab zwischen einigen Feldern 

und Oelbäumen, über hervorragende Steine und bei einzelnen Kalivi. Man durchzieht 

ein bewegtes, undeutliches Hügelland; zur Linken lässt man eine thalartige Ein

senkung, steigt auf sehr felsigem, magerem Boden, wo einige Erdbeerbäume 

wachsen, sanft hinab und erblickt die Verflachung von Kambi mit gegen das 
Meer erhöhtem Rande. Auf steilerem Abhange, mit wenigen Kiefern und Busch

werk besetzt, führt nun der W eg über röthlichen Boden gegen die in einer 

flachen, mit einigen Oelbäumen und Feldern bebauten Mulde gelegene Ortschaft 

von Kambi, die nur aus wenigen Häusern und einer Kirche des Ayos Nikolaos 

besteht. Ueber sehr felsige Abhänge steigt man hinab in die schöne Thalmulde 

mit üppigen Oelbäumen, T a Kathismata genannt, die links gegen eine meerwärts 

sich ausdehnende Lagada hinabzieht. Rechts geht der W eg nach Oxochora. 

Der Hügel heisst Vigla. Ein felsiger Pfad führt nach den Abstürzen von Skiza. 

Man sieht von hier aus diese grossartigen Abstürze und erblickt auch die vor
springende Spitze von Arkolykos. Von der Höhe des Vigla, den einige Kiefern 

krönen, wo man im Frühjahr die Turteltauben zu jagen pflegt, bietet sich eine 

schöne Fernsicht gegen Norden, die bis zu der wie eine flache Spitze vor
springenden Vromi-Insel reicht, und auf die unteren Abstürze gegen Sti 
Phoka zu.

Ueber Stu Lazu mit einigen Oelbäumen erreicht man die Abstürze oder 
Vrachos bei Kambi. Von Sti Phoka, gleich hinter Kambi, wo in der Mitte eine 
Verflachung ist, von der man den kleinen Strand im Grunde und die wilden 
Abstürze übersieht, ist etwas gegen die rechte Seite zu der Ausblick am schönsten.
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Man sieht von hier die Abassadures wie eine über Lucha sich hinabziehende 
Fortsetzung der Vrachiona. Eine Aussicht, wie man sich sie wilder kaum 
denken kann, ist aber auf die einem zu Füssen liegende Einbuchtung mit ihren 
theils weissen, theils roströthlichen Abstürzen, und unten auf die grossen 
Höhlen, in denen die Robben hausen. Hinter denselben, d. h. südwärts, liegt 
eine Vertiefung dort, wo der Absturz von Kremastö ist, wo sich vor wenigen 
Jahren ein Schiff aus Psarä verlor. Dem gegenüber liegt ein kleines und ein 
konisches Riff und in demselben eine grössere Höhle, wo damals die schiff
brüchigen Matrosen acht Tage blieben. Sie hatten dort während der ganzen 
Zeit nur Fisolen, die sie vom Schiffe gerettet haben, als einzige Nahrung. 
Schliesslich blieb nur ein Mann unten, weil er verletzt war, während die anderen 

sich auf Brettern in das nahe Thälchen retteten und dann mit Hilfe der dortigen 
Bewohner auch den verletzten Gefährten mittels Taue aus seiner gefährlichen 
Situation befreien konnten.

Von Lucha ist der W eg nach Oxochora, der oberhalb der Ortschaft 
bis zur Anhöhe der Mühlen führt, anfangs derselbe wie nach Kambi und zieht 

nun am felsigen Abhang weiter auf die Lehnen von Paleochoriö, unten Ayos 

Leon und Kambi überschauend; man sieht einzelne Kieferngruppen und Oel- 
baumpflanzungen. Unten lässt man Pende Agrapidtes, eine mit Weinbergen 

bebaute Verflachung, die von einigen Cypressen und Oelbäumen umrahmt ist. 
Ein Meer von Stein, Axinnariä genannt, zieht sich gegen die Vrachiona zu. 
Man steigt langsam hinab auf gutem W ege durch niedriges Buschwerk mit den 

vielen blauen Körbchenblumen. Unten ist Robolika mit einigen Oelbäumen und 
Cypressen, sowie der ganze Vorsprung von Kambi. Man zieht weiter hinab 

gegen Oxochora, dessen Mühle man schon von hier aus erblickt. Vor sich hat 
man einen breiten Bergrücken mit dem einzelnstehenden Hause von Kokla. 
Man steigt hinab auf felsigen Lehnen, erreicht eine mit Oelbäumen bepflanzte 
Mulde, die man hinansteigt und kommt bei der Kirche von Ayos Joannis Pro- 
dromos in die Ortschaft von Oxochora. Es ist eine sehr wohlhabend aussehende 
Ortschaft, die in einer muldenartigen Verflachung liegt.

Die Häuser der Ortschaft haben grosse Weinstöcke in den Gehöften. 
Die grössere Kirche von Ayos Nikolaos steht auf einem Platze, auf dem sich 
mehrere Pigadi befinden, auf der anderen Seite des Platzes liegt die Kirche der 
Panagya und in der Mitte wächst eine grosse Platane. Der W eg nach dem 
benachbarten Martes führt durch eine mit vielen Brunnen besetzte Oelbaum-Mulde
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und durch das hinaufsteigende Thälchen von Potamiä, von wo links ein W eg 
nach dem Killo genannten, mit Weinbergen bepflanzten Platze leitet. Man steigt 
hinauf am Fusse des mit Buschwerk besetzten Geradonj-Hügels und erblickt auf 
einer Koppe in der Mitte die Mühlen von Marias.

Nun durchzieht man eine flache, breite Mulde, die mit einigen Oelbäumen 

und Weinbergen besetzt ist. Links auf einem Hügel lässt man die Ayos 
Georgios-Kirche mit einigen Cypressen und alten Kiefern. Zur Rechten erblickt 

man am Fusse der abgerundeten Hügel Marias mit der Kirche. Hier hat man 

einen hübschen Blick auf das ferne Meer. Bevor man die Ortschaft erreicht, lässt 

man rechts die kleine Kirche von Ayos Charalambos, links eine kleine Häuser

gruppe. Hier sind mehrere Häuser mit Säulen versehen, ebenso die Kirchen von 

Ayos Dimitris, A ya Paraskievi und oben vor einem breiten Platze die A ya Maria 
Magdalena, mit Cisterne davor. Man hat von hier einen schönen Rundblick auf die 

Umgebung. Die Kirche von Maria Magdalena hat im Innern vier Rundbogen auf 

jeder Seite, die von schafflanirten, viereckigen Säulen getragen werden. Neben 

dem Platze von Marids, von wo man an einer tieferen Stelle, dem Meere nahe, 

den Katu Lakos sieht, von dem gleich die Rede sein wird, steht das alte Magazin 

von Iperagathos mit Wappen auf der Thür, welches als Magazin für die Wein

berge benützt wird. In Mariös sieht man eine Felsenstrasse und in derselben 

eingeschnittene Stufen.

Gleich hinter Maries übersieht man schon die untere Lehne und erreicht 

die Stelle von Logospiro mit einigen Oelbäumen und Weinbergen, von wo man 

schön das Vrachiona-Massiv überblickt. Dahinter zieht sich bis zur Küste ein 

Kiefern Wäldchen, das einen Hügelrücken bekleidet.

Man steigt nun hinab auf einem sanft sich senkenden W eg über eine 
buschige Lehne, wo sich ausser den gewöhnlichen Gesträuchen sehr viel Heide

kraut und Erdbeerbäume befinden, und gelangt in die Verflachung von Apida- 
kia, die dann in die Thalmulde von Plemonario übergeht; man sieht im Grunde 

die thronende Vrachiona und zur Linken buschige Hügel, deren höchster Venuko 

Vunö heisst.
Man übersieht weithin die mit Feldern bebauten Lehnen von Volimes, 

steigt dann ins Thal von Farmakari hinab, übersieht zur Linken oben Orthonies 
sowie den Fahrweg und erreicht sodann Paleokorafos.

Von Maries steigt man meerwärts auf felsigem W ege durch das Thälchen 

von Sto Kilo, welches sich gegen das Meer hinabzieht, wo etwa zehn Brunnen

29
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sind und einige Oelbäume wachsen. Dann erreicht man ein anderes Thälchen, 
von Hügeln umgeben, die mit Buschwerk überwuchert sind; sie heissen Tsi Vartus. 
Von hier aus erreicht man den Sto Bakimi, der in der Verflachung von Sto 
Donicü endet, von wo man bald zum Katu Lakos gelangt.

Es ist dies eine eigenthümliche Bodeneinsenkung, die mit Cypressen, 
Weinbergen und sechs Oelbäumen bedeckt ist; man kommt an der Kirche von

1 ?  7CTTl V~L7\KLL —7 

KATU LAKOS.

Ayos Charalambos, mit einer alten Kiefer daneben, vorbei. Oben liegt die Bruska, 
auf der einige Häuschen und Weinberge stehen. Es weiden dort viele Ziegen, 
die alle den Bewohnern von Oxochora gehören.

Wenn man rechts von Katu Lakos auf der buschigen Lehne hinabsteigt, 
kommt man zu der Sta Modigna genannten Oelbaumpflanzung mit einer neueren 
und einer alten Umfassung und dann kommt die Lagada Stu Stomiu, wo links die 
Höhle Spiliä tsi Pende Portes am Abhang des Vrachu liegt, mit einer kleinen 
immergrünen Eiche am Eingang. Der kleine, fast rundliche Eingang hat einen
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Arm zur Rechten, der eine Strecke hinaufgeht und einen erweiterten Hauptgang 
des mittleren Theiles nach dem Seitenarm, zu dem man nur gebückt gelangen 
kann; dieser ist aber der hübschere. Beim Eingang tröpfelt Wasser herab. 
Etwas höher liegt die Rodinö Spiliä, eine grössere, offene Höhle. Die Höhle Tsi 
Pende Portes ist 22 Meter lang, der Seitengang derselben zur Rechten 13 Meter 
lang; sie gehört zu Oxochora.

DIE VRACHIONA VOM PALEOKASTRO.

In der Lagada sind viele Kiefern, die auf den felsigen Abhängen wachsen. 
Man sieht die Vromi-Insel mit den buschigen Abhängen.

Bevor wir auf das nördliche Gebirgsland übergehen, wollen wir —  
gleichsam als gingen wir um die hohe Gruppe der Vrachiona im Kreise herum 
— • einige der sich an dieselbe anschliessenden Höhen besprechen.

Von dem Thale, wo der W eg von Orthonids —  von dem später die 
Rede sein wird —  ankommt, zieht sich ein Pfad den buschigen Rücken hinauf
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zur Sterna sti Play, von wo man einen schönen Blick auf die Vrachionagruppe 
mit dem Glivaberg als Fortsetzung derselben gewinnt. Man geht dann etwas 
hinab und ersteigt den kegelartig emporragenden Paleokastro. Von der Höhe 
desselben hat man eine weitreichende Aussicht: im Norden das Gebirge von 
Volimes mit der Hauptkoppe des Asteri, den Apanu Choriö von Volimes, rechts 
sieht man den Canal von Cephalonien und die hohe Insel; links oberhalb des 

Hügels von Orthonids mit seiner Windmühle wiederum das Meer und Ana- 
fonitra, dann die von De Luku Vunö sich bis hieher hinabziehende buschige 

Hügelreihe, die sich zwischen dem Thal von Katu Sternakia aufbaut, wo der 
Fahrweg nach Orthonies führt, und die tiefe Trilagaro, in deren unterem Theile 
mehrere Oelbäume wachsen. Das Thal von Trilagaro gehört nach Marids und 

endigt gegen Ayos Joannis Prodromos zu, wohin von dieser Ortschaft der W eg 

führt. Darüber erblickt man die Vorsprünge von Geracario und Akrotiri mit 

dem thronenden Skopös. Im Hintergründe sieht man die herrliche Festlands
küste, unten im Nordosten den Megalo Vunö, aus dem man auch eine hübsche 

Aussicht auf die Megali Lagada von Spiliotissa und auf ein Stück des Fahrweges 

hat. Unten sind Steine aufgehäuft, die zum Baue eines Schlosses verwendet 

werden sollten. Das Buschwerk besteht aus Mastixsträuchern, Erdbeerbäumen, 

Filiki, Heidekraut, weissem und rothem Cistus, Arikia, der blaublühenden Serika, 

Aililuia, Thrubi und Ufanna.
Nach dem Häuschen von Stavrös tu Kulla geht von Dromos Lom- 

bardos —  von dem später die Rede sein wird —  da wo sich die Brücke (Sti 
Kamara) befindet, der W eg über Trilagaro nach Marids hinauf. Diesen W eg 

benützen die Leute, wenn sie von Marids zur Stadt oder von Oxochora und 
Kambi nach Alikids gehen, Salz zu holen. Zur Rechten ist der konische Hügel 

des Paleokastro, zur Linken die unter der Vrachiona sich hinabziehenden grü
nenden Anhöhen des Vigla. Die Mulde ist breit und lang, zu Getreidefeldern 

benützt und mit einigen Oelbäumen bewachsen; der W eg zieht sich auf bröcke

ligem, kalksteinigem Boden ziemlich eben dahin.
Am Anfang der Mulde steht ein Häuschen mit ein paar alten Kiefern 

daneben; das Thal zieht sich mit einigen von Cypressen umgebenen Oelbäumen 
gegen das Ende zu hinauf, hier sich verengend. Von dieser Stelle angefangen 
heisst die Mulde Karvunariu und sie bildet drei Thälchen, welche der unteren 
Mulde den Namen Trilagaro geben. W ir verfolgen die mittlere Mulde und 
kommen in*ein Agrosikiä' benanntes Thälchen, welches zur Linken einen W eg
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besitzt, um bei Regengüssen nicht durch die Mulde schreiten zu müssen. Oben 
ist eine kleine Cisterne und es wachsen dort einige grosse Kiefern. Der W eg zieht 
an Oelbäumen und Weinbergen vorbei, man steigt gegen Apidakia hinauf und 
kommt nach Kukuvakia, worauf der W eg gegen Marias hinableitet.

Hinter dem am Dromos Megalos gelegenen Kloster von Ayos Joannis 
Prodromos, auf das wir später noch zu sprechen kommen, zieht sich durch die 
Lagada sti Fterina ein Pfad zu dem Melissa hinauf. Zur Rechten ist ein 
Loch, welches tief hineingeht. Am Grunde des steilen Thälchens befinden sich 
mehrere Kalköfen. Man erreicht die mit Weinbergen bedeckte Verflachung von 
Fterina, an deren Beginn sich ein Häuschen und zwei Cisternen befinden. Rechts 
sieht man die buschigen Höhen des Gliva und links die Kuppe des Melissa, 
den man auf steilem W ege ersteigt. Das Buschwerk besteht zum grössten Theile 
aus Cistus.

Von hier oben, wo eine Triangulations-Pyramide steht, hat man wohl 
die beste Uebersicht über die Ebene, die wie auf einem Plane ausgebreitet, 
wie ein grüner Teppich vor uns liegt, im Grunde von der südlichen Bucht, 

im Osten von der Salinen-Bucht begrenzt, mit dem herrlichen Gebirgshinter- 
grunde des Festlandes. Man sieht den sich windenden Dromos Megalos und 
alle Ortschaften am Fusse der Gebirgskette. Die Salinen sieht man in der 

Verkürzung und man kann ihre Beete zählen; auch erblickt man Aya Mavra, 
den Dromo tu Lombardo, den ganzen Vorsprung der Kamillafka und jenen 
von Skinari. Vor sich hat man den Megalo Vunö. Nach Westen gewendet 
sieht man die grosse Masse des Gliva und des Kaki Rachi, mit Buschwerk 
bewachsen, die beiden Contraforts der Vrachiona, ernst und von kleinen Thälchen 
durchfurcht.

Ein sehr schlechter Pfad führt zu der etwa 15 Meter im Viereck 
messenden Höhle des Melissa, die in den Kalkstein und in die Conglomeratfelsen 
eingesprengt ist und von Ziegen bewohnt wird. Man hat von hier eine 
hübsche Aussicht.

Diese Felsen werden —  wie auch anderwärts im gebirgigen Theile der 
Insel —  von vielen verwilderten Bienen bewohnt, in deren Stöcken man viel 
Honig von wilden Bienen findet, den man aber nur schwer herausnehmen kann. 
Eine Volkssage erzählt, dass ein Geistlicher, der Bienenstöcke hatte, in der 
Absicht viel Honig zu erzielen, nach der Messe ein Stück in Wein getränkten 
Brodes von der heiligen Comfnunion in einen Bienenstock gab. Aber die



communicirten Bienen verliessen sogleich den Bienenstock und gingen zu einer 
Stelle, wo niemand den heiligen Honig nehmen kann.

Vom Melissa kann man den zur Kopella Lagada führenden W eg hinab
steigen, der nach Katastari führt und oberhalb der Ayos Elias-Kirche mit der 

weissen, doppelten Campanella in die Oelbaumpflanzungen ausmündet. Man hat
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SPILIÄ STI MELISSA.

hier eine sehr schöne Aussicht auf Katastari, die östliche Hügelgruppe, auf die 

Bucht der Salinen und den Skopös. Im Hintergründe gewahrt man die südliche 
Bucht mit Peluso. Zwischen einigen schönen Citronenbäumen sieht man Häuser. 
Der W eg führt an Oelbäumen vorüber zu der hochgelegenen Kirche von Ayos 
Georgios auf Conglomerat-Felsenboden, der mit einzelnen immergrünen Eichen 

besetzt ist.
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Denselben W eg, der nach Fterina führt, zieht sich der Pfad nach dem 
Gliva hinauf durch die mit Buschwald besetzte Lagada des Kaymenos Vrachos. 
Die Flora besteht hier aus Erdbeerbäumen, Mastixsträuchern, Filikis, weissblühendem 
Heidekraut, einigen Serikia, dunklen und schön blauen Blumen und einzelnen 

Cytisen. Auch weissblühenden Cistus sieht man in dem Buschwald.
Es ist ein grobsandiger Boden mit kleinen Steinsplittern. Das Thälchen 

wird nun sanfter abfallend und erweitert sich ein wenig. Rechts lässt man ein 

Seitenthälchen, Vlachu genannt, oberhalb dessen man in der Ferne Volimes und 

den Asteri erblickt. Man biegt dann links ein und geht durch ein sanft ab
fallendes, ziemlich breites Thälchen, das sich dann in zwei Theile scheidet. Diese 

Stelle heisst Margarita Stenä. Man erreicht nun eine grosse Verflachung, Dusku 

sta Kalivia genannt. Die Vegetation fehlt hier fast gänzlich. Man sieht rechts 

die graue Koppe der Vrachiona mit der kleinen Korffa, hinter sich hat man 

die Höhen von Volimes und Cephalonien im Hintergründe.
Von der Höhe des Pyrgos sto Gliva, wo ein grosser von Filikibüschen 

umgebener Steinhaufen liegt, sowie spitzige Felsen und die Ueberreste eines 

Kalivaki zu sehen sind, hat man eine herrliche Aussicht über den ganzen 

nördlichen Theil der Insel mit Plemonario, Volimes, Orthonies und Cephalonien 

mit dem Canal, die Ebene, die Festlandsküste, den Skopös und die nahe 
Gebirgskette mit dem Megalo Vunö im Hintergründe. Besonders schön ist der 

Blick auf die Koppe der Vrachiona, die sich kahl und öde aber machtvoll 

präsentirt.
Der sehr steinige, plakkaartige Boden bildet die Erhöhung der Koppe 

des Gliva, der die zweithöchste Anhöhe der Insel ist und von der man ebenso

gut einen herrlichen Ausblick auf die ernste, nahe Vrachiona geniesst. Das Meer 

sieht man ringsum, bloss durch den Skopös, den Megalo Vunö und die Höhen 

von Kerl geschnitten. Zwischen der Vrachiona und dem Gliva gibt es ein 

Thälchen, wo Pferde und Maulthiere weiden; es zieht sich weiter, zur Rechten 
vom Daphnia begrenzt. Dieser hat zugespitzte Felsen und auf dieser Seite Ver

flachungen, die in cultivirte Felder getheilt sind.
Von der Höhe des Kaki Rachi, auf der sich wieder ein aufgeschichteter 

Steinhaufen, der Pyrgos, als Triangulationspunkt befindet, hat man eine sehr 
schöne Aussicht auf die ganze dem Beschauer zu Füssen liegende Ebene vom 
Melissa bis Marathonissi, da der Berg viel steiler und buschig gegen dieselbe 
abfällt. Nach rückwärts sieht man den nahen Gliva und die Vrachiona emporgucken,
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ferner die zwei Mühlen von Giri und die Mühle von Kiliomeno, sowie die nackten 
Höhen bis zum Megalo Vunö. Nordwärts erblickt man sehr schön die Spitze 
von Skinari, den Leuchtthurm, den Hafen von Skinari und Cephalonien.

Unten am Fusse der Gebirgskette liegt Katastari, unter uns Pigadakia. 
Ganz besonders schön ist die Aussicht auf die Gruppe des Kastro und des 
Skopös mit Geraka und Peluso dahinter. Das Ende des Vorsprunges des

anderen Berges hinter der Lagada von Kukiessi heisst Paleomilo, wo sich wieder 
ein Triangulationszeichen befindet; man lässt links die Zipereika Lagada und den 

Berg und zieht durch kleine Thälchen, deren Mulden mit einigen grösseren, fast 

baumartigen Mastixsträuchern und einzelnen wilden Birnbäumen besetzt sind. 
Dann geht es hinab in das Thal von Giri.

Von Kukiessi aus führt der Haupt weg nach Giri. Er ist sehr holprig 

und zieht sich dann durch das Torrentenbett der grossen Lagada. Rechts ist die 

Kokkina Spiliä, links die Mavri Spiliä mit theilweise vorgebauter Wand.
Erstere, die gerade oberhalb Pigadakia und oberhalb eines vortretenden 

Felsens mit kleinen, nischenförmigen Aushöhlungen liegt, ist nicht gross aber sehr 

hübsch, mit vorhangartigem Theil zur Linken, innerhalb welchem man gehen kann. 

Es ist aber ein steiler Aufstieg, fast ein Drittel der Höhe des Kaki Rachi; 

dafür hat man eine wunderschöne Aussicht auf die Ebene. Die Höhle ist 1 2 

Schritte lang, 5 Schritte breit. In dem gedeckten Gang sind zwei hübsche 

Stalagmit-Pfeiler.

Die Mavri Spiliä, zu der ein steiler Pfad hinaufführt, hat eine eigentüm 

liche Nische, die sich so ausnimmt, als wäre sie von Menschenhand gemacht. 

Die Höhle hat einen doppelten E ingang: einen kleineren zur Rechten und einen 

breiteren (vier Brassen breit) links. An den Seiten befinden sich nischenförmig 

ausgehöhlte Wände. In eine grössere Nische zur Linken hatte der Ziegenhirt 

aus Giri, der hier wohnte, Hölzer aufgestellt und daraus ein Lager hergerichtet. 

Hübsch ist vom Eingänge der Höhle aus die Aussicht auf die freundliche Ebene 

und die südliche Bucht, sowie auf die Bucht der Salinen mit der Hügelreihe, 

die sich vom Kastro bis zum Salinen Akrotirion hinzieht. Die Höhle ist 1 o'A Meter 
breit und 12 Meter lang. Sie klingt, d. h. der Fussboden im Innern ist hohl 

und die Decke aus dünnen Schichten; bei der Mündung ist ein Stück Wand 
vorgebaut. Links oben ist die Grimani Spiliä mit einigen Stalaktiten und im 
Grunde des Thälchens weiter oben die Megali Spiliä, die leicht zu erreichen ist. 
Sie ist sehr gross, etwa 50 Schritte lang und ebenso viele breit. Viele kleine
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Tropfsteinbildungen hängen von der Decke dieser aus bröckeligem Kalkstein 
gebildeten Höhle, die stellenweise wie Bäume aussehen, und an vielen Stellen tröpfelt 
Wasser herab; es gibt hier eine Stelle, wo sich eine Art Stalagmiten-Schale 
gebildet hat, in der sich das Wasser das ganze Jahr hält.

MAVRI SPII.IÄ.

Oben trennt sich das Thälchen in zwei Theile. Die Megali Petra und 
ein altes Kalivi-Häuschen mit einem eingefassten Raum für Ziegen sind zur 
Rechten. In jedem Thälchen steht ein hoher wilder Birnbaum. Man kommt zu 
dem Sattel; das Thälchen erweitert sich, ist nun bebaut und bald erreicht 
man Giri.

Von dem W eg nach Giri geht, wenn man von Kukiessi hinaufsteigt, 
linker Hand ein Pfad zum Paleomilo hinauf, wo man sehr schön die Höhen von 
Megalo Vunö bis zur Vrachiona beherrscht. Die Höhen des Berges sind zu kleinen,
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von trockenen Wänden umringten Getreidefeldern cultivirt. Man sieht nach rück
wärts den Makriä Vrachi und das Thal von Giri mit der kleinen Ortschaft. 
Kleine Felder von Cramba nera sind auf der anderen Seite der Lagada, wo der 
Kolossirtes und der Patamiti-Berg liegen, die sich dann dem Kaki Vrachi anschliessen; 
als Hintergrund erscheint der Berg von Cephalonien. Nach Osten liegt die ganze 
Ebene, die man mit den östlichen Hügeln der Kastro- und der Skopösgruppe von 
Alikiös bis zur südlichen Bucht überblickt. Unten sieht man Pigadakia, Kukiessi 
und Skulikado. Einige Felsen ragen, vom Regen gerieft, zahnartig hervor und 
bilden natürliche Warten.
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VI.

Das nördliche Gebirgsland.

Orthonies. — Spiliotissa. — Ayos Georgios stä Gremnä. — Plemonario. —
Anafonitra. —  Die drei Volimes.

Von Orthonies, einer kleinen, hochgelegenen Ortschaft mit mehreren 

Häusern, die ein von runden Säulen getragenes Vordach besitzen, und einer 

abgetakelten Windmühle, sieht man auf das untere Hügelland und auf das ferne 

Meer. Ein Pfad führt von hier nach dem eine halbe Stunde entfernten Kloster 

von Spiliotissa. Man steigt zuerst den kahlen Rücken hinauf, dann auf buschigen 

Lehnen hinab, zwischen welchen in einem einsamen Thale das von Mauern 

umschlossene Kloster mit der Kirche in der Mitte erscheint. Es ist ein grosses 

Gebäude aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts mit einer langen Front mit zehn 

Fenstern, vor dem eine aufgelassene Windmühle steht. Ueber dem Eingänge, der 

einen gewölbten Durchgang bildet, befindet sich eine Campanella. Im Hofe des 
Gebäudes mit von roh gearbeiteten Pfeilern getragenen Vordächern sind zwei 

Cisternen. Zur Rechten steht ein Haus, das aus dem Jahre 1775 stammt und zur 

Beherbergung von Fremden dient, mit einer von drei Säulen getragenen Halle, 
von der sich ein hübscher Ausblick auf die Steno Megali Lagada genannte tiefe Thal

furche gegen Volimes bietet. Im Hofe erblickt man Lorbeerhaine. Gegenwärtig 

sind im Kloster zwölf Kalogeri. Die Kirche hat eine Vorhalle mit drei Bogen.
Die kleine Panagya Spiliotissa wurde in einer benachbarten Höhle 

gefunden. Sie ist ganz schwarz und mit Silber überzogen. Ausserhalb der 
Klosterumschliessung liegt die kleine Kirche des Profitis Elias.

Am Abhange des Kendro-Berges, zur Linken der grossen, tiefen Megali 
Lagada, wenn man meerwärts schaut, liegt die an vierhundert Jahre alte Höhlen
kapelle, wo die Panagya gefunden wurde, mit Rundbogenthür auf Felsenboden
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und Felswänden, im Innern mit Rundbogenwölbung; diese ist von einem Gesimse 
begrenzt. In der Absis ist eine einfache Nische und eine Seitennische angebracht. 
Jetzt dient das Kirchlein nur den Ziegen als Herberge. Vorn ist ein Rundbogen
loch. Darunter, oder besser gesagt dahinter, ist eine Höhle, welche als Wasser
depot diente und nachdem sie gut auscementirt ist, fing sie das von oben herab
tröpfelnde Wasser auf. Darunter waren Häuser gebaut, die als Wohnung der 
Kalogeri benützt wurden. Man bemerkt hier noch in Stein gehauene Rinnen,

SPII.IOTISSA.

in denen früher das Wasser herabgeleitet wurde. Seitwärts wachsen ein paar 
Oelbäume und verwilderte Johannisbrotbäume. Es waren hier früher sechs Kalogeri. 
Unterhalb des Kirchleins ist die Ruhestätte.

Von Spiliotissa führt durch das Megali Lagada genannte Thälchen, in 
dem Weinberge angepflanzt sind, ein W eg zum Meer, einer zu Volimes und einer 
zur Stadt. Verfolgt man diesen letzteren, so kommt man über buschige Kuppen 
zu einer mit Weinbergen bebauten Verflachung, Paliambelo genannt, dann zu 
der mit Weinbergen bepflanzten Mulde von Manghieri mit einem Häuschen zur



Aufnahme der trockenen Trauben. Links lässt man einen zum Meere hinab- 
führenden W eg und das Thälchen, in dem am linken Abhang sich ein W eg eine 
Strecke lang hinabzieht, und steigt rechts auf den mit Buschwerk bewachsenen
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PANAGYA SPILIOTISSA.

Abhängen, von wo sich eine grossartige Aussicht auf das Massiv der Vrachiona, 

auf den Melissa, den Skopös, Geracario und die Salinenbucht darbietet.
Vom benachbarten, leicht ersteigbaren Megalo Vunö aus geniesst man —  

weil isolirt stehend —  einen der schönsten Ausblicke. Man sieht die ganze
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Gruppe der Vrachiona, den konischen Melissa, den Skopös und die Ebene, die 
Höhen des Schlosses und von Geracario, die kleine Bucht der Salinen, weiter 
den über die grünenden Hügel emporragenden Thurm von Ayos Joannis Pro- 
dromos, den weissen W eg Dromo tu Lombardu, die Spitze der Kamillafka, den 
Mikro und Megalo Nissi und den ganzen Vorsprung von Skinari, vom Asteri 
überragt. Der Blick trifft sodann die tief liegende, von buschigen Höhen umgebene

f c * ä - X i v 7 5  vcn 
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MELISSA UND GLIVA VOM MEGALO VUNÖ.

Megali Lagada mit der Höhle der Panagya und links davon die erhöhte Ebene 
gegen Volimes. Darüber weg sieht man im Hintergrund das Meer.

Durch das Effendiko genannte Thälchen erreicht man die Fahrstrasse 
bei Stavrös tu Kulla.

Ueber die Verflachung von Farmakari zieht sich, an einem Hause und 
einem runden Kalivi vorüber, der Fahrweg von Orthoniös durch Weinberge nach 
Plemonario, mit dem Thälchen von Piriovolu zur Rechten und einer schönen 
Aussicht auf die beiden Ortschaften von Volimes. Zur Linken sind die waldigen 
Hügel von Gola mit Kiefern und Buschwerk bekleidet. Ueber mehrere buschige
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Hügel macht der W eg zwei Windungen und erreicht die mit Stafida-Weinbergen 
bedeckte Mulde von Agoro. Hier steht ein Häuschen, in dessen Nähe der Fahr
weg aufhört; weiter liegen auch ein paar Häuschen und ausgebreitete Kiefern auf 
sehr bröckeligem, grobsandigem Boden. Dann läuft links derjWeg nach Plemonario. 
Die Fortsetzung der Agoro-Mulde geht durch ein Cypressenwäldchen, das bloss aus

Tryoi <i e o kG .svo GfcrwBSu
AYOS GEORGIOS STA GREMNA.

jungen Bäumen besteht. Die Mulde verbreitert sich und wird dann Gaidrolombi 

genannt. Auf den Koppen sind einzelne ummauerte Mandras, um die Ziegen zu 
unterbringen. Man erblickt vor sich das offene Meer, an dieser Stelle Nsidri 
genannt. Zur Linken hat man den bebuschten Golaberg mit wagrechten Schichten 
und biegt rechts gegen Ayos Georgios ein, das man am Saume eines alten 

Kiefernwäldchens bald erblickt. Dann überschreitet man ein felsiges Thälchen 
und erreicht das Kloster, von wo ein W eg durch den Kiefernwald nach Volimes 
führt, das man kurz vorher in der Ferne erblickte. Das Kloster von Ayos
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Georgios stä Gremnä, das die Venetianer San Giorgio dei Grebani nannten, ist 
ein weitreichendes, niedriges Gebäude mit zehn unregelmässigen Fenstern in der 
Front, einer doppelspitzbogigen Campanella mit Nischen oberhalb des Rundbogen- 
thores, das als Eingang dient, und rundem Thurm mit Wurfluken in der Mitte. 
Man tritt in die Ummauerung des Klosters. Links befindet sich eine doppelte 
Treppe, die zu einem von zwei Säulen getragenen Vordache führt. In der Mitte 
liegt die Kirche mit einer nach vorn von vier und an den Seiten von zwei Säulen 
getragenen Vorhalle. Das Innere ist einfach, mit zwei Fenstern auf jeder Seite 
und ist dem Heiligen Georgios stä Gremnä geweiht. Ueber einen felsigen, 
abschüssigen Hof kommt man zu einer Ruhestätte mit Schädeln und zu einem 

Gärtchen mit hohem Mispelbaum.
In dem tonnengewölbten Inneren des Thurmes sind acht Wurfluken. 

Von seiner gepflasterten Terrasse geniesst man die Aussicht auf die Umgebung; 

gegen Osten ist der Manguraru-Hügel mit den Alogaki daneben und links der 
ernste Gola, an dessen Fusse das wilde Stomio-Thal liegt.

Auch jenseits des Klosters erblickt man ein Stück Kiefernwäldchen und 

darunter zwei Stellen mit einigen Oelbäumen besetzt. In der Mitte der benach
barten Verflachung sind drei Alonia mit einem von vier Säulen getragenen Dache, 

wo die Mönche beim Dreschen im Schatten sitzen können. Man hat hier einen 
schönen Ausblick auf das Wildbachthal des Gola, Stomio genannt, und auf das 

weite Meer. Von der grossen Tenne sieht man das Thal von Plemonario und 
Anafonitra; die Ortschaft erblickt man nicht. Der Hügel Gummu trennt die 
beiden Thälchen.

Unterhalb Ayos Georgios stä Gremnä führt ein Pfad durch den buschigen 
Abhang hinab, mit einigen Kiefern, vorwiegend Filikis, Cistus der beiden Arten 
und einigen Mastixsträuchern besetzt, mit prächtiger Aussicht auf die Halbinsel 
der alten Kirche von Ayos Georgios stä Gremnä paleös. Es gibt jetzt nur ein 
ummauertes, niedriges Gebäude mit den Ruinen eines alten Häuschens und ein paar 
Kiefern daneben. Ein schlechter Pfad führt auf der schneidigen Kante des Absturzes 
dahin; es ist aber besser von der See aus bei der Höhle zu landen und 
von da hinaufzusteigen. Noch schöner aber ist der Anblick von einer durch die 
Lagada von der oberen getrennten Koppe auf die riesigen, jähen, weissen Abstürze 
tu Maglierä, von wo man die ganze Halbinsel mit der Sto Gremnari-Spitze 
dahinter sieht. Wendet man sich auf die andere Seite des vorspringenden Vrachi 
von tu Maglierä, sieht man die gleichfalls sehr hohen Abstürze tu Mitika, dann
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Cephalonien mit dem hohen Berg, der als herrlicher Hintergrund dient, wobei 
sich die im Sonnenlicht blendend weissen Abstürze herrlich von dem Blau des 
Meeres abheben. Diese unteren Lehnen bieten einen röthlichen, guten Boden, 
welcher prächtige Wälder erzeugen würde.

Es sind wirklich Plätze wie geschaffen zum einsiedlerischen Leben in 
abgeschlossener Betrachtung der schönen Natur. Ayos Gerasimos hatte sich

thatsächlich in der Nähe des jetzigen Klosters von Ayos Georgios stä Gremnä 

als Einsiedler in eine Höhle zurückgezogen. Er brach sich in dem Felsen ein 
Fenster und oben ein Loch aus, damit der Rauch abziehen kann; auch hatte er 
den Felsen auf der einen Seite ausgehöhlt, um sich dort die Speisen zu bereiten. 
Nach Cephalonien gekommen, erbaute er mit eigener Hand auch eine Kirche, 
welche neben der später errichteten grossen Kirche steht, wo seine Reliquien 
aufbewahrt werden.
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Ein guter W eg führt von Ayos Georgios stä Gremnä nach der Ort
schaft Plemonario. Rechts lässt man den Hügel mit der Windmühle und gelangt 
zu den Oelbaumpflanzungen. Man sieht hinunter auf Anafonitra und etwas 
hinabsteigend erreicht man Plemonario. Es ist dies eine üppige, gegen Westen 
leicht geneigte Thalsohle mit einigen Mandelbäumen, vielen Oelbäumen und 
fruchtbaren Feldern mitten zwischen dem Felsenboden.

Xi>irt o  i i t i  S'_ 

ANAFONITRA.

Man lässt das Thal rechts liegen, steigt links auf mit Oelbäumen und 

Weinbergen bebautem Boden, Kapnissi genannt, und an einigen hohen Kiefern 

vorbei erreicht man Agoro.
Von Plemonario, wo man ein Häuschen mit doppelter Säulenhalle sieht, 

führt über ein felsiges, langgedehntes Thälchen ein W eg an einigen Oelbäumen 

und Cypressen vorbei nach Anafonitra. Rechts sieht man in der Ferne Ayos 
Georgios mit seinem Kiefernwald. Ein Rundbogen führt in das Innere zu dem 
gewölbten Durchgang mit Mauerbänken an den Seiten. Dann kommt ein alter 
viereckiger Thurm mit Wurfluken und einer doppelten Campanella auf der
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Höhe. Um den Hof lauft ein unregelmässiger Bau mit zwei äusseren Treppen; 
man sieht viereckige Cisternen-Brunnen, wie sie hier vorzukommen pflegen und 
Kelter. Ein Wappen in Relief mit einem Kreuz, das vier Engel halten, steht 
dort an das Gebäude angelehnt. Die Form der Treppe ist etwa die folgende:

In einem Zimmer des Klosters von Anafonitra wird folgende Inschrift 

aufbewahrt:

FR A N C . M A V R O C EN V S  

EQVESD M PROC . C LA SSIS  

VE M IM P*. SVM M VSNO  

STr I^EVIGL°RIOSISSIMVS 

E R O S-A N N O  M DCLXX

Die Buchstaben sind sorgfältig und tief in einen Stein eingemeisselt. 

Die Grösse der Inschrift ist 0 335 X o’2i Meter. Die Fläche des Steines ist 

um ein Geringes grösser als die Inschrift.

Man sieht Pfeiler für ein nicht mehr bestehendes Rebendach und einige 

zerfallene Beete. Draussen stehen Tische mit steinbelegten Mauerbänken, auf 
denen die Leute sassen und speisten; daneben sind mehrere Backöfen. Das kleine 
Kirchlein mit Kaloger-Schädeln heisst Aya Anastasia und wird seit 100 Jahren 
nicht mehr als Gotteshaus verwendet; daneben ist ein Garten. Die einfache 
Kirche, welche jene der Ortschaft von Plemonario ist, hat ein doppelt abfallendes 

Dach, welches über dem Mittelschiffe erhöht ist, ein Rundbogenportal und vier 
Rundbogen, auf jeder Seite von schafflanirten Pfeilern getragen. Es wird 
drinnen ein Bildnis der heiligen Jungfrau aufbewahrt, mit Silber belegt und von 
vielen Ex votos umgeben, das unten am Meere, eine Stunde von hier entfernt, 
gefunden wurde. Das Bild kam, wie wir gleich sehen werden, einem Schiffe 
abhanden und an der Fundstelle steht noch das Kirchlein Katikirio Anafonitras. 
Zu der Ikonostasio führen drei Stufen. Ringsum sind hölzerne Sitze, darunter 
auch jener des heiligen Bischofs Dyonisios, der an diesem Orte 35 Jahre zubrachte
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und hier Egumenos war. In Anafonitra bewahrt man noch ein altes Buch vom 
Jahre 1672 auf, welches die Geschichte der Kirche und jene des heiligen Dyonisios 
enthält. W ir wollen einiges über die erstere mittheilen.

Bei der Einnahme Constantinopels durch die Türken scheiterte ein von 
dort fliehendes Schiff an der Nordküste Zantes. Die auf einem benachbarten Berge 
ihre Herden hütenden Bewohner bemerkten unter den Schiffsüberresten ein Bild 
der heiligen Jungfrau. Sie liefen gleich die Geistlichkeit von dem Funde zu 

benachrichtigen, welche, von den Gebirgsbewohnern begleitet, sich an Ort und 
Stelle begab, das Bildnis nahm und es auf den Berg brachte; aus den Almosen 
der Gläubigen wurde dort eine Kirche errichtet. Der Herr (Despota) der Insel, 

Leonardo de Tocchi, und seine Schwester Lappas, welche Klosterfrau wurde und 
den Namen Mirope annahm, statteten die Kirche nicht nur würdiger aus, sondern 

errichteten dort auch ein genügend grosses Kloster und dotirten es mit hinreichenden 
Renten zu dessen Erhaltung. Als die Venetianer kamen, überging das Kloster an 

die Regierung, welche dasselbe als Jus-Patronat betrachtete und es hervorragenden 
Geistlichen gab, unter anderen auch dem heiligen Dyonisios, der dem Kloster von 

1568 bis zu seinem im Jahre 1622 erfolgten Ableben Vorstand. Es war dort 

ein lateinischer Altar. Gross war die Andacht zu diesem Platze; man veran
staltete alljährlich ein grosses Panigiri dahin, an welchem auch viele Leute aus 

der Stadt theilnahmen. Eine Verordnung der Regierung aus dem Jahre 1572 
sagt, dass aus der Ortschaft von Plemonario keine Frauen dahin gehen dürfen 

unter Androhung der Strafe, auf dem Pranger (Berlina) ausgestellt zu werden. 
Während grosser Dürren brachte man die Muttergottes mit Procession in die Stadt, 
um den Regen zu erflehen. Man stellte bei diesem Anlasse das Bild in der 

Kirche von A y  Apostoli auf, wo es manchmal recht lange verblieb. Nachdem 
sich der erflehte Regen eingestellt, brachte man das Bild wieder ins Monasterium 

zurück. Im Jahre 1623 trat es die Regierung an Gerotheros Mussurus mit

der Verpflichtung ab, jedes Jahr der Gemeinde 150 Dukaten für die Schulen 
.derselben zu zahlen.

Im Jahre 1677 fungirte als Pfarrer von A y Apostoli in Zante ein

Geistlicher namens Francesco Calergi, der gleichzeitig ein Maler war. Dieser 
verfertigte eine genaue Copie der Anafonitra in der Absicht, damit das Volk 
während der Dürre seine Gebete vor seiner Copie verrichte. Kaum dass dies
jedoch der Abt und die Mönche erfuhren, wurden sie wüthend und das von
ihnen aufgehetzte Volk glaubte, dass der Calergi ein Sacrilegium begangen hatte.

32



250

Die: Sindici der Stadt —  um Unruhen zu vermeiden —  nahmen sich der Sache 
an und Giacomo Corner, der damals Provveditore war, befahl mit einer An
ordnung vom 8. Juni 1677 dass die Copie des Geistlichen Calergi ins Kloster 
gebracht werde und tadelte diesen, dass er sich zu einer derartigen Handlung 
erkühnt hatte, wodurch das Volk beruhigt wurde.

Nachdem das Kloster im Verlaufe der Zeit in den Besitz vieler hervor
ragenden Persönlichkeiten gekommen war, wurde es im Jahre 1783 von der 
Regierung für immer als Lehen der Familie der Conti Flamburiari, die noch 
heutzutage die Besitzer desselben sind, mit der Verpflichtung abgetreten, dass 
sie dort immer zehn Mönche zu erhalten und 150 Dukaten für die Ausbildung 
zu zahlen haben. Gegenwärtig ist das Kloster verlassen und nur von einem 

einzigen Geistlichen bewohnt.
Von der grünenden Koppe des Gola, wohin aus der Nähe von Anafonitra 

ein guter W eg hinaufführt, übersieht man die buschige Lehne, die sich bis gegen 
die Inselchen hinabzieht, welche neben kleinen Abstürzen grau vortreten. Man 
sieht das Alogaki genannte Stück und überschaut das ganze Thal von Anafonitra, 

die nahe gelegenen drei Volimes mit ihren Höhen und unten Plemonario und 
in der Ferne Orthonies. Die felsigen Kalksteinhöhen sind mit Buschwerk bedeckt, 

nach innen zu sieht man die thronende Vrachiona.
Die Höhe des Gola wird durch ein zu Anafonitra gehöriges Thälchen 

gefurcht, dessen Sohle mit Weinbergen besetzt ist, wo auch einige Cisternen liegen. 
Dieses Thälchen endigt gegen die Niederung, wo der W eg nach Marias führt.

Zieht man dagegen an dem Hause von Alogaki mit einigen Cypressen 

und Feldern vorbei, meerwärts hinab, so kommt man auf steinigen, mit einigen 
Kiefern und Buschwerk besetzten Boden. Man hat hier einen ganz besonders 
wilden Blick auf die Spitze der Insel Vromi und auf einen dunklen Absturz zur 
Rechten, sowie auf weisse, geschichtete, übereinander liegende Abstürze der 

nahen Küste.
Man steigt hinab bis zu einem Thälchen, welches oberhalb hoher Abstürze 

sich hinzieht, von denen man Holz ins Meer hinabwirft, das unten die Leute aus 
Skinari mit Booten zur Stadt bringen. Es sind in dem Thälchen einige Oel- 
bäume, Leuten aus Plemonario gehörig. Die wilde Lagada, deren Tiefe Profundu 
heisst, wo auch mehrere Conglomerat-Aushöhlungen Vorkommen, ist das Thal des 
Hauptarmes des Vromi-Hafens. Man ersteigt die in derselben Lagada empor
ragende Koppe, die mit Buschwerk bekleidet ist, und hat einen wilden Blick
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auf die Abstürze mit dem benachbarten weissen Vracho tu Psachu. Man steigt 

hinab und übersieht den Vromi-Hafen und die von aussen ihn schützende lang- 

gedehnte Insel. Der Blick ist wirklich wunderschön.
Ein sehr steiler W eg führt auf rutschigen, kleinen Steinen zu dem 

Hauptarm des Hafens von Vromi hinab. Man blickt auf die Lagada, an der 
die Hügel von beiden Seiten stufenförmig übereinander ragen. Viel besser ist

1FCK K 7 Tf ,

PSACHU.

der W eg von dem kleinen Arm aus, der unten im Thale gut reitbar ist; oben 

jedoch, von wo man eine sehr hübsche Aussicht auf die Insel Vromi hat, die 

man auch Anafonitra nennt —  wahrscheinlich, weil sie einstens dem Kloster 

gehörte —  ist der W eg felsig und unreitbar.
Den Rücken von Orthonies zur Rechten lassend, zieht sich von dieser 

Ortschaft der W eg durch kuppige, mit Weinbergen und Buschwerk bekleidete 
Hügel gegen Volimes. Zur Rechten sieht man die Lagada Stenä, die von Spilio- 
tissa kommt. Der Abhang heisst Kathismata, die Vertiefung, in die er hinab-
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führt, hat den Namen Stabelja. Man erreicht die Pyrgos-Weinberge mit einem 
dachlosen, thurmartigen Hause. Oben erblickt man zwei Häuschen von Ayos 
Elias, rechts in der Ferne sieht man Spiliotissa. Von der Veronika genannten

_ XvoS £ -
— ,T<X Tii Y 6 Z 7 ;rt£ ..  —

AYOS EVANGELISMOS.

Verflachung gewahrt man in der Ferne Orthonies und die Vrachiona. Von hier 
beginnt ein steiniges Land mit Terrassenmauern und ein Thälchen, das sich 
nach Mesinö Volimes hinzieht. Es ist dies die mittlere Ortschaft, vor der eine 

immergrüne Eiche steht; sie hat holprige Gassen auf Felsenboden, eine Kirche
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des Ayos Nikolaos und eine grössere von Aya Paraskievi mit vierbogiger 
Campanella. A y Pandes steht neben fünf Mühlen, von denen man eine hübsche 
Aussicht auf Cephalonien hat, und ist von der Ortschaft getrennt und zwischen 
derselben und Katu Volimes gelegen, bei welcher letzteren sich die Kirche von 
Ayos Spiridonas befindet. Sie hat oberhalb ihres Rundbogen-Einganges ein 
dreifaches Kreuz mit dem Datum 1690. Das Innere der Kirche ist ganz einfach.

HAUS IN MESINÖ CHORIÖ.

Drei Stufen führen zur hölzernen Ikonostasio, die aus der gleichen Zeit sein 
dürfte. Die Ayos Theodoros-Kirche und das daneben liegende Haus mit von 
fünf Säulen getragener Halle und Epheuspalieren sehen recht malerisch aus.

In Volimes haben mehrere Häuser Terrassen mit Säulen, manche haben 
einen Bogen darunter; von demselben führt eine äussere Treppe hinab. Im Hofe 
sind Kelter. Manche Häuser haben runde, gemauerte Säulen, welche Rebendächer 
tragen und häufig von alten Reben umrankt sind; zuweilen sind sie mit gemauerten,
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gerieften Töpfen geschmückt, in denen Nelken gepflegt werden, was sich recht 

nett ausnimmt.
An den Berg Skuli gelehnt, liegt die obere Ortschaft oder Apanu Volimes 

mit zwei Kirchen, Ayos Dimitrios unten und Analipsi oben. Die Ortschaft beherrscht

HAUS IN APANU CHORIÖ.

das Meer. Hübsche Aussicht ist von der Terrasse dieser Kirche auf die untere 

Ortschaft und auf das Meer. Die Ayos Dimitrios-Kirche hat einen mit Ailanthus 
bepflanzten Platz; daneben, an der linken Seite, steht die Campanella. Man erblickt 
mehrere Häuser, die oben mit Säulenhallen versehen sind. In der Niederung bei 

Volimes ist eine Gruppe von Brunnen.
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Von der oberen Ortschaft blickt man links auf das Kirchlein von Ayos 
Joannis und als hübscher Hintergrund dient der Canal von Cephalonien. Man 
steigt auf felsigem W eg den Asteri hinauf. Links sieht man in einer Vertiefung 
das Kirchlein von Ayos Nikolaos; hinter diesem erhebt sich die Koppe Sto 
Standardu Imerovigli, auf der ein alter venetianischer Thurm und eine venetianische 
Mauer erbaut sind. Weithin schweift der Blick auf das Gebirge der Festlandsküste.

VOM ASTERI.

Etwas weiter sieht man den Hafen von Skinari und den ganzen Abhang von 
Trupela, den ein Wald von immergrünen Eichen bedeckt, und die Höhen von Vunö.

Von der Höhe des Asteri, welcher die Scheide gegen das Thal von 
Volimes und die Abhänge gegen das Meer bildet, hat man eine entzückende 
Aussicht auf die unteren lachenden Lehnen und auf die ernst thronende, weit 
ausgebreitete Gruppe der Vrachiona. Die Höhe des Asteri ist in einer Mulde, 
Alonaki genannt, verflacht und mit Weinbergen bepflanzt.
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Das Thal von Lurides liegt zwischen diesem Punkte und dem Skuli. 
Der W eg von Volimes hinab durch das Thal gegen Spiliotissa zu ist recht 
gut und wird von den zur Stadt gehenden Personen benützt. Er führt über 
Gipsfelsen, deren glatte Platten wie Spiegel glänzen. Unten breitet sich Lagu 
vardu aus, wo Weinberge angepflanzt sind. Der W eg biegt rechts ein und 
führt über ein anderes Seitenthälchen der Megali Lagada nach Orthonies.

AYOS ANDREAS.

Von der Stelle an, wo unterhalb des Hügels von Orthonies der W eg 

nach Spiliotissa führt, heisst das Thälchen Sti Stenä. Dann wird es sehr eng und 
schmal mit von Weinbergen besetzter Sohle, die zwischen den mit Buschwerk 

bepflanzten Hügeln von Kalistra verläuft, wo sich links der konische Hügel von 
Sto Kendro erhebt und im Grund der Megalo Vunö, Spiliotissa beherrschend.

Von Katu Volimes zieht sich der W eg auf einem Rücken mit grob
sandigem Boden gegen Ayos Andreas, die Lagada von Livano beherrschend, 
welche sich gegen das Meer mit gegen dasselbe vorspringenden Rücken hinzieht, 
die alle mit Buschwerk bewachsen sind ; eines von ihnen rechts trägt ein Kiefern-
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Wäldchen. Auf feinsandigem Boden von röthlicher Farbe, mit Kiefern bekleidet, 
steigt der W eg hinab nach Ayos Andreas, am Fusse eines mit stämmigen Kiefern 
bewachsenen Hügelchens mit herrlicher Aussicht nach Cephalonien. Hier steht 
ein einfaches Gebäude mit einem Rundbogeneingang aus dem Jahre 1641 ; oben 
am Pfosten ist ein Stern und eine Nische angebracht. Die alte Kirche hat eine 
doppelte Campanella und zwei Kreuze an den Seiten mit sonderbaren Verzierungen, 
eine von sechs schafflanirten Säulen getragene Vorhalle und darinnen eine 
gemauerte Bank.

Im Innern führen drei Stufen zur Ikonostasio mit gewundenen salomo
nischen Säulen. Die Dachung ist aus Holz und offenbar neu. Rundumher sind 

Fresken, welche Scenen aus dem Leben Jesu darstellen, sowie eine recht eigen- 
thümliche Darstellung der Hölle mit Gott oben am Ende der Spalte und ganze 
Heiligenreihen auf beiden Seiten. Rechts von der Thüre ist eine Unzahl von 

Heiligen mit ihrem Heiligenschein abgebildet. In der Pflasterung ist ein Doppeladler. 
Neben der Kirche ist eine Cisterne. Gegenüber ist das für Fremde bestimmte 

Gebäude mit äusserer Treppe mit dem Datum 1842 und ein von zwei Säulen 

getragenes Vordach. Der Hof hat eine natürliche Felsenpflasterung. Man sieht 
hier einen Cisternen-Brunnen mit eigenthümlicher Zeichnung. Links von der Kirche 
liegen einige zertrümmerte Nebenbauten. Rechts daran grenzt ein Gemüsegarten 
wiederum mit Cisternen-Brunnen, einigen Oelbäumen, wenigen Orangenbäumen 

und Bienenstöcken. In der Ecke ist eine Art überwölbter Brunnen. Ein Egumenos 

ruht unter Rosen, die das ganze Jahr blühen.
Hinter dem Garten, von dem eine Thüre auf das Feld hinausführt, zieht sich 

ein mit Kiefern bewaldetes Thälchen gegen das Meer hinab, wo ein starkes Echo ist.
Wenige Schritte vom Klostergebäude entfernt, steht eine natürliche 

Warte, Guardia genannt, auf einem malerischen Felsen, der die unteren von 

Kiefern bewaldeten Lehnen beherrscht. Von hier aus bietet sich ein schöner 
Ausblick auf die untere kleine Insel, auf der einst eine Kirche stand, von der 
aber nunmehr einige Trümmer vorhanden sind, sowie auf Cephalonien.

Im Osten von Volimes, zwischen der Ortschaft und dem Berge 
Alexuni, liegt ein Thal, welches man Zomatus d. h. »der Verbrannte« nennt. 
Man erzählt dass einem Hirten, der dort singend seine Ziegen hütete, sich 
eines Morgens ein sonderbar aussehender und noch sonderbarer gekleideter 
Mensch zugesellte. Nachdem er gegrüsst hatte, setzte er sich nieder und 
verlangte mit geringer Artigkeit etwas Schmetten. Der Hirt versprach das
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Verlangte zu geben aber die schlechten Manieren des Fremden betrachtend, konnte 
er nicht errathen, wer es wäre. Nichtsdestoweniger fing er an mit ihm zu sprechen 
und zu seiner grossen Ueberraschung bemerkte er schliesslich, dass es der Teufel 
wäre. Erschrocken, gab er ihm den Schmetten und während der Teufel 
ass, warf ihm der Hirt mit voller Kraft die ganz heisse Misithra (ricotta) ins 

Gesicht und verbrannte ihn damit. Der Teufel, schlecht zugerichtet, warf den 
Teller mit dem Schmetten w eg und lief schreiend davon. Seit der Zeit heisst 

der Platz Zô a-toc; oder »der Verbrannte«.
Von dem Thälchen, das unterhalb Volimes liegt, zieht bei dem Hügelchen 

von Apanu Gremnö der W eg, ein mit Weinbergen bepflanztes Thälchen über

schreitend, meerwärts hinab. Er gestattet einen schönen Ausblick auf Cephalonien 
und auf die Argostolis-Einbuchtung. Die verflachte Thalsohle heisst Asprojinj 

(Weissbart). Sie ist mit einigen Weinbergen besetzt; dann verengt sie sich 

uad einen Hügel überschreitend beherrscht der W eg ein anderes Thälchen, Brignä 

genannt. Man kommt sodann in eine bebaute Verflachung hinab, die den Namen 

Strongylö führt. Anschliessend zieht sich das Thälchen von Sarikia mit einem 

Häuschen und einigen Weinbergstücken. Die Hügel haben an ihren Hängen

felsigen, mit Buschwerk bedeckten Boden. Links biegt der W eg auf schmalem, 
holperigem Pfade nach Taxiarchis Monastiri ab, mit gutem Blick auf die üppige, 
mit Oelbäumen und Weinbergen besetzte Vertiefung gegen Skinari zu. Auf der 

mit niedrigem Buschwerk bewachsenen Lehne leicht hinabsteigend, mit herrlichem 
Ausblick auf das ganz nahe scheinende Cephalonien mit den mächtig wirkenden 

Massen von Mavro Vuni, erblickt man in einer leichten Vertiefung des Bodens das 

baufällige Monasterium. Dachlose Zellen und die baufällige Umzingelung eines 

einstigen Gartens sind noch zu sehen —  ein einziger Oelbaum wächst in der 
Nähe. Vor vier Jahren wurde das Kirchlein mit neuem Dach versehen, ebenso ein 
benachbartes Häuschen, das gegenwärtig als Herberge für Ziegen dient. Oberhalb 

des Klosters ist eine Cisterne mit einem kleinen steinernen Trog, etwas weiter ist 

eine zweite, die ein treffliches Wasser enthält; ausserdem befinden sich in nächster 

Umgebung noch zwei aufgelassene wasserlose Cisternen.
Ueber wackelige Steine führt der Pfad, an den Eingangspfosten eines 

einstigen Thores vorbei, zu dem Kloster. Auf einem dort lose aufgestellten 
Steine mit Riefungen steht die Jahreszahl 1751. —  Die aus dem Achteck gebaute, 
oben eiförmig gewölbte, vortretende Absis hat einen Cordon unten, ausgenommen
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unterhalb des durch vier Löcher gebildeten Absis-Fensters. Eine Seitenthür im 
Rundbogen führt uns in das gleichfalls durch zwei Rundbogenfenster erleuchtete 
Innere. Der Fussboden der Kirche ist roh gepflastert, der Dachstuhl ist sichtbar. 
Die Ikonostasio, von welcher der obere Theil fehlt und durch glatte Bretter 
ersetzt wurde, ist verzopft und stammt scheinbar aus dem Ende des 17. Jahr
hunderts. Sie ist durch salomonische Säulen getrennt. Links sind die beiden Erz
engel Michael und Gabriel, dann folgt die Thür und die Panagya mit dem sitzenden

TAXIARCHIS MONASTIRI.

Jesuskinde. In der mittleren Thür ist Ayos Chrisostomos und der thronende 
Christus, dann folgt wieder eine Thür mit Ayos Basilios und unten in dem Thor
flügel Ayos Charalambos, dann rechts Ayos Joannis Prodromos. Innerhalb derselben 
sieht man hinten am Altar in der nischenförmigen Absis die Panagya mit dem 
Jesuskinde darunter, beide mit offenen Armen gemalt. Links ist eine kleine 
Nische mit roher Freske des Gekreuzigten mit den Passionszeichen.

Geht man vom Monasterium etwas weiter unten an einem Platze, der 
als Aloni verwendet wird, vorbei, so hat man —  leicht hinabsteigend —  eine
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wunderschöne Aussicht auf den ganzen Vorsprung von Skinari mit dem Semaphor, 
dem Leuchtthurm und der ihn überragenden Koppe —  stets mit dem herrlichen 
Blick auf Cephalonien und auf die Einmündung des Argostolis-Hafens.

Kehren wir nach Sarikia zurück, um gegen Skinari zu ziehen, so führt 

uns der W eg zu der grossen Thalmulde von Sti eljes, auch Kutulupa genannt. 

An den Seiten ziehen sich buschige Hügel hin. Etwa zehn Häuschen liegen in der 

Mitte des mit schönen Oelbaumpflanzungen bedeckten Bodens mit vielen Feldern. 

Die Parakasteli-Hügel ziehen sich meerwärts, gegen die Küste zu mit Cypressen 

bewachsen. Hier befindet sich auch eine Cisterne, welche gutes Wasser enthält. Man 

steigt sanft hinab in einer sich erweiternden Mulde, in der einzelne Oelbäume 

wachsen. Der Blick schweift von hier bis zur Megalo Nisi und bis zur Festlands

küste. Wieder senkt sich der W eg, dann geht er links hinauf zu schönen Oelbaum
pflanzungen. Man geniesst zur Rechten einen sehr schönen Blick auf die Küste 

und den Hafen von Skinari und schön ist es von hier auf die vorüberfahrenden 

Dampfer zu blicken. Die Gegend besteht aus geschichtetem Kalkstein. Nun lässt 

man links den W eg zur Windmühle und zieht hinab gegen den Leuchtthurm. 

An schönen Oelbäumen, etwa 25 Häusern, von denen einige mit gemauerten 

runden Colonnen versehen sind, und an einem kleinen Kirchlein von A y  Apostoli 

vorbei, kommt man zu einer anderen Häusergruppe mit grosser immergrüner 

Eiche und steigt durch ein verflachtes Thälchen den W eg zum Leuchtthurm 

hinab. Darunter ist erhöhtes Flachland mit einigen Passolina-Weinbergstücken.

Von dem Punkte, wo man zu den Oelbaumpflanzungen einbiegt, zieht 

sich der Pfad längs der Lehne, mit einzelnen Oelbäumen und vielen Felsen besetzt. 

Einen schönen Ausblick hat man von hier auf die Insel von Ayos Nikolaos oder 

Megalo Nisi, mit nach Osten tauchenden Schichten, auf der sich die Ruine einer 

Kirche befindet, und auf Cephalonien. Man kommt zur Lagada tu Ayu Nikola, 

dann zum Haus von Ayu Georgiu mit Oelbaumpflanzungen, das zu dem Kloster 

gehört und erreicht ein hinabführendes Thälchen, in welches die Felsen haifisch

artig an den Seiten vorspringen.
Die sanfteren Lehnen, welche nun der W eg erreicht, sind ebenfalls von 

Oelbäumen bedeckt. An sie schliesst das sich hinaufschlängelnde Thälchen mit 

den Häusern von Tu Kollia an. Dann folgt die verflachte, mit Oelbäumen 
bedeckte Mulde von Spartia mit etwa 15 Häusern. Man steigt nun steil hinab 
in das breite Thal der Vathia Lagada mit einigen Cypressen und Oelbäumen, das 
sich meerwärts hinabzieht. Dann geht man dem Meere entlang und sieht eine
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tief einschneidende Bucht, hierauf die Mikro Nisi, ein weisses Haus oberhalb 
der Einbuchtung und das englische YVachthäuschen und steigt zwischen Conglo- 

merat-Abstürzen zum Schotterufer des Makriyalo hinab.
Von den in der Nähe liegenden Anhöhen der Kamillafka hat man einen 

entzückenden Ausblick auf den ganzen Vorsprung von Skitiari und dessen Höhen. 
Diese sind meist mit Feldern in niedrigen Terrassen angebaut, die alle Leuten 

aus Volimes und Orthonies gehören.
Aufwärts zieht sich ein Thal zwischen buschigen Hügeln und den nahe an 

einander liegenden Rücken von Spiliotissa, von dem man rechts ein Metochi sieht. 

Dann erreicht man das Haus von Tokari mit einigen Oelbäumen und Cypressen. 
Links von dem Thale sieht man, bergwärts schauend, oben den Megalo Vunö, dar

unter Stö Kotronj, eine ziemlich flache Oelbaumlehne, die sich an die Kamillafka 
anschliesst. Wunderschön sieht man von hier Cephalonien und die Festlandsküste.

Von unten zieht nun der W eg um die Spitze herum, das Meer 

beherrschend, und erreicht das Thälchen von Friati, das sehr wasserreich ist, da 
es acht Brunnen mit gutem Wasser besitzt. Diese Brunnen sind roh gemauerte 

Löcher in dem weisslichen, grobsandigen Boden.
Man steigt nun etwas hinauf und geht dann geradeaus auf buschiger 

Lehne, wobei man einen herrlichen Blick auf die Salinenbucht und den fernen Riff 
des Voidi hat, der hinter Cap Gaidaro liegt und sich von weitem wie ein mit vollen 

Segeln hinausfahrendes Schiff ausnimmt. Man sieht weiter über den ganzen Vor
sprung von Geracario mit Ayos Nikolaos, über den der Skopös mit der weiss

blinkenden Panagya herausragt. Nach der zertrümmerten Kirche von Ayos 
Nikolaos entspringt am Meere Sta Xighia sti Kolossirtes aus dem Berge. Nach 
einer verflachten Oelbaumlehne erreicht man eine Abrutschung von röthlichem 
Conglomeratboden und steigt anfangs auf diesem, dann auf weisslichem, schief 
geschichtetem Lehmboden meerwärts hinab. Hübsch ist der Ausblick auf den 

felsigen Grund des Thälchens mit der —  wenn man hinaufschaut —  rechts befind
lichen, etwa io  Meter breiten Grotte Spiliä tu Askiti mit herumliegenden Conglo- 
meratblöcken zur Rechten. Die röthlichen Lehnen zur Rechten bilden einen sonder
baren Contrast zu den grauen zur Linken. Auch links hat man weiter den röthlichen 
Conglomeratboden und man kommt zu dem weisslichen, lehmigen Kalksteinboden. 
Einen hübschen Rückblick gewinnt man von hier auf das wilde Thälchen.

Der W eg erreicht sodann den Strand und führt von hier nach Aliki6s 
und weiter hinauf nach Ayos Joannis Prodromos.
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Die Ebene und die Ortschaften am Fusse
der Gebirgskette.

Megalos Dromos und Dromo Lombardo. —  Von Lithakiä bis Katastari. — Ayos
Joannis Prodromos.

Die Mehrzahl der Ortschaften der Insel, und zwar auch die grössten, 

liegen am Fusse der Gebirgskette, damit die Bewohner derselben gewissermassen 

die Vortheile des Gebirges und seiner Quellen Wässer, sowie die Nachbarschaft 
der fruchtbaren Ebene besser ausnützen können. Strahlenförmig leiten von der 

Stadt Fahrwege zu jeder einzelnen derselben, die theils direct aus der Stadt 

hinführen, theils als Abzweigung der verschiedenen Hauptwege, wie der W eg 

nach Kerf im Süden und der Megalos Dromos im Norden, abgehen.
Der Megalos Dromos ist die Hauptfahrstrasse der Insel. Beim Verlassen 

der Stadt lässt man rechts den Exinda Vellonis-Hügel und jenen regengerieften 
des Kastro und die Strada Lady, zur Erinnerung an Lady Adam so benannt, 

die um dasselbe herumführt. Zur Linken erstrecken sich die sanft sich hinab
ziehenden Weinberge mit den Feldern in der Ebene. Ganz links steht ein Kirch

lein mit zwei Lorbeerbäumen, es ist Ayos Nikolaos. Etwas weiter von der Strasse 

entfernt liegt Ayos Athanasios, dann einige Magazia mit Zitterpappeln davor.
Wieder kommt man zu einem Kirchlein mit Cypressen und einigen Oel- 

bäumen auf einer erhöhten Welle des Bodens und links liegt die Ayos Joannis 
tu Mantignü-Kirche. Links geht der W eg nach Machierado. Die Strasse biegt 
jetzt rechts um. Bald darauf zweigt wieder ein Fahrweg ab, der nach Gaitani 
führt. Von dieser Stelle aus sieht man die sanften Höhen von Akrotiri, dann 
die sich senkende Ebene, zumeist mit Weinbergen besetzt, weiter die Hügel von 
Pianos und Avriakös und die Haupthügel von Kavallaris mit Kallipado auf den 
Höhen. Im Hintergründe ragt der Berg von Cephalonien empor. Man sieht 
hier einzelne Häuser. Links hat man eine Windmühle und mehrere Alonia. 
An der Strasse zur Rechten ist das Kirchlein von Ayos Theodoros mit Säulen,.
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welches eine Taverne daneben hat, bei der die Strasse nach Alikies abbiegt. 
Links liegt das Haus Arvanitaki mit grossen Alonia davor und Eucalypten 
daneben. Man sieht hier Agaven und Yuccas-Hecken. Links führt dann der 
W eg zwischen Oelbaumpflanzungen nach Galaro. Rechts auf einer kleinen 
Erhöhung, von Oleandern umgeben, liegt das Kirchlein von Sotiro und das 
Haus des Conte Deodato Mercati, dann kommen die Häuschen von Aya Leny, 
viele aus Adobes gebaut.

AYOS THEODOROS.

Der W eg steigt nun leicht an und ist von Oelbäumen eingesäumt. 
Rechts liegt die Ortschaft Ayeriko und links das Haus Terzetti mit hohen Pinien 
daneben. Von da gewinnt man einen schönen Ausblick auf die Gebirgsreihe 
mit ihren Ortschaften, von Machierado bis Katastari. Die Ebene neigt sich gegen 

die Gebirgsreihe zu.
Links steht ein Kirchlein. Der Boden erhöht sich nun etwas und man 

lässt links den W eg nach Fayäs mit seinen Oelbaumpflanzungen.



—  265 —

Links ist das hübsche Haus von Giulio Mercati, rechts das Kapellchen 
von Ayos Charalambos mit Säulen und unweit davon eine einzelnstehende Palme.

An den Häuschen von Plakaki vorüber, steigt man hinab in die von 
Weinbergen besetzte Ebene mit hübschem Ausblick auf den von zwei Kirch- 
thürmen gekrönten Hügel von Geracario und auf die Hügelkette.

T c - i R i S ; «  T t u r e i r i . ___

HAUS TF.RZETTI IN AYERIKÖ.

Man ersteigt die mit Oelbäumen bepflanzte Erhöhung von Ayos Dimitris, 
lässt zur Linken das grosse Haus von Katevati und rechts das von Eucälypten 

umschlossene Haus von Domenighini, welches von Soldaten —  häufig Evzonen —  
bewohnt wird, da sie von hier, dank der centralen Lage, leicht nach allen 
Richtungen ziehen können. Man kommt sodann zu der Kirche der Panagya 
an der Strasse und zu jener von Ayos Dimitris, welche roth angestrichen 
ist und eine hohe doppelbogige Campanella aus natürlichen Steinquadern besitzt. 
Die Kirche umgibt eine Terrasse, von welcher aus man eine schöne Aussicht 
geniesst.

34
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Eine leichte Hügelreihe zieht sich von hier gegen Geracario hin. Hier 
liegt die Wasserscheide. Man befindet sich Fayäs gegenüber. Links ist Skuli- 
kado mit seinem hohen Thurm auf der vorspringenden Erhöhung. Der Weg,

a  7 0 S  -
>

AYOS CHARALAMBOS.

der sich der Hügelreihe von Geracario genähert hatte, welche mit dem von 
Oelbäumen besetzten Hügelchen von Akrotiri endigt, nähert sich wiederum der 
Gebirgskette unterhalb Kukiessi und Pigadakia und erreicht die schöne Ortschaft 
von Katastari, zu dessen bei den Salinen ausmündendem Potamos die Wässer von
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Ayos Dimitris an hinablaufen. Die mit Weinbergen besetzte Ebene, aus der einzelne 
Oelbäume herausragen, neigt sich leicht gegen die Hügelkette zu. Rechts sieht 
man sehr deutlich Cephalonien.

Sehr hübsch nehmen sich diese Ortschaften am Fusse des Gebirges und 
die Oelbaumwaldungen aus, welche sich bei Kukiessi und Katastari am höchsten auf 
die Lehnen hinaufziehen, während die Hügel von Skulikado, gleichsam als ein 
mächtiger Sporn in die Ebene hinabgerutscht, sich weit hinabziehen, von der

KATASTARI.

lachenden Ortschaft mit dem weithin sichtbaren Glockenthurm gekrönt. Ein prächtig 
contrastirendes Bild liegt in dem Wechsel zwischen dem hellen Grün der üppigen 
Weinberge und dem tiefen Ton der Oelbäume, die sich wieder von den kahl 
ansteigenden Lehnen der Gebirgskette, die in dem spitzigen Hügel des Melissa 

abzuschliessen scheint, kräftig abheben.
Links führen zwei W ege nach Skulikado, zwei nach Kukiessi und 

zwei nach Pigadakia; neben dem nach Kukiessi führenden W ege entspringt die 
Kukiessi-Quelle, Vrisulla stü Brati genannt, dieselbe, die von Kukiessi herab-
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kommt. Etwas weiter fliesst das aus Katastari kommende Wasser, Sti Luzza 
genannt. Die Gegend ist sehr wasserreich. Zur Rechten liegt Kuramanzos 
Haus mit hohen Eucalypten im Gehöfte.

Man ersteigt die Lehne von Katastari. Rechts liegt A y Apostoli mit 
einigen Cypressen; Oelbäume, Agaven, Yuccas, Myrten, Citronen-, Mandel- und 
Feigenbäume, Hollunder, Palmen und immergrüne Eichen wechseln auf diesem 
Platze mit einander ab, auf dem auch viele junge Oelbäume wachsen. Es bietet
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sich von da eine herrliche Aussicht. Man übersieht von hier aus sehr schön 
Alikids und die mit Weinbergen und Oelbäumen besetzte Ebene.

An einigen Oelbäumen vorüber führt der W eg weiter nach Chartata mit 
drei Kirchen und Conglomerat-Felsblöcken mit roströthlicher Bindemasse. An 
einer Stelle werden aus den Conglomeratblöcken weissliche Steine gebrochen. 
Von den Melissa-Felsen beherrscht, erscheint das kleine Kirchlein von Chartata 
des Ayos Joannis Theologos, mit Cypressen daneben.
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Wir gelangen zum Fusse des Melissa mit einigen kleinen Höhlen und 
zwischen Weinbergen und Oelbäumen ansteigend erreicht man Ayos Joannis 
Prodromos, zu dessen Haupteingang ein W eg hinaufführt.

Unten am Meere liegt auf einer kleinen Erhöhung Ayos Nikolaos 
Propetura und links oben sieht man die Warte von Ayos Joannis emporragen.

Von Ayos Joannis Prodromos aus führt der W eg durch ein enges 
Thälchen, das sich zum Meere hinabzieht, mit spitzigen, grauen Felsen, die wie 
Haifischzähne vortreten. Rechts befindet sich eine flache, tischartige Abrutschung 
aus röthlichem Conglomerat und grauer Lehmunterlage, zu Feldern benützt, wo 
auch einige Oelbäume wachsen. Zur Linken liegt eine buschige Lehne. Man 
überschreitet besagtes Thälchen auf einer einbogigen Brücke, lässt links oben die 
Windungen eines früher angefangenen steileren Weges, und eine kleine Thal
furche umschreitend, hat man einen schönen Rückblick auf Ayos Joannis mit 

seinem Thurme, die Einbuchtung der Salinen und auf die Küste des Festlandes.

Unten sind die Abhänge mit einigen Feldern besetzt. Wieder durch

schreitet man ein nur wenig markirtes Thälchen, nach welchem die Strasse auf 

einem felsigen, mit Buschwerk überkleideten Vorsprung eine Windung macht. 

Von hier hat man die herrlichste Aussicht auf die Skopösgruppe mit der südlichen 
Bucht, sowie auf jene der Salinen und die Festlandsküste einerseits und auf 
Cephalonien mit dem Canal andrerseits, mit dem ganzen Vorsprung gegen Skinari, 
dessen Windmühle, sowie den herausguckenden Leuchtthurm.

Man umschreibt wieder ein tiefes, buschiges Thälchen. Auf einem 

Rücken auf der anderen Seite sieht man Oelbäume und ein Häuschen. Links 
vom W ege befinden sich Weinberge und ein weisses Häuschen, Stavrös stü 

Kulla genannt, von wo der W eg nach dem Kloster von Spiliotissa geht. Der 
Charakter der Berge wird ernst, mit buschigen, hohen Hügeln. Man umschreibt 

eine oben sich doppelt verzweigende Lagada, über die wiederum zwei einbogige 
Brücken führen.

Das Heidekraut ist im Buschwerk sehr zahlreich. Dazwischen sind in 
dem weisslichen, grobsandigen Kalkstcinbofien unzählige blaue Blumen. Links oben 
ist ein sehr konischer, buschiger Hügel. Der W eg zieht sich in ein zweites Thälchen 
hinein und überschreitet einen kleinen Wasserdurchlass. Geht man rechts tiefer 
hinunter den W eg nach Spiliotissa, so dringt man ziemlich oben thalaufwärts ein. 
Am Beginn der den Dromo Lombardo beherrschenden Lage, über die tiefe 
Lagada des Paleokastro, lässt man Steine zum Bauen hinunter.
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Unten in der Thalsohle der Lagada sieht man Kamini, wo Kalk und 
aus Mastixsträucherwurzeln Kohlen gebrannt werden. Der grobsandige, stark 
zerbröckelte Boden bildet in den Vorsprüngen einzelne kleine Höhlen, die den 
Leuten als Herberge dienen.

Dann erweitert sich die Lagada und erhält zur Linken ein kleines 
Seitenthälchen. Die Thalsohle ist zu Weinbergen benützt und mit einigen Oel- 

bäumen und Cypressen besetzt. Das Thälchen biegt leicht ein und ist durch 
Terrassenmauern in der Sohle abgetheilt. Hinter dem Häuschen, bei dem ein 
Oelbaum steht, hört der gute W eg auf; von hier geht ein schlechter Fahrweg 

gegen Orthonies weiter.
Jetzt, nachdem wir den Hauptfahrweg gegen Norden kennen gelernt 

haben, denken wir uns wieder auf den Hauptfahrweg gegen Süden —  auf jenen 
von Kerf —  zurück und beginnen die Reihe der Ortschaften mit der südlichsten 

derselben, mit Lithakiä, um bis nach Ayos Joannis Prodromos zurückzukehren.
Lithakiä mit mehreren Kirchen ist eine der reichsten Ortschaften der 

Insel; alle dortigen Bewohner kann man als wohlhabend bezeichnen. In 

Geracario sind wohl auch viele reiche Leute, aber man trifft dort auch solche 
an, die gar kein Vermögen besitzen. Lithakiä verdankt seinen Wohlstand 
namentlich den vielen Weinbergen, welche einen vorzüglichen Wein, den besten 

der Insel, liefern.
Die Kirche von Ayos Nikolaos in Lithakiä war ein altes Kloster.

Bei Lithakiä sieht man gegen die unteren Lehnen des Megalo Vunö, 
wo üppige Agaven am Saume des Pfades wachsen, grosse vorspringende Felsen 

eines bröckligen, plattenartig geschichteten lehmreichen Kalksteines, den man für 
die Backöfen benützt und Petra stu Furnu nennt. Von hier bietet sich ein 
hübscher Ausblick auf die Ortschaft und die ferne Bucht.

Von der Hauptstrasse nach Lithakiä biegt der W eg nach Pissinonda 
rechts ein und läuft eine Strecke weit dem Torrentenbett entlang, hie und da mit 
Myrten besetzt. Sodann überschreitet er dasselbe und vereinigt sich mit einem 
den Hügel hinaufführenden geraden W eg, der durch Oelbaumpflanzungen bis zu 
dem Hause Makrf führt. Dieses Haus, mit einer Kapelle zur Linken, hat eine 
Halle mit sechs Rundbogen. Vor dem Eingang befindet sich ein Brunnen mit 
achteckiger Einfassung. Man hat hier eine hübsche Aussicht auf die gegenüber 
liegende langgedehnte Hügelreihe von Sarakina, die Ebene mit dem Kastell und 
einem Stück Meer dazwischen und auf die Gruppe des Skopös, an dessen Fuss man
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kaum den Limny erblickt. Unterhalb der Halle befinden sich vier Plätze zum 
Weinpressen und daneben erblickt man eine erhöhte Terrasse mit drei solchen 
Keltern, weiter dann Alonia zum Trocknen der Trauben. Wenn wir auf die

W7ra-'b P  E'b o s n j

—> -nfV? x x  X__
HAUS DES DASKALOS IN MUSAKI.

Hauptstrasse zurückkehren, so steigt dieselbe da, wo auf beiden Seiten des zum 
Hause Makrf führenden W eges eine Quelle entspringt, etwas hinab und dann 
wieder hinauf gegen Musaki zu, bis wohin auch der oben erwähnte schlechte 
Fahrweg führt. Diese Ortschaft liegt, wie das ganz nahe gelegene Pissinonda,

35
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am Fusse des Megalo Vunö, 
terrassen eingetheilt sind.

Der W eg, mit Wasser

rinnen an den Seiten, zieht sich 
steil hinauf bis zu einem alten 
Haus mit von Tragsteinen ge
stützter Blumenconsole und Bos- 
sage-Ecken. Die Ortschaft selbst 

besitzt zwei Kirchen. Eine Thal
furche aus lehmigem Kalkstein
boden mit Agaven und Cypressen 
liegt im oberen Theil des Ortes. 
Eine in dem Felsen natürlich 
gebildete Strasse führt zu der 

Kirche von Ayos Nikolaos; die
selbe hat eine hübsche Campa- 

nella mit doppeltem Bogen aus 

dem Jahre 1852.
Oberhalb Musaki liegt 

in dem weichen Mergelgestein 

eine Höhle, Mesonissi Spiliä ge

nannt, welche vor dem Erdbeben 
viel tiefer war, jetzt aber bloss 
zwölf Meter Tiefe hat, mit nie
drigem Eingang, an welchem man 
sich bücken muss um hinein

zutreten ; oben ist die Höhle 
verstopft.

Zu dem nahen Pissi- 
nonda führt zwischen Agaven
hecken, an zwei Brunnen vorbei, 
ein W eg. In der Ortschaft Pissi- 
nonda, welche treffliche Stafida- 
Weinberge besitzt, gewahrt man 
viele hübsche Häuser, die von der

dessen untere Abhänge in schmale Weinberg-
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Wohlhabenheit der Bewohner Zeugnis geben; drei Häuser sind roth angestrichen. 
Auf dem Rücken stehen zwei Kirchen. Die Gassen sind holperig, hübsch jedoch 
ist der Ausblick auf das gegenüberliegende Sarakina und auf die von Oelbäumen 
umgrünte Ortschaft, aus deren Pflanzungen Cypressen hervorlugen. Nur die oberen 
Lehnen sind in Weinberge terrassirt.

Oberhalb Pissinonda ist die Drako Spiliä, eine 30 Schritte lange Höhle 
mit Stalaktiten; auch grosse Stalaktitmassen und viele Stalagmiten sind hier vor
handen, wo sich auch Wasser auffängt. Die Höhle ist zwölf Schritte breit und 
hat eine ziemlich niedrige Mündung, die theils durch hinabgestürzte Felsen verstellt 
ist. Aus der Mündung der Höhle, die aus einer vortretenden Felsenwand 
nordostwärts gähnt, ist eine hübsche Aussicht auf die Ebene und auf Cephalonien 
mit dem Canal. Besonders herrlich ist einige Schritte weiter die Aussicht gegen 
die Skopösgruppe.

Unweit Pissinonda ist in einem mit einigen Feigenbäumen bewachsenen, 
oben dreifach gegabelten Thälchen, daher Trilagaro genannt, eine andere Grotte 
mit einigen grossen Feigenbäumen davor und weicher, weisser, lehmiger Kalkstein, 

von vielem Adiantum überwuchert; der Eingang sieht ganz hübsch aus.
Ein Fahrweg zieht von Pissinonda zur Hauptstrasse hinab. Er führt 

an einer durch Erdbeben eingestürzten Kirche vorbei, von der man noch die 
salomonischen Säulen der Ikonostasio sehen kann. Von der Hauptstrasse nach 
Lithakiä zieht sich ein Fahrweg durch die gewellte Ebene mit höherer Welle 
zur Rechten und vorspringenden Gipsfelsen zur Linken, bis er die andere Fahr
strasse erreicht, die nach Romiri führt. Der W eg endet dort in der Nähe des 

Hauses Carrer.
Die Strasse nach Romiri führt anfangs in vielen Windungen durch die 

Korinthen-Weinbergpflanzungen und kommt am Carrerhaus vorbei. Oelbäume 
kommen hier nur vereinzelt vor. Der W eg leitet dann zu einer mit Oel
bäumen bepflanzten und von Häusern besetzten sanften Erhebung, aus der hin 
und wieder Cypressen emporragen, bevor man die Gebirgskette erreicht, wo 
dann wieder die Gipsfelsen mit schillernden Platten auftreten und wo auch Orangen
pflanzungen Vorkommen. Man erreicht eine Einsenkung und steigt hinab, wobei 
sich links und rechts Hügelchen zeigen. Rechts biegt der W eg nach Machie- 
rado ab. Dann senkt sich der W eg wieder gegen den Fuss der Gebirgskette. 
Die Häuser, die man erblickt, heissen Solameica und sind von Oelbäumen und 
Cypressen umgeben. An zwei Kirchlein zur Rechten und zwei Brunnen, die an
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der Strasse liegen, vorbei, erreicht der W eg das am Fusse der Gebirgskette gelegene 
Romiri mit einigen stattlichen Häusern. Hohe Eucalypten säumen Terrassen ein, 
die von Weinbergen bedeckt sind. Rechts unten steht eine Kirche von Ayos 
Andonis mit hübscher Campanella. Eine andere Kirche ist oben in der Ortschaft 
und inmitten des Ortes liegt jene der Panagya Chrissopigi, ebenfalls mit 
hübscher Campanella zur Linken und Fenstern mit gebrochenen Bogen. Zwischen 
den Häusern der Ortschaft, welche die ganze Ebene beherrscht, stehen einzelne 
Bäume. Die Kirche ist im Innern modern aber recht hübsch ausgestattet und mit 
Bildern geschmückt, unter denen sich auch ein silbernes Muttergottes-Bild befindet.

Auf einem Hügel oberhalb Romiri entsprang angeblich im Jahre 1831 
eine kleine Pechquelle, die dann versiegte.

Im Süden von Romiri biegt vom W ege der nach Musaki und Lithakiä 
führt, von der Stavrös genannten Stelle, ein anfangs fahrbarer W eg links d. h. 
südwärts ab, von dem dann ein Pfad zum Brunnen von Vromoneri leitet. Der 
schwefelhaltige Brunnen liegt in einem Thälchen, das eine Torrentenfurche bildet, 

zur Linken derselben, wenn man dem Gebirge den Rücken zukehrt. Es ist ein 
offener, von einigen Steinen umringter Brunnen; zur Sommerszeit, wenn kein 

anderes Wasser hinein zufliesst, ist der Schwefelgeruch besonders stark. Wenige 
Schritte von diesem Brunnen entfernt, an einer vertieften Stelle des Torrent, 
entspringt ebenfalls ein schwefelhaltiges W asser; wenn es sich aber mit dem 
zwischen den lehmigen Kalksteinplatten rieselnden Wasser, welches das Torrent 
durchfliesst, vermengt, ist dessen Geruch kaum bemerkbar. Zur Sommerszeit ist 
der Schwefelgeruch manchmal weit und breit zu spüren. Erkennbar ist die Lage 
des Brunnens durch eine ziemlich hohe Cypresse und einen Pappelbaum, die 
daneben wachsen.

Die Strasse nach Machierado geht von der Hauptfahrstrasse nach links, 
an dem roth angestrichenen Hause von Melissinö vorüber, in dessen Nähe Cypressen, 
zwei hohe italienische Pinien und mehrere Palmen stehen und wo zur Rechten das 
Kirchlein der Panagya Chrissopigi sich erhebt. Rechts läuft die Strasse, die wieder 
zum Hauptweg zurückführt, und kurze Strecke weiter biegt der W eg links nach 
Palio-Kaduno ab. Auf der linken Seite steht ein grösseres Haus, dann folgt jenes 
von Comuto mit einem von Cypressen umgebenen Kirchlein, mit Pinien dahinter 
und vorne mit zwei künstlichen Hügelchen, die von Cypressen, um welche sich Reben 
schlingen, umringt sind. Der W eg steigt sodann leicht an und man erreicht 
ein langgestrecktes, mit Oelbäumen bewachsenes Hügelchen, hin und wieder mit
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hübschen Häusern besetzt und mit einem kleinen Kirchlein zur Linken; auch 
ürangenpflanzungen begegnet man dort. Eine Kirche von Ayos Elias mit 
Vorhalle, oberhalb welcher ein Kaloger wohnt, mit einem Brunnen daneben, 
liegt am W ege; links erhebt sich wieder ein Hügel mit einer Kirche. Weiter

PANAGYA CHRISSOPIGI.

gelangt man auf dem durch Weinberge sich hinziehenden W eg nach Machierado 
am Fusse des Gebirges, mit einem 34 Meter hohen behelmten Thurme, Aya 
Mavra gehörig. Zur Linken unter der Empore wird in einer Almer unter 
Verschluss die alte Kette für die Irrsinnigen auf bewahrt. Sie besteht aus gleich
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grossen, starken, länglichen Ringen und ist mit dem einen Ende an einen 
schweren Stein befestigt, mit dem sie einstens eingemauert war. Ein alter Mann 
sagte, dass man sie wieder einsetzen werde.

Die Ortschaft hat drei Kirchen. Zwischen den beiden oberen biegt der 
W eg am Fusse des erwähnten hohen Thurmes nach links und geht dann, an 
einer Windmühle links und einer solchen zertrümmerten rechts vorbei, gegen

PROFITIS ELIAS.

Lagopodo und Kiliomeno hinauf. Von dieser Stelle hat man eine herrliche 
Uebersicht über das Hügelland, welches die üppige Ebene begrenzt, von Ayos 
Nikolaos bis zum Kastro, von den hohen Gebirgen des Festlandes beherrscht, 
mit einem Stück See, die einerseits vom Schlosshügel, andrerseits vom Skopös 
begrenzt, sich allmählich vor uns entrollt. Nach und nach entdeckt man auch 
den Limny Makrf, die südliche Bucht und Peluso.

Der W eg nach Buyatu biegt von Megalos Dromos links ab, durchzieht 
Oelbaumpflanzungen auf einer sehr sanften Erhöhung und kommt dann zu Wein-
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bergen. Dann senkt er sich nach der mit Weinbergen bepflanzten Ebene hinab, 
die sich am Fusse des Gebirges hinzieht. Rechts liegt Chamusä von Conte 
Anastasio Lunzi mit roth angestrichenen Häusern auf gleichgefärbter erhöhter 
Terrasse, die von Eucalypten umgeben ist. Dieses Haus beherrscht mit der nahe
liegenden, von hohen italienischen Pinien umgebenen Kapelle die umliegende Ebene.

Dann wendet sich die Strasse; der 
W eg biegt rechts nach Galaro ein und 
steigt dann durch Oelbaumpflanzungen 
hinauf zu den Häusern von Buyatu. Hier 
liegt zur Rechten ein Hügelchen mit der 
Aya Kiriaki, dann folgen wieder Oelbaum- 

^Pflanzungen. Man steigt hinab zu der 
mit Weinbergen besetzten Verflachung. 
Links steht das Haus von Kokini mit 
Eingangs-Portal und hohen Pinien, rechts 
erblickt man das hochgelegene Lagadakia 
und Galaro sowie Fayäs. Links, wo 
ein Kirchlein liegt, reicht der Blick bis 
nach Machierado. Man durchschreitet die 
Ortschaft von Buyatu mit dem Kirchlein 
des Ayos Nikolaos zur Rechten. Die Ort

schaft durchzieht ein Torrent, nächst wel
chem Hollunder, Citronen- und Orangen
bäume wachsen. Die ganze Ortschaft 
hat ein lachendes Aussehen. Sie besitzt 

ein ausgezeichnetes Quellwasser, das aus dem Gebirge kommt und in der Nähe 
der Panagya-Kirche fliesst, wo der Fahrweg aufhört.

Ein ziemlich steiler W eg geht neben Citronenbäumen gegen die hinter 
der Ortschaft gelegene Kirche von Ayos Joannis Theologos hinauf. Oberhalb 
der Kirchenthür, für welche ein Stück alten profilirten Gesimses als Sturz dient, 
befindet sich ein hübsches, theilweise abgebrochenes Marmorkreuz mit einer 
gewundenen Umrahmung und eine modern gearbeitete Hand, die ein Herz mit 
einem Kreuz hält. Ueber dem linken Fenster ist auch ein Kreuz angebracht 
und oberhalb der Thür der Empore ist gleichfalls ein Stück einer alten Ver
zierung mit einem Kreuz eingemauert. Hier, sowie oberhalb der Fenster sieht

SOTIRO, LAGOPODO.
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man, um wieviel die Kirche früher 
breiter war.

Man sieht im Innern dieser 
Kirche zwei etwas übermannshohe, 
glatte, graue, vielleicht Cipollin-Mar
morsäulen, welche die Empore tragen.
Eine dritte, scheinbar aus schwarz- 

weissem Granit, liegt unterhalb der 
Empore am Boden. Früher lagen alle 
ausserhalb der Kirche.

Bei der Empore sind in der Wand der Kirche, die gegen dieselbe schaut, 

zwei alte Stücke eingemauert. Eines stellt ein langes Kreuz mit Seitenverzierungen

FRAGMENTE IM PFLASTER VON AYOS JOANNIS IN BUYATU.

3 6 *

AUS AYOS JOANNIS.
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dar, das andere, ein Capitäl oder Kämpfer, hat ein Kreuz mit von unten sich 
blätternden Verzierungen, ähnlich den im Pflaster dargestellten, bei dem auch 
hübsche Verzierungen an den Seiten bemerkbar sind; sie sind jedoch ziemlich 
roh aus Stein gearbeitet. Für die grosse Kerze zur Rechten der Ikonostasio dient 
eine alte, kleine Cipollin-Marmorsäule als Basis.

In dem Fussboden sieht man noch ziemlich gut erhaltene alte Reliefstücke 
in byzantinischer Marmorarbeit. Es sind im ganzen 12 Stück; es wäre jedoch 
besser sie zu beseitigen, damit sie nicht beschädigt werden. Man bemerkt darunter 
mehrere Stücke mit hübschen Kreuzen, einige mit phantastischen Thieren, sowie 
ein Stück mit folgender alten Aufschrift:

W^icömcenfs^irioctiMoc
T i  c u r I  R c n t f £ ( < £ \ j { c  \ J J ]

\y t c Y/x o t  jr x 't f
Das i s t : f  Avexaivioib) 6 uavas7CTog xal ayiog vaög

TTjg ayiag IlapaaxsuYjg öxö ’ltö Kapßovä 
xai KaXyjg rfjg au|ißooi> aöioö a{i^v <(oder ajii

f  Hier wurde die altehrwürdige und heilige Kirche der Aya Paraskievi 
erneuert durch Joannis Karbonä und seine Gattin Kali amen (oder 1418).

Offenbar soll diese Inschrift besagen, dass die Kirche von Aya Paraskievi 
(die byzantinische Kirche war auf jenem Platze, wo jetzt Ayos Joannis steht) im 
Jahre 1418 restaurirt wurde.

Die Kirche von Ayos Joannis Theologos wurde nach dem Erdbeben im 
Jahre 1894 restaurirt, wie ein dort angebrachtes Datum angibt. Hinter der Kirche, 
d. h. an der entgegengesetzten Längsseite von jener zu der man ankommt, ist 
aber ein Stück der Kirchenmauer gegen aussen zu noch ganz baufällig. Daneben 
sind Trümmer alter Bauten, darunter ein Häuschen mit einer Säule, die ein 
achteckiges Capitäl besitzt.

Neben der Kirche ist ein Citronengarten, den eine etwas höher hinauf 
liegende Quelle berieselt.
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In Buyatu fand man die Inschrift:
K P I T 0 A A 0 2

die, wie Chiottis angibt, Lord Nungett mit sich genommen haben soll.
Von Buyatu kann man am besten das etwa zehn Minuten entfernte 

Melinado, eine kleine, nur aus wenigen Häusern bestehende Ortschaft erreichen, 
wo die Kirche von Ayos Dimitris liegt.

_ V v o S  J u f g j r x T  Ä m r o g s t t»

AYOS DIMITRIS, MELINADO.

Auf der Hauptthüre befindet sich eine alte, byzantinische, gewundene 
Sculptur. Das linke Seitenthor mündet in eine Halle, die von vier glatten, offenbar 
antiken Säulen aus Cipollin-Marmor getragen wird und zu der eine Campanella 
als Eingang dient. Die Kirche hat eine flache Decke. In der Mitte ist ein in 
der Pflasterung eingemauertes umgekehrtes Capitäl.

Im Innern der Kirche gewahrt man hinter der Ikonostasio vorne am 
Altar, der aus einem Marmorstück besteht, folgende Inschrift, welche über die
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ganze Breite des Altartisches reicht, nach rechts lesbar ist und einst verkehrt 
angebracht war:

A P X I K A H 2  A P I 2 T 0 M E N E 0 2  K A I  AA KI -  
AAMA A P X I K A E O S  KAHNIII I IAN TAN A T -  

TQN e r r A T E P A  0 E O K O A H S A S A N  A P T E M I T I  
O n i T A I A I

nämlich: Archicl£o, Sohn des Aristomenes, Alcideme, Gemahlin des Archicleo, 
haben ihre Tochter Clenippe der Diana Opitidis geweiht.

Diese Inschrift, welche allem Anscheine nach aus demselben Platze wie 
die Säulen der Halle stammt, stand wahrscheinlich auf einem Sockel aus dem ersten 
oder zweiten Jahrhundert nach Christi. Sie wurde von Abate Cirillo Martino, 
der auch Alterthumsforscher war und von Gienomo Nani zurückgehalten wurde, 

entdeckt. Remondini, der im Jahre 1756 seine Geschichte der Alterthümer Zantes 
veröffentlichte, war diese Inschrift unbekannt. Dieselbe wurde von Chandler und 
Wright zuerst publicirt und ist im Corpus Inscr. unter Nr. 1934 vermerkt. 
Crissoverghis Abhandlung (in griechischer Sprache) über diese Inschrift, 1834 in 
Nauplia gedruckt und dann in der jonischen Anthologie veröffentlicht, umfasst 
an dreissig Seiten.

Der W eg nach Galaro windet sich durch die mit Weinbergen bebaute 
Ebene; links lässt man den W eg nach Lagadakia, das zwischen vorspringenden 
Hügeln oben liegt. Auf der Höhe der Ortschaft steht die Kirche von Ayos 
Georgios mit doppelter Campanella. Von hier sieht man gleichfalls sehr schön 
die südliche Bucht. Etwas tiefer rechts liegt Ayos Andreas und links Ayos 
Dimitris. Die Lagada, welche von Statia herabkommt, bildet hier bei der 
Ortschaft eine Art Schlucht mit sehr feinblättrigem, lehmigem Kalksteinboden.

Verfolgt man den Fahrweg gegen Galaro weiter, so lässt man den 
nach Fioliti führenden W eg zur Linken. Auf lehmigem, grauem Boden zieht 
sich der W eg durch junge Oelbaumpflanzungen hinauf, mit schönem Ausblick 
auf die üppige Ebene. Indem man zur Rechten unten eine kleine Erhöhung 
lässt, die eine Windmühle trägt, sieht man dahinter einen doppelten Hügel, auf 
dem man wieder eine Windmühle, Labiru genannt, erblickt; der mit einigen Oel
baumpflanzungen umringte Hügel hebt sich hübsch von der Weinbergebene ab. 
Man sieht hier viele Agavenhecken. Zur Rechten des Weges ist eine Niederung 
mit Citronen- und Orangenpflanzungen, dahinter liegt die Ayos Petros-Kirche.
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Auf Kalksteinboden macht der W eg eine Wendung und erreicht die 
Häuser von Mikro Galaro zwischen Oelbäumen und einigen Mandelbäumen. Durch 
schlecht gepflasterte Gassen gelangt man zu der Kirche des Ayos Georgios; 
weiter kommt man zu Ayos Joannis. Diese Kirche ist hoch gelegen und von 
einer breiten Terrasse umgeben. Ein schöner Ausblick ist von hier auf die Ebene 
mit den Hügeln von Geracario, links auf das benachbarte Skulikado mit dem 
emporragenden Thurme und weiter auf den Canal von Cephalonien. Die Kirche

CASINO IN GALARO.

von Ayos Joannis, mit ein paar Weisspappeln daneben, hat eine Seitenthür und 

Fenster mit gebrochenem Bogen und schöne, doppelbogige Campanella. Der 
W eg, mit aus natürlichem Conglomerat gebildeten Pflaster, zieht nun am Fusse 
der Lagada mit Brunnen und vom Regen sehr viel heruntergefurchtem Kalkstein. 
Es gibt hier keine Quelle. Diese Lagada, welche oben steil ist und daher nur 
als eine untergeordnete Passage nach Iperagathos dient, trennt die Ortschaft 
in einen kleineren nördlichen und einen grösseren südlichen Theil. Auf der 
anderen Seite sieht man die Pandokrator-Kirche und das hübsche Casino mit 
einem Gärtchen davor und hübschem Hintergrund, gebildet von Cephalonien und
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dem Canal. Unterhalb Mikro Galaro gibt es eine Quelle und zwei Wasser
mühlen, Kavuru genannt. Von der Terrasse des Panciokrator hat man eine 
herrliche Aussicht auf die Ebene mit den Gruppeft des Skopös und Peluso, auf die 
südliche Bucht, den Limny Makrf, den Canal oberhalb der Stadt, den Schlosshügel 
und den Vorsprung von Pyrgos und dann auf die Höhen gegen Geracario. 
Von der Terrasse des Casino reicht der Blick bis zu Ayos Nikolaos und zu 
der Salinenbucht hinab. Die Lage ist sehr hübsch, leider aber alles sehr verfallen. 
Die von acht gepaarten Säulen getragene Terrasse ist recht hübsch, jedoch 
— da aus Holz —  ganz verfault. Das Haus hat ein Toggengeländer und einen 

abgerundeten Theil davor und ein Gärtchen mit hübschen Pinien, Pfefferbäumen, 
Ailanthus und Lorbeerbäumen in der Mitte. Am Hause befindet sich ein Wappen 
mit einer Krone und der Aufschrift: »Auspicium meliori aut.«

Vom oberen Theile des Gärtchens hat man einen Ausblick auf die 
Salinen-Einbuchtung mit dem Thurme von Skulikado im Vordergrund und noch 

einmal auf die See zwischen den Hügeln von Geracario und den nächsten; 

man erblickt also das Meer an vier Stellen. Neben den Pinien stehen einige 

Citronenbäume und mehrere hohe Lorbeerbäume. Früher führte der Fahrweg bis 
zum Hauptthor, wo zwei aus Maltasteinen ausgehöhlte Vasen als Laternen dienten.

Dem kleinen Kapellchen von Ayos Gregori, das von vielen Cypressen 
und einer Menge Bienenstöcke umgeben ist, gegenüber, geht der W eg nach 
Fioliti hinauf; dasselbe ist auf einem kleinen Hügelchen gelegen und mit 
einer hochstämmigen Palme markirt. Die Häuser sind zwischen Oelbäumen, 

Cypressen und Orangenbäumen zerstreut. Unten rechts steht die Kirche der 
Panagya, oben die des Ayos Nikolaos. Von dieser hat man eine schöne Aus
sicht auf das benachbarte Galaro und Fayäs und auf den am Fusse von diesen 
gegen Skulikado sich hinziehenden langgedehnten Rücken, so dass man nur zwei 
Stückchen des Canals von Cephalonien erblickt. Das Kirchlein hat eine hübsche 
doppelbogige Campanella, die als Eingang zur Terrasse dient. Von hier geht 
ein W eg nach Lagadakia hinauf.

Der W eg nach Fayäs zieht sich durch die üppige Ebene hinauf. Links 
geht ein W eg nach Galaro, rechts lässt man das grössere zertrümmerte Haus 
Messala mit der A ya Triada-Kirche, die dachlos ist und deren Thürmchen daneben 
emporragt. Links lässt man dann eine unbedeutende Erhöhung mit einigen Häusern; 
hierauf folgen langgedehnte Oelbaumhaine von einer Windmühle überragt, dort wo 
links ein Fahrweg an einer Kirche vorüber führt. Dann geht der W eg wieder
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in einer mit Weinbergen besetzten Mulde hinauf, indem man rechts ein ebenfalls 
Wein tragendes Hügelchen, das ein Häuschen und eine Windmühle überragen 
und Koraku genannt wird, liegen lässt. An der Strasse liegt eine von Wasser 
getriebene Mühle mit hölzernem Sturztrichter, die den Namen Kuvuru führt.

Etwas weiter, bei einer kleinen von Galaro sich hinausziehenden Erhöhung 
liegt wieder eine Mühle. Von hier aus sieht man das Casino von Galaro.

-oQXJ?/t?7r T K y p i -  

AYA MARINA, FAYÄS.

Bis zu dem Hause des Geistlichen aus Fayäs ist der aufsteigende W eg fahrbar und 
geht an vielen Weinkeltern vorbei. Dann übergeht er in Kalksteinboden, der aus 
einem Conglomerat besteht. An kleinen Häusern vorbei und zwischen Oelbäumen 
kommt man zu der hübschen Kirche von Fayäs. Dieselbe ist etwa 300 Jahre alt, 
von aussen in Kreuzesform erbaut, mit Tympanon und Giebel auf den vier Seiten. 
Den mittleren Theil der Kirche bildet ein von zwei Gesimsen getragenes Gewölbe,

37
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das auf jeder Seite von accolirten Säulen mit jonischen Knäufen getragen wird. 
Die Säulen sind viel jünger wie die Kirche, sie wurden erst vor etwa sechzig 
Jahren eine halbe Stunde von hier aus einem Stücke gebrochen. Die Kette unter
halb der Empore dient dazu, um die Irrsinnigen, die man durch Gebete zu heilen 
hofft, mit ihr zu fesseln; man führt die Kranken bis durch 40 Tage hin. Seit 
15 Jahren ist der Platz 15 mal benützt worden. Ein oder zweimal täglich wird der 
Irrsinnige gesegnet; thatsächlich ist nur ein einziger nicht genesen. Ein Weib, dem 
der Geistliche das Kreuz vorstreckte, wollte ihn nicht näher kommen lassen; Hess 
der Geistliche das Kreuz beim Altar, so konnte er sich dem Weibe nähern. Endlich 
genas die Kranke. Auf dem Plätzchen ist ein leicht konischer, 17 Meter hoher 
Glockenthurm mit grün angestrichenen Bogenfenstern und einem gewölbten Helm.

Auch in Fayäs sind einzelne äussere Treppen mit den eigenthümlichen 
Rundstabverzierungen an den Stufen von aussen, nach Art jener von Kiliomeno 

zu sehen.
Neben der Kirche, d. h. nordwärts von ihr, steht auf einem Platze ein 

grosses Haus, welches als Schule benützt wird und von dessen Fenstern man 

sehr schön die lachende Ebene übersieht. Man blickt auf die Lagada mit den 
Conglomerat-Bänken an den Seiten, wo einige immergrüne Eichen und Oel- 

bäume sich hinabneigen, mit Skulikado und Ayos Nikolaos von Geracario und 
der fernen Küste im Hintergründe.

Unterhalb Fayäs liegt die kleine, von Oelbäumen umgebene, etwa zwanzig 
Häuser zählende Ortschaft von Draka mit der Ayos Dimitris-Kirche. Dieselbe, 
mit Seitenfenstern und Portal, ist im Jahre 1890 ganz neu erbaut worden.

Der von Ayos Dimitris nach Skulikado hinabführende W eg zieht durch 
eine mit Weinbergen bebaute Mulde gegen ein Hügelchen, das Oelbäume trägt, 
und macht sodann eine grosse Biegung. Rechter Hand lässt man ein Citronen- 
und Orangengärtchen und blickt zurück auf die mit Oelbäumen besetzte Erhöhung 
hinter Ayos Dimitris. Man kommt an einigen Häusern vorüber, die schon zur 
Ortschaft gehören. Von da aus hat man einen hübschen Blick gegen Katastari 
zu und passirt abermals eine mit Weinbergen besetzte Mulde mit einem Hügelchen 
zur Linken, das Oelbäume krönen. Sodann erreicht man Skulikado. Ein steiler 
Fahrweg führt bis zur Terrasse der grossen Kirche der Panagya mit vier Seiten
fenstern und einem Portal. Von hier übersieht man sehr gut die Ebene und den 
Canal von Cephalonien, der namentlich zur Rechten ein entzückendes Bild darbietet. 
Der 34 Meter hohe Glockenthurm sitzt auf konischer Basis, hat ein Stockwerk mit
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runden Fensterchen, dann ein zweites mit gleichen Fenstern, das dritte hat doppelte 
Rundbogen; das vierte Stockwerk ist wieder mit runden Fensterchen versehen. 
Das Gebäude besitzt ein Helmdach, dessen oberer Theil sammt dem grossen 
eisernen Kreuze von dem letzten Erdbeben hinabgeworfen wurde und das jetzt 
noch am Fusse des Thurmes ganz verbogen liegt. Man übersieht sehr schön die 
ganze Ebene und die Ortschaften Kukiessi und Katastari, sowie die Hügelgruppe

SKULIKADO.

von Geracario mit der hoch gelegenen Kirche von Ayos Nikolaos. Dorthin 
führt ein W eg hinab zwischen den kleinen Hügeln von Chioni Rachi mit breitem 

Platz mit Aloni in Reihen, der der Kirche äls Zugang dient. Schafflanirte Säulen 
bilden eine Pergola in einen grossen, breiten Garten mit sehr fruchtbringenden 
Orangen- und Citronenbäumen, der die Kirche auf beiden Seiten umschliesst. 
Eine grosse, alte Myrte steht neben dem Zugang zur Kirche. Die Kirche besitzt 
ein auf Stein gemaltes Bild des heiligen Nikolaos im Silberrahmen, das dort 
gefunden wurde.

37*
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Bei Skulikado —  nachdem man etwas an der zur Ortschaft führenden 
Strasse vorüber gekommen ist —  liegt das Haus Kalimarchu, vor dem sich in 
einer kleinen Vertiefung, die als Torrent dient, zwischen den Weinbergen und

GASSE IN SKULIKADO.

einem Olivenwäldchen die Mavrojegnä genannte Stelle befindet. Es ist dies ein 
Conglomeratfelsen aus grossen Kieseln mit röthlichem Bindemittel, ähnlich jenem 
von Chartata, den manche als künstliches Mauer werk ansahen. Etwas weiter 
soll unter den Stafides eine steinerne Säule vergraben sein.
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Im Jahre 1816 wurde hier angeblich eine alte griechische Inschrift, von 
der jedoch nur einzelne Worte zu entziffern waren, gefunden, die man am 
30. August 1856 im Grunde Metaxä — jetzt Ambeloravdis gehörig —  auf dem 
Platze, wo sie sich heute befindet, aufgestellt hat, wie dies nach Angaben des Herrn 
Angelo Metaxä aus den Familienpapieren dieses Geschlechtes erhellt. W ie ein 
dortiger Mann mir erzählte, wurde die Inschrift 

auf Anordnung des damaligen Besitzers Niko- 
laos Metaxä von Nikolaos Plessas, dem Spitz
namen nach Smyrniotis, um zwei Thaler hin
getragen. Barbia ni citirt diese Inschrift auf 
Fol. 19. Der Stein, der diese Inschrift trägt, 
ist etwas über ein Meter hoch, 45 Ctm. 

breit und 15 Ctm. dick und sieht wie eine 

Art Grenzstein aus. Bei dem Steine wurde 
eine 20 Centimeter hohe, ganz gelblich 
oxidirte, metallene Statuette gefunden. Die 

Frauen der Familie glaubten dass sie aus 
Gold wäre und Hessen sie schmelzen, wobei 
sich herausstellte, dass sie aus einem werth

losen Metalle hergestellt war.
Nach den zwei Orangengärten mit 

einzelnen Palmen, die vor Skulikado liegen 

-—  da, wo der zweite Fahrweg von Megalos 

Dromos dahin abbiegt —  liegt zur Rechten, 

wenn man nordwärts fährt, ein kleiner Hügel, 
zu dem ein zwischen Oelbaumpflanzungen ver
tiefter W eg leitet und auf dessen Höhe das zertrümmerte Kirchlein von Sotiro 
liegt. Man hat von hier einen hübschen Blick auf die Ebene, die durch niedrige 
Hügelchen, wo sich ein Anemomilo befindet, von jener am Fusse von Geracario 
liegenden getrennt wird; angeblich waren auch hier in früheren Zeiten Mauern 
vorhanden und man soll jetzt noch bei Ausgrabungen auf alte Vasen und andere 
Gegenstände stossen.

Oberhalb Skulikado liegt in einem Thälchen Skalullas Garten, wo eine 
Wassermühle mit sehr langem, hölzernem Sturztrichter steht. Der Garten liegt am 
Fusse der röthlichen Abstürze der Anschüttung aus röthlichem Conglomerat, ober
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halb Skulikado. Es ist hier eine ausserordentlich geschützte Lage, wo honigsüsse 
Orangen und viele andere Obstbäume trefflich gedeihen. In dem oberen Theil 
des Gartens gibt es eine Quelle, die aus Fayäs und Lucha durch die Lagada 
herkommt; ein Nussbaum steht neben derselben. Etwas höher ist noch eine 
kleinere aber bessere Quelle mit kleinem Johannisbrotbaum daneben, die aus einer 
Schale mit vortretender Mündung fliesst. Von derselben ist eine hübsche Aussicht 
auf den Garten und das ferne Kukiessi. Ein besserer W eg führt über die 
flache Conglomeratabrutschung, die Sti Spilijes, wo im Conglomeratboden einige 
Brunnen sind. Der Blick schweift über die Ebene vom Melissa bis zum Kastro 
und Skopös; alles ist mit Weinbergen und Oelbaumpflanzungen besetzt. Man 
übersieht die Ortschaft und dahinter den Geracario-Hügel mit Ayos Nikolaos 
und die mit lachenden Weinbergen besetzte Ebene.

Der W eg nach Kukiessi biegt links vom Dromos Megalos ab und läuft 

durch üppige Weinberge gegen die mit Oelbäumen bewachsenen unteren Lehnen, 
wo die Ortschaft liegt. Rechts lässt man einen mit Oelbäumen besetzten Hügel, 
links einen anderen, mit einem hohen Thurm, der den nun sich verlängernden, 
mit Oelbäumen bekleideten Rücken krönt. Die Ortschaft ist klein und zeichnet 
sich durch ein gutes Trinkwasser aus. Der Fahrweg reicht bloss bis unten, 
dann führt ein steiler, schotteriger W eg hinauf. Die Ortschaft besitzt zwei 
Quellen; rechts ist das weisse Haus des Erzbischofs, der von hier stammt, mit 
herrlicher Aussicht auf Ayos Nikolaos von Geracario und den Skopös. An 
drei Stellen erblickt man das Meer.

In dem grossen Hause Bratis in Kukiessi mit herrlicher Aussicht auf die 
Ebene, von wo man die südliche Bucht, den Hafen von Zante und Alikids erblickt, 
ist jetzt die Schule untergebracht. Es hat eine äussere Treppe mit vorstehenden 
Stufen. Daneben ist die Ayos Theodoros-Kirche und einige Citronenbäume.

Auf der Südseite vor Kukiessi liegt eine überwölbte Quelle, Vrissi tu 
Gledi genannt, mit einem Waschplatz. Neben dieser stehen Citronenbäume, 
auch einige Orangen. Man hat hier eine ganz hübsche Aussicht auf den Skopös 
und die ganzen unteren Lehnen, nur von einzelnen Cypressen unterbrochen. Auf 
der Nordseite der Ortschaft befindet sich eine andere Quelle, die aber niedriger 
liegt und nicht so ergiebig ist, aber ein gutes Wasser enthält; sie heisst Kanali. 
Es wachsen auch hier Orangenbäume und Mispelbäume.

Oberhalb der Vrissi-Quelle führt ein Pfad durch die mit Oelbäumen 
besetzte Ebene am Fusse des Berges, mit deutlich sichtbaren, schief geneigten
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Schichten. Man hat hier einen schönen Ausblick auf die Ebene, die Hügel von 
Geracario, auf die Festung, die Gruppe des Skopös und auf das Gebirge im 
Hintergründe. Links liegt eine kleine Erhöhung aus Conglomerat. Der W eg 
biegt dann nach rechts hinauf, steigt durch eine steile Thalfurche und erreicht die 
Spiliä stu Fagoti stu Kamillafka mit einer herrlichen Aussicht auf das Gebirge. Der
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HÖHLE BEI KUKIESSI.

Eingang zur Höhle in dem steilen Abhang ist ziemlich klein und hat zwei niedrige 
Johannisbrotbäume daneben. Die Höhle ist im ganzen 65 Meter lang und sicher 
die schönste der Insel. Man gelangt zuerst in eine Art Eingangshalle mit mehreren 
abgebrochenen Tropfsteinen und steigt mit Hilfe stufenartig gelegter Steine 
hinab. Dann kommt man rechts zu einer kurzen Nebenhöhle, hierauf zu einem 
Stückchen, das man gebückt durchschreitet, erreicht den grossen Saal, woher 
unsere Abbildung aufgenommen ist, und sodann einen anderen, niedrigen Theil,

38
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in den man hinabsteigt und nach welchem sich wieder ein etwas höherer, spitz 
gewölbter Saal mit einer Reihe abgebrochener Stalaktiten befindet, welche Herren 
aus Zante nehmen Hessen. Von hier geht wieder ein anderer niedriger Gang abwärts 
und man gelangt zu dem Schlusssaale, in dem eine einzige Säule links vom Ein
gänge steht. In diesem Saale wie auch in den anderen Theilen der Höhle hausen

HAUS IN PIGADAKIA.

Fledermäuse in Menge. Sie gehören zu den Hufeisenfledermäusen mit langen 
Ohren und graugelblichem Bauche. Man hört sie ganz gemüthlich zwitschern.

Durch einen abgerundeten, theilweise mit Oelbäumen bewachsenen Hügel 
—  den man einfach Rachi nennt —  von der Oelbaumlehne von Kukiessi getrennt, 
liegt Pigadakia fast am Ende der Hügelreihe von Geracario, gegenüber am 
Fusse des Vrachiona-Massivs. Beim Eintritte in die Ortschaft sieht man ein 
grösseres Haus mit Säulenhalle zur Linken und einen Brunnen mit Säulen. Am



Eingang, hinter der kleinen Kirche der Panagya Vlacherena, entspringt die Quelle, 
die aus einem mit Giebeldach versehenen Behälter sehr ergiebig fliesst.
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PANAGYA IN PIGADAKIA.

Oben liegt die auf erhöhtem Terrain gebaute Kirche der Panagya 
Amolindos mit einer hübschen Campanella mit dem Datum 1796. Im Innern der 
Kirche bemerkt man eine flache Decke und eine hübsche, scheinbar ältere 
Ikonostasio.

3 8 *
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MOTIV AUS KATASTARI.



3 o i

Die Hauptkirche, mit vier ziemlich hübschen Renaissance-Seitenfenstern, 
einem Portal und ganz erneuertem Innenraum, ist der A)^a Barbara geweiht. 
Ayos Evangelistis Joannis heisst eine andere Kirche, die oben auf dem Berge 

erbaut ist.
Unten, etwas weiter wie die Panagya, liegt die Ayos Pandeleimon- 

Kirche mit Campanella zur Rechten. Die hölzernen Balkendecken der Kirche 
liegen sichtbar zu Tage. Unterhalb des Altars derselben ist ein Brunnen mit 
einem kleinen Bogen zur Rechten. Das Wasser des Brunnens ist trüb und 

schwefelhaltig und vier Meter tief. Etwas weiter gegen Norden liegt neben 
Häusern ein anderer, kleiner Brunnen, der nur 2 Meter tief ist und ebenfalls 
schwefelhaltiges Wasser enthält und zwar in grösserer Menge als der früher 
erwähnte. Die ganze Umgebung ist recht hübsch. Man blickt hinab auf die 

üppige Ebene, zu der ein anderer, gerader W eg hinabführt.
Katastari, nach der Stadt die grösste Ortschaft der Insel, ist eine hübsche, 

lachende Ortschaft und zwar die letzte an der Lehne der Gebirgskette. Sie 
liegt an einem von Oelbäumen bepflanzten Theile, am Fusse des Melissa-Berges, 

der in seinen steilen, in der Ecke rostrothen Wänden eine grosse Höhle besitzt, 

in der Ziegen hausen. Der ganze Ausguss der Gewässer zieht —  wie erwähnt —  

von Skulikado herwärts gegen den sich von hier in die Salinen-Bucht ergiessenden 

Potamos. Es wachsen hier zwischen Oelbäumen viele Cypressen. Hinter der 

Kirche von Ayos Theodoros erhebt sich die neue Schule mit einer Thür und 

vier accolirten Fenstern auf jeder Breitseite, je einem Fenster in jeder Schmal

seite und gedecktem Ambulatorium. Zwei Fahrstrassen führen bei der Schule, 
eine vor, die andere hinter derselben, zur oberen Ortschaft hinauf, die mehrere 

grössere Häuser aufweist, welche derselben ein wohlhabendes Aussehen verleihen.

Die Ortschaft Katastari besitzt mehrere Kirchen; oben jene von Ayos 
Georgios, tiefer unten jene von Taxiarchis und in der Mitte die grosse von 

Ayos Theodoros. Letztere, mit vier Seitenfenstern und einer Thür, wurde im 
Jahre 1824 erbaut und hat eine doppelte Campanella daneben; das Innere ist 
ganz neu. Gepflasterte Stufenwege und holprige Stiegen führen hinab. Von 
überall bietet sich eine herrliche Aussicht. Die Ayos Georgios-Kirche ist weiss 
angestrichen, besitzt eine vortretende Absis, ein Seitenportal und Seitenfenster 
mit zerbrochenem Giebel.

Ueberall liegen auf dem Boden herabgerollte Conglomeratfelsen. Im 
Thale neben der Ortschaft sind sehr viele Brunnen.
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Am Fusse des Berges sind üppige Weinberge. Zur Linken, u. zw. 
zwischen dem Orte und Pigadakia, ist das ganze Massiv des Vrachionas, der 
Kaki Rachi genannt, wohin von der Ortschaft ein W eg hinaufführt. Im Hinter
grund erscheinen die sanft geneigten Lehnen von Volimes. Die Höhen sind alle

AYOS THEODOROS IN KATASTARI.

kahl, nur mit niedrigem Buschwerk bewachsen; einzelne Partien sind bis zur 
Wurzel ganz ausgerissen und sehen aus der Entfernung röthlich aus. Ihr 
gegenüber liegt die mit Oelbäumen bewachsene Erhöhung der Aya Kiriaki und 
jene des Akrotirion, des letzten Hügels der Geracariokette.

Unweit Katastari, bei dem Steinbruche Stu Tilintrani, wo man grosse 
Stücke von gutem Kalkstein bricht, ist eine kleine Quelle, Voriä genannt, die aus
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dem Conglomeratfelsen entspringt. Von dem Hauptfahrweg führt, am Taxiarchis 
Kapellchen vorbei, in vier Windungen ein Fahrweg zu dem oberen Theil von 
Chartata, wo einige grosse Häuser sind; hier stehen vier grosse Cypressen, in 
der Mitte ein Tisch mit einer Bank und dahinter die weisslichen, steilen Wände 
des Melissa mit einer grossen, oblongen Höhle. Man erreicht die Piskopata 
mit Ayos Elias. Dann kommt man an die Quelle Pighi, neben der zwei 
Brunnen liegen.

Rechts vom Hauptweg, am Fusse der grossen Conglomeratfelsen vom 

Melissa, ist ein weisses Kirchlein von Chartata, der Panagya Klissura geweiht. 
Verschiedene Häuser dieser kleinen Ortschaft liegen am Fusse des felsigen Berges, 
in welchem mehrere Höhlen Vorkommen, neben denen aus Oelbaumpflanzungen 

Cypressen emporragen. Man geniesst von hier aus eine herrliche Aussicht.
Oberhalb Chartata, etwas höher wie die Kirche der Panagya, liegt in 

einer Felsenwand neben einer wenig tiefen Aushöhlung eine Grotte, Koloretu 
Spiliä genannt, mit ganz niedriger Oeffnung, etwa 18 Schritte tief und 9 Schritte 

breit. Es scheint, dass der Boden durch Menschenhand vertieft und geebnet 

wurde. Im Grunde sieht man Conglomerate mit gut sichtbaren Schalen von 

Schnecken. Zur Rechten ist ein stalaktitartiger Vorsprung, darüber gleichfalls 
Schnecken, wahrscheinlich Naticas. Auch Austernschalen sind zu sehen. Die 

benachbarte Häusergruppe, zu Katastari gehörig, heisst Metochi.

Das Kloster von Ayos Joannis Prodromos, wohin ein Fahrweg bis zur 

Thüre führt, ist ein weitläufiges Gebäude mit einer Kirche in der Mitte, drei Thüren- 
stallen an den Seiten und einer modernen Ikonostasio. In der Mitte des Pflasters ist 

ein Doppeladler. Das Gehöfte, in dem sich auch ein alter, saurer Orangenbaum 

befindet, ist theils gepflastert, theils sieht der natürliche Felsen hervor. Es ist von 

Gebäuden mit Bogenhallen flankirt; die zur Rechten, mit zehn Rundbogenfenstern 

und äusserer Treppe, sind für die Fremden bestimmt und ihre Dachung speist die 

Cistemen des Hofes; jene zur Linken, mit sechs Rundbogenfenstern und einem 
von schafflanirten Säulen getragenen Vordach, sind für die Kalogeri reservirt, 
ebenso der Trakt gegen den Haupteingang, auf welchem die Campanella steht. 

Aus dieser ragt nach aussen eine aus Stein gehauene geschlossene Hand hervor, 
um die Flaggenstange hineinzustecken. Von da geht es zum Thurm hinauf, 
einem massiven Bau mit unteren Talus und zwei Stockwerken mit Wurfluken, 
von dem aus man eine herrliche Rundschau geniesst. Noch schöner ist aber 
der Blick etwas weiter von einem Vordache, das als Aussichtspunkt dient. Ein
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schöner immergrüner Eichenwald, der uns eine Vorstellung davon gibt, wie 
die ganze Gebirgskette bekleidet sein könnte, zieht sich hinter dem Gebäude 
in das Thälchen, in dem sich drei Brunnen befinden. Die Kirche, welche die 
Mitte des Hofes einnimmt, trägt oberhalb des Absisfensters das Datum 18 16;
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DER HOF VON AYOS JOANNIS PRODROMOS.

das Innere hat eine moderne Ikonostasio mit hübschen, alten Bildern im grie

chischen Stile.
Auf beiden Seiten des Haupteinganges befinden sich die Stallungen 

für die Thiere des Klosters und der Fremden. Das Kloster besitzt 40 Schafe, zwei 
Kühe und 150 Ziegen. Links vom W ege, der von Cypressen umsäumt vom 
Haupteingang hinabführt, liegt ein Gemüsegarten, von wo man schön das Meer 
überblicken kann.

39
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In einem Thälchen oberhalb der Lagada sti Gilliga liegen zur Linken 
die Häuser und die Oelbäume von Yerostati und auf der benachbarten buschigen 
Lehne ist Katu Kanallia mit einigen Citronenbäumen, Cypressen und Oelbäumen, 
die durch eine Quelle berieselt werden. Der Garten mit dem Häuschen, in dem

AYOS JOANNIS PR0DR0M0S.

ein Pächter wohnt, besitzt mehr Wasser wie der oben liegende Garten von 
Apanu Kanallia; beide gehören dem Kloster des Ayos Joannis Prodromos. Die 
Quelle von Apanu Kanallia gibt angeblich das beste Wasser auf der ganzen 
Insel. Sie fliesst aus dem Berg in eine so

39*
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erweiterte Schale unter den Myrten- und Mastixsträuchern, mit einem Trog 
darunter. Die ganze grosse, sanfte Conglomeratabrutschung, mit einigen schütteren 
Oelbäumen und hübschen Weingärten besetzt, wo hin und wieder der lehmige 
Boden zum Vorschein kommt, die sich vom Gebirge bis zum Meere hinzieht 
und die Ebene der Salinen abschliesst, heisst Kanallia.

LAPERDA.

Von Ayos Joannis Prodromos zieht über die mit jungen Oelbäumen 
besetzten Conglomeratabhänge zwischen Myrtengebüsch ein W eg meerwärts 
hinab. Wenn man zwischen einer Reihe von Pappeln und Cypressen hinab
schreitet, so kommt man zu dem Häuschen mit dem Garten von Sta Laperda, 
der durch die gleichnamige Quelle bewässert wird. Im Garten stehen wunder
schöne Orangen- und Citronenbäume. Die mit Früchten schwer beladenen Bäume 
neigen sich in guten Jahren bis zum Boden. Der Garten wird von den Mönchen
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von Ayos Joannis bebaut, von denen drei hier unten wohnen. Die Quelle, mit darauf 
gebautem geschlossenen Häuschen, trägt das Datum 1899 und ist oberhalb des 
Monasteriums von Apanu Kamillafka hergeleitet. Neben der Quelle steht ein 
steinerner Tisch. Die Quelle ist sehr ergiebig, zur Sommerszeit jedoch nicht so 
sehr wie im Winter.

Unterhalb der Fahrstrasse bei Katastari liegt die der Ortschaft dienende 
Wassermühle mit einem gemauerten Sturz, die einzige im Orte. Sie trägt das 
Datum 1819, wird durch einen oberen Teich ernährt, der wieder von Laperda, von 
der Ayos Johannis Prodromos-Quelle und aus der Pighi-Quelle von Katastari 
gespeist wird; es ist ein breiter Teich, der jedoch nur zur Winterszeit Wasser 
hat. Daneben ist das Kirchlein von Ayos Dyonisios des Monasteriums von Ayos 

Georgios stä Gremnä, welches hier Weinberge und ein Haus besitzt. Daneben 

sind grosse Conglomeratfelsen, aus denen Oelbäume und Terebinthen emporragen.
Das kleine Kirchlein von Ayos Nikolaos Propetura, das auf einer kleinen 

Anhöhe liegend das Meer beherrscht und von dem sich der Boden weiter 

erhöht und bis zu den Salinen hinzieht, hat eine von vier Pfeilern getragene 

Vorhalle, von der aus sich ein hübscher Blick auf die Spitzen gegen Skinari 

und auf jene von A ya Kiriaki hinter der Salinenbucht darbietet.

Man zieht nun dem Meer entlang und erreicht die Salinenbucht von 

Alikids. Am Meeresufer steht eine abgebrochene Windmühle und ein Brunnen, 

sowie das Kirchlein von Ayos Nikolaos; etwas weiter ist auch die Ausmündung 
des Baches oder Potamos, der von Katastari kommt und über den eine niedrige, 

fünfbogige Brücke führt. Hinter dem Haus von Ellijeni liegen zwei niedrige, 

von Oelbäumen bedeckte Hügelchen, Saba i Rachi genannt, neben denen ein 
W eg nach Katastari führt und einer nach Kukiessi leitet.



VIII.

Das östliche Hügelland.

Alikies. — Geraeario. — Belussi. — Tragaki. — Kalipado. — Ayerikö.
Banato. — Pianos.

Rechts von dem W ege nach Alikids zweigt sich jener nach Alikanä 

ab. Es ist dies eine kleine Ortschaft mit der Kirche von Ayos Thissos in einem 
Thälchen mit einigen Citronenbäumen und Cypressen. Auf beiden Seiten ziehen 

sich Hügel, die mit Oelbäumen bedeckt sind. Auf einem Hügel gegen das Meer 
zu liegt der Pyrgos. Beim Aufstieg zu demselben kommt man durch schöne 

Oelbaumpflanzungen zu der kleinen Quelle von L u tu ; unten ist noch eine grössere 

Quelle, die man Loxas nennt.
Von der Höhe des Pyrgos von Alikanä, an der Stelle wo früher ein 

Thurm stand und von dem jetzt nur mehr die Basis existirt, hat man eine weit

reichende Aussicht, eine der schönsten der Insel. Der Blick verfolgt die Küste, 

die östlichen Hügel, die Spitze um Spitze sanft ansteigen und mit Oelbäumen 

besetzt sind, und reicht bis zu dem isolirten Felsen des Voidi, über welchen der 
Kastro und der Skopös emporragen. Man sieht die nahen Hügel von Travlias, 

dann jene von Geraeario und den vorspringenden Hügel von Paleochori, die 
Ebene von Skulikado bis Chartata, von dem Gliva überragt, ferner die Ebene 
von Alikids, den Dromo Lombardo und das Hügelland bis zum Skinarihafen, 
wo der Leuchtthurm .emporguckt. Man erblickt über A ya Kiriaki mit dem 
Ankerplatz der Salinenbucht noch Cephalonien. Der gegen das Meer steil 
abfallende, erdige Hügel weist erdige Abstürze und Oelbaumpflanzungen auf. 
Das Thal von Alikanä zieht sich von der Ebene mit einigen Häusern gegen 
das Meer hinab und ist auf seiner Sohle mit schönen Weinbergen besetzt.

Die nahe am Meere gelegene Kirche von Aya Katerina unterhalb Alikanä 
war ehemals ein Kloster, das zu Anafonitra gehörte. Sie hat eine doppelte, steinerne
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Campanella mit Voluten oben. Nahe an dem felsigen Ufer wachsen einige 
immergrüne Eichen.

Von dem Thale von Alikanä geht ein Pfad auf Mergelboden zwischen 
den Oelbaumpflanzungen den Travliashügel hinauf zu der kahlen Anhöhe Stu 
Psofiu, von wo man eine herrliche Aussicht auf den Pyrgoshügel, den Canal 
von Cephalonien und die Gegend von Skinari geniesst; andererseits übersieht 
man die ganze Ebene mit dem Hügel von Paleochori, die Gebirgskette von Ayos 
Joannis Prodromos bis Machierado mit dem Vorsprung von Skulikado, den Hügel 

von Geracario mit den beiden Kirchen und den nahen, etwas höheren Xeroljös, 
der mit Oelbäumen bedeckt ist. Weiter sieht man das Häuschen von Psofiu, 

und das Thälchen von Kasteli mit der A ya Katerina-Kirche. Auf der Anhöhe 
von Psofiu sind in dem lockeren Kalkmergel von gelblicher, stellenweise röthlicher 
Farbe viele Muschelfragmente zu sehen, die durch Verwitterung abgelöst frei 
auf dem Boden liegen. Namentlich findet man grössere Pecten mit ganz gut 

erhaltenen Schalen.
Von der Höhe des benachbarten Hügels von Xeroljes hat man eine 

weitreichende Aussicht gegen die lieblichen Hügel von Geracario, auf das untere 

Thal von Stenii, das sich schön ausbreitet und mit Oelbäumen bepflanzt ist. 
Zwei kleine Kuppen erheben sich hier am Anfänge des Thaies, Paleo Vigla und 

Kutsuvaja genannt. Die Aussicht gegen das Meer ist sehr sanft. Man sieht das 
Wachtthürmchen von Ayos Konstantinos mit den Voidi-Felsen und dem Rücken 

von Akrotiri im Hintergründe.
Bei Sta Pigadia unterhalb Paleochora, unweit von Alikies, entspringt eine 

schwefelhältige Quelle, Vromoneri genannt, die von den Bauern als Heilmittel 
gegen die Räude der Thiere angewendet wird. Man hat da unweit von der 

Fahrstrasse, inmitten der Weinberge, ein ummauertes Bassin gebaut, wo das 

Wasser —  welches hier etwa ein Meter hoch wird —  bei jedem Bade erneuert 

werden kann. Jenes von Pigadakia ist jedoch besser.
Weiter sieht man gegenüber den Paleochorio-Hügel, schön gedehnt und 

mit Oelbäumen besetzt. Man übersieht sehr gut die Gebirgskette, ähnlich wie 
von den anderen Bergen, und die Salinenbucht. Der Rücken des Hügels ist 

verflacht und nimmt gegen das Meer an Höhe ab.
Man trifft auf diesen Höhen viele Brunnen, wie überhaupt in der Gegend 

von Geracario. Ein theilweise gepflasterter W eg führt hinab zu einem Hügel- 
chen, Issiomata genannt. Auf schlecht gepflastertem W ege steigt man in die

40
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Thalsohle hinab, wo Stafida-Weinberge sind, Cypressen und einige japanische 
Mispelbäume neben den Häusern stehen. Zwischen Myrtenhecken und kleinen 
Pteris an den schattigen Stellen führt der W eg weiter.

Zu dem Hügelchen von Paleochora führt ein roh gepflasterter, holperiger 
W eg zuerst auf schönen Oelbaumlehnen, dann durch eine Mulde, die zur 
Linken durch Weinberge von dem vorspringenden Hügel von Vrachö geschieden 
wird. Die darunter liegende Strecke, in der sich einige Häuser befinden, heisst 

Kaliyezacchi. Am W ege wachsen Myrtenhecken.
Vor der Anhöhe der Paleochora, auf der vordem nach Ansicht mehrerer 

eine alte Stadt lag, liegen Felsblöcke eines mergeligen Kalksteins. Auf der 
höchsten, verflachten Anhöhe —  gegen die Bucht der Salinen zu —  stand nach der 
Ueberlieferung eine Art Thurm oder Festung, Rhizokastro genannt, von dem 

man jedoch keine Ueberreste mehr erblickt. Jetzt steht dort zwischen Johannis

brotbäumen ein neues Häuschen. Die von hier aus sich bietende Aussicht auf 

die Salinenbucht ist herrlich. Man sieht die Spitzen von Skinari, die ganze 
Reihe der Gebirgskette von Ayos Joannis Prodromos bis zur südlichen Bucht, 

in der Mitte die Wasserscheide von Skulikado mit dem gegenüber liegenden 
Hügel von Migdalip, dann die schön geformten Hügel von Geracarjo, von dem 

thronenden Ayos Nikolaos überragt, die Senkung gegen das Meer und die 
Hügelchen von Alikanä bis zu dessen Pyrgos, von dem der hier gestandene 

Thurm eine Verstärkung gewesen zu sein scheint.
Von dem Thale Stu Sternü —  von Norden kommend —  führt ein schlecht 

gepflasterter W eg hinauf, an der sehr ergiebigen Quelle Sto Pervolaki vorbei, die 
unterhalb Apanu Choriö, auch Bura genannt, aus zwei Mündungen hervorfliesst. 

Geht man aber statt dessen an der von Alikiös zur Stadt führenden Strasse weiter, 

so trifft man einen ziemlich guten Fahrweg, der nach Geracario hinaufführt. 
Man erreicht zuerst den Katu Choriö mit drei Kirchen: Ayos Joannis, Ayos Andreas 

und tiefer die Panagya. Der Hügel ist erdig, lehmig durchfurcht, ähnlich dem 
Schlossberge und mit Kalkmergel oben. In zahlreichen Windungen führt nun der 
W eg durch die Ortschaft hinauf und dient als Fahrstrasse für die drei Ortschaften. 
Er schlängelt sich zwischen Agaven-Hecken hindurch und ist mit Cypressen, 
Tamarisken, einzelnen Palmen, Granatapfel- und Orangenbäumen eingesäumt. Dann 
kommt man an der Ayos Joannis-Kirche mit abgebrochener Campanella vorüber.

Im Sattel bei Sotiro theilt sich der W eg. Links führt er nach Bura, 
rechts nach Mesinö Choriö. Die neue, in Jahre 1901 erbaute Schule von
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Geracario liegt längs der Strasse, gerade am Sattel, und ist in baulicher Aus
führung jener von Katastari ähnlich.

An mehreren runden, aus einem einzigen Stein ausgehöhlten Brunnen
mündungen mit Mauerbänken ringsum, die längs der Strasse liegen, geht diese
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KATU VRISSI IN BUKA.

nun unterhalb der Ortschaft von Bura ostwärts, entlang eines Thälchens mit 
terrassirter, mit Weinbergen bebauter Sohle, das sich gegen das Meer hinzieht 
und wo unweit von der Ortschaft Katu Vrissi liegt. Längs des Weges wachsen



an den Kalkmergelfelsen einzelne immergrüne Eichen und zur Linken ziehen sich 
holprige W ege gegen Bura hinauf. Um auf die Anhöhe zu gelangen, wo die 
Kirche von Ayos Nikolaos erbaut ist, muss man zu Fuss gehen. Man betritt 
die Ortschaft bei Ayos Spiridonas, von wo der W eg nach Ayos Nikolaos hinauf
führt. Hier steht das hübsche Haus des Herrn Musaki mit einem Giebelfeld, platten 
Säulen und einem Gärtchen nach der Strasse zu. In der Nähe gewahrt man einige 
Häuser mit vortretenden, von runden, weissgetünchten Säulen gestützten Dächern.

Zwischen den Häusern der Ortschaft, von denen einige in Folge von 

Erdbeben ganz verfallen sind, stehen mehrere grosse, starkstämmige Mandelbäume, 
viele Feigen- und einige Orangenbäume.

Von der die Kirche von Ayos Nikolaos rings umgebenden Terrasse, 

um die eine niedrige Mauer läuft und wo sich der isolirt stehende Kirchthurm 

erhebt, hat man eine herrliche Aussicht auf die Umgebung, eine der schönsten 
der Insel. Man überschaut von hier die ganze Ebene mit der sie begrenzenden 

Hügelreihe, die wie in einem Plan ausgebreitet ist: im Grunde die Bucht mit dem 

Limny Makri, die kleine Insel von Peluso und Marathonissi, das kaum aus der 

etwas hügeligen Ebene emporragt, links der nahe Hügel von Kalipado, Kaval- 
laris genannt, über welchen sich das Schloss von Zante erhebt; dann der hoch

ragende Skopös und die ferne Küste von Morea im Grunde, sowie die vielen 

Ortschaften gegenüber von Skulikado mit dem hohen Thurme, Kukiessi, Piga- 

dakia und Katastari.

Die Kirche ist von aussen sehr einfach, mit zwei Fenstern auf jeder 

Seite und einem Portal, das von einem gebrochenen Giebel überragt ist. Der 

Thurm ist in drei Stockwerke eingetheilt; im dritten sind auf jeder Seite zwei 

Rundbogen durchbrochen und darauf ruht ein oktogoner, birnartiger Helm aus 
Mauerwerk. Die Kirche weist im Innern neue Stallen und eine neue Ikonostasio 

auf, da die frühere bei dem letzten Erdbeben verbrannte. Auf der silbernen 

Umrahmung eines alten Muttergottesbildes liest man die Jahreszahl 1616.
Auf dem horizontal geschichteten kalkigen Mergelboden biegt die Strasse 

von Sotiro, wo —  wie erwähnt —  sich die W ege trennen, durch die Oelbaum- 

pflanzungen gegen Mesinö Choriö hinauf.
Von dem Winkel der zweiten Windung übersieht man sehr schön die 

Ebene und hat einen hübschen Blick auf den Kirchenhügel von Ayos Nikolaos 
und auf die Ortschaft von Bura mit ihren malerischen Häusergruppen. Im Hinter
gründe erblickt man Cephalonien.
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Auf die Anhöhe angelangt, erreicht man die Aya Triada-Kirche von 
Mesinö Choriö mit dem an ihrer rechten Seite isolirt stehenden 25 Meter hohen 
viereckigen Thurm mit einer pyramidenartigen Basis, einem Helm oben und 
zwei Bogen auf jeder Seite. Die Kirche trägt die Jahreszahl 1789. Der Innen-
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PIKIARO-GARTEN IN GF.RACARIO-MESINÖ.

raum ist sehr einfach, mit tonnenartiger, leicht gewölbter Decke und moderner 
Ikonostasio.

Von der Ayos Georgios-Kirche, in dominirender Lage von Mesinö Choriö, 
hat man eine weitreichende Aussicht auf die Ebene und die Gebirgskette bis 
zur südlichen Bucht, sowie auf die benachbarte Gruppe des Kavallaris mit der
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oben hervorblinkenden Ortschaft von Tragaki und der nahen Höhe von Marky. 
Das benachbarte Haus Rekiaro hat ein altes Thor, dessen Schlussstein von einem 
Erdbeben herabgesenkt wurde. Das Thor dient als Eingang zu einem Orangen
garten, in dem eine sehr lange, von neunzehn Pfeilern mit schiefstehenden Ecken 
getragene Pergola vorhanden ist, an deren Ende sich ein durch dazwischen 
stehende Pfeiler in fünf Felder getheiltes Rondell befindet; Bänke mit hübschen 
Zeichnungen stehen ringsum. Der Garten bildet mit dem Thurme von A ya 
Triada dahinter ein ganz hübsches Bildchen.

Von Mesinö Choriö von Geracario führt am Saume des Berges ein 

W eg auf den horizontal geschichteten Kalkmergelkegel mit ockergelb gefärbtem 
Boden, häufig von Agaven umsäumt, mit- einem herrlichen Ausblick auf die 
darunter liegende Ebene. Auf dem Hügel gibt es Seeschotter, auch viele See- 

Conchylien und einzelne immergrüne Eichen.

Von dem Ende des Hügelchens, das mit Oelbäumen und Weinbergen 
besetzt ist, sieht man —  ein herrlicher Anblick —  die obere, die mittlere und die 

untere Ortschaft Geracario, im Hintergründe das Gebirge und die Spitzen gegen 

Skinari zu, das Meer und die Festlandsküste. Im Osten liegt das benachbarte 

Belussi mit den einzelnen Voidi-Felsen, dahinter der Rücken von Akrotiri, 

Tragaki, die Gruppe des Kavallaris mit einem Theile des Kastro und darauf 
der oben thronende Skopös, der breit und mächtig sich bis zur südlichen 

Bucht hinzieht.
Auf der Höhe von Marky steht ein Häuschen mit einem steinernen 

Kelter im Innern. Am äussersten Ende der Anhöhe liegt eine Windmühle, die 
jetzt schon aufgelassen ist. Alles hier wird Marky genannt. Das Thal, welches 

sich von der Ortschaft herabzieht, heisst Vathiä Lagada. Von einer benach
barten kleinen Erhöhung inmitten der Weinberge übersieht man noch schöner 
Belussi und den Kastro-Hügel im Hintergründe. Ringsum stehen junge immergrüne 

Eichen. Von der stü Greka genannten Mühle —  die im Jahre 1865 erbaut 
wurde —  hat man ein sehr hübsches Bild. Man sieht Belussi, den dahinter 

liegenden Tragaki und den Kavallaris, den Skopös, das Schloss, den langgezogenen 
Rücken von Akrotiri und den isolirten Voidi-Felsen dahinter.

Von der Kirche der Aya Triada in Mesinö Choriö kommt man zu 
einer Verflachung, die mit Weinbergen besetzt ist. Links steht das Haus 
Strusa und dann jenes von Latas mit von Säulen getragenen Vordächern und 
einem grossen Obstgarten. Es ist ein stattliches Haus, einstens dem ehemaligen

41
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Erzbischof gehörig. Auf der Höhe sind Breccienfelsen. Im Hintergründe hat man 
immer Cephalonien, die höhere Festlandsküste und jene von Morea. Auf der 
Höhe zur Rechten bemerkt man eine abgetakelte Windmühle, Milos tu Thodoraki 
genannt.

Von der Anhöhe Roghia, die man dann erreicht und wo neben einem 
zertrümmerten Häuschen ein Kirchlein des Ayos Spiridonas steht, hat man eine

t « m t f c - A .

BELUSSI UND TRAGAKI VOM MILOS STIJ GREKA.

sehr umfassende Aussicht auf die ganze Anhöhe des Hügels von Geracario, 
auf die unten sanften Abhänge bis Psarü hinab, wo die Kirche der Panagya 
liegt, und auf die sich sanft hinabziehenden Ufer bis Ayos Konstantinos und 
Cap Gaidaro mit dem herrlichen Hintergrund der Festlandsküste und den isolirten 
Voidi-Felsen. Man überblickt die gegen Skinari ziehenden Spitzen mit dem 
Leuchtthurm, die hohe Aya Triada und Ayos Nikolaos mit der im Hintergrund 
dahinziehenden Gebirgskette.
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Der W eg führt nun auf Felsenplatten, die eine natürliche Pflasterung bilden, 
hinab. Er geht über die Höhen des mit Oelbäumen bepflanzten Rückens und 
senkt sich dann sanft meerwärts herab. Rechts lässt man den W eg, der an 
einem Citronen- und Orangengarten vorbei nach Belussi führt.

Man erreicht sodann Vrizzassi, das nach einer in der Nähe befindlichen 
Quelle so benannt ist, welche einige Orangen- und Citronengärten, zwischen denen 
sich auch japanische Mispelbäume und Cypressen befinden, bewässert. Man hat 

von hier einen herrlichen Blick auf Cephalonien.
Die ganz niedrig werdenden Lehnen mit Oelbaumpflanzungen ziehen sich 

mit einer ganz sanft abfallenden, schliesslich fast flachen Lehne bis zum Meere. 
Man erreicht sodann die venetianische Guardiola von Ayos Gharalambos. Sie hat 
ein pyramidenförmiges Dach mit zwei Scharten auf jeder Seite. Rechts vom 

Eingang befindet sich der Marcuslöwe, links ein Wappen mit einer gewellten 
Zeichnung und dem Datum 176 (?) Ganz in der Nähe derselben, nur etwas 

tiefer, liegt das Kirchlein Ayos Charalambos.
Von hier geniesst man einen hübschen Blick einerseits auf das nahe, 

ganz flache Ufer gegen Psarü, die Einbuchtung der Salinen, die von hier aus 

langgedehnt erscheinende Spitze von Skinari, auf den Canal von Cephalonien und 
die Insel, sowie auf den waldigen, mit Oelbäumen besetzten Pyrgos-Hügel. Dann 

erblickt man die Mühlen zwischen Belussi und Geracario, dann Belussi selbst 

mit dem hohen Thurm, alles anschliessend, und durch ein Thälchen getrennt den 
Hügel von Tragaki, d. h. von Kavallaris. In der Nähe sieht man in der 

Mulde oder besser gesagt auf der Fläche am Fusse von Tragaki das Haus 
Burzu mit einem Garten und ummauertem Alonia-Platze davor. Der Blick reicht 
weiter bis auf die nahe Küste mit einer anderen neuen Guardiola und dem 

darüber emporragenden Skopös, sowie auf die Gebirgskette, welche die von 

Oelbäumen besetzten Hügel überragt.
Das Haus Burzu, auf einem niedrigen Hügel gelegen, ist ein eigen- 

thümlicher Bau mit einer Alonia-Terrasse davor; zur Rechten steht das Kapellchen 
von Ayos Konstantinos; ein zweites ähnlich gebautes zur Linken ist keine Kirche 
und dient nur als Pendant. Vor dem Hause wächst eine grosse Ulme. Links 
ist ein von Bossagen-Pfeilern getragenes langes Vordach eines Hauses.

Die üppige, fruchtbare Ebene mit viel gelbblühender Typha wird von der 
an zwei Wassermühlen vorbeifliessenden, tiefer unten seitwärts entspringenden 
Quelle berieselt. An einigen Weiden, dann an einzelnen immergrünen Eichen
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vorüber erreicht man nun Kephalovrissi, eine sehr ergiebige Quelle, die aus einer Lache 
in der Mitte zu Tage tritt und an der immer viele Weiber mit Waschen beschäftigt 
sind. An zwei Stellen im Thale oberhalb Kephalovrissi entspringt das Wasser, welches 
die Gärten berieselt. Es gibt hier viele schöne Orangen- und Citronengärten, mit 
japanischen Mispeln und anderen Obstbäumen dazwischen, die alle durch die Quelle 
bewässert werden. Die ersteren zeichnen sich durch grosse Bäume, die letzteren 
durch erstaunlich grosse Früchte aus. Es ist ein üppiges Orangenthal. Frisch und 
schön wie die Früchte desselben sehen auch die Mädchen von Belussi aus.

Auf schlechtem, holperigem Plakkawege über den Kalkmergel-Boden 
erreicht man sodann das hochgelegene Belussi.

Von Geracario kann man Belussi rascher vom Milos stü Greka erreichen. 
Man steigt auf dem Plakkaweg zur Ortschaft hinab und gelangt zu derselben 
neben einem Citronengärten bei der Vrissi der Ortschaft, welche mit Bogen 
an den drei Seiten überwölbt ist und eine dachtragende Wölbung besitzt. 
Die Vrissi liefert sehr viel Wasser. Neben ihr befindet sich ein Brunnen. 
Die benachbarten Wände sind mit Epheu überkleidet.

Belussi ist herrlich gelegen, mit schöner Aussicht auf das Meer. Die 

Ortschaft hat zwei Kirchen: die Panagya mit einem Glockenthurm, der die Jahres
zahl 1778 trägt, oben einen Kuppelhelm und an jeder Seite zwei Bogen besitzt, 
und auf der Erhöhung zur Rechten die A ya Paraskievi mit doppelter Campa- 
nella. Daneben ist ein erhöhter Platz, zu dem Stufen hinaufführen.

Nordwärts von Belussi, etwas tiefer als die Kirche der Panagya, an 
der Laccos genannten Stelle ist eine Umzingelung von trockener Mauer, wo man 
einen 1 Meter langen und etwa einen halben Meter breiten Stein sieht. In der 
Mitte dieses Steines ist eine runde Aushöhlung mit drei kleinen Löchern und 
mit drei Kreuzchen an der Seite. Die dortigen Bewohner halten es für ein 
Heiligenbild und nennen es A y  Arghiolo. Sie glauben —  oder wie sie zu sagen 
pflegen, sie glaubten —  dass der Stein eine göttliche Macht besitzt die Mädchen 
heiraten zu lassen. Zu diesem Behufe pflegten die Mädchen hinzugehen und 
knieten dort nieder, um sich einen guten Mann zu erbitten; dabei sagten sie 
folgendes Volkslied:

Ttav-cpeucĴ  pe Das heisst: Oh, heiliger Ay Arghiolo, verheirate mich
Kal voixoxupeucjje pe und mache mich zur Hausfrau,
A6$ pou avxpa va p’ ctpearg gebe mir einen Mann, der mir gefällt
Kal xpoixa voc p) yuPs,*h]- und der keine Mitgift sucht.
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Nachdem sie das Gebet gesprochen hatten, steckten die Mädchen eine Blume in 
das Loch und waren ganz davon überzeugt, dass sie nun bald heiraten werden. 
Noch heutzutage pflegen Knaben und Mädchen, die dort Vorbeigehen, Blumen 
in die Löcher zu stecken —  manche aus Scherz, manche im Ernst.

. _  TU TiS V £ 7 M  b l  - V 7 T L E  $'

HAUS VETUSI IN VARES.

Zn dem von Belussi benachbarten Tragaki führt aus der Stadt ein 

directer W eg. Wenn man auf der Strasse Tu Stivens vom Kastro hinabsteigt, 
lässt man rechts den nach Cillivi führenden W eg, der am Fusse des Vorsprunges



von Akrotiri längs der Ebene von Pianos, die zwischen diesem Vorsprung und 
dem Hügel Pianos läuft, zum Meere führt. Links steht zwischen hohen Pinien 
und Cypressen das Haus Vetusi mit dem angebauten Kirchlein von Chrissopigi, 
zu Varös gehörig, und ebenfalls links ein Pfeiler mit eisernem Kreuz darauf. 
Man passirt nun die Ebene von Pianos und lässt rechts das mit Oelbäumen 
besetzte Hügelchen von Tu Lappu mit einigen Häusern, die alle zu Pianos gehören.

Zur Linken liegt der niedrige, langgedehnte, mit Oelbäumen und Cypressen 
besetzte Rücken von Avriakö, wo zwischen Eucalypten das grössere Haus von 
Stravopodi steht.

Man umschreibt dann den mit Oelbäumen besetzten Hügel und kommt 
an den Häusern von Marinejka vorbei. Diese sind an den Hügel gelehnt erbaut 
und gehören einer einzigen Familie; dann folgt eine mit Weinbergen bebaute 

Erweiterung.
Man gelangt nun durch das wieder mit Oelbäumen besetzte Land und 

überschreitet einen leichten, erdigen, weisslichen Rücken, um abermals links hinab
zusteigen. Dann geht es wieder zur Linken über Gipsfelsen hinauf. Man 
kommt an vielen Pectumculus im Boden, manche mit erhaltener Schale, vorbei. 
Es stehen hier viele nur einfach aus Erde aufgeführte Hütten, die oben und bei 
der Thür mit Zweigen belegt sind; sie werden von den Frauen benützt, um 
sich beim Olivensammeln vor dem Regen zu schützen.

Man steigt nun auf bewegtes Oelbaumland hinab und erblickt links die 

kleine Quelle von Kokoro Vrissi mit einem gemauerten Kapellchen darauf. 
Auf einer kleinen Spitzbogenbrücke überschreitet man den Torrent. Rechts geht 
ein W eg nach dem Hause Burzu von Ayos Konstantinos, von dem bereits die 
Rede war, links lässt man ein abgebrochenes Kapellchen und steigt auf steiler 
aber guter Strasse durch Oelbaumpflanzungen hinauf. Links sieht man auf der 
Höhe die Kirche von Kalipado, dann eine Weinberglehne mit dem roth- 
angestrichenen kleinen Hause von Dikopulo rechts und einen abgebrochenen Hügel, 
wo die horizontalen, plattenartigen Mergelschichten sichtbar sind. Ein Brunnen 
liegt zur Linken an der Strasse, wo Wasser herabfliesst. Man sieht von hier 
bis zum Cap Gaidaro mit den isolirten Voidi-Felsen. Zwischen einigen hohen 
Cypressen zur Rechten erblickt man Ayos Charalambos mit dem Wächter
häuschen.

Man biegt nun links ein und sieht Tragaki. Bevor man zum Orte 
gelangt, umgeht der W eg eine Weinbergmulde mit drei Brunnen im Grunde,
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Sta Pigadia genannt, aus denen die Ortschaft ihr Wasser bezieht. Auch an der 
Strasse liegt ein ummauerter Brunnen, ähnlich wie jene in Geracario.

Die Ortschaft besteht aus einigen grösseren Häusern und zwei Kirchen, 
der von Ayos Nikolaos und jener der Panagya Kanujotissa. Die erstere hat 
durch das Erdbeben sehr gelitten; die Campanella ist abgebrochen. Von hier 
aus hat man einen hübschen Blick auf das etwa eine halbe Stunde weit entfernte 
Meer mit lachenden Oelbaumlehnen darüber. Die Panagya-Kirche hat eine im 

Jahre 1896 errichtete doppelte Campanella als Eingang. Neben der Kirche stehen 
einige Orangenbäume. Am Ende der Ortschaft, neben dem W eg der gegen 

Belussi zu hinabführt, hat man von der gepflasterten Terrasse des Hauses Moseras 
aus eine prachtvolle Aussicht auf die ganze Hügelreihe von Belussi bis Geracario 

mit den Milos stü Greka oben und den drei Ortschaften des Katu, Mesinö und 
Apanu Choriö dahinter, auf die Gebirgskette und die Ebene. Das Thal, welches 

den Hügel von Belussi von jenem von Tragaki trennt, heisst Vasilitza und ist 

schön mit Weinbergen bebaut.
Von der Höhe des nahen Kavallaris, an dessen Beginn das Kirchlein von 

Aya Barbara liegt, übersieht man sehr schön den ganzen Abhang am Fusse 

der Ortschaft bis zu Kalipado, Akrotiri, den Skopös und die sanften Lehnen 

gegen das Meer zu. Die Höhen sind mit Oelbäumen besetzt. Die höchste 

Anhöhe heisst Turla, wie auf dem Skopöshügel, und hat die gleiche Bedeutung: 
Kuppel. Sehr schön sind die sanften Lehnen gegen das Meer, gegen Stu Burzu 

und gegen das Monasterium der Panagya Dermatussa. Das Haus von Roma, 

Ghidakia, liegt gegen das Meer zu auf einer leichten Erhöhung; der Blick reicht 
von hier bis zur Einbuchtung von Cap Gaidaro mit dem isolirten Voidi-Felsen.

Von der erdigen Anhöhe der Turla hat man eine so weitreichende 
Aussicht, als man sich überhaupt denken kann. Man übersieht von der Spitze 

von Skinari angefangen bis zu jener von Kerf die ganze Gebirgskette. Man 

sieht die südliche Bucht mit den beiden Inseln, den Skopös, den Schlosshügel 
bis zu der Verlängerung von Krio-Nerö und den isolirten Voidi-Felsen, die Lehnen 
südlich von Tragaki und die ihnen benachbarte Ortschaft Belussi, deren Thurm 
hinter der Kavallaris-Koppe emporragt, sowie die ganze Hügelreihe von Geracario. 
Diese Aussicht wetteifert an Schönheit mit jener von Ayos Nikolaos von Bura, 
nur bleibt hier die schöne Bucht von Alikiös durch diesen Hügel verdeckt, während 
wieder von Ayos Nikolaos die Aussicht auf den Skopös durch den Kavallaris 
verdeckt bleibt.
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Die Ebene, die man aus dieser Höhe so schön überblickt, ist in Tausende 
von Beeten eingetheilt, bald viereckig, bald spitz, je nach den Boden durch
ziehenden Strassen.

Die ganze Höhe des Kavallaris ist mit Weinbergen bedeckt und mit 
einigen Oelbäumen besetzt. Das Ende des Kavallaris heisst Ayos Nikolaos; dar
unter liegt Ayos Petros mit vortretenden Mergelplatten am Rande, von wo man 
herrlich die Ebene mit Kalipado und das nahe Ayerikö übersieht.

J5ER. T » R X Ä  VUK. '.kKVxlVRHi$^  

AUS DER TURLA VON KAVALLARIS.

Von der früher ewähnten Kokoro Vrissi geht ein Pfad zur Spiliä hinauf. 
Man übersieht einen schönen Orangen- und Citronengarten, wo aber die Bäume 
durch den Nordostwind sehr gelitten haben und ganz verbogen sind. Dafür 
wachsen hier die japanischen Mispelbäume sehr üppig. Oberhalb des Gartens, 
in dessen oberem Theile eine Quelle fliesst, an der die Weiber zu waschen 
pflegen, steht das halbzertrümmerte Kirchlein des Ayos Athanasios.
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Man erreicht bald die Kirche von Kalipado, die, auf dem letzten Aus
läufer des Kavallaris-Hiigels gelegen, herrlich die Ebene beherrscht und von der 
man die südliche Bucht, den Skopös, den Kastro und den Akrotiri-Vorsprung 
bis hinab zu den Voidi-Felsen und Cap Gaidaro sieht.

Die Kirche ist sehr einfach und hat eine Giebelthür mit Triglyphen. 
Seitwärts sind eine Thüre und vier Lunettenfenster. Das Dach ist im Innern 
sichtbar und neu, wie die Ikonostasio. Der Kirche gegenüber liegt ein grösseres 
Gebäude mit einem Thor und sieben Fenstern in der Front; ein Theil des Baues 
mit zwei Fenstern, den ein frommer Geistlicher ausführte, blieb unvollendet. 
Heutzutage wohnt hier ein einziger alter Kaloger.

Wenige Schritte darunter führt ein steiler W eg zu der Höhlen-Kirche 
der Panagya Spiliä mit Vorhalle und einem angebauten Hause für den Kaloger. 
Die runde Thüre ist im Kalkmergelfelsen gegraben. Das kleine Innere mit einer 
Felsendachung und Felsenboden hat eine gemauerte zweibogige Ikonostasio mit 
einem Segmentbogen davor, der die gesprungene Felsenwölbung stützt. Das 
Bildchen in einer Seitennische scheint alt zu sein. Man sieht hier mehrere 
silberne und wächserne Ex votos. Vorn erhellt die Höhle ein kleines Fen- 

sterchen. Neben der Höhlen-Kirche befindet sich eine durch eine vortretende 

Kalkmergel-Platte gebildete kleine Höhle. Unweit derselben entspringt eine spär
liche Quelle.

Es gibt bei Kalipado noch ein erwähnenswerthes Kirchlein, nämlich 

jenes der A ya Anna sti Komentaria. Dasselbe war ein öffentliches Jus-Patronat, 
dem die Malteser-Ritter die Güter gaben. Im Jahre 1718 wurde die Kirche an 

Angelo Foscardi abgetreten; heutzutage gehört sie den Brüdern Zesas.
Von Kokoro Vrissi führt der sich windende neue Fahrweg durch die 

Oelbaumpflanzungen gegen Ayos Konstantinos zu. Man überschreitet auf einer 
kleinen Rundbogenbrücke ein Torrent und an einem Hause von neuerem Aussehen 
vorüber steigt der W eg leicht auf und zieht sich über zwei kleine Ueberbrückungen 
weiter, bis er wieder eine Windung beschreibt und der Blick nun gegen Skopös 
zu schweifen kann. Nach einer abermaligen Windung gelangt man in eine 
Bodenverflachung, wo links das in ziemlicher Höhe erbaute Dermatä-Kloster liegt; 
ein holpriger, von Hecken - - namentlich Brombeersträuchen —  umsäumter W eg 
führt dahin. Dann steigt der W eg an Felsen vorüber, in denen man zahlreiche 
Muscheln bemerkt, hinab, und man erreicht Vathiä, wo ein paar Häuser liegen; 
gegenwärtig wird dort eine Brücke gebaut.
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Dermatä ist ein stilles, abgeschlossenes Plätzchen, eine kleine Thalmulde 
voll der schwelgerischsten Vegetation, mit Citronen- und Orangenbäumen, mit 
einem japanischen Mispelbaum, Cypressen und Lorbeerbäumen, aus welchen eine
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einsame Palme emporragt, deren Wedel sanft in der Brise säuseln. Man hat 
von hier eine weite Aussicht über an Höhe abnehmendes, mit Oelbäumen besetztes 
Land, auf den Rücken von Akrotiri, auf das ferne Festland und Morea. Die Stadt 
ist von hier durch den Kastro verdeckt und auch sonst ist keine Ortschaft in Sicht.
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Es ist dies ein Platz wie verloren und abgeschlossen von der Welt, wiewohl er 
in unmittelbarer Nähe von der Stadt liegt. Zwei Quellen berieseln das Gebiet; 
eine entspringt in dem Garten, die andere fliesst von einer etwas höher gelegenen

DERMATÄ.

Stelle. Grosse Ailanthus verbreiten über den Eingang geheimnisvollen Schatten. 
Rechts vom Eingang ist ein ummauerter Orangenbaum und ein Kelter zum Wein
pressen. Die in drei Stockwerke eingetheilte, oben doppelte Campanella führt in 
den gepflasterten Hof. Auf beiden Seiten desselben sind Bauten mit sechs Bogen
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links und drei rechts, zu denen eine äussere Treppe führt. Sie bieten ein Bild 
wahrer Verödung und man kann sich schwer einen Anblick grösserer Vernach
lässigung denken; was das Erdbeben nicht zerstörte, hat die Vermoderung voll
bracht. In den geborstenen Bogenhallen, von denen man schon die inneren 
Bogen beseitigte, sind die Balken, welche den Gang trugen, vermorscht und 
herabgefallen oder drohen es zu thun; junge Ailanthus wurzeln jetzt darin als 
Bewohner der dachlosen Gemächer.

An der nördlichen Mauer der Kirche, zur Linken des Einganges derselben, 
ist eine grosse Inschrifttafel mit nachstehendem Text:

T ü  r ta v v  a l d e ß i f i u  ä g x tfta v d g C x rj A t o v v ß C u  K a v a X ä s

x ü  TtQCTSQOV ij-dg% U

to v  f x a x a g iu x d x o v  'A X e ^ a v S g e ta g  x e X e v x tjß a v x i jx'ev xrj 

e. v o s fjtß g to v  i v  i x 

e t  a a x &  evr] ö i  ß e ß i a x o t i  enxce rtg og x o tg  e l- tfx o v x a  

i v  xrj xrjg v n e g a y ia g  & e o x 6-

x o v  f to v ij  xrj i v  A a g f i a x u ,  rjg r iy o v f ie v o g  ryv iL ß ittg  

x a l  xrjg x o v  M ty u r\X  'A g y a y y e -

X o v  xrjg i v  B o X t jia ig  Z a x v v & o v ,  e ig  ftv r jfir jv  u v  v n r jg e -  

x r jß e v  o i ix  a y e v v ü g  xeo

x ü v  B g e x a v tö v  i '& v e t, ä X X a ß x e x ü  i v  A i y x n t x u  O x g a x a  

’A ß e g x g o / iß o v  ß x o a x r jy o v v x o g

i x t  d i  x a x e iv m  o v n e g  ß tg u x r jy o g  r jv  M a x e v ^ ig .  i r r i g  

x o v x o v  y a g  r jv a y x d ß & r j x a x a X t-

n e t v  A t y v r t x o v ,  eX o /ievo g  ß x eg r j& r jv cu  r t a v x u v  u v  rjXrtt£e, 

x a l  rttß x o g  afl ö ta x e X ü v  xo tg

B g e x a v o tg ,  r jx o X o v & r jß e  x ü  ß x g a x ü  t ü  x o v g  TaXXovg 

xrjg v r jß o v  x a v x t jg  i x ß a X o v x t  x r jv  ß x t j-

h j v  x a v x r jv  a v r jy e ig e v  a v l jg  o g  a v x o v  s y v o  i v  x a tg  

iß % ä x a tg  r jf i ig a tg  a v x o v  x a l

0av/ia£uv xo artigtxxov xov avdgog iv avxrj xrj xov 
ßtov axfJtij £ rt (läXkov xovxo

r iy a ß f h l  a v x o v  o x t o v ö e r to x e  r jx o v ß & t]  ä e iv c n t a & ü v  äXX' 

ev & v /t-u g  a e l ,  ü g  o v x  a v  xtg

r tg o ß e ä o x r jß e  x ü  & e i u  ß o v X e V fia x t  ä v e x e tx o .

Dem hochwürdigen Archimandriten Dyonisios Ka- 

nales, früher Exarch Sr. Heiligkeit von Alexandrien

welcher am 5. November —  im Jahre 182g —  nachdem 

er 67 Jahre gelebt hatte, in dem Kloster der gesegneten 

Mutter Gottes in Dermatä, starb

wo er Abt war, gleichwie Abt des Klosters Michael 

in Volimes von Zakynlhos

in Gedenken dessen, wie er der Britischen Nation 

grossherzig diente, insbesondere der egyptischen Armee, 

als Abercrömbic General war —  denn er wurde ge

zwungen, Egypten seinetwegen zu verlassen

vorziehend, aller seiner Hoffnungen beraubt zu 

werden, und immer den Briten treubleibend

folgte er der Armee, welche die Franzosen von 

dieser Insel vertrieb.

Ihm errichtete dieses Monument, ein Mann, welcher 

ihn in seinen letzten Tagen kannte, welcher seine Ein

fachheit auf der Höhe seines Lebens bewunderte und 

noch mehr bewunderte, dass er niemals klagen gehört 

wurde, sondern immer guten Muthes war, als ob er 

nichts Anderes erwartete, ergeben in den Willen Gottes.

Die Schriftzeichen bestehen aus Capitälbuchstaben primitiven Schnittes. 
Der Stein ist 80 Centimeter hoch und i Meter 90 Centimeter lang.

Man betritt die Kirche auf der rechten Seite. Auf dem Boden liegen 
im Rechteck Glanzziegel mit einem strahlenden Löwenkopf in der Mitte. Die 
Kirche hat eine zopfige Ikonostasio.

Von der Strasse nach Tragaki, bevor man Kokoro Vrissi erreicht, biegt 
ein W eg rechts ab. Dieser W eg führt zu der von Weinbergen besetzten 
Verflachung von Kaletzi. Diese ist von erdigen, mit einigen Oelbäumen, Busch
werk, namentlich Cytisen, bewachsenen Hügeln umgeben.
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Der W eg zieht sich nun hinab durch die Lagada Sti Vrissi, nach der 
dort befindlichen reichlich fliessenden Quelle so benannt. Man erblickt von hier 
Cap Gaidaro und die isolirten Felsen, einen kleinen Rücken, der das Haus 
Leonderitis und einige Oelbäume trägt, und biegt dann links zu dem Hause Roma 
ab, das vom letzten Erdbeben halb zertrümmert wurde. Daneben steht das 
gleichfalls halb zertrümmerte Kapellchen von Taxiarchis und vor dem Hause 
angebaut zwei Kelter zur Weinpressung.

Der sehr verflachte Boden ist von Oelbäumen besetzt. Von dem Hause 
Lunzi, mit vortretender Spitze darunter, übersieht man sehr schön das benach
barte Ufer bis zur Spitze von Psarü und Skinari, Belussi, sowie die Oelbaum- 
lehnen und die Gebirgskette dahinter. Vor sich hat man Cephalonien.

Von der Höhe eines buschigen, gegen Süden mit rothen Abstürzen 
versehenen Hügelchens hat man eine hübsche Aussicht landeinwärts bis zur Spiliä- 

Kirche von Kalipado und Belussi, dann auf die Spitze von Ayos Charalambos bis 
zur Guardiola, von denen eine andere früher liegt, auf die flache Spitze von Psarü 

und auf die Höhen von Skinari. Dann sieht man andererseits das sich abrundende 

Ufer, das bis zur Guardiola von Cillivi reicht, mit dem Cap von Akrotiri, den 
isolirten Voidi-Felsen, Akrotiri, den Kastro und den dahinter emporragenden Skopös.

Man bemerkt die Pfeiler einer angefangenen Fahrstrasse mit der Ueber- 

brückung über ein Thälchen vor dem kleinen Hügel. Hier, wo auf dem Boden 

Kalkmergel-Stalaktiten horizontal wie Stöcke gestellt in einem Pele-mele liegen, 
steigt man zum Meere hinab, wo sich dicht am Ufer ein Stangenbrunnen, der 

selbst im Sommer Wasser liefert, befindet. Es bietet sich von hier ein hübscher 
Rückblick auf die Spitze von Cap Gaidaro.

Zwischen den Weinbergen liegt ein anderes Haus, auch Lunzi gehörig. 
Die Ausmündung der Lagada ti Vrissi, Vuka genannt, wo Agavenhecken 
erscheinen, bildet den Beginn eines wieder ansteigenden Hügelchens.

Dann springt die Spitze der Ghidakia vor, mit einer pyramidenartig 
gedeckten Guardiola darauf. Sie trägt dasselbe gewellte Wappen und den Marcus

löwen wie jene von Ayos Charalambos, was bei der von Cillivi nicht der Fall ist.
Auf der Anhöhe befindet sich Leonderitis Haus. Es ist klein und liegt 

inmitten der Weinberge. Man hat hier eine herrliche Aussicht auf das nahe 
Ufer von Cillivi, den Kastro und den Skopös, die nahen, mit Oelbäumen bedeckten 
Hügel von Pianos, mit einzelnen zwischen Cypressen gelegenen Häusern. Der 
Blick reicht weiter bis zum Kavallaris, erreicht das Haus von Roma, dann im
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Hintergründe die Kuppe der Hügelkette und am Rande des Horizonts schliesslich 
Cephalonien.

Das flache Ufer von Pianos ist mit Weinbergen bepflanzt. Es ist sandig 
und hat am Strand kleine Dünen, auf denen Binsen wachsen. Die Kirche des 
Ayos Nikolaos liegt am Saume der mit Oelbäumen besetzten erdigen, sanft 
ansteigenden Hügelchen, in deren Nachbarschaft Cypressen emporragen. Man 
hat von hier einen hübschen Ausblick auf Cap Gaidaro.

Vom Strande von Cillivi führt ein fahrbarer W eg, der namentlich von 
einem roth angestrichenen Hause an in besserem Stande gehalten ist, die Wein
berge von Pianos beherrschend, am Fusse der Oelbaumlehne des Akrotiri-Vor- 
sprunges mit dem nun zertrümmerten Kirchlein von Ayos Joannis. Dann steigt 
er leicht an und bietet einen hübschen Blick auf den Schlosshügel. Das Haus 
Minoto, mit einem geneigten Alonia-Platz davor, lässt man rechts. Die ganze 
Gegend hier heisst Marmaria.

Nunmehr zur Stadt zurückgekehrt, wollen wir noch zum Schlüsse der 
um das östliche Hügelland nach Geracario und Alikies führenden Fahrstrasse 

gedenken, welche auch zu den wichtigeren der Insel gehört.
Wenn man von Ayos Nikolaos von Psiloma hinabsteigt und die ein- 

bogige Omikron-Brücke passirt, sieht man links das Haus Tüll, rechts jenes kleine 
von Domenighini mit hübschem Garten, dann dasjenige von Kutzuyanopolo, ein 
kleines elegantes Cottage mit Gärtchen und dahinter ein neues Haus von Ikonomo. 
Der W eg steigt sanft hinab durch schöne Weinberge in die Ebene von Pianos, 
links bleibt Gaitani mit der Panagulla-Kirche und eine andere kleine Kapelle; dann 
folgt rechts an der Strasse das Haus Lunzi, einstens Solomos gehörig, mit 
schönem Gärtchen mit Orangenbäumen, vor welchem eine Strasse gegen jene 
von Tragaki hinzieht. Nebstdem führt noch ein zweiter W eg nach derselben 
Richtung. Links ist die Strasse nach Gäitäni, die gegen San Lorenzo ausmündet. 
Wenn wir dieselbe verfolgen, so finden wir zur Linken in der Nähe des Hauses 
von Lodovico Roma, mit hölzerner Bogenhalle ringsum, das kleine Metochi tu 
Ayu mit dem Kirchlein der Odigitria. Daneben steht ein kleines Häuschen; 
das grössere fiel gelegentlich des letzten grossen Erdbebens hinunter. Eine 
doppelte Campanella bildet den Eingang; rechts steht das einfache Kirchlein der 
Odigitria, links befindet sich das Häuschen, in dem der Erzbischof die Sommer
monate zuzubringen pflegt. Die Lage ist eine recht gute, da sie erhöht ist und 
die Seebrise über die Vertiefung von Cillivi und über die Höhen von Belussi
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freien Zutritt hat. Der Garten, der daran anstösst und mit Brunnen bewässert 
wird, enthält hübsche Orangen- und Citronenbäume; auch ein paar hohe Lorbeer
bäume wachsen darin. Auf der anderen Seite der Hauptstrasse liegt die einfache 
Kirche von Ayos Joannis tu Mandignü, welche durch ihre ziemlich erhöhte Lage 
die umliegenden Weinberge beherrscht; neben der Kirche ist ein Telaria-Häuschen 
erbaut. Im Innern hat die Kirche eine hölzerne Decke und innerhalb der ein
fachen Ikonostasio wird die Reliquie eines Heiligen aus Kreta aufbewahrt, welche 
folgenden Ursprung hat: Nach der Einnahme von Kreta durch die Türken 
flüchtete sich eine grosse Zahl Kretenser nach Zante; sie brachten viele heilige 
Sachen und Bilder mit, die sich in den dortigen Kirchen befanden, darunter 

die Panagya Episcopiani, Ayos Dimitris von Publicola und A y Sarandes (Santi 
Quaranta). Unter diesen Kretensern befand sich auch ein Geistlicher mit Namen 
Antonio Arm6ni, welcher die Reliquie des A y Jösif aus der Familie Sumaco mit

brachte. Derselbe war Yeromonachos und verschied am 22. Januar 1511,  an 

welchem Tage sein Fest in der griechischen Kirche gefeiert wird. Diese Reliquie 
wurde am 29. August 1669 nach Zante gebracht und wird der T ag ihrer 

Landung in Zante, KafroSoc, festlich begangen. Die Reliquie bleibt je nach dem 

Ermessen des Erzbischofs 8 bis 15 Tage ausgesetzt. Früher blieb die Reliquie 

einen Monat lang der Verehrung zugänglich, der Erzbischof Latas fand es 

jedoch entsprechender, dass dieselbe nur wenige Tage ausgesetzt bleibe. Am 
Tage des Festes dieses Heiligen, am 22. Jänner, bleibt dessen Reliquie den 

ganzen T ag hindurch ausgestellt.
Die Reliquie dieses Heiligen überging in das Eigenthum der Familie 

Musachi, jetzt Mandignö genannt, die sie noch heute besitzt. Sie wird in der 
dieser Familie gehörigen Kirche von Ayos Joannis aufbewahrt und heisst darum 
jene Lage Stu A y Jagniü tu Mandignü; das Volk pflegt zu sagen: gehen wir 

nach Ayos Joannis, statt: nach Ayos Jösif.
Zwischen Gaitani und Banato, an der Lurida ton Flareone genannten 

Stelle, sollen die Teufel Markt halten und dort Fleisch verkaufen. Man erzählt, 
dass einst ein Mann dort Fleisch kaufte und auf einmal das Fleisch sammt dem 
Verkäufer verschwand, weil es Mitternacht schlug, die Stunde, um welche die 

Teufel Weggehen.
Kehren wir nun auf der nach Geracario-Alikies führenden Fahrstrasse 

wieder zurück, so steht rechts ein steinerner Pfeiler, Sti Kolonna, mit Ayos Niko- 
laos. Rechts zieht wieder eine Strasse, die in das Innere der Ortschaft Banato
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führt, wo bei einem Brunnen an der Strasse wieder eine Kolonna liegt; dann 
folgt die Ayos Vlasis-Kirche und die Phaneromeni-Kirche. Rechts an der Panagya- 
Kirche vorbei geht die obgenannte Strasse, welche die Ortschaft durchzieht. Man 
erreicht die Strasse, welche von Ayos Theodoros aus dem Megalo Dromo kommt 
und nach Dromos Alikon führt. Links ist Sarakinado mit der hohen Kirche von 
Ayos Nikolaos, die einen massiven, doppelten Glockenbogen besitzt, wohin zwei 
Strassen leiten. Ueberall sind schöne, üppige Weinberge.

K7t _

KASTRO.

In kurzer Entfernung von der Fahrstrasse steht auf einer sanften Erhöhung 
das Haus Stravopodi mit grossen Aloen davor, wo inmitten eines Gärtchens sich 
zwei Brunnen befinden. Man hat von hier eine hübsche Aussicht auf den Kastro- 
hügel, den Skopös und die Ebene bis Marathonissi und auf ein Stückchen Meer 
bei Laganä. Hinter dem Gärtchen, auf leichter Erhöhung, steht das Häuschen 
von Crowes Bruder, von Agaven umringt. Einige Schritte davon entfernt ist 
ein Wäldchen mit 900 in Reihen gepflanzten stämmigen Cypressen, von denen 
jedoch viele ausgetrocknet sind und gefällt werden. Hinter dem Häuschen ist 
ein erhöhter, lehmiger Hügel, Turla genannt, auch einstens zu Barff gehörig.
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Nach rückwärts blickt man auf Planoria, wo die nach Tragaki führende Strasse 
sich hinzieht, und auf den langgedehnten Rücken von Akrotiri. Links ist eine 
Strasse, die nach Ayerikö führt und auf den Dromo Megalo ausmündet; hierauf 
folgt der grosse Weinberg mit Lunzis Haus im Grunde, wohin ein W eg leitet.

Auf einem langgezogenen, mit Oelbäumen bewachsenen Rücken, zwischen 
dem W eg nach Geracario und dem Dromo Megalo, liegt Ayerikö oder Ayos 
Kirikos. Ayerikö ist keine Ortschaft, sondern nur eine aus etwa zehn Häusern 

bestehende Gruppe mit drei Kirchen und zwar jener der A ya Barbara mit sehr 

hoher Campanella aus Mergelsteinquadern, des Ayos Nikolaos und der Panagya. 
Ausserdem gewahrt man hier das blau angestrichene Haus von Faraö (Dimmaco) 

und die hohen Cypressen und Gartenbäume des Hauses von Demetrio Lunzi. 
Letzteres ist ein grosses, stattliches Gebäude mit sieben Fenstern Front in zwei 

Stockwerken, welches die grossen Alonia, in deren Mitte drei Brunnen sind, 

beherrscht. Das Haus hat eine Säulenhalle und einen Giebel in der Mitte mit zwei 

accolirten Säulen und darunter drei Bogen; auf jeder Seite ist eine von vier Säulen 
getragene Pergola, die das Haus mit den Nebengebäuden verbindet. Am

Ende der Nebenbauten steht rechts ein Kirchlein mit einem Giebelfeld. Auf

dieser rechten Seite des Hauses sind statt der Pergola hinter den Säulen grosse 

Lorbeerbäume. Vom Hause aus hat man einen schönen Ausblick auf den Schloss

hügel, den langgedehnten Vorsprung von Akrotiri und den nahen Kavallaris- 

Hügel. Man sieht nirgends das Meer, nur vom oberen Stock ein Stück gegen 

Laganä zu. Einige hohe Eucalypten fesseln den Blick. In Folge der schönen 
Anlagen, besonders auf der vorderen Seite wo ein Garten-Rondell liegt, hat 

der ganze Besitz ein sehr wohlhabendes Aussehen. Buxbäume und Oleander 

wachsen vor dem Hause, von wo der lange W eg zwischen Weinbergen zu der 

Strasse nach Geracario hinabführt. Nach rückwärts liegt ein schöner Garten, der aber 
sehr vernachlässigt aussieht; die hierher schauenden Terrassengeländer des Hauses 
wurden vom letzten Erdbeben herabgeworfen. Man sieht daselbst grosse Bux- 
baumhecken, viele Cypressen, verschiedene Gartenpflanzen und Vasen. Der Garten 

ist in W ege eingetheilt und mit vielen Rosenhecken geschmückt. Den Haupteingang 
bildet eine bei der Ayos Nikolaos-Kirche befindliche Gitterthür mit Malta-Vasen.

Wenn man weiter zieht, liegt rechts Kukunaria und das Kirchlein von 
Ayos Nikolaos mit Kurkullides und Ayos Georgios, dahinter Kalipado mit Burzos 
Haus mit hochgelegenen ummauerten Alonia und die dazu gehörige Kirche, Ayos 
Joannis genannt und die noch höher gelegene Kirche von Ayos Spiridonas; oben
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dann die Panagya Spiliotissa. Links von der Strasse steht das Haus Peza und 
dann folgt rechts die nach Kalipado hinaufführende Strasse. Hierauf kommt man, 
an einigen Häusern von Kalipado vorbeiziehend, zum Fusse des Kavallaris-Hügels.

Links, neben Eucalypten, steht das Haus Dymako. Einige Pappeln 
stehen an der Lehne und den W eg umsäumen viele Agavenhecken. Dann folgt 
auf kleiner Erhöhung zur Linken das Haus Michalizzi mit zwei grossen Cypressen 
dahinter, wohin eine Strasse führt.

VARKO VON MICHALIZZI.

Das Haus Michalizzi liegt auf einem sanft erhöhten Buckel. Es ist ein 
grosses Gebäude mit einer gepflasterten Terrasse davor, unter welcher sich 

grosse Alonia ausbreiten. Das Haus hat Nebenbauten mit von Säulen getragenen 
Vordächern an den Seiten. Zur Rechten steht ein Kapellchen des Ayos Andonis, 
das einst katholisch und dem heiligen Anton von Padua geweiht war, und 
davor einige Pappeln.

Sechs Stufen führen zu der Rundbogenthüre des Hauses, das drei Fenster 
Front auf jeder Seite hat. Vor der Thüre stehen grosse Oleander. Neben dem 
Hause ist eine Art Hofraum, gegen den Garten zu offen. In diesem sieht man 
einige sehr stämmige Cypressen, einen Gartenweg mit Vasen an den Seiten

43*
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und am Ende desselben eine Ruhebank, von der aus man eine hübsche Aussicht 
auf den Kavallaris-Hügel, den Skopös und den Kastro, sowie auf die lachende 
hügelige Ebene mit der Gebirgskette und ihren Häusern geniesst. Die Villa hat 
eine schöne Lage.

In einem grossen Saale mit Glanzziegel - Pflasterung, der von dem 
Urgrossvater des jetzigen Demetrio Michalizzi erbaut wurde, dessen Portrait mit 
dem seiner Frau dort zu sehen sind, hängen alte venetianische Bilder. Ferner 
wird dort ein Pantoffel von Papst Clemens XIII. aufbewahrt und einige Reliquien 
mit dem Datum 1760, laut einer in der Kapelle befindlichen Beglaubigungs- 

Urkunde.
Von dem Hause Michalizzi zieht rechts ein W eg unmittelbar nach 

Belussi; nach demselben liegt eine kleine Kapelle, dann folgt die Fahrstrasse, 

die dahin geht. Man steigt dann hinab und mit dem Blick gegen die Belussi- 
Höhen nähert man sich dem Geracario-Hügel. Links zweigt eine Strasse ab, 

die nach Ayos Dimitris führt, und hierauf folgt ein kleiner, erdiger Hügel; der 

W eg steigt leicht an. Man durchzieht Oelbaumpflanzungen, steigt hinab und 
kommt an den Pigadi Sto Kamini vorbei. Links steht das Kirchlein von Ayos 

Petros und man erreicht den Fuss des Hügels von Geracario. An der Strasse 

sind zwei Brunnen und ein paar einzelstehende Palmen. Rechts zieht sich der 
W eg, den wir schon kennen, in Windungen hinauf.

Man kommt unterhalb des Hügels von Ayos Nikolaos von Bura, zieht 

dann durch eine von ölbaumbewachsenen Hügeln eingefasste Thalmulde, die zu 
beiden Seiten von Weinbergen besetzt ist und erreicht die Kirche und die Häuser 

von Varka. Das Kirchlein heisst Panagya Varkiotissa. Sodann gelangt man 

in die Ebene, lässt links das Haus Ciroyani, rechts den Hügel von Akrotiri, der 

sich an die Gruppe von Geracario anschliesst und überschreitet auf einer höheren, 

einbogigen Brücke den Potamos von Katastari, an dessen mit Binsen bewach
senem Ufer man eine Strecke entlang geht. Die niedrige, fünfbogige Brücke 
über den Potamos rechts lassend, erreicht man durch Oelbaumpflanzungen und 
Weinberge Alikies.



IX.

Di e Kü s t e

Die Südostküste. — Die südliche Bucht. — Peluso. — Marathonissi. — Der Hafen 
von Keri. — Mysithres. — Der Hafen von Ay Liö. — Der Hafen von Vromi. 

Die Vromi-Insel. — Cap Skinari. — Der Hafen von Skinari. — Makriyalö. 
Alikies Bucht. — Cap Gaidaro. — Voidi.

Thronend beherrscht der Skopös die Rhede von Zante, die einerseits, 
d. h. im Norden, der Cap von Krio-Nerö, andererseits, d. h. im Süden, die Spitze

-3 e x  z i t c ^ t x . —

DER SKOPÖS AUS ZANTES RHEDE.

von Davia begrenzen. Aber nach dieser Seite hin bilden die sich reihenden Spitzen 
bis zu jener von Geraka am südlichen Ende der Insel noch einen gewissen
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Schutz, namentlich gegen den ungestümen Südwest. Verfolgt man von der Aus- 
miindung des Potamos von Ayos Charalambos das flache Ufer, dem entlang hin 
und wieder kleine Riffe vorstehen, so finden wir zuerst die Xera von Ayos 
Dimitris, welche durch eine Boje bezeichnet ist. Sie ist jedoch klein und bei 
der Nacht, wenn es dunkel ist, kaum sichtbar. Dieselbe wird frei gelassen, wenn 
man von Süden kommend gerade auf Krio-Nerö zieht, bis man den rothen Leucht
thurm vom Hafen im Südwesten hat.

KATREGAKI.

Nach dem Ayos Spiridonas tsi Sgurnes-Kirchlein mit drei Bogenhallen am 

Ufer kommt man nach schief geneigten Schichten zum Ayos Stathis, einem ein
fachen Kirchlein am Meeresufer, worauf dann die Palea Kamara bei Argassi 
folgt. Dieselbe, welche ziemlich isolirt als einsame Ruine im Meere steht, liefert 
einen Beweis, wie der Scirocco das Ufer abfrisst. Sie besteht aus drei Bogen 
und trägt auf der äusseren d. h. auf der gegen das Meer schauenden Seite eine 
Marmorplatte mit dem Datum 1805 in arabischen Ziffern. Sie war die Brücke

44
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zu einem Saumpfad, der noch vor fünfzig Jahren benützt wurde und über die 
kleine Lagada, die vom Skopös herabkommt, dessen lachende, grünende Lehnen 
mit einzelnen Häusern besetzt sich anschliessen, gegen Vassilikö zu führte.

Am Meeresufer steht weiter das rothangestrichene Haus Leondoraki, 
dann folgt ein grösseres Gebäude. Alles heisst Davia nach der abgebrochenen 
Spitze, in deren Nähe bei einem Thälchen das halbzertrümmerte Wächterhäuschen 
der Guardiola liegt. Die Strasse, die bis jetzt längs des Meeresufers führte, zieht 
sich von hier aus wieder hinauf. Man hat von diesem Punkte eine hübsche 
Aussicht auf den Skopös mit dem Logos tu Ayiu. Das isolirte Riff heisst 
Perivolari. Man gewahrt die glatten Felsen des Katregaki mit einem in sehr 
hübscher Lage erbauten Haus mit Cypressen und Pinien. An den Abhängen 
stehen Oelbäume, Mandelbäume und Agaven.

Dann kommt man zu der kleinen Quelle, tu Kokiari genannt, die in 
einem Gärtchen liegt. Auf der Spitze steht ein weisses Haus, Zavallä genannt, 
mit einem Thälchen daneben, wo nahe am Ufer eine zerfallene Wassermühle 
mit einem gemauerten Wassersturz liegt. Von hier ist ein schöner Blick auf den 
Logos tu Ayiu. Wie schön wäre es, wenn die ganze Insel so bewaldet wäre!

Am Ufer liegen einige Riffe, sowie etwas weiter der Hügel von Sto 
Karvuny mit kleinen schwarzen Riffen davor und oben mit einem weissen Häuschen 

und cultivirten Lehnen. Sonst sind diese nur buschig, mit einigen vom Regen 
aufgerieften Stellen in dem graufarbenen, lehmartigen Boden.

Sta Kamigna wird deshalb so genannt, weil ein Ofen zum Ziegelbrennen 
nahe an dem kleinen Ufer liegt. An dieser Stelle tritt die Spitze Stu Tirogalä 
vor, mit mehreren grossen, getrennten Riffen, einer mit Mastixsträuchern bedeckt 
davor, und bietet einen recht malerischen Rückblick auf die Gruppe des Skopös; 
dahinter sind erdige Abstürze desselben Hügelvorsprünges. Dann kommen einige 
schwarze Riffe und ein flaches Ufer, auf dem ein weisses Haus zwischen Pinien, 
Oel- und Feigenbäumen steht. Hier fängt das flache, feinsandige Ufer der Spiaggia 
an, wo röthliche Dünen mit einigen abgebrochenen felsigen Buckeln sich hin
ziehen. Die dort liegenden Felsen heissen Spilakia. Dann kommt, weiterhin vor
tretend, die Spitze von Vassilikö. Am Ufer stehen einzelne Binsen. Dahinter 
liegt die hübsche Höhe des Doretes.

Die schwammige, felsige und sandige Kalkmergelspitze von Vassilikö 
ist ganz aus Muschel-Detritus gebildet, aus dem hie und da grössere Schalen, 
vom Wetter zernagt und zerfressen, herausragen. Die mit einer stark grünen,
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fettigen Planze überwucherten Sandbuckel überdecken stellenweise den meist 
röthlichen, krustenartigen Lehmboden. Diese Dünen sehen vom Meere ganz 
merkwürdig aus. Die Farbe ist ganz afrikanisch.

Gegen das Ende zu liegt die Kirche von Ayos Nikolaos. Aus der 
Spitze von Ayos Nikolaos wird Kalkmergel gebrochen, der für den Theaterbau, 
für den Glockenthurm von A y Pandes u. s. w. verwendet wurde. Im Schutze 
der Spitze kommen dann die Barken, um die Quadern aufzuladen.

Bei einem Kiefernwalde erreicht man die Fahrstrasse. Nach einem 
kleinen Sandufer kommt eine buschige, niedrige Lehne und der Vorsprung des 
Katsidiaris mit abgebrochenen, oben felsigen, kalkmergeligen, unten graulehmigen 
Abstürzen, von denen Wasser herabfliesst und einige spitzige Riffe davor, inner
halb welcher man mit dem Boote fahren kann. Auf diesen Riffen pflegen die 
Cormorane gerne zu sitzen.

Dann erreicht man ein Thälchen mit schmalem Sandufer, Myssosparto 
genannt. Dahinter auf einer Erhöhung steht ein Haus mit einer Pinie davor. 
Nun kommt wieder ein buschiger Hügel, oben mit abgebrochenen Kalkmergel

felsen und ein kleines Sandufer mit lehmigen, niedrigen Abhängen dahinter und 
das vortretende Cap Kaloger mit ziemlich niedrigen, tafelartigen Abstürzen.

Die Barken der Bewohner von Vassilikö, mit denen sie fischen, liegen 
hier ans Ufer gezogen. Bei Cap Kaloger findet sich eine kleine Vertiefung, 
aus der Wasser hervorquillt. Dann kommt das hochröthliche, mit Dynamit 
abgebrochene Ufer, von wo man die Steine zum Molo bringt. Etwas weiter 
zieht sich die Kalkmergelspitze, Tu Mastora genannt, auf der man oben Stein
quadern bricht, die zum Häuserbau in der Stadt verwendet werden. Man sieht 
daselbst die Ruinen eines Häuschens. Es gibt hier fünf grössere, aber nicht tiefe 
Gruben, aus denen man die langen Kalkmergelquadern hervorholt. Nun folgt 
die niedrige, kuppige Spitze von Vondina mit niedrigen Abstürzen. Vor derselben 
liegt —  etwa einen Faden unter dem Wasser —  eine Secca, die sich eine halbe 
Meile weit hinauszieht. Dann kommen die oben eigenthümlich geschichteten ocker
gelben, unten graulehmigen Abstürze des Geraka. An einer Stelle reicht der 
Lehm bis hinauf, wo wie ein Höcker ein Stück der gelblichen Kalkmergel- 
Schichten hervorragt, während die lehmigen Erdmassen, vom Regen gerieft, dem 
Blicke sich darbieten.

Gegen das Ende sind grosse, schwarze, vom Meer zernagte Kalkmergel
felsen, einige auf Lehmstücken ruhend, dann kleine isolirte Felsen, Tu Geraka
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genannt. Einer von diesen ist höher und von ihm sieht man auf das benach
barte Cap, von dem die obere röthliche, zerfressene, schwammartige Schichte 
tafelartig vortritt, während unten graue, lehmige Abstürze sind.

Dieses Cap bildet die grosse Einbuchtung von Vassilikö, von einem 
niedrigen Sattel, der halbmondartig sich hinzieht, umgürtet. Ueber die Stelle, 

wo der Lehm bis zur oberen Kante reicht, so dass er auf beiden Seiten ganz

jäh abstürzt, kann man nur mit grosser Schwierigkeit hinüber kommen. Von 
der Höhe des Cap Geraka, wo man an mehreren Stellen Kalkmergelquadern 
bricht, hat man eine sehr schöne Aussicht auf die Bucht mit seichtem Wasser 

und zwei Steinxeres, auf die Häuser und die hohen Pinien von Vassilikö, auf die 
eigenthümliche Skopösgruppe, die breite südliche Bucht und auf das nahe Peluso.

Jetzt wollen wir jedoch auf einen Moment die Küste verlassen und der 
hier gegenüber liegenden kleinen Insel Peluso unsere Aufmerksamkeit zuwenden.



— 350 —

Peluso ist auf der Südseite grün und buschig, mit einer in Riffen gelösten 
Spitze gegen Osten und niedrigen, geschichteten, südwärts aber grösseren 
Abstürzen und einem mönchartigen Felsen gegen Südwesten. Aus erdigem Con- 
glomerat bestehende Abstürze mit vielen vorstehenden Adern bilden eine kleine 
Höhle. Dann folgen hohe Abstürze gegen Westen, wo nur in der Mitte neben 
abgerutschten Felsen das grünende Buschwerk bis unten reicht. Ein grosser,

isolirter Felsen liegt am Fusse des weisslichen, vielfach ausgehöhlten Vorsprunges 
und dann folgt eine Spitze, die mit gegen Westen leicht ansteigenden Schichten 
und vortretenden Felsen versehen ist.

Von hier dehnt sich Peluso gegen Norden hin ohne Abstürze aus. Die 
buschigen Ufer sehen im Frühjahr in Folge der vielen Cytisen wie mit Goldstaub 
bestreut aus. Am Meeresufer ist eine nun zugeschüttete und wasserlose Quelle mit 
einer kleinen Ueberwölbung. Am Fusse eines niedrigen Absturzes, auf einem kleinen
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Sandufer, das durch einen Felsen getrennt wird, liegt ein zertrümmertes Häuschen 
für ein Boot, dann ein grösseres Haus mit zwei Reihen von Rundbogenfenstern, 
je einem auf der Schmalseite und je drei Fenstern auf der Längsseite der Mauer, 
die bis zum Meere reicht. Neben den Rundbogenfenstern sind gegen das Land 
und gegen das Meer schauende Schiessscharten. Hinter dem Hause ist eine 
Cisterne, weil die im Hause befindliche brackiges Wasser enthält; daneben ist

-  ? e ;  i_ t < s 1 tt?  

PELUSO.

noch eine zweite Cisterne, die ebenfalls Wasser liefert. Auch ein Kelter zum 
Weinpressen ist hier vorhanden.

Ein kleiner Hof trennt das Haus von der Kirche, wo unterhalb eines Bogens 
gleichfalls eine Cisterne liegt. Von hier führen Stufen zu einer kleinen Thür der 
Kirche hinab, die ausserdem nach rechts eine Thür hat und eine oben abgebrochene 
Campanella aufweist. Innen ist eine einfache Ikonostasio und sichtbare, bemalte 
Dachung. Hinter der Kirche steht eine abgebrochene Terrasse, die ganz einzu
stürzen droht, ein Backofen und andere Nebenbauten. Rückwärts vom Hause, an 
etwas Pfahlrohr vorbei, zieht sich ein mit Oelbäumen besetztes Thälchen hinauf.
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Hinter dem Kirchlein von Peluso geht der Pfad auf sandsteinartigem 
Boden durch dichtes Buschwerk auf die Höhe der Insel hinauf. Immergrüne 
Eichen, Filikis, Erdbeerbäume, manche gross und stämmig, einzelne Sivinen, auch 
mit dickem Stamme, bilden die Vegetation; man bemerkt auch eine eigenthümliche 
Pflanze mit holzigem Stamm, die Agleura, die der Landschaft einen ganz eigen
tümlichen Charakter verleiht. Das Geissblatt schwingt sich auf manchen Busch, 
der weisse Cistus prangt in ausserordentlicher Zartheit und allerhand Pflanzen 
schiessen auf; man sieht auf diesem üppigen Boden die Natur ganz zu Hause. 

Hin und wieder wachsen Oelbäume mitten in dem wuchernden Buschwerk wie 
verwildert. In einer kleinen Mulde steht eine Bank aus Mauerwerk mit dem Aus

blick auf Vrondonero, um die Frische zu gemessen. Der Pfad zieht dann auf der 
Felsenkante und herrlich übersieht man von dieser Stelle das eigenthümliche Cap 
Geraka. Im Schutze des buschigen Hügels gegen Südosten zu, von grossen 

Ginstern umgeben, in vor den Ost- und Nordwinden gut geschützter Lage befindet 
sich ein Obstgarten mit einigen Citronenbäumen, Granatapfelbäumen, Aprikosen, 

Pflaumen, Kirschen und anderen Obstbäumen, der auch eine Cisterne besitzt. 

Der Sand bildet hier grobe Conglomerate mit röthlichen und schwärzlichen Körnern. 

Grosse Sivinen, einige ganz baumartig, wilde Oelbäume, Geissblatt und Stechwinde 

mit sehr grossen Blättern wachsen auf dieser Stelle. Ein anderer W eg führt 
über den Abhang weiter, das Cap Kerf, Marathonissi und die nahen Abstürze 

beherrschend. Man steigt hinab durch das Thälchen hinter dem Hause, wo auf 

Terrassen Oelbäume wachsen und dichte Vegetation von Erdbeerbäumen, Filikis 
und Cistus, sonderbarer Weise nur von der weissen Art, von den goldstrotzenden 

Cytisen umringt, herrscht. Namentlich sind die Erdbeerbäume hier stark vertreten, 
deren frisches Grün von dem anderen dunkleren Grün der Mastixsträucher, der 

Filikis und der einzelnen immergrünen Eichen absticht.
Nach dem Hause von Peluso folgen zwei gelbliche, wagrecht geschichtete 

Abstürze und man erreicht wieder die gegen Osten gerichtete Spitze. Zwischen 

den beiden Abstürzen liegt ein Thälchen eingebettet, dem gegenüber sich ein 
unterseeisches Riff befindet. Ganz sonderbar sehen die fast schlackenartigen 

Steinspitzen auf der Ostseite aus. Das Ganze ist ein liebliches, grünendes 
Eiland, Comuto gehörig. Früher wohnte hier ein Sembro; seit der Zeit aber, 
als derselbe mit seinen Söhnen, wie er nach Laganä fahren wollte, bei einem 
plötzlich ausgebrochenen Südsturme auf den schneidigen Xeres den Tod fand, 

ist die Insel unbewohnt.
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Nach der Einbuchtung von Vassiliko folgt Tä Xerä, eine einsame Secca, 
dann die vortretende Spitze von Mela und darauf das gleichnamige kleine Sandufer; 
dann kommt ein weisslicher Vorsprung, dem wieder gelbliche Abstürze mit abge
brochenen Steinen am Ufer folgen und hierauf die vorspringende Spitze von Peristeria 
mit röthlichen Abstürzen und ein kurzes Sandufer am Fusse der Abhänge.

Ein Thälchen, mit einem zucker
hutartigen Felsenkegel zur Rechten 

wenn man hinschaut, reicht bis ans 
Ufer.

Hinter der langgezogenen Spitze 
Portozello gewähren die vorsprin
genden Riffe einen gewissen Schutz. 
Hübsch ist von hier der Blick auf 
Vrondonero mit seinem hohen bläu
lichgrünen, senkrecht bis zum Meere 
reichenden Absturz, nach dem gleich 
ein kurzes Thälchen folgt. Vor 
demselben liegen zwei kleine Höhlen, 

von denen die grössere, etwa vier 
Faden tief, die obere ist. Grosse 
herabgestürzte Gipsfelsen liegen unten 

und vor der wilden Vrondonero-Spitze sind kleine schwarze Riffe. Man hofft 
dort Kohlenlager gefunden zu haben. Auch einzelne Stücke von weissem Ala
baster sind dort zu sehen; dann kommen schwärzliche Steine und die Abstürze, 
wo das Wasser von Vrondonero herabfliesst, sind fast rostfarbig und an ein
zelnen Stellen eisengrau. Es gibt hier sonderbare convolute Schichten und ein 
Loch, das wie eine von Pflanzen umgebene Schale aussieht.

Nach den Abstürzen, auf denen man den W eg, der zum Wasserdepot 
führt, sehen kann, erscheinen nacheinander ein Sandufer mit kleiner felsiger 
Spitze, die malerischen Gipsfelsen am Ufer, dann nach der kleinen Torrenten
mündung auf der Höhe eine alte Guardiola, in der Nähe von Ayos Andreas 
ein roth angestrichenes Wasserdepot und weiter nach der Fahrstrasse zu der 
grosse am Meeresufer liegende Gipsfelsen des Ypsolitho.

Sehr schön breitet sich von hier der Blick auf den weissen Aspra Paniä. 
Der Ypsolitho weist uns auf dieser Seite einen weissen Felsen. Mehrere Backöfen,

$, w. S. -
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in denen man Thonwaren brannte, sind dort nahe am Ufer zu sehen. Dann 
kommen die Gipsfelsen, die alle in grösseren, nach Osten tauchenden Schichten 

geformt sind.

— ~Vtv'DTVP'i? He  5 \o —

VRONDONERO VON DEN XERES.

Von hier zieht sich bis zum A y Sostis das langgestreckte Ufer von 

Laganä, welches die grosse südliche Bucht umsäumt, zu dem der Kastro und 
der Berg von Cephalonien als Hintergrund dienen. Die Höhen des Kavallaris 
und die von Geracario gucken auch empor. Manchmal, bei frischem Nord
westwind, ankern die Schiffe in der Bucht. Als nicht geringe Zierde dienen der
selben die beiden kleinen Inseln. Niedrig und langgezogen erscheint von hier
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aus der A y Sostis. Kleine Sanddünen erheben sich hinter dem Ufer des Strandes. 
Man erblickt die langgedehnten Hügel von Sarakina mit seinen Cypressen und 
unweit vom Meere das röthliche Haus Stravopodi.

W o der Potamos die Gewässer des Limny Makri ausmündet, erhöhen 
sich die Ufer ein wenig und ziehen sich dann gegen den A y  Sostis hin, 
auf ihrer ganzen Ausdehnung mit viel Seegras besetzt. Der A y Sostis war die

GIPSFELSEN BEI YPSOLITHO.

Fortsetzung dieses Caps und ein Stück seiner Schichten ist vereinsamt da
geblieben. Das Meer ist hier aber so seicht, dass man zu der kleinen Insel mit 
Karren fahren kann, um die Steine aufzuladen. Unter dem kleinen Felseneiland, 
das nur oben einen mit Gras bedeckten flachen Theil hat, bilden die Schichten, 

die nach Südosten tauchen, eine Art niedriger Brücke, durch welche man den 
Horizont sieht. Der A y Sostis ist dünn geschichtet, nur im unteren Theil gegen
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Süden erscheinen die Kalkmergel-Schichten grösser und sind von ähnlicher 
Beschaffenheit wie der Malteserstein. Nach Süden zu bildet der A y  Sostis ein 
kleines Cap mit einem Stück Schotterufer, das, mit Marathonissi und Cap Kerf 
im Grunde, recht malerisch aussieht. A uf der Höhe wachsen niedrige Myrten 
und Mastixsträucher sowie Agleuras. Gut streift von hier der Blick auf den 
Megalo Vunö, Lithakiä und die sich gegen Kerf hinziehenden Höhen, sowie auf 
die grosse Bucht und die Stadt.

Von aussen betrachtet sieht das kleine Eiland wie eine Sichel aus. 

Das nahe Cap bietet sehr schöne, plattenartige Schichten, die sich vorzüglich für 
Tische etc. in die Gärten eignen.

Nach dem A y  Sostis-Vorsprung reicht das Ufer flach mit ganz niedrigen 

Abstürzen bis zum Strande, wo hin und wieder Agaven wachsen. Im Innern, 
auf dem südlichen Ende der langgezogenen Hügelreihe von Sarakina, sieht 

man abgerundete Gipsklumpen. An einer Stelle, mit Lithakiä im Hintergründe, 
wird der Strand ganz ohne Abstürze vertieft. Dann kommt eine Erhöhung mit 
einem rothen Häuschen und einem erdigen Vorsprung, vor dem ein unter

seeisches Riff liegt. Ein ganz schmaler Schotterstrand ist am Ufer, an dem hin
und wieder plattenartige Schichten mehr oder minder convolut auftreten. Dann 

folgt eine niedrige Stelle mit Oelbäumen und hohen Pinien und in der Nähe
des Ufers ein Häuschen.

Weiter zu ragen die Abstürze wieder höher empor mit gegen Osten

tauchenden Schichten. Dann kommt abermals eine sanfte Lehne, die sich mit 
einigen runden Felsen am Strande bis zum Meeresufer neigt, und die vortretende 
schlossartige Spitze des Castello mit dünnen Schichten, hinter welcher der Hafen 

von Kerf liegt. Einstens sollen auf dieser Höhe Kanonen gewesen sein. Castello 
endigt mit niedrigen, kleinen Abstürzen.

Der Hafen von Kerf —  angeblich das alte Port Nata —  war in früheren 
Zeiten ein Piratenhafen. Die aus dem Osten kommenden pestverdächtigen Schiffe 
machten hier die Quarantaine durch. Der Hafen ist recht gut gegen die süd

westliche See geschützt, nur gegen Südosten ist er ausgesetzt; der Grund ist 
ein gut haltbarer Schlamm.

Der Hafen von Kerf bietet uns ein Schotterufer mit zwei kleinen hinaus
ragenden Moli, welche das Ausfliessen des Limny vor Versandung schützen. Bei 
dem zweiten, den die aus der Stadt kommende Fahrstrasse durchzieht, reichen 
die Oelbäume bis ans Ufer, an dem zwei Häuschen stehen.

— 359 —
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Wir wollen jetzt der benachbarten kleinen Insel von Marathonissi unsere 
Aufmerksamkeit widmen.

Marathonissi hat gegen Ken' zu den kleinen Marathiäs, oben mit Gras 
bewachsen, dann das kleine Inselchen Mikro Nissaki, welch beide auch Pondiko- 
nissia oder Ratteninseln genannt werden. Zwischen letzterem und Marathonissi 
kann man mit dem Boote fahren.

- w  t S T U C H C ^ ,  T . M ' E  I l  . „  
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WESTLICHER TIIEIL VON MARATHONISSI.

Neben einer langgezogenen sandigen Spitze liegt das —  wie die ganze 
Insel —  Makri gehörige Haus und das Kirchlein und dahinter eine aufsteigende Oel- 
baumlehne. Dann folgt ein konischer Hügel mit hin und wieder herausragenden, 
theilweise ans Ufer herabgerollten Felsen. Hinter dem Hügel, nach einem grünen
den Sattel, ziehen gegen Nordwesten hohe Abstürze, weiss, hin und wieder grau 
und durchfurcht, die eine Art Cap bilden. Am Ufer ist eine kleine Seehöhle mit
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kleinen Stalaktiten, in die man mit einem kleinen Boot eindringen kann. Wind
gefegte immergrüne Eichen und Kiefern stehen auf dieser Stelle. Nach einem 
weissen Cap folgt wieder eine doppelte Seehöhle, eine mit einem ziemlich weit 
hineinragenden feinen Sandstrand, wo es wohlig wäre sich nach dem Baden zu 
wälzen, dann eine andere breite, gleichfalls mit Sandufer versehene Seehöhle und ein 
kleiner Strand am Fusse der Abstürze mit kantig abgebrochenen Schichten.

einem mönchartigen Ende abschliesst, dem wieder ein runder Kegel folgt. Es 
kommen wieder Abstürze, die oben von Pinien gekrönt sind, und eine sich sanft 
hinabneigende, aus Conglomerat und erdigem Boden gebildete Spitze mit einigen 
röthlichen Abstürzen, auf denen Oelbäume und in der Höhe viele immergrüne 
Eichen stehen.

Dann springt die sandige Spitze des Hafens vor, die als doppelter Lan

Unterhalb des Hauses, d. h. des Kirchleins, wachsen einige Mandel-, Feigen- und 
Granatapfelbäume. Nahe am Strande wächst ein Oleander und ein paar Agaven.

Vor der Kirche stehen eine von vier Säulen getragene Pergola und ein 
mit geböschter Basis versehenes Haus, welches vom Erdbeben zerstört worden 
ist; auf den Trümmern wurde ein kleines Häuschen erbaut.

DIE SPILIltS VON MARATHONISSI.

“»/fr,
— > S P-i l i t ’s . —.

Zwei vorspringende Felsen bilden 
eine Art Colonna, mit dem abfallen
den weisslichen, bröckeligen Gestein 
im Grunde. Dann kommt wieder ein 
Loch und eine grosse Spalte mit 
einem pyramidenförmigen Absturz mit 
theils convoluten Schichten, welcher 
die Insel im Süden abschliesst; dann 

folgt die malerische Ostspitze mit 
einem isolirten Felsen davor, Mono
petra genannt, der wie ein dreieckiger, 
gegen Westen aufsteigender Stein 
gestaltet ist. Einige hohe Kiefern 
neigen sich über die Abstürze. Diese 
tragen in halber Höhe einige Oel
bäume. Dann folgt ein erdiger Sattel 
und die hohe Ostspitze, welche mit

dungsplatz dient. Der rückwärtige Theil ist verflacht und mit Weinbergen bepflanzt.
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Von der Pergola, wo Platten aus A y Sostis als Sitze dienen, übersieht 
man die ganze Bucht, den Skopös, den Kastro, A y Sostis, die Gebirgskette zur 
Linken und Cephalonien im Grunde.

Hinter der Kirche, die 1894 wieder hergestellt wurde, im Innern jedoch 
noch ganz unangeworfen ist, stehen zwei Citronenbäume. Bei dem Hause, d. h. 
westlich davon, befinden sich im Schotter zwei Brunnen, von einem wird getrunken; 
ein dritter ist neben dem Hause mit auch gutem Wasser. Es gibt hier viel 
Fenchel, daher der Name der Insel; auch bemerkt man viel Acanthus. —  Die mit 
Oelbäumen besetzte Lehne dahinter zieht sich in Terrassen ziemlich sanft hinauf. 
Auf der Höhe der Insel wechseln Ginster und schöne Blumen, üppiger, immergrüner 
Eichenwald und undurchdringliches Dickicht von Cytisen, Mastix- und anderen 
Sträuchern mit einander ab. Jetzt wohnt auf Marathonissi ein Sembro, der jedoch 
häufig von dort abwesend ist und lediglich eine Sau von den dort zahlreich 
vorhandenen Eicheln sich nähren lässt.

Im Jahre 1728 wurde Marathonissi zu einem Lazareth bestimmt und 
wurden dort Baracken sowie ein Spital auf Rechnung der Gemeinde erbaut, um 
daselbst die verseuchten Sachen zu desinficiren und wie die Verordnung sagte: 
»per ivi brovare e sbrovare gli efifetti delle case infette per il corso di due 
quarantene«.

Während der Pestepidemie errichtete man auch am äussersten Ende der 
Stadt, in der Sabbionera, ein neues Lazareth für verdächtige Personen; in dieses 
Lazareth brachte man die genesenen Personen aus dem alten Lazarethe, damit 
sie hier noch eine zweite Quarantaine durchmachen.

Spon und Wheler erzählen, dass ein Weib, von dem man sagte, dass 
es vom Teufel besessen war, auf Marathonissi durch vier Jahre nur von Brod 
und Wasser lebte und fast immer in neugriechischen Versen antwortete. Eine 
Volksüberlieferung sagt, dass dieses Weib mit dem Teufel einen Pakt geschlossen 
hatte, um immer jung zu bleiben. Sie bereute es dann und fastete, Gott hat 
ihr aber nicht verziehen und nach ihrem Ableben sah man sie bei der Nacht 
als Geist (Vricolacas) auf der kleinen Insel umherwandern.

Auch die nachfolgende Geschichte knüpft sich an dieses Eiland. Seit 
dem Jahre 1504 wohnte auf Zante ein gewisser Andrea Doxas aus Morea, 
den man für einen Propheten hielt; das Volk lief zu ihm und brachte ihm 
Geld, um die Zukunft zu erfahren. Einem gewissen Giovanni Drosso sagte 
er, dass seine Frau ihm nicht immer treu sein werde. Dieser glaubte es, und



damit die Prophezeiung sich nicht verwirkliche, ermordete er seine Frau. Als 
die Regierung dies erfuhr, Hess sie den Propheten und den Mörder verhaften 
und verurtheilte beide zum Tode; ihre Hinrichtung fand am 22. August 1506 
statt. Aus dem nahen Ufer sah dann das Volk zur Nachtzeit das ganz weisse 
Phantom des Propheten umherziehen. Dieser Geist ging auch in die nahen 
Ortschaften, wo er die Bauern belästigte. Die Regierung schickte jedoch im 
geheimen Soldaten dahin, welche das Phantom arretirten, das sich als ein 
gewisser Spiro Morello entpuppte, ein Schmuggler, den die Regierung schon seit 
langer Zeit suchte.

Doch kehren wir wieder an die Küste der Insel zurück. Wenn man vom 
Hafen von Kerl wegfährt, entspringt zunächst nach den erdigen Abhängen gleich 
Anfangs eine Quelle beim M eere; dann folgt bei einem kleinen Schotterstrand ein 
Brunnen, der manchmal vom Meerwasser angefüllt wird, weiter ein kleiner Absturz 

und eine buschige Lehne und hierauf die Spitze von Plorissi wie eine vorsprin
gende Abrutschung. Bei Plorissi bemerkt man in den Felsenplatten ganz nahe am 

Ufer Quellen süssen Wassers, und bei Aspruliaka, wo die Conglomerat-Abstürze 

sind, befindet sich ein kleiner Brunnen mit etwas brackigem Wasser. Die Spitze 

von Aspruliaka ist weiss, mit niedrigen Abstürzen und einem Riff davor. Dann 
folgen lehnige Ufer, mit einigen Oelbäumen besetzt, unterhalb der buschigen 
Höhen, Marathiä genannt. Man jagt hier im Frühjahr Wachteln, die sich daselbst 

in Menge niederlassen. Am Ufer erblickt man einige plattenartige Felsen, die 
wie einen Felsenpanzer bilden.

Auf dieser ganzen Strecke der südlichen Bucht, zwischen Marathonissi und 
dem Cap Kerf schwimmt, wenn es ruhig ist, viel Petroleum auf dem Wasser und 

an der Küste riecht es, namentlich aus den grösseren Felsenspalten, nach Schwefel.

Nun folgt wieder ein weisser Absturz mit einem Felsen davor, noch zu 
Aspruliaka gehörig, dann kommt der Vorsprung des Cap Kerf oder Marathiä 

mit drei kleinen Höhlen am Ufer, an dem sich kleine Abstürze mit senkrechten, 
fast wie Stalaktiten erscheinenden Steinen befinden. Bei der einen kann man mit 
dem Boot durchfahren. Die Abhänge sind bis zum Ufer buschig mit einem 
kleinen Absturz, an dem man Schotter für die Strassen nimmt und mit Barken nach 
dem Kerf-Hafen und nach der Stadt verfrachtet. Bei einem wagrecht geschichteten 
Vorsprung ist eine vorspringende natürliche Brücke, unter der man fahren kann, 
von besonderer Schönheit. Dann folgt ein kleines Sandufer mit gegen das Meer 
tauchenden Felsplatten und davor ein einzelner Felsen, Marcellü genannt.
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Von hier dreht sich das Cap und es kommen wilde Abstürze mit einem 
hohen weissen Absturz, der sehr deutliche Schichtung zeigt und nach dem das 
lehnige Cap Amudiera vorspringt. Herrlich ist der natürliche Bogen, der sich

dHE-Hf ciXJE. -
rf ö E7L.

KERI-CAP. — BOGEN.

hier von der wilden, mit Kiefern gekrönten Wand abtrennt. Es ist ein wahr
haft grossartiger Anblick, wenn man unter den Bogen hineinfährt. Man bemerkt 
hier einen starken Schwefelgeruch, der aus einer vertikalen Spalte in den wagrecht 
geschichteten hohen, steilen Wänden unter dem natürlichen Bogen entströmt.
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11iii und wieder zeigen sich mit Kiefern bedeckte Lehnen, auf die wieder 
deutlich geschichtete Abstürze folgen. Sodann springt eine Art Koppe vor, die 
einen grossen einzelnen Stein zur Rechten aufweist und hierauf folgen ganz senk
rechte Abstürze mit einem ganz kleinen Strand im Grunde. Dies alles hat den 
Namen Amudiera. Innerhalb des isolirten Steines kann man fahren. Der Abhang

CAP MYSITHRES.

der felsengepanzerten Kuppe ist mit Kiefern bekleidet, unter denen sich ein ver
einzelter Feigenbaum befindet.

Das Ende von Amudiera ist aus grobem Conglomerat gebildet, lehmig 
und buschig und gestattet das Hinaufsteigen. Das eigentliche Ende ist von zwei 
Seehöhlen durchbrochen, von denen eine oben durchbohrt ist. Die zwei 
einzeln liegenden Inselchen heissen Nissaki. Das eine trägt oben eine Kiefer, das 
andere einen lockeren Stein. Dann folgt eine Art Einbuchtung, oben mit buschigen 
Lehnen, unten mit weissen Abstürzen, in denen sich drei Höhlen befinden. Die
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erste Höhle ist hoch und hat ein brückenartiges Thor, die zweite ist im 
Innern niedrig.

Auch auf den buschigen Höhen sind durch die allmähliche Erosion mehrere 
kleine Höhlen entstanden. Dann ist auf der Spitze eine doppelt geschiedene Höhle 
zu sehen, tief und schwarz. Weiter erscheint ein weisser Absturz und der wilde 
Blick auf das Cap Mysithres. In der Mitte, d. h. vor dem Cap, am Fusse 
einer sehr steilen Thalfurche ist eine Seehöhle, Agrilaki genannt, die sehr gross ist, 
sich links verlängert und sehr tiefes Wasser hat; eine andere kleine liegt am 

Beginn der weissen Abstürze des Schlusscaps. Sobald wir um dieselbe gefahren 
sind, erblicken wir die Mysithres: zwei herrliche, milchweisse Kegel, ein unver
gesslicher Anblick, eine der grössten Zierden der Küste.

Nach dem Cap Mysithres, auch 
Mavros Cavos genannt, mit dunklen, 
steilen Abhängen, hin und wieder 
von Kiefern gekrönt, folgt wieder ein 
weisser Absturz, sich senkrecht, bis 

oben mit kleinen Höhlen bedeckt, 
erhebend. Dann kommt ein grauer 
Vorsprung mit einer grossen, breiten, 
weissen Schichte, hierauf ein kleiner 
Strand mit einigen herabgerollten 
Theilen am Fusse der Abstürze, die 
schwindelnd hoch senkrecht ansteigen.

Wenn das volle Licht scheint 
—  in der Mittagssonne —  blenden 
die Abstürze und man weiss nicht, 
wo man hinsehen soll. Erst gegen 
Abend, wenn die Schatten grösser 

werden, profiliren sie sich. Es ist ein unendlich zarter Ton, den der Schatten 
in den Höhlen des weissen Steines hervorbringt.

D ie. grosse Mysithres ist mit dem Lande verbunden, so dass man 
trockenen Fusses bis zu derselben gelangen, aber ihren steilen Kegel nicht 
ersteigen kann. Dagegen ist das Wasser zwischen dieser und der kleinen sehr 
tief. Die grosse dient zahlreichen Silbermöven als Aufenthalt, welche ihre 
Wände umkreisen oder auf dem nahen Ufer ruhig sitzen.

_ f j y / >
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MYSITHRES VON SÜDEN.
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Man gewahrt in der grossen Mysithres ein Loch, durch welches man 
von einer Seite zur anderen das Meer und den Himmel sieht. Es ist ein 
wildes Vergnügen, durch diese Meerenge zu fahren, am Fusse der schwindelnd 
hohen Mysithres. Besonders schön ist der Rückblick auf dieselben.

StaSiTHKEZ'  ,

MYSITHRES.

In dem vorspringenden Cap mit oben röthlichen Abstürzen und deut
lichen Schichten liegt eine grosse Höhle, in die man mit dem Boot hineinfahren 
kann und die in der Mitte ein viereckiges Portal bildet; in dieser Höhle hausen
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viele Tauben. Eine Spitze springt etwas vor, weniger senkrecht wie die 
Abstürze, und davor liegt ein isolirtes schwarzes Riff. In dem vorspringenden 
Felsen öffnet sich eine tiefe, enge Höhle. Dann folgt eine breite Ausbuchtung 
mit einem Stückchen Schotterstrand im Grunde. Zur Rechten finden sich zwei 
Höhlen, die mit einander verbunden sind, sowie eine am Strande selbst und 
nach denselben mehrere kleine Seehöhlen.

Dann folgen eboulirte Abstürze und einige grosse Felsen am Ufer, wo 
sich eine kleine Höhle befindet. Zwei grosse Felsen liegen getrennt. Dann kommt 
die wilde Einbuchtung von Pedikiä, von Abstürzen umringt. Rechts durch eine 
Höhle hindurch sieht man die Sonne.

Ein Felsen liegt hier wie ein Thürmchen isolirt, ist deutlich geschichtet 
und trägt oben ein paar Kiefern. Mehrere Höhlen öffnen sich gegen das Meer, 

von denen eine grösser und ziemlich tief ist und mit dem Boot befahren werden 
kann. Sie hängt mit der vorstehenden zusammen. Es folgt zuerst ein Stückchen 
Strand in einer Art Aushöhlung und dann wieder schwarze Riffe.

Im Grunde der Einbuchtung von Pedikiä tropfte mitten in den Felsen 

herabsickerndes Wasser, aus dem die Tauben tranken; das Erdbeben hat es 

nun zugeschüttet. Durch die Eboulis unterbrochen, zieht sich ein kleiner Sandstrand 
im Grunde von Pedikiä mit einer grossen Höhle, die auch zwei Oeffnungen 
hat und mit der benachbarten im Zusammenhang steht. Sie liegt gerade in 
der Kante der Abstürze gegen die Einbuchtung von Pedikiä, dann folgt die 
vortretende Spitze, die eine Art Thürmchen bildet und hierauf ein röthliches, 
vorspringendes Cap. Man sieht die Höhen von Kerf.

Die Leute steigen auf den horizontalen Schichten-Stufen hinab, um mit 
Dynamit-Petarden zu fischen. Die Abstürze zeigen von Pedikiä bis nahe dem Pyrgos 
zwischen der dünneren Unterlage der Schichten und den dünneren oberen Schichten 
eine Art weisses Band. Sie sehen sehr wild aus und haben in Folge der sich 
oft wiederholenden Abstürze zumeist scharfe Kanten. Zerklüftete Höhen springen 
manchmal vor, wie übriggebliebene Stücke herabgestürzter Felsen. Am Fusse 
liegen zwei isolirte, schwammige Felsen, davor der ganz roströthliche Absturz 
und der isolirte Kegel des Pyrgos, durch ein niedriges Sandufer mit dem 
Lande verbunden.

Nahe dem Pyrgos befindet sich eine Stelle, die etwas weniger steil ist. 
Da steigen manchmal kühne Bauern hinab, setzen sich rittlings auf einen mit 
Luft gefüllten Schlauch und fahren bis zur Spitze des Pyrgos, um dort zu fischen.



375

Der Pyrgos zeigt sehr deutliche Schichtung. Er ist weiss und hat mit 
Kiefern bedeckte Lehnen, dann wieder weisse Abstürze mit noch weisseren 
gebänderten Schichten. Eine Stelle ist unten beim Meere wie eine Scharte durch
löchert und lässt die Sonne durchglitzern. Ausserhalb desselben stehen ein paar 
Riffe. Nach dem Pyrgos folgen ganz glatte, wie durch eine Riesenböschung, die 
angeworfen worden wäre, gebildete Abstürze.

TTo)fI£.,_
PEDIKIÄ-HÖHLE.

Vor der letzten Spitze ist eine Spalte, die eine Art Höhle bildet, mit 
einem kleinen Sandstrand darin. Nach der Spitze sind an den mit einigen Kiefern 
besetzten Lehnen noch zwei Höhlen. Die grössere hat einen bogenförmigen 
Eingang und ist durch einen vorstehenden Pfeiler von der anderen getrennt.

Es folgt nun die Ausbuchtung des Aspro Vracho mit den zwei Inselchen 
der Campanaria, ähnlich den Mysithres, nur viel kleiner, zwischen denen man



durch einen sehr breiten Raum fahren kann, wie auch zwischen dem Land und 
der grösseren. Die grössere Insel weist uns drei spaltenartige kleine Höhlen. 
Man kann auch zwischen der grösseren Insel und dem Riff fahren. Auch die 
kleinere Insel der Campanaria hat —  gerade gegen die Ecke zu —  eine kleine
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CAMPANARIA.

Aushöhlung, in der das Meer sich wälzt. Merklich wild sehen von hier die 
Vrachi aus: riesige weisse Abstürze mit deutlichen Schichtungen. In denselben 
finden sich zwei grosse Höhlen, die im Innern Zusammenhängen; die eine obere 
Höhle bildet in der verwitterten Schichte mit mehreren anderen kleinen Nischen 
eine Spitzbogennische.



377

Dann folgt wieder eine kleine Spitze, felsig und geschwärzt, nach der die 
Einbuchtung des Kokkino Vracho anfängt u. zw. nach den rothflächigen Abstürzen 
derselben so benannt, worauf ein kleines Sandufer mit einem kleinen Riff davor 
folgt. Die Spitze bildet in der Ecke noch einen steilen, scharfkantigen Rücken. 
Ein geschichteter Riesenpfeiler tritt hier ins Meer vor und läuft in einen natürlichen 
Bogen aus, unter dem man fahren kann. Dann bildet sich eine Art Höhle, 
indem eine Spalte von oben bis zum Pfeiler reicht und ein Spitzbogenkapellchen 
darstellt, mit einem kleinen Strand darin, wie geschaffen für Seehunde. Hierauf 

folgt wieder eine Höhle in der rostfarbenen Wand.

stehen zwei Riffe. Das eine ist dop
pelt, ganz spitzig und ragt ziemlich

weit nach aussen, das andere besteht aus drei zahnartigen schwarzen Rifffelsen, 

die ganz nahe zum schneeweissen Strande liegen. Dieser bietet mit den ocker- 
rothen Abstürzen dahinter ein sehr seltsames Bild. Das Sandufer wird durch 

eine vorspringende, schwärzliche, geschichtete Spitze abgeschlossen, die eine Höhle 
aufweist; dann kommt wieder eine convolute Schichte mit einer Höhle, worauf 
eine durch ein paar Kiefern oben grünende vorspringende Spitze folgt, die eine 
sehr tiefe Höhle aufweist, in die man mit dem Boote hineinfahren kann.

Dann kommt eine kleine Höhle und eine spitzige, ganz schwache Kante 
oben. Die Grotte ist mit wagrechten Spalten versehen, hat tiefes Wasser und 
wird von Tauben bewohnt. Um die scharfe Spitze herum kommend sieht man 
ein einzelnstehendes Inselchen mit grossen Schichten und die Einbuchtung mit

Nach dem Aspro Vracho, in 

dessen Grund man ein paar Stücke 
kurzen Sandufers bemerkt und in 

dessen Mitte eine Reihe von sechs 
Höhlen nebeneinander liegen, folgt 

wieder ein Vorsprung mit drei Höhlen, 
deren eine dachförmig vorspringt, die 

andere eine wagrechte Thüre hat. 

Dann kommt wieder ein dreifach 

ausgehöhlter Vorsprung mit einem Riff 

davor, dem eine ganze Reihe kleiner 

Kammern folgt.
Vor dem Kokkino Vracho

V W \  X  15 K  K  l  P  ^  Y H j *  M  H  .

VOR KOKKINO VRACHO.
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dem sich neigenden Absturz, wo die am Ufer plattenartigen Schichten eine 
obere Höhle gewähren, die als Herberge dienen könnte, zu der aber von 
oben eine drohende Spalte senkrecht hinabführt. Nach derselben kommen 
geneigte Lehnen mit knotigen Felsenmassen unten und Kiefern oben, sowie eine 
Seehöhle mit einem vorstehenden Pfeiler, in die man hineinfahren kann. Von 
diesen Lehnen aus kann man leicht von oben her zum Meere gelangen. Nun 
folgen die röthlichen Spitzen von Abassadures, die wieder ein getrenntes Cap 
bilden, das von drei grossen Höhlen durchbrochen ist. Die erste Höhle ist eine 
Riesenbrücke, von Grünem beherrscht. Das Ende ist ganz niedrig und felsig. 

Dann reihen sich die Lehnen hinab bis zum Strande und man gelangt zu einer 
kleinen Ausbuchtung mit einer Lagada im Grunde; hierauf springt ein niedriger 
rother Absturz vor, mit einem einzelnstehenden hohen Felsen davor, dem 

gegenüber in dem rothen Absturz eine Seehöhle liegt. Dann folgt eine Ein
buchtung und die Spitze springt mit einigen niedrigen Abstürzen vor, wovon 

einer, der Quere nach gelegen, wie ein Panzer aussieht. In den Abstürzen sind 
sechs kleine Höhlen. Die ganz niedrige, dünne Spitze in den natürlichen Felsen

aushöhlungen dient zur Salzgewinnung. Das Ufer zieht sich hinab; es ist 

ganz niedrig und bis nahe ans Wasser buschig. Eine Lagada bildet zwischen 
zwei vorspringenden grauen Spitzen eine Art kleiner Einbuchtung. Dann folgt eine 

kleine Lagada und wieder eine grössere mit mehreren Höhlen am Ufer und mit 
in der Mitte vorspringender, kleiner, felsiger Spitze, die aus einem Vorsprung mit 

einer grossen Erdhöhle vorspringt, welcher die andere Lagada von dieser steileren 

trennt. Die Höhle ist einen Schritt breit, 21 Schritte tief und etwa 8 Meter hoch. 
In dem darauffolgenden Hafen von 

Limani, auch Porto tu A y Liö ge
nannt, kann man am Strande der 
Lagada mit einem Boote liegen, ohne 
dass man das äussere Meer sieht.
Es ist hier sandiger Conglomerat- 
Boden. Im Grunde liegt schmaler 
Schotter und dazwischen wachsen 
Algen. Es ist ein stilles, einsames Plätzchen. Auf der auf Porto A y Liö fol
genden Spitze, die ein Kalkofen überragt, gewahrt man Aushöhlungen und 
Spalten, dann wieder eine schwärzliche Spitze und zwei unbedeutende Furchen. 
Man erblickt den Riesenabsturz der Skiza und dahinter die Insel Vromi.

4 8 *
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Die sanfte, erdige Spitze des Abassadures weist gegen eine Einbuchtung 
röthliche und weissliche Abstürze mit einer Höhle in der steilen Lagada im 
Grunde. Hierauf erscheint wieder ein vorspringendes Stück, in der Mitte durch 
eine Seehöhle weit ausgehöhlt, mit einem rothen, wie eine Warte aussehenden 
Vorsprung, nach oben zu grünend und mit einer Höhle darunter, die eine Seiten- 
öffnung hat.

W ie die Volksüberlieferung erzählt, strandete einst in der Nähe von 
Abassadures ein Schiff und lediglich der Kapitän desselben konnte sich retten. 
Er verblieb auf der Insel und zog von Ortschaft zu Ortschaft, um Almosen zu 
erflehen. Dieser Kapitän hatte an Bord seines Schiffes eine Bank, zwischen 
deren Brettern er sich Goldzechinen versteckte. Diese Bank wurde —  von den 

Wogen an das nahe Ufer geworfen —  von einem Bauer namens Malakateas 
aus der Ortschaft von Ayos Leon gefunden. Er nahm dieselbe und stellte sie 
vor sein Haus. Kurze Zeit darauf kam der arme Kapitän nach Ayos Leon 

um Almosen zu erbitten und sah bei der Thür eines Häuschens die Bank 

stehen. Ganz erfreut darüber, erzählte der Arme dem Bauer die ganze Begeben

heit und sagte ihm, dass er die Hälfte des verborgenen Goldes nehmen solle, 
was auch geschah. Kaum dass jedoch der Kapitän seine Hälfte an sich genommen 

hatte und gegen Kambf gezogen war, folgte ihm der Bauer und aus einem 

Verstecke hervorstürzend ermordete er den Kapitän und bemächtigte sich des 

ganzen Goldes. Seit jener Zeit führt das Riff, wo das Schiff zerschellte, den 
Namen Tu Moraitti o Vrachos (Felsen des Moriotten), weil der Kapitän, der sich 

gerettet hatte, aus Morea stammte.

An diese Stelle knüpft sich auch die folgende schreckenerregende Tra
dition. Einmal ging ein gewisser Argiris aus der Ortschaft Kambf auf ein 
Riff in der Nähe des Moraitti o Vrachos fischen und als er seinen Fischfang 
beendet hatte, bestieg er den Berg, um nach seiner Ortschaft zurückzukehren. 
Als er nahezu am Ende des Aufstieges angelangt war, rutschte er aus. Beim 
Herabfallen hielt er sich an einem Baumstamme an, wo er —  fast ohne Unter

lass schreiend —  neun Tage hängen blieb. Am neunten Tage erschien ihm 
ein unbekannter alter Mann, welcher ihm den Rath ertheilte, sich von den Aesten 
des Baumes einen Stock abzuschneiden und nach und nach hinaufzusteigen. 
Mit Hilfe des Unbekannten rettete sich Argiris und ging nach Hause, wohin er 
gerade in dem Momente anlangte, als man in der Ortskirche eine Messe für sein 
Seelenheil las. Seit jener Zeit heisst diese Felsen wand o Vrachos tu Argiris.
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Nach Abassadures folgt ein ganz glatter Felsen, hierauf die breite Ein
buchtung von Sti Phoka im Grunde, eine sehr grosse Höhle und zwei mit 
vorstehenden Pfeilern, dann eine viereckige und etwa acht kleine Höhlen. Einen 
schönen Blick hat man von hier auf die Abstürze des Kremastö und die Phan
tasie malt sich an diesen wilden Küsten von neuem all die Qualen der dortigen 
Schiffbrüchigen aus, von denen wir schon erzählten.

Der Vorsprung bildet eine Brücke, um die man fahren kann. Eine ganze 
Reihe von kleinen Höhlen liegt am Meeresufer. Dann folgen frische Abrutschungen

mit röthlichen Adernschichten. -—  
Auch in dem Vorsprunge der 
Skiza liegt eine grosse Seehöhle. 
Der Vorsprung erhebt sich wie 
ein stolz geschichtetes Schloss 
auf escarpeartigen, gepanzerten 
Schichten. An seinem Fusse liegen 

Höhlen mit strebepfeilerartigen 
Vorsprüngen, weiss und ernst, mit 
vorspringender Spitze, die einen 
Durchbruch gegen den darunter 
liegenden Strand aufweist. Dann 

folgt eine Einbuchtung und eine kleine Insel. Man hat von hier aus einen wilden 
Ausblick auf die hohen Wände.

Am Fusse des Absturzes, im Grunde der Einbuchtung, liegt eine kleine 
Sandabrutschung. Man hat von hier einen schönen Rückblick auf die Skiza 
mit der Insel, die auf dieser Seite ein kleines Faraglione aufweist.

Rechts von der Abrutschung befinden sich drei Höhlen ; die grössere in 
der Mitte hat am Grunde Schotterstrand und einen breiten Rundbogen, dann 
kommt ein Vorsprung mit grünenden Lehnen und eine Höhle am Meere. Hierauf 
folgt wieder ein anderer Abhang mit grünender Lehne und eine breite Einbuch
tung mit röthlichen Abstürzen im Grunde, in der unteren Lehne mit einigen 
Bäumen besetzt. Nun erscheint nach denselben abermals ein Vorsprung und kurz 
darauf zwei weisse Abstürze. Sonst ziehen hier zumeist nur lehnige, grünende 
Abhänge mit deutlich sichtbaren, gegen das Meer tauchenden Schichten. Ein 
Stück steigt mit pyramidalem, weisslichem Absturz auf und dann sieht man eine 
rundliche, leicht buschige Spitze mit kleinem Absturz am Ende, an dem die lang

SEEHÖHLE VON SKIZA.
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gedehnte Brücke liegt. Nach derselben folgt eine ziemlich tiefe Einbuchtung mit 
steiler Lagada im Grunde. Auf der linken Seite ist eine ganz senkrechte Schichtung, 
wie wenn sie mit der Hand abgeschnitten worden wäre. Dann kommt wieder 
eine Spitze und zwei unbedeutende Furchen in der sich bis zum Meere hinabziehen
den Lehne und darauf wieder zwei kleine Einbuchtungen mit ineinandergehenden 
Hügel Vorsprüngen, grün und buschig. Bei der zweiten, die tiefer ist, sind auch

PORTO VROMI.

einige Kiefern. Hierauf springt die gerade, unten steinschwammige Spitze des 
Filakies vor, an der sich oben vier bis fünf Cisternen befinden. Vor der Spitze 
liegt eine Xera, d. h. ein unterseeisches Riff verborgen. Man sieht hier sehr 
hübsch die Insel Vromi und das zwischen ihr und der linken Spitze des gleich
namigen Hafens gelegene Riff. Die Spitze zur Linken, die in ein kleines molo
artiges Ende ausläuft, zeigt an dem weissen Absturz eine kleine Höhle. Rechts 
befindet sich ebenfalls ein weisslicher Absturz und daneben ein Thälchen, dann
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wieder einer auf dieser Seite und zwei im Grunde, welche die beiden Seitenarme 
des Hafens bilden. Die linke Seite weist eine grössere Höhle in röthlichem 
Conglomerat auf.

VROMI-SPITZE.

Der Grund des Hafens von Vromi zeigt in dem grossen Arm zur 
Rechten ebenfalls kleine Conglomerat-Vorsprünge und zur Linken, neben einem 
grossen Felsen, einen weissen Sandstrand, wo einige Boote liegen. Einen
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eigenthümlichen Witz haben die Leute mit einem pfropfartigen Stück aus einer 
Seite des Bootes, das sie in der Tasche mitnehmen, wenn sie zur Ortschaft 
hinaufgehen. Will ein Bub ins Boot einsteigen, so füllt es sich mit Wasser. Das
selbe hatte man in Zante seitens der Finanzverwaltung zur Zeit der Engländer 
angewendet, um zu verhindern, dass die Boote bei der Nacht Schmuggel treiben.

Verfolgen wir nun die linke äussere Spitze des Hafens, so finden wir 
eine schwammige Spitze, der dann ein dicker, abgerundeter, buschiger Vorsprung 
gegen die Vromi-Insel hin folgt, welche landeinwärts eine höhere Koppe aufweist 

und gegen aussen eine niedrige Erhöhung besitzt. Sie ist mit spärlichem Buschwerk 
bedeckt. Zwischen der Insel und der Spitze findet sich ein kleines schwarzes 
Riff. Die Spitze selbst fällt auf der anderen Seite in jähe Abstürze ab und hat 

eine tiefe Höhle. Dann kommen zwei andere Höhlen, eine vorspringende Spitze 
mit Abstürzen und zwei anderen Vorsprüngen, von denen der erste eine Art 
Höhle und der zweite eine kleine vorspringende Spitze aufweist.

Die Vromi-Insel, auch Vrominü genannt, hat auf einer Seite Abstürze und 

bietet auf der Südseite eine kleine Einbuchtung mit kahlen Conglomerat-Felsen, 

welche nur mit niedrigem Buschwerk oben bewachsen sind, darunter viel

Euphorbia dendroides. Man findet hier auch viel Seefenchel, sowie einige niedrige 

Mastixsträucher. In dem Conglomerat ist ein tiefer Einschnitt, wo man am leich

testen aussteigen und auf den Sattel gelangen kann. Sowohl hier wie auch auf 

der linken Seite kann man ein Boot hinaufziehen. Von dem Sattel ist ein hübscher 
Blick auf die Abstürze der anderen Seite und auf die benachbarte Küste.

Wenn man die Küste der Insel weiter verfolgt, so hat man einen hübschen 

Rückblick auf die Vromi-Insel mit lauter Abstürzen auf jeder Seite. Der darnach 

folgende Vorsprung hat eine von Kiefern grünende Koppe, dann folgt der weisse 

Vracho sti Harfu mit fünf Höhlen am Ufer und darauf zeigen die Vrachi
grünende Abhänge dazwischen. Hierauf kommt ein sehr hoher Vracho, an 

dessen Fuss ein kleiner Schotterstrand liegt. Vor dem Vracho ist ein Vorsprung 
und dann wieder einer mit breit geschichteten Abstürzen, denen gegenüber ein

Inselchen liegt, welches die Schichten fortsetzt. Zwischen diesem Inselchen und
der Spitze kann man fahren.

Einen wilden Anblick gewähren diese Uferscenen am Fusse der geschich
teten Abstürze; dann folgt ein kleiner faraglionienartig emporsteigender Vorsprung 
und ein Stück feinen Sandstrandes. Vor diesem erhebt sich ein eigentümlich 
geformter Felsenkegel, der unten durchlöchert ist. Vor demselben vortretend
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ragt das stark geschichtete capartige Ende empor. Es sind drei ganz senkrechte 
panzerartige Stücke, drei Höhlen und ein Durchbruch in einer weissen Spitze. 
Nun sieht man eine breite Einbuchtung mit der deutlich geschichteten Lagada 
im Hintergründe; rechts ist eine Spitze und ein Loch. Dann folgt die vortretende 
Spitze von Ayos Georgios stä Gremnä, auf der Höhe von einem kleinen 
Kirchlein gekrönt, mit lehnigen, grünenden Abhängen auf dieser Seite. Man 
blickt zurück auf die früheren Vrachi hinter der Ausbuchtung, von der oben

ein Stück getrennt ist. In der Front
seite gegen das Meer der Ayos Geor- 
gios-Halbinsel finden sich mehrere 
Aushöhlungen, welche ausgehöhlte 
Schichten-Abstufungen bilden. Das 
dünne Ende der Spitze fällt in steilen 
aber doch grünenden Hängen. Am 
Anfang, d. h. im Grunde der Ein

buchtung, ist ein hoher Absturz. Der 
ganze Rücken oben ist grünend und 
von einem Kirchlein gekrönt. Nun 

kommt wieder eine vorspringende 
Spitze mit grünen Abhängen, von 
Kiefern besetzt, die fast bis zum 
Meer reichen. Man sieht abermals 
wilde Vrachi, hoch und weiss, mit 
einem kleinen erdigen Vorsprung in 
der Mitte und unten zwei kleine 
Schotterufer-Stticke, weiter ein paar 
kleine Riffe und in einer Reihe sechs 

kleine Höhlen. Dann folgt ein kleines Riff und man erblickt das Inselchen, 
welches unterhalb Ayos Andreas liegt.

Die Abhänge erscheinen grün, vom Meere aus ersteigbar und in den 
oberen Lehnen mit Kiefern besetzt. Nach einer grauen, glatt cementirten Wand 
steigen wieder die grünen Lehnen hinab bis zu der Stelle, wo ein kleiner Absturz 
mit Höhlen liegt. Oben erblickt man Ayos Andreas mit seinen hohen Kiefern 
und den grünen sich hinabsenkenden Lehnen, mit röthlichen Abstürzen und kleinen 
Aushöhlungen darin.

-  386 -
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Die kleine Insel, Diapori genannt, ist oben grünend. Derselben gegen
über springt eine Schichte brückenartig vor. Das Inselchen hat zwei Höhlen 
auf der Innenseite, wo es durch Riffe mit der Hauptinsel verbunden is t ; auch 
nach aussen hat das Inselchen eine viereckige Höhle. Dann kommt wieder 
eine kleine Insel, hinter der man fahren kann. Eine grosse Wand ist gegen das 
Innere zu auf dem Absturz aufgebaut. Nach der Lagada nach dem Inselchen 
werden die Abhänge buschig und grün bis zum Meere, wo sie schwarz und 
abgewaschen erscheinen.

Nun folgt ein grosser rother Absturz, dann wieder ein zweiter ockerrother 
nach einer abermaligen Lagada, die sich oben in zwei Theile spaltet und im 
Grunde umbiegt, worauf ein anderer rother Absturz kommt. Hier ist schon eine 
ganz andere Natur wie auf der Westküste. Weiterhin folgt ein Thälchen nach 
einem kleinen rothen Absturz, wo ein W eg sich von den Höhen hinabschlängelt, 
dann ein kegelartiger Felsen, mit dem Absturz zusammenhängend, und hierauf 
ein weisslicher, geschichteter Absturz mit kleinen Höhlen darin. Es ist der
letzte hohe Vrachu. Die Hügel ziehen sich nun grünend bis zum Meeresufer, 

abgerundet, mit horizontalen Schichtungen am Ufer, welches sich bis zu einer 
gewissen Höhe felsig und abgewaschen darstellt; nur an einer Stelle zeigt 
sich ein niedriger, röthlicher Absturz. Dann folgt eine Erhöhung, To Klima, mit 

Oelbäumen, unterhalb des Monasteriums von Taxiarchis, und ein kleines, felsiges, 
abgestuftes Thälchen. Hierauf springt die felsige Spitze von Skinari vor —  die 
nördlichste der Insel —  mit dem neuen Gebäude des Semaphor. Dieses, mit Vor
sprung und einer Terrasse darauf, hat vorne vier Fenster und ein Thor, und ein 
Fenster auf der schmalen Seite. Die Seitentrakte haben je zwei Fenster auf 
jeder Seite und eines nach der schmalen Seite. Oben sieht man die Häuser von 
Skinari inmitten der Oelbäume. Dünne, langgedehnte Schichten bilden die Spitze 
des Leuchtthurmes, zwischen welchen man grünendes Buschwerk erblickt. Die 
niedrigen Abstürze mit kleinen Höhlen und Felsenbrücken führen den Namen 
Kamerigna.

Man sieht dann das kleine, unansehnliche, viereckige Leuchtthurmgebäude 
an der Spitze. Dasselbe ist einfach aus Stein gebaut, besitzt ein Thor und zwei 
Fenster in der Frontseite, sowie einen runden Thurm, der dem Gebäude von 
aussen angebaut ist. Eine schöne Aussicht gewinnt man von der Terrasse des 
runden Thurmes, der einen von Barbier und Benard in Paris gebauten Apparat 
enthält, zu dem 25 steinerne und 9 eiserne Stufen hinaufführen.
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Der Leuchtthurm von Skinari, im Jahre 1898 errichtet, mit weissen, in 
Intervallen von 20 Minuten sichtbaren Funken, ragt 66'5 Meter über dem Meere. 
Er liegt unter

3 70 56' 03" nördl. Breite und
20° 42' 18" östl. Länge (von Greenwich).

Unterhalb der Windungen des Weges, der an einer abschüssigen Stelle 
am Meer zum Leuchtthurm hinaufführt, ist in dem röthlichen Absturze eine 
Seehöhle, die rechts als Erdhöhle hinauslauft und in dem röthlichen, oben regen- 
geschtitzten Absturz unterhalb des Leuchtthurmes liegt am Ende der gegen 
Osten tauchenden Schichte der Eingang zu der von Conte Antonio Comuto 

entdeckten blauen Grotte.
Die blaue Grotte von Skinari hat einen fast dreieckigen Eingang. Sie 

besteht aus einer äusseren Höhle und einer zweiten kleineren im Grunde, die 

dem Eingang gegenüber liegt. Im Grunde, und zwar rechts von dieser kleineren 
inneren Höhle, hat der Felsen eine kleine Oeffnung, durch die man ein Stück 

des Meeres von etwa 2— 3 Meter bis in eine Tiefe von 0'50 Meter sieht. Dieses 
kleine Stück steht unter dem Felsen mit dem äusseren Meere in Zusammenhang, 

ohne jedoch mit dem Meere der äusseren Grotte eine Verbindung zu haben.

Die Massstäbe der äusseren Höhle sind:

Länge 7 Meter 40 Ctm.,

Breite 11 Meter,
Höhe im Centrum 3 Meter,
Tiefe des Meeres im Centrum derselben 7 Meter.

Die Massstäbe der inneren kleinen Höhle sind:

Länge 3 Meter 50 Ctm.,
Breite 2 Meter 50 Ctm.,

Höhe im Centrum 1 Meter 40 Ctm.,
Tiefe des Meeres im Centrum derselben 2 Meter 85 Ctm.

Breite der Mündung der äusseren Grotte ist 12 Meter, mittlere Höhe 
1 Meter 70 Ctm., Tiefe des Meeres 7 Meter 80 Ctm.

Breite der Mündung der kleinen Grotte ist 3 Meter, Tiefe des Meeres
3 Meter.

Die Mündung ist gegen Südosten gerichtet.
Die Bläue kann man von 9 Uhr früh an beobachten, um 1 Uhr Nach

mittag ist sie am schönsten, d. h. sie wird in dem Masse intensiver, je höher
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die Sonne steht und hört auf, wenn die Grotte im Schatten ist. Das Wasser 
in der Grotte ist sehr klar und wie blau versilbert und bedeckt alle Gegenstände, 
die man hineintaucht, mit derselben Farbe. Dort, wo man mit dem Boote 
hineinfährt, sind dünne Schichtungen und fast glatte Kalksteinwände.

-- 393 —
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AUS DER BLAUEN GROTTE.

Wenn man sich im Grunde der Grotte befindet, ist schon das Phänomen 
sichtbar; es wird ganz auffallend, wenn man in das Innere schaut. Es ist dies 
eine wirklich feenhaft schöne Grotte.

Gleich darnach ist wieder eine andere Grotte, an die man gleichfalls 
heranfahren kann, mit einer bröckligen Wölbungsschichte und eine grössere mit 
vorstehendem Pfeiler, der eine Art Bogen bildet; dann folgt wieder eine Brücke mit 
rostfarbigem Absturz. Der folgende weissliche Absturz ist ziemlich hoch und mit 
einem geraden Vorsprung in der Mitte. Oben sieht man die Mühle von Skinari.

50
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Dann folgen wieder Abstürze, oben röthlich mit einer grünen Abrutschung am 
Fusse, und wieder ein Vorsprung mit kleinen, unbedeutenden Höhlen, dem ein 
hoher Absturz folgt, röthlich und geschichtet, mit einer Abrutschung in der Mitte 
und nebeneinander gelegenen Felsen. Die Abstürze werden ganz niedrig, mit einer 
Höhle am Anfänge; die sich neigenden Schichten liegen sichtbar aufeinander 
gelagert, werden dann durchbrochen, mit einem vorstehenden Strebepfeiler und 
kammerartigen Aushöhlungen. Dann folgt die letzte, mit zwei Eingängen ver
sehene Grotte mit einer grossen Schichte, die als Decke dient. Die Abhänge sind 
grün und lehnig, mit kleinen Abstürzen und einigen kleinen Höhlen, die grösseren 
in der Mitte mit dünner Schichtendecke und abschüssigem Inneren. Dann folgt eine 
halbmondförmige Vertiefung, hierauf ein grüner Vorsprung mit röthlichem Absturz 
mit gegen Süden tauchenden Schichten und einigen Oelbäumen oben. Dann kommt 
wieder eine Erhöhung, wo eine kleine nischenförmige Höhle für Ziegen liegt, mit 
vorgebauter Mauer. Der Absturz ist anfangs röthlich, hierauf weisslich mit kleinen 
Aushöhlungen am Meere; dann folgen drei Höhlen in einem röthlichen Vorsprung, 
von denen die mittlere ziemlich gross ist und ein zum Meer hinabführendes Thälchen, 

welchem der lehnige, in einige Terrassen eingetheilte Vorsprung vom Skinari-Hafen 

folgt. Es ist dies ein hübscher Hafen mit kleinem Sandstrand, wo man Boote hinauf
zieht; der Hauptankerplatz mit Sandgrund, wie überhaupt im ganzen Hafen, ist 
zur Rechten im Schutze der Spitze. Ueberall sind lehnige, in niedrige Terrassen 

eingetheilte Abhänge, mit einzelnen Häuschen und Oelbäumen. Rechts ist das 
Inselchen von Ayos Nikolaos mit Ruinen der Kirche, mit noch sichtbarer Absis 
und Vorhalle und einer Kreisbogenthür; gegen Süden bildet es ein steiniges, vor
tretendes Cap, wo eine Art Thurm liegt. Auf der Insel, wo einstens von den 
Mönchen von Ayos Georgios stä Gremnä, denen sie gehört, einige Ziegen gehalten 
wurden, wachsen in der Höhe Euphorbia dendroides und Ruta in Mengen. Die 
lehnigen Abstürze zur Rechten, mit vielen niedrigen Terrassen und Feldern, werden 
zu Oelbaumpflanzungen benützt. Hierauf kommen ganz schräge Felsen, am Ufer 
ganz zugespitzt und vom Meere abgewaschen und zwei kleine Thalfurchen. Die 
Spitze ist dünn geschichtet, mit sanfter Steigung gegen Osten, ganz abgebrochen 

tassellirt; sie wird Tu Barzu genannt. Dann folgt eine tiefe Lagada mit steilen, 
felsigen Seiten und einem Uferstrand im Innern, hierauf wieder zwei Thälchen mit 
Sandufer und abgebrochenen weisslichen Schichtungen und ein ausgehöhltes Stück 
mit oben dicken, weisslichen Schichten, die eine Art abschüssige malerische Höhle 
bilden; dann eine gerade Lehne mit dem weissen, einst einem Kloster gehörigen
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Kirchlein von Aya Thekla, das gegenüber Mikro Nissi liegt. Auf der Spitze unter
halb der Kirche von Aya Thekla ist ein viereckiges, pyramidenartig gedecktes Guar- 
diola-Häuschen, darauf ein in Terrassen eingetheiltes Thälchen; dann folgt eine erdige 
Spitze mit Aushöhlung in den Conglomeratschichtungen und man erreicht Makri- 
yalö. Rechts sind Conglomeratabstürze mit kleinen Furchen, dann zwei Höhlen; 
die erste mit vorstehendem Theil der Schichten.

-  3 9 6  —

MAKRIYAI.Ö.

Wenn man im Grunde des Makriyalö die Anfangs zu Feldern benutzte, 
dann durch Buschwerk bewachsene Lagada verfolgt, sieht man rechts einen vor
tretenden Conglomeratabsturz und dann die sogenannte Kamara Stu Malakus Sti 
Spilihs, eine in der röthlichen Conglomeratmasse ausgehöhlte Grotte, recht malerisch, 
mit herabgestürztem Conglomeratstück am Fusse. Sie ist bloss zehn Schritte tief 
und dient den Ziegen als Herberge. Immergrüne Eichen, Erdbeerbäume und
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Mastix-Sträucher wachsen daneben. Hübsch ist der Gegensatz der rothen Abstürze 
mit dem saftigen Grün der Umgebung. Der Makriyalö hat einen Sandstrand 
und nach der Lagada einen rothen Absturz und ganz glatte, panzerartige Felsen 
zur Rechten, wenn man meerwärts schaut. Die Spitze der Kamillafka besteht aus

T'.'.b K J  IV.I U H t  K X  JKJKJtJ. A  h d  . —

AUS KAMILLAFKA OBERHALB MAKRIYALÖ.

zwei Höhlen mit vorstehendem Pfeiler und solchen, die eine Art Säulen bilden; 
sie werden Sti Kolonnes genannt. Die Lehnen dieser Spitze, aus deren Höhe 
man einen herrlichen Blick auf die Küste bis Skinari geniesst, sind hübsch grün, 
mit ganz niederem Abhang hinten.
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An dieses wilde Ufer knüpft sich folgende Sage: Zwischen Kolossirtis 
und dem Cap Kamillafka ankerten einst drei zantiotische Barken. Auf einmal

— i
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STI KOLONNES -  KAMILLAFKA.

sahen die Matrosen derselben vom weiten ein Piratenschiff nahen und ihre Gefahr 
begreifend knieten sie nieder und beteten weinend: Mutter Gottes, helfe uns hier 
in unseren Booten, Mutter Gottes, helfe uns in dieser Stunde, weil die Tartana



3 9 9

K
A

T
E

R
G

A
.



400 —

kommt, cjie so gross ist wie eine Stadt. Inzwischen kamen die Piraten an, 
bemächtigten sich aller drei Barken und nahmen sämmtliche Matrosen gefangen. 
Einer von den Matrosen war jedoch ein sehr frommer Mensch und kniete 
nochmals nieder und sprach folgendes Gebet: Heiliger Nikolaos, schaffe Leim, um 
das Schiff zu leimen! Heiliger Petrus, schaffe Steine, damit das Schiff versteinert, 
welches unsere Männer genommen hat und uns in die Fremde führt! Wirklich

I 7S F I ____
DIAFI.

versteinerte sofort das Schiff und heute noch ist es an der Stelle versteinert zu 
sehen. Die Matrosen wurden in Folge ihres Glaubens gerettet.

Nach der Kamillafka-Spitze folgt lehmiges Ufer mit kleiner Furche des 
lehmigen Bodens, dann starke Schichten am Ufer. Hierauf kommt die grosse, 
schöne Seehöhle, Sto Katerga genannt. Sie liegt in einem Conglomeratfelsen 
mit rundem Schotterstrand im Grunde und herabgestürzten Felsenmassen, wo 
viel Venushaarfarn wächst. Sie nimmt sich von da sehr malerisch aus. Auf der 
linken Seite, wenn man hineinfährt, ist ein kleines Loch, durch welches man 
zum benachbarten Ufer gelangen und hinaufsteigen kann. Drei Felsen liegen
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davor. Kurz darauf kommt die kleine Einbuchtung von Sto Diafi, wegen des 
dort ausströmenden Schwefelgeruches so benannt, mit zugestreckter Felsenseite, 
einem natürlichen Felsenpanzer vergleichbar, wo überall, namentlich aus den Löchern 
am Fusse des Felsenpanzers Schwefelwasser mit einem eigenthümlichen weissen 
Fett entspringt, von dem das Meer ganz weisslich wird. Man spürt starken 
Schwefelgeruch. Im Grunde ist ein kleines Schotterufer. Dann folgen die weiss-

XIGHIA.

liehen, geschichteten Abstürze der Spitze der Xighia. Vor einem rothen Fleck 

in der Höhe entspringt am Fusse des Berges die ausgiebige Quelle der Xighia. 
Die gleichnamige Höhle, wo man weit hineinfahren kann, mit einer doppelten Erwei
terung, in die man links gleichfalls tief eindringen kann und in der man eine Unzahl 

kleiner Fliegen bemerkt, besteht aus dem Conglomerat eines weisslichen Kalksteins 
und ist etwas über einen Faden tief. Davy, der die Höhle im August 1824 besuchte

51
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(Davy’s Jonian Islands and Malta) gibt an, dass die Höhle etwa 24 Yards tief 
sei, dass man aber mit einem Boote nur einige Yards weit hineinfahren könne. 
Das Wasser fliesst aus verschiedenen Stellen sehr rasch herab, am ausgiebigsten 
aber aus einer Stelle bei einer vortretenden, abgebrochenen, platten Spitze, 
mit gegen das Meer tauchenden Schichten, an die sich dann erdige, lehnige 
Abhänge anschliessen.

Das Wasser der dort entspringenden Quelle ist im Winter warm und 
im Sommer schneekühl. Sie hat einen Schwefelgeruch und bringt —  ähnlich jener 
bei Diafi - ein eigenthümliches, an der Oberfläche schwimmendes Fett mit, von 
dem das Meerwasser ringsum ganz weiss ist; an ruhigen Tagen ist dies weit 
ins Meer bemerkbar. Einige Leute haben mit Vortheil darin gebadet und der fette 
Schlamm wird von den Bauern zum Einschmieren der Wunden beim Vieh und 

zum Vertreiben der Räude verwendet.
Ich Hess an ruhigen Tagen mit Hilfe von Sieben den an der Meeres

oberfläche schwimmenden weissen Schlamm auffangen, verschloss denselben in 
Flaschen und sandte es dem Universitätsprofessor F. Becke nach Wien zur 
genauen Untersuchung. Derselbe Hess zuerst den morphologischen Befund durch 
mikroskopische Prüfung von seinem Collegen Professor von Wettstein feststellen, 
der ihm folgendes darüber berichtete:

»Abgesehen von einigen Diatomaceen, Algen-Gewebsfragmenten und 
Thierresten, welche wohl durchwegs als zufällige Beimengungen aus dem 
Meerwasser anzusehen sind, fanden sich vor allem sogenannte Schwefelbacterien 
und zwar zwei Arten der Gattung Beggiatoa, nämlich B. alba (Vauch.) Trev. 
und B. arachnoidea (Ag.) Rabh. Letztere ist seltener. Diese zwei Schwefel
bacterien stehen mit der weissen Materie direct in Zusammenhang, indem letztere 
zum Theile aus den lebenden Schwefelbacterien, zum Theile aus den Desorgani- 
sationsproducten derselben besteht. Letztere überwiegen, was wohl damit in 
Zusammenhang steht, dass die Masse längere Zeit schon in der Flasche sich 
befindet, wo Fäulnis-Bacterien stark sich entwickelten.

Um Rückschlüsse auf den Ursprungsort und Schlüsse auf die chemische 
Zusammensetzung der übersendeten Masse zu ermöglichen, theile ich über 
die Schwefelbacterien folgendes mit:

Schwefelbacterien, insbesondere Beggiatoa-Arten, brauchen zu ihrer 
Ernährung Schwefelwasserstoff. Sie finden sich daher vorzugsweise an zwei 
Stellen, in Schwefelquellen, ferner in stehenden und langsam fliessenden Wässern,



in denen pflanzliche oder thierische Körper faulen, wobei bei Zersetzung der 
Hi weisskörper Schwefelwasserstoff gebildet wird. Solche Vorkommnisse finden 

sich häufig an Meeresküsten.
Wenn Beggiatoa in grösserer Menge vorkommt, bildet sie kreideweisse, 

schleimige Massen. Die P'ärbung wird zum grossen Theile darauf zürückgeführt, 
dass die Beggiatoa den Schwefelwasserstoff assimilirt, wobei Körnchen von 

amorphem Schwefel in den Zellen aufgespeichert werden, zum Theil auf die 
Gegenwart von Gips, der sich dann bildet, wenn den Schwefelbacterien der 
Schwefelwasserstoffzutritt erschwert wird. Dann oxydiren sie den Schwefel; die 

Schwefelsäurebildung führt bei Gegenwart von Kalksalzen zu Gips.«
Nun Hess Professor F. Becke den Schlamm in der Lehrkanzel für 

chemische Technologie organischer Stoffe an der k. k. technischen Hochschule 
in Wien chemisch analysiren und das von Professor Dr. Wilhelm Suider hier

über mitgetheilte Resultat ist folgendes:
»Der durch Absaugen mit der Luftpumpe möglichst von Wasser befreite 

Schlamm zeigte nach dem Trocknen am Wasserbade und im Wasserbadtrocken

schranke noch einen Gehalt von 8o,92% Wasser und I9 ‘o8»/0 Trockensubstanz. 

Letztere wurde nach feinstem Pulvern mit Schwefelkohlenstoff vollständig extra- 
hirt und erwiesen sich 75'55% der Trockensubstanz bei der näheren Unter

suchung als fast vollständig reiner Schwefel.
Die übrigen 24-45»/0 setzen sich zusammen aus organischer Substanz, 

flüchtigen anorganischen Bestandtheilen (COJ und Asche.

Es wurden gefunden 8^47% Asche, so dass für die organischen und 

anorganischen verbrennbaren und flüchtigen Körper 15 ‘98»/o der ursprünglichen 
Trockensubstanz entfallen.

Eine Untersuchung der Asche auf Gips ergab nach Bestimmung der 

Schwefelsäure und des Kalkes und Rechnen der vorhandenen Schwefelsäure auf 
Kalk 1‘400/0 Gips als CaSOi gerechnet.

Es sind also in der Trockensubstanz enthalten:

-  4 0 3  -

Schwefel . 75 ‘5% fast rein,
A s c h e .............................................  8-47% darin r40%  C aS 0 4,
verbrennbare und flüchtige Körper

mit Ausnahme von Schwefel . i5 ‘98% org. Substanzen + C 0 2«.
Der Gehalt an Schwefel ist so bedeutend, dass sich ein Ausbringen 

lohnen könnte, wenn der Schlamm in sehr reichlichen Mengen gewonnen werden
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könnte. Vielleicht wäre dies durch dünne Metallnetze, die man in der Nähe der 
Stelle, wo die Quelle entspringt, anbringen würde, nicht unmöglich.

Nach der Xighia folgt ein ziemlich hoher Absturz mit einigen immergrünen 
Eichen an den steilen Wänden, welche die Falken umkreisen, und ein kleines 
Sandufer; hierauf eine kleine Höhle mit gegen das Meer tauchenden Schichten 
und nach einer unbedeutenden Thalfurche eine vortretende, abgerundete, bebaute

— 404 —
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NIOVA KOLOSSIRTIS.

Spitze mit herabgerollten Felsen am Ufer. Dann folgen grössere Felsen vor einem 
kleinen Sandufer und abgewaschene lehnige, grünende Abhänge der Spitze, dann 
wieder eine Thalfurche und darauf die Ruine einer Kirche und Abhänge mit 
einigen Oelbäumen; hierauf ein kleines Sandufer am Fusse der geschichteten 
Abstürze und dünn geschichtete Felsen am Fusse der lehnigen, grünenden Abhänge. 
Dann kommt ein kleiner Sandstrand mit einigen Felsen und viel Seegras, Ignova 
genannt, und das sich hinaufziehende Thal von Kolossirtis. Ein Brennofen für Thon



waren ist am Ufer erbaut und bis zu demselben reichen grünende, buschige 
Abhänge, hin und wieder mit einigen Oelbäumen besetzt. Von hier zieht sich das 
Sandufer bis zur Aya Kiriaki der Bucht von Alikies. Dann folgt eine kleine Thal
furche, nach welcher einige Cyprcssen undOelbäume neben einem Häuschen wachsen ;

-  40 5

AYA KIRIAKI.

die Lehnen sind zu Feldern benützt und auch zu einem Stück Weinberg, ebenso die 
isolirten Riffe von Propetura, die eine Art flache Feldspitze bilden oder besser gesagt 
derselben vorstehen ; dann folgt die stark ausgeprägte Lagada mit einigen Oelbäumen 
vor dem Vorsprung der Canaglia, dann wieder buschige, lehnige Abhänge, einige 
zu Weinbergen benützt und ein Häuschen mit Oelbäumen und Cyprcssen, Abelakia
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genannt. Die Abhänge werden immer niedriger, lehnig und zu Feldern benützt, 
von dem Kirchlein von Ayos Nikolaos Propetura auf dem letzten Hügel gekrönt. 
Einige Agaven wachsen am Ufer, wo wieder ein Thonwaren-Brennofen liegt. Zwei 
kleine Thalfurchen reichen bis an das Ufer, dann endigen die Anhöhen und erreichen 
die Niederung von Aliki^s mit einer abgebrochenen Windmühle. Mehrere Boote 
liegen hier am Sandufer hinaufgezogen. Nach einem mit Oelbäumen besetzten 
Hügelchen, mit einem Felsen zur Linken, sieht man die Ausmündung des Potamos 
von Katastari, dessen Brücke man erblickt. Dann folgen kleine Sanddünen am 
Ufer, wo einige Agaven stehen und dahinter eine weisse, rund gewölbte Guardiola. 
Man sieht den Hügel von Geracario und Paleochora; der Boden steigt leicht an 
und dann folgt das Ufer des lehnigen Hügels mit Aya Kiriaki, neben welcher der 
Ankerplatz für Küstenfahrer liegt. Leider ist die sonst recht geschützte Bucht 
von Alikiös voll von Untiefen. Gegenüber dem Cap von Aya Kiriaki sind zwei 

Xeres, die einstens ein Inselchen bildeten und Nissi ton Saranta oder das Inselchen 
der Vierzig hiessen. Nach einer Volksüberlieferung pflegten sich daselbst vor Jahr
hunderten die Behörden der Insel zu versammeln, um die 40 vornehmsten Beamten 

der Insel zu bestimmen; gegenwärtig führen die Xeres den Namen Nissi und 
Pera Nissi.

Von A ya Kiriaki zieht sich eine Reihe von halb unterseeischen Riffen, 
Xeres, und dann bietet sich vom Ufer unterhalb des Pyrgos von Alikanä ein Absturz 
von grauem Lehm mit bröckligen Schichten, nach welchem die zierliche Punta 
Mira vorspringt. Zwischen der äusseren ziemlich grossen Xera und dem Land 
kann man gut fahren. Die Abhänge sind da mit Weinbergen besetzt und nach 
einem kleinen Sandufer zieht sich eine bröcklige Spitze mit horizontalen 
Schichtungen von Kalkmergelboden und einem herausragenden Felsen am Ende 
hinaus. Die Weinberge reichen bis ans Ufer. Hierauf erscheint das mit Oel
bäumen besetzte Thal von Alikanä mit einigen Höhen. Dann folgt ein kleines 
Sandufer, hierauf bröcklige Mergelfelsen und wieder ein Sandufer, wo die Boote 

hinaufgezogen werden. Hinter einem schwarzen Felsenriff ist die beste Stelle um 
das Boot hinaufzuziehen. Dann kommen wieder unterseeische Riffe und die vor
tretende, ziemlich flache Spitze von A ya Katerina, von der gleichnamigen Kirche 
gekrönt, mit theils lehmigen grauen, theils mergeligen gelblichen Abstürzen. 
Lehnige, sanfte Oelbaumlehnen, aus denen einige Cypressen emporragen, ziehen 
sich hinauf. Vor dem Absturze, den die Kirche krönt, ist ein kleines Thälchen und 
ein Stück Ufer. Zwischen den Schichten zur Rechten sickert Wasser durch. Nach



dem Absturz ist wieder ein Thälchen, wo ein Häuschen steht, mit bis nahe an 
das Meer reichenden Oelbäumen. Dann folgt eine Spitze mit alter, zertrümmerter 
Mühle darauf; die Weinberge reichen bis an das Ufer, wo ein Häuschen steht. 
Der feine Sandstrand, Tu Amudi genannt, hat unweit vom Ufer drei Brunnen und ein 
zertrümmertes Haus. Dann folgt eine flache, abgebrochene Spitze mit einem kleinen 
schwarzen Riff davor und mit unterseeischen Riffen daneben, mehr nach aussen, 
dann ist wieder ein Sandufer mit einigen Agaven. Dahinter erscheint der Hügel von
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AVA KATF.RINA.

Bura mit Ayos Nikolaos, zwei Häuschen unweit vom Ufer, bis zu welchen die Wein
berge hinabsteigen und rückwärts üppige, sanfte Oelbaumlehnen. Ein grosser Baum 
steht am Sandufer, zu welchem fünf unbedeutende Furchen führen; darauf kommen 
zwei Sandufer und ein kleiner Felsenvorsprung mit dem Kirchlein der Panagulla und 
ein paar Häuschen, dann die niedrige, sich weit hinausziehende Spitze Stü Psarü oder 
Sta Xerä, nach den unter dem Wasser in breiter Strecke lang sich hinziehenden Riffen 
so benannt. Viele Häuschen stehen hier auf dem ganz niedrigen Ufer und alle sind 
mit Brunnen versehen. Es werden hier viele Zwiebeln cultivirt. In der Ferne erblickt 
man schon den Voidi. In unserer Nähe liegen die mit Oelbäumen besetzten Lehnen 
unterhalb Geracario und dem Milos stü Greka, Belussi mit dem hohen Thurme und
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das Tragaki-Thälchen, Tu Pastriku genannt, mit zwei Brunnen und Häuschen. 
Dann folgt der Sandstrand und die Arkuda-Spitze mit dem Kirchlein von Ayos

Charalambos und die pyramidenartig 
gedeckte Guardiola, hierauf ganz ho
rizontal gestaltete Schichten, darunter 
Riffe, die vortreten und kleine Stücke 
Sandstrand am Fusse der Abstürze, 
die hin und wieder Agaven krönen. 
Dann kommt das kleine Molo von 
Burzu, wo einige Agaven auf den 
horizontal vortretenden Schichten 
wachsen, nachher das Sandufer mit 
der Potamos-Ausmündung. Das hier 
stehende Haus von Burzu besitzt eine 
von zwei Säulen getragene Halle und 
daran anstossend eine hohe Wand,

GUARDIOLA b e i a y o s  c h a r a l a m b o s .



die einen Weinberg umschliesst, mit Rundbogenthür mit einer Hundstatue darauf 
und doppelter, von jeder Seite hinaufführenden Rampe. Der Landungsplatz ist vorne 
durch einige Felsen geschützt. Ein isolirter Felsen liegt davor. Unter den Tocchi 
und den Venetianern war hier ein Zollamt für den Handel mit Cephalonien. Das 
Sandufer zieht sich mit zwei abgebrochenen Abstürzen weiter und wieder trifft man ein 
pyramidenartig gedecktes, weiss getünchtes Guardiola-Häuschen. In den Abstürzen 
sieht man unten graue Lehmschichten. Unterhalb der Guardiola ist eine abgebrochene
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CAP GAIDARO.

Mauer des Kirchleins von Ayos Joannis, das von einem neuen Pfeilerchen mit einem 
Kreuz überragt wird. Dann kommt eine Art Einbuchtung mit Sandstrand und einer 
Thalfurche und darauf bis an das Ufer reichende Weinberge. Hierauf erscheint eine 
Thalfurche und am Ufer eine mit Tonnengewölbe überwölbte Quelle, Abula 
genannt, die unweit vom Strande entspringt und sehr gutes Wasser liefert. Ein 
grosses, graues Lehmstück bildet die Unterlage der darauf folgenden Absturz
schichtungen. Dann neigen sich die Lehnen bis zum Meere; dahinter liegt das 
Pulverdepot des Molo, das man einstens benützte um die folgende Spitze abzu-
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brechen. Es ist dies das Cap Gaidaro (oder das Esels-Cap) mit zwei säulen
artigen Ueberresten des Kalkmergels am Ende.

In der Nähe des Cap Gaidaro gibt es ein kleines Felsenriff, welches 
Tu Papa i maroki oder die Steine des Geistlichen heisst. Die Volkssage erzählt, 
dass dort einmal an einem Feiertage ein Geistlicher fischte. Eine Person, die 
vorbeiging, sagte ihm: Pater, heute ist ein Feiertag, und Du fischst? —

—  4 10 —

PIGADI STI KULLA.

Ach was, Feiertag hin, Feiertag her, was liegt mir daran? —  Kaum dass der 
Geistliche es aussprach, zertrümmerte sich sein Boot und sowohl die Stücke des
selben wie auch er selbst wurden zu Stein.

Das Cap Gaidaro schliesst mit der Ghidakiaspitze eine Art Einbuchtung 
mit feinem Sandstrand, wo am Beginn, am Fusse des Gaidaro, ein Riff liegt, 
dem die Abstürze desselben folgen, oben ziegelroth, unten gelblich; hierauf sieht 
man ein Stück grauen Lehms, ein paar Oelbäume mit Lunzis Haus, dann
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Weinberge, die bis an das Ufer reichen und nahe an demselben einen Brunnen, 
Pigadi sti Kulla genannt. Am Ende des Sandstrandes, in dessen Nähe viele 
Agaven wachsen, fliesst der Balsamina-Potamos, der hier ausmündet. Dann 
folgt ein isolirtes Riff und die vortretende Spitze von Ghidakia (Zicklein); man 
kann innerhalb des Riffes fahren. Die Kalkmergel-Schichten der Spitze sind ganz 
bröcklig. Dann bemerkt man ein weisses, pyramidenartig gedecktes Guardiola-

Häuschen mit darunter abgebrochenem Stückchen und vortretende Riffe; hierauf 
folgt das grosse Sandufer von Cillivl mit zwei Terrassen. Man sieht die Ayos 
Nikolaoskirche mit ihren Cypressen, die lachenden Oelbaumlehnen und im Hinter
gründe den Kastro, hierauf den thronenden Skopös und den langen Vorsprung 
von Akrotiri mit dem Voidi davor. Am Strande von Cillivl sieht man mehrere 
Agavenreihen; er wird durch den Absturz des Cap Akrotiri mit fast horizontalen 
Schichtungen und unten grauem Lehm begrenzt.
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Der demselben gegenüber liegende Felsen des Voidi ist ein Ueberrest 
des vom Meere abgefressenen Caps, mit dem er einst verbunden war; er ist 
oben etwas grün bewachsen; rings um denselben sind herabgestürzte Stücke und 
vorspringende Riffe.

Der Voidi oder Trentanove-Felsen, auf welchem sich früher eine Kapelle 
von Ayos Georgis —  von der man noch die Spuren sieht —  und zwei 
Häuschen mit einer Cisterne befanden, wurde allgemein so, d. h. Rind benannt, 
weil dort Bäume wuchsen, darunter auch eine Palme, welche von weitem 

betrachtet das Aussehen von Hörnern eines Rindes annahmen. Das Erdbeben 
von 1840 zertrümmerte alles und jenes von 1893 brachte es vollends in den 
jetzigen Zustand.

Dieses Inselchen, auf welchem angeblich die Steine für den Bau des 

alten Hafendammes gebrochen wurden, hiess früher Fra Fillippö und San Giorgio. 

Betreffs des Namens Trentanove herrscht folgende Ueberlieferung: Die Ade

ligen (Nobili) d. h. die ersten der Bürger und die Civili oder Mittelclassen waren 
in Streit gerathen, weil die letzteren dieselben Rechte wie die ersteren erhalten 

wollten. Die Regierung berief nun vierzig Hauptanführer der Mittelclassen auf 

die kleine Insel, wo sie hingerichtet wurden; nur ein einziger konnte sich 
schwimmend retten. Daher der Name. Ob dies wahr ist oder nur eine Sage, 

bleibt dahingestellt, sicher ist nur, dass dieser Streit zwischen Adeligen und 
Bürgerlichen bestand. Die Zahl der adeligen Familien war bis zum Jahre 1683 

unbestimmt, in welchem Jahre —  um den Zwistigkeiten ein Ende zu machen —  
die Regierung durch eine Verordnung beschloss, dass die Zahl der adeligen 
Familien, welche damals 91 betrug, um 2 vermehrt werde und bestimmte, dass 

diese Zahl von 93 unveränderlich bleiben solle, und jedesmal, wenn eine Familie 
erlischt, die Zahl durch Aufnahme einer anderen aus der Bürgerclasse ergänzt 
werden solle.

Eine andere Ueberlieferung erzählt, dass die Bewohner von Kerf sagten: 
üdcvta cppayYos IlpeßsSoöpog xal tote evac, Kepiarajg, d. h .: Immer ein Franke ein Prov- 
veditore und nie ein Keriotte —  eine Phrase, die zum Sprichwort geworden ist 
und noch von allen wiederholt wird. Die Keriotti erwählten thatsächlich einen 
Provveditore, der drei Monate hindurch sein Amt versah; nach Ablauf dieser 

Zeit wählte man einen andern.
Diese Begebenheit ist wahr und die Ueberlieferung erzählt weiter, dass, 

als kaum die Regierung hievon erfuhr, sie die Häuptlinge auf die kleine Insel zu
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einer Besprechung einlud. Vierzig derselben, darunter der Provveditore, folgten der 
Einladung und wurden dort auf Befehl der Regierung hingerichtet. Nur einem 
einzigen gelang es, sich schwimmend zu retten.

Am Ufer, dem Voidi gegenüber, liegt die A ya Eleussa-Kirche und dar
unter eine Quelle, die der heilige Dyonisios erschlossen haben soll, gegen die 
sich die Xeres des Voidi verlängern; auf einer Xera bemerkt man einen 
runden, bearbeiteten Stein. Am Ufer ist ein Brunnen und eine kleine bebaute 
Terrasse; dann folgt ein Absturz mit ganz horizontalen Schichten und ein kleiner 

Sandstrand am Fusse, oben mit Oelbäumen gekrönt. Hierauf kommt ein kleiner 
Einschnitt, Parparia Lagada genannt, dann der Kapsä-Vorsprung mit Wasser, 
welches aus dem geschichteten Absturze nahe an dem Meeresufer entspringt. 

Am Fusse der Lagada ist ein Brunnen, der aber zur Winterszeit häufig vom 

Meere mit Sand gefüllt wird. Die Schichten unter dem Kapsä-Haus wechseln 
mit grauen Lehmschichten und braunen Mergelschichten ab, an deren Fusse sich 

durch die Abrutschungen ganze Haufen gebildet haben. Dann folgt wieder eine 

kleine Thalfurche, die auf die horizontalen Schichten ausmündet; darunter liegt 

ein Brunnen am Strande. Die vorstehende Steinplatte im Meere ist zu Melissinö 

Vracho gehörig. Dann sieht man die Spitze, wo Steinquadern (Angonaria) 

gebrochen werden; dieselbe ist Comuto gehörig. Hierauf kommt ein höherer 

Absturz und die Lagada Belletti, dann Abstürze mit Lehmschichten unten, oben 

dünn geschichtet und feucht. Dann folgen Abstürze mit einem herabgerollten 

Theil, der eine Art Spitze bildet, und oben Lunzis Haus mit dem breiten Giebel 

und Säulen, hierauf die Lagada tu Lunzi mit einer Quelle und das Kabel- 
Häuschen zur Rechten, und zur Linken dicht am Meere ein pyramidenartig gedecktes 

Schilderhäuschen. Dann folgt eine Terrasse mit vielen Bäumen und die Kubaruta- 

Häuschen mit einem Thälchen nach dem ersten Häuschen. Darauf erscheint eine 
kleine Felsenspitze mit Landungsplatz, auf welchem das unterste Häuschen steht 
und dann die ummauerten Gemüsegärten mit kleinem Sandstrand ausserhalb der 
Mauer, wo man Boote hinaufzieht; dann folgen abgebrochene Felsen, der Leucht
thurm von Krio-Nerö mit der gleichnamigen Panagya und dem angebauten, von 
vier Pfeilern getragenen Vordache, worauf man die Bucht von Zante erreicht, mit 
dem Blick auf den herrlichen Skopös und das lachende Weingelände. Zur Rechten 

wenn man gegen den Hafen zieht —  liegen drei spitzige Bojen, welche die 
Lage des Telegraphen-Kabels bezeichnen, innerhalb welchen und der Küste man 
nicht ankern darf. Bei grossen Südoststürmen ist es jedoch manchmal geschehen,
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dass auf Zantes Rhede liegende Schiffe, denen die Anker nachliessen, bis zu 
dieser Linie und mithin auf den Kabel gelangten.

Eine kleine Treppe führt von der Fahrstrasse zu dem weiss angestrichenen 
Leuchtthurm von Krio-Nerö hinauf. Derselbe wurde im Jahre 1886 errichtet; 
er hat ein fixes, weisses Licht und rothe Blinke von 2 Minuten Dauer. Der 
Leuchtthurm liegt unter 370 48' 39" nördlicher Breite und 20° 54' 20" östlicher 
Länge (von Greenwich).

KRIO-NERÖ.



X.

Strophades.

Allgemeines und Geschichtliches. — Die grosse Insel. — Das Kloster. — Der 
Leuchtthurm. — Die Küste der Insel. — Die kleine Insel. — Die Xeres.

Etwa 50 Meilen südwärts von Zante liegen die beiden Inseln Strophades 
mitten im Meere. Sie sind gleichsam eine Fortsetzung der Südspitze von Zante, 

des Caps Geraka, mit dem sie in der geologischen Bildung eine auffallende 
Aehnlichkeit darbieten und sind sozusagen ein Ueberrest, den die Senkungen und 

Erosionen zurückliessen. Die Inseln sind so niedrig, dass man dieselben —  

wenn man sich ihnen nähert —  gar nicht gewahrt und zuerst nur den Pyrgos 
wie einen im Meere schwimmenden Thurm erblickt.

Strophades, Strivales, Strivali, Stamfane der Seeleute, Stromphi des 

Calydnes wurden einst Plotes genannt und waren die Wohnstätte der Harpyien; 

jetzt sind sie die einsame Wohnstätte frommer Kalogeri, welche die alleinigen 

Herren beider Inseln sind, die ein Eigenthum des Klosters von Ayos Dyonisios 

in Zante bilden. Auch die Leuchtthurm Wärter, welche die Regierung dort anstellt, 

sollen keine Frauen haben und es werden nur Unverheiratete dazu ausgesucht. 

Frauen sind überhaupt vom Besuche des Klosters ausgeschlossen und in früherer 

Zeit konnten sie selbst im äussersten Falle nur auf der kleinen Insel landen.

Aus dieser wurde den Mönchen Geflügel und Fleisch geliefert: »..........
perciö che tanta 6 la severitä e in questa parte relligione di quei monaci che 
stimano non convenirsi a servi di Christo haver dove essi conversano uccelli 
o animali per rispetto del coito.« Pag. 76, Libro secondo. L ’ isole piü famose 

del Mondo. Descritte da Thomaso Porcacchi da Castiglione. Venezia 1590. —  
Jetzt ist dies wohl nicht mehr der Fall und es sind auch auf der grossen Insel 
Hausthiere vorhanden.

Die Zahl der Mönche variirte mit den Epochen und es gab Zeiten, wo 
auch 60— 80 Kalogeri hier anwesend waren; hingegen traten auch Perioden ein,
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wo ihre Zahl bis auf 40 herabsank ; von diesen waren gewöhnlich 7 8 Geistliche.
Die Zahl der Laienbrüder war im Vergleich zu den Geistlichen immer eine sehr 
grosse; die ersteren waren frei und konnten in die Welt zurückkehren wann sie 
wollten. Es wurde unrichtiger Weise geschrieben, dass keine Adeligen in das 
Kloster eintreten konnten, der heilige Dyonisios war selbst ein Adeliger. 
Es meldeten sich wahrscheinlich keine weiteren mehr.

DER PYRGOS.

Eine alte Legende erzählt, dass sich die beiden Inseln von einander 
trennten, um dem Schiffe, das die Reliquie des heiligen Marcus von Alexandrien 
nach Venedig führte, freien W eg zu lassen. So erzählt uns Sigoli, der Zante 
besuchte und im Jahre 1340 an Strophades vorüberzog; man kann dies lesen 
auf Seite 3 des Buches, welches betitelt ist: Viaggio al Sinai di Simone Sigoli, 
Firenze 1829. quando i Veneziani recavano il corpo di Santo Marco,
il quäle recavano da Alessandria, che vegnendo per mare, quando furono 
presso alla detta isola, l’isola si divise per mezzo e fece luogo a questo prezioso
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corpo e per mezzo di queste due isole passarono col detto corpo e portaronlo 
in Venezia . . . .«

Francesco Poggi, besagte Reise beleuchtend, sagt auf Seite 109: 
» . . . . le due piccolc isole Strofadi ora Strivali o Stanfani situate al sud di 
Zante. Ne giä si divisero, sicome egli (il Sigoli) vuole nel traslocamento del 

corpo di S. Marco da Alessandria a Venezia; ma Bernardo Giustiniani si

MÖNCIIK AUS STROPII AD RS.

limita a narrare che i naviganti che lo trasportarono, avendo patita tutta la 
notte hera tempesta S. Marco apparve al monaco Dom. Comoclense dicendo, 
che suggerisse al capitano d’ abbassar le vele, perche era vicina la terra 

altrimenti urterebbe nello scoglio.«
Aus keinem Documente ergibt sich das Datum, wann das Kloster 

öfcuTündet wurde. Bei der Messe wird des Kaisers Theodoros Lascaris und der 
Kaiserin Irene gedacht; wiewohl man es vermuthet, sicher weiss man es nicht 
ob dieser Kaiser, der von 1204 bis 1222 regierte, der Gründer war; das
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steht jedoch fest, dass das Kloster von einem anderen Kaiser, von Johannes 
Paleologos VIII., welcher von 1425 bis 1448 regierte, im Jahre 1440 
restaurirt wurde. Nach einer Version soll eine Fürstin aus dem Hause Tocchi, 
welche in Zante regierten, das Kloster auf der nur von Hirten aus Zante 
bewohnten Insel als Redemptor errichtet haben.

Dieses Kloster wurde mehrmals von den Piraten und den Türken 
angegriffen; denkwürdig sind namentlich zwei Angriffe und zwar jener vom 
29. Juni 1537, bei dem die Türken das Kloster ruinirten und der am 19. August 
1717, an einem Montag, wo abermals die Türken mit 7 Galeeren das Kloster 
beschädigten und beraubten, wobei die Archive verloren gingen. Sie schnitten sogar 
der Reliquie des heiligen Dyonisios die Hände ab und nahmen 22 Mönche als 
Gefangene mit sich; nur wenige Mönche entkamen, die sich im Gehölze versteckt 
hatten. Am darauffolgenden Tage segelte eine öffentliche Corvette, von Capitän 
Johann Ballovich aus Perasto commandirt, dort vorbei und die Hilfezeichen der 
wenigen versteckten Mönche gewahrend und einen Ueberfall vermuthend, machte 
sie sich gleich daran denselben Hilfe zu leisten. Der Capitän Ballovich nahm 

die Mönche auf sein Schiff, setzte die Reliquie des Heiligen in seine Kajüte und 
brachte sie nach Zante, und heute noch wird die Ankunft der Corvette, die am 
22. August stattfand, mit grossem Pomp gefeiert und seit dem Jahre 1901 findet 

an diesem Tage auch die grosse Procession des Heiligen statt. Die Mönche, 
welche sich gerettet hatten und die Kunde nach Zante brachten, kehrten —  
nachdem sie Hilfe von der Regierung und Almosen von den Gläubigen erhielten 
—  nach Strophades zurück. Die bronzenen Kanonen, welche die Mönche beim 
Verlassen der Terrasse vernagelt hatten, wurden durch vier schlechte eiserne ersetzt.

Aber nicht bloss Gefahren von aussen bedrohten das Kloster von Stro
phades, sondern auch innere Schwierigkeiten störten die Ruhe dieser einsamen 
Wohnstätte. Einen höchst merkwürdigen Einblick in die nicht immer friedlichen 
Zustände des Klosters auf Strophades bieten die beiden hier folgenden Gesetze:

Gesetz von 25. Mai 1546. —  Wegen Strophades (Strivali) sind unter 
den Mönchen Streitigkeiten entstanden, die vom Protopapas beschwichtigt wurden. 
Dies dauerte jedoch nicht lange und musste, um die Ruhe herzustellen, die 
Regierung eingreifen und anordnen, dass alle Briefe, die an den Abt oder die 
Mönche geschrieben werden, unter Androhung des Gefängnisses und Verbannung 
von der Insel, der Behörde vorgelegt werden; dass von denselben allein kein 
Vertrag abgeschlossen werden dürfe, widrigenfalls verliert der Notar sein Notar-
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recht und soll demnach der Mönch auf sechs Monate bei Brot und Wasser 
eingesperrt werden; dass der Abt von jeder Unordnung gleich Mittheilung geben 
soll, sonst wird er seiner Würde entsetzt und kann nie wieder als solcher ernannt 
werden und dass sie den Geistlichen aus Zante nie Gehorsam leisten, wenn sie 
nicht vorher avisirt wurden. Das Kloster muss alle Mönche aufnehmen, die zum 
Kloster angehören und sich ausserhalb desselben befinden. Der Abt und die Mönche 
können ohne Erlaubnis, bei Strafe von sechs Monaten Gefängnis, keinen Mönch 
aus fremder Erde aufnehmen. Dieser Befehl soll —  ins Griechische übersetzt 

—  vom Abte in das Buch, welches er täglich bei der Hand habe, eingetragen 

werden. Jeden ersten Sonntag im Monat muss der Abt diesen Befehl in der 
Stunde des Essens den Mönchen laut vorlesen. Der alte Abt muss diesen 
Befehl dem neuen Abte mittheilen.

Gesetz vom 16. Januar 1549. —  Dass die Banditi sich nicht auf Strivali 
zurückziehen können, und wenn gefangen, ihre Sentenzen vollführt werden können. 

Diejenigen, die dort wären, dass sie in Monatsfrist, nachdem ihnen dieses Gesetz 

bekannt wurde, Weggehen müssen, ausgenommen jene, die Kaloger geworden 

wären. Dem Abt wurde dieses in griechischer Uebersetzung zugeschickt.

Im Kloster von Strophades wohnten mehrere Patriarchen, unter ihnen 
auch der Patriarch Methodius. Im Jahre 1675 rief unter dem letzteren der 

Bischof von Cypern Nicephorus eine Synode gegen die Calvinisten zusammen.

Der heilige Dyonisios, Bischof von Epirus, wohnte lange Zeit auf Stro
phades. Er kehrte dann nach Zante zurück und verschied daselbst im Jahre 1624. 

Seine Reliquie wurde zur Zeit der Canonisation nach Strophades gebracht.

Dem Kloster von Strophades gehören viele Landkirchen Zantes an, wo 

das Kloster des heiligen Dyonisios Güter besitzt. Es bestehen auch in Cepha- 
lonien und Pyrgos dem Heiligen geweihte Kirchen, wo gleichfalls zu Strophades 
gehörige Güter vorhanden sind.

Unter der Herrschaft der Venetianer wurde an Feiertagen die Flagge 
mit der Mutter Gottes gehisst, jene der Republik hisste man nur dann, wenn 

sich ein Schiff nahte. Das Kloster von Strophades erhielt jährlich 200 Baceli 

Getreide mit der Pflicht, das Zehent aller Güter, die es besitzt, zu bezahlen. 
Ein Decret der Republik nahm dem Kloster die Zehente, die es in mehreren 
Ortschaften hatte, und ersetzte sie durch 600 Baceli Getreide jährlich. —  Ein 
anderes Decret annullirte jedes Legat, welches über 100 Piaster betrug. Als die 
französischen Republikaner auf die Insel kamen, wurde diese Entrichtung aufgehoben
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und erst beim Eintritt des englischen Protectorats erhielt das Kloster wieder ioo 
Baceli, jedoch nur provisorisch. Im Jahre 1816 stellte das Kloster die Bitte um 
Wiedererlangung der 200 Baceli, erhielt aber von dem Protectorat bloss 240 
Kilo zugesprochen; thatsächlich bekam es jedoch nur 120, weil die anderen 120 
Kilo zu Gunsten des Seminars von Corfu verblieben.

Noch heutzutage gibt die Regierung die 120 Kilo Getreide und zwar in 
Geld. Der Betrag wird nämlich nach den durchschnittlichen jährlichen Getreide
preisen berechnet und dem Kloster ausbezahlt. Dagegen ist das Kloster verpflichtet 
der Regierung eine 5 percentige Abgabe aus seinem Einkommen zur Deckung der 
Auslagen für den öffentlichen Unterricht abzuführen. Beträgt das Einkommen mehr 
als 20.000 Drachmen —  welche Ziffer man jedoch beizubehalten pflegt —  so 
hat das Kloster ein höheres Procent zu leisten. Die Jahresrente besteht aus dem 
Ertrage der Korinthen, des Oeles und der Miethzinse. Jedes Jahr sammelt 
die Kirche an Almosen und anderen Nebeneinkünften ungefähr 6000 Drachmen. 
Gewöhnlich sind die Auslagen dem Einkommen gleich; wenn ein gutes Jahr 
ist, bleibt ein Ueberschuss von 100 bis 500 Drachmen übrig.

Auf der Insel gibt es etwa 50 Ziegen, 10 Schafe, 1 Pferd zum Drehen 
der Mühle, zwei Mäulthiere, einen Esel und 5 Rinder. Es gibt hier keine
Schlangen, nur Eidechsen und keine Hunde, dafür aber viele Zecken. Man 
bemerkt einige V ögel; verwilderte Hühner trifft man ziemlich zahlreich im Walde 
an, wo sie auch brüten.

Puffinus cinereus gibt es auf der kleinen Insel zu Tausenden. Sie bauen 
ihre Nester in den Höhlen, wo zur Brutzeit die Weibchen ein grosses Ei legen. 
Sie schreien, namentlich in der Nacht, schrecklich. Man kann die Puffinus leicht in 
ihren Höhlen fangen. Es heisst, dass auf Strophades viele Hasen gewesen waren, 
welche von den Zantioten gejagt wurden. Indessen erinnert sich niemand jemals auf 
Strophades einen Hasen gesehen zu haben, wo sehr viele Wildkatzen sind, von 
welchen die Hasen schon ausgerottet wurden. Ebenso erinnert sich kein Mönch 
Platanenblätter in den dortigen Quellen gesehen zu haben; es ist wohl eine Fabel, 
durch welche man den Ursprung dieser Quellen auf das benachbarte Festland ver
legen wollte, da auf der Insel keine Platanen vorhanden sind. Vielleicht sind die Blätter 
—  wenn sie überhaupt gefunden wurden —  durch den Wind hingetrieben worden.

Die Hauptanziehung von Strophades bildet die Turteltaubenjagd. Es gehen 
zu derselben nicht selten Leute aus Zante dahin und zwar ist dies eine alte Sitte, 
denn schon im Jahre 1811 erbeuteten daselbst Jäger aus Zante viele Turteltauben.
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Zur Zeit der Turteltaubenjagd werden aus Zweigen gebildete Schutzstellen 
errichtet, wo man durch ein Loch ausspäht und die auf einen mit mehreren 
Aesten hergerichteten Baum sich niedersetzenden Trigonia schiesst. Oft werden 
auf diese Weise bis zwanzig Turteltauben mit einem Schuss erlegt; jährlich 
tödtet man hier fünf bis sechs Tausend Stück, manches Jahr steigt die Zahl der 
erlegten Turteltauben bis auf 12 Tausend. Man legt sie in mit Essig gefüllte 
Fässer und wenn die Jagd beendet ist, bringt sie das Kaik des Klosters zum

MALLE AM KLOSTERPLATZ.

Verkauf nach Zante. Die Bereitung besorgen eigene Leute, die zu diesem 

Bchufe aus Zante ankommen und die geschossenen Turteltauben vom Kloster 
abkaufen.

Am Ufer der Insel sind viele Napfschnecken und die Gewässer um die 
Insel sollen sehr fischreich sein.

Namentlich in früheren Zeiten, aber auch noch heutzutage wird das 
Kloster von Strophades als Correctionsplatz für Geistliche verwendet. Die jonische
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Regierung verbannte dorthin jene griechischen Geistlichen, welche an politischen 
Bewegungen theilnahmen, und gegenwärtig schickt die Heilige Synode von Athen 
mit Genehmigung der Regierung namentlich jene Geistlichen dorthin zur Strafe, 
welche modernen griechischen Heresien zu folgen scheinen. Auch jetzt ist
ein dreissigjähriger Mönch aus Megali Spiliä bei Eyon zu fünfjähriger Strafe 
auf Strophades verurtheilt; da derselbe jedoch kränklich ist, lässt ihn der milde 
Erzbischof vorläufig die Strafe in Zante abbüssen, damit er besser verpflegt 
werden könne.

Manchesmal macht sich die Abgeschlossenheit dieses Klosters aber auch 
ziemlich fühlbar. So wollte z. B. im vorigen Jahre ein alter Mönch, der einen kranken 
Fuss hatte, nach Zante fahren, in der Hoffnung, dort Heilung zu finden. Das Kaik 

des Klosters, das man seit einem Monat erwartete, war lange nicht in Sicht; 
drei Mal war es von Zante ausgefahren, aber kaum ausserhalb Geraka angelangt, 
zwang es die schwere, von Südwesten kommende See zur Rückkehr. Da ent
schloss man sich mit einem kleinen Boote, welches im vorigen Jahre die 
Regierung den Leuchtthurmwächtern gegeben hatte, wegzufahren. Bei ihrer 
Abfahrt am Mittwoch den io. September Früh wehte ein leichter Südost, aber in 
die Nähe Zantes gekommen, wurden sie von einem heftigen Nordost, der ungestüm 
vom Golfe herauswehte, überrascht. Sie konnten die südliche Bucht nicht erreichen 
und in der Nähe der Mysithres wurde das kleine Boot, welches Segel hatte, 
durch einen heftigen, von den steilen Wänden herabkommenden Windstoss 
umgekippt. Dreie, der Capitän ■—  ein noch junger Mann —  und zwei Mönche, 
der mit dem kranken Fuss und einer der ihn begleitete, wurden ein Preis der 
Wellen. Nur ein 17jähriger Bursche, der die Fahrt als Matrose mitmachte, rettete 
sich mit schwerer Mühe und konnte die Küste erreichen, wiewohl durch Schläge 
der gegen die Felsen anprallenden Wellen stark verletzt. Man schaffte ihn 
von Kerf aus auf einem Wagen nach Zante, wohin er am Freitag Früh die 
Kunde von dem Unglück brachte. Der Capitän hatte es auch versucht sich dort 
zu retten, aber von dem mächtigen Brecher erschreckt schwamm er wieder gegen 
das Boot hinaus.

Der Landungsplatz ist durch einen kleinen Molo geschützt und bildet 
einen Aufziehplatz mit gedeckter Halle und einem vorderen Theil, wo die Boote 
gewöhnlich hinaufgezogen werden. Nahe dem Vordache ist eine kleine, mit 
einem Giebel versehene Quelle, wo das Wasser herrlich fliesst. Der Boden 
besteht hier aus Kalkmergel mit untermengten Muscheln und es wachsen da



425

einige Tamarisken. Dann folgt ein Platz mit einer Halle vorne und mit von 
Pfahlrohr umringten Gärtchen an den Seiten. Ein mit drei Fenstern versehenes 
Haus dient als Eingang. An den Seiten sind zwei Kanonen und dann folgt ein 
zweites mit Nägeln beschlagenes Thor mit Klopfer aus Eisen, den man einstens 
herabzog. Der breite Hof wird zur Rechten von der Kirche flankirt; zur Linken 
sind Wohnungen mit durch hölzerne Säulen getragenen Hallen. Ebenfalls zur 
Linken steht das Kirchlein des heiligen Dyonisios mit kleiner Kuppel. Der Fuss-

STROPHADES. LANDUNGSPLATZ.

boden der kleinen Kirche besteht aus neapolitanischen Glanzziegeln und ist mit 
der Jahreszahl 1806 versehen. An den Seiten sind Bögen; man sieht dort 
krückenförmige Hölzer, auf welche sich die Kalogeri während der Messe stützen, 

da keine Sitze vorhanden sind.
Der Pyrgos besteht aus zwei Theilen, von denen der ältere angeblich 

achthundert Jahre, der andere dreihundert Jahre alt ist. Der Thurm ist 30V2 Meter 
lang und 9 Meter breit. Unten ist der Pyrgos 12 Meter breit, die Höhe desselben

54
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beträgt 20 Meter. Der untere Theil wird von der Kirche eingenommen. Den 
Eingang zum alten Pyrgos bildet eine kleine Thür, zu der Bretter führen. Oberhalb 

derselben steht folgende Inschrift:
IAHCCA ■ IN  IA K0A N ICA  ■  AMT- h E  A 
X N H F m A N A K IH & . AKA1C1S0.
VIOMECX . V . I  NCIIlGe 0  ■ NO : KIC.
M I AN NICA H Ih E  . ANcoKM-ILY.
1H ■ M A X IE  • 2.MAAIIC . K  N IO FII.

KLOSTER-HOF VON STROPHADES.

Der Kaloger Kalistratos Glavas übermalte diese Inschrift im Jahre 1893 
als der Thurm erneuert wurde.

Eine andere Inschrift ist auf dem Unterbau des anderen Thurmes; sie
lautet:

f EI2A0ZAN &80I 
KOAOMH&H ■ ONAOC 
8 Tcj EN TA AX&LAN 
NO MDCV1II NEKA&NE.
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Der Fussboden in der Vorhalle der Kirche ist ebenfalls mit neapolitanischen 
Glanzziegeln gepflastert; an den Seiten sind Stallen aufgestellt. Die Kirche ist 
durch drei an jeder Seite angebrachte Fenster erleuchtet und besitzt eine gemauerte 
Ikonostasio, welche durch 12 Bilder geschmückt ist. Den oberen Aufsatz der 
Ikonostasio bilden Delphine, welche verschiedene Heiligenbilder tragen; in der 
Mitte ist ein Kreuz angebracht und die schöne silberne Pandon Kara genannte 
Panagya, sowie ein altes St. Georgsbild.

EINGANG ZUM PYRGOS.

In der Vorhalle rechts an der Kirche befindet sich die Truhe des heiligen 
Dyonisios, in welcher seine Reliquie lag, bevor sie nach Zante überbracht wurde.

Die Erde von der einstigen Ruhestätte des heiligen Dyonisios wird von 
den Mönchen in ein Stück Pfahlrohr geschüttet und den Gläubigen verabreicht, 
welche dieselbe mit Wasser gemischt zur Heilung aller Krankheiten gebrauchen.

Unterhalb der Kirche sind zwei lange, steinerne, tonnengewölbte Souterrains, 
wo die Türken, als sie auf die Insel kamen, fast alle Mönche tödteten. Eine Thür



verbindet beide Souterrains; das erstere hat eine Art Nische. Eine Treppe führt 
in den alten Pyrgos hinauf, wo man über 73 Stufen auf den Dachboden der 
beiden Pyrgos gelangt, wo sich eine kleine Thür als Abtritt für den wacht
habenden Mann befindet. Von der mit grossen Dallen aus Maltastein gepflasterten 
Terrasse hat man eine herrliche Aussicht auf die ganze Insel. Im Norden erhebt 
sich über dem buschigen Boden der Leuchtthurm. In der Mitte der Felder steht 
die kleine Kirche von Ayos Nikolaos und die Stallungen. Zur Zeit Spons
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BLICK GEGEN DEN FARO VON DER TERRASSE DES PYRGOS AUS.

(1675— 1676) waren auf dieser Terrasse Kanonen aufgestellt. Auf der vorsprin
genden Spitze der Insel befindet sich die kleine Ruhestätte; ringsum ist die Insel 
von Buschwerk bewachsen.

In dem Kloster sieht man eine alte Muskete mit Eisen um sie fest auf
zustellen, ein Neues Testament aus dem Jahre 1599, Schüsseln aus Nürnberg, einen 
alten Weihrauchkessel aus dem Jahre 1624 und ein altes Messkleid des heiligen 
Dyonisios. Auch hängt dort eine glockenförmige Ampel mit dem Datum 1813.
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Ein Modell des Monasteriums, von einem Mönch verfertigt, ist jetzt in Zante beim 
Erzbischof zu sehen. Es besteht auch eine Herberge für die Fremden; der Erz
bischof blieb in derselben 20 Tage. Man hat von hier eine schöne Aussicht gegen 
den Leuchtthurm und gegen den Daphni-Wald. Auf der Insel wachsen vier Palmen.

Eigenthümlicher Weise ist die Insel sehr wasserreich. Es gibt auf der 
ganzen Insel 4 Quellen und 18 Brunnen. In der Ebene gegen den Wald zu 
ist gleich ein grosser Brunnen; Sivinen, Mastixsträucher, Ufanna, Myrten, Erd
beerbäume, Kiefern, Filikis, viele Lorbeerbäume und riesenblättrige Smilax bilden 

hier die Vegetation.
In der Mitte der Insel steht ein grosser Feigenbaum, dessen weit aus

gebreitete Aeste auf hölzernen Stützen ruhen, und gibt Zeugnis von der Ueppig- 

keit des dortigen Bodens.
Auf dem W ege zum Leuchtthurm liegt ein schöner Garten; von den 

darin wachsenden Weinstöcken werden die Trauben nicht zur Weinbereitung ver
wendet, sondern lediglich gegessen. Auch steht hier ein Schupfen für den Karren. 
In einem kleinen Gärtchen, das ringsum von Pfahlrohr umringt ist und in dem sich 
zwei Brunnen befinden, wachsen viele schöne Orangen-, Feigen-, Mispel- und Granat
apfelbäume ; der eine Brunnen ist etwa vier Meter tief. Das zum Gebrauche im 

Garten nöthige Wasser wird aus dem Brunnen in einen kleinen Behälter geschöpft. 
Auf dem W ege zu Ayos Nikolaos ist eine Stelle, wo man im Schatten bleiben 
kann. Das kleine tonnengewölbte Kirchlein hat Bänke ringsum; daneben ist 
ein Stall, wo fast wilde Ochsen hausen; es wachsen dort ein paar Oelbäume, 
grosse Mastixsträucher und viele zum Turteltaubenfange eingerichtete Sivinenbäume. 
Viele Ufannas bedecken weite Strecken. Der W eg geht an Kalköfen vorüber. 
Dann folgt nahe am Meere ein schöner Garten, wo Adiantum und riesige Smilax 
wachsen; man sieht einige Citronen- und Orangenbäume sowie riesig grosse Birn
bäume, welche durch Pfahlrohr gegen das Meer zu geschützt sind. Vorspringende 
Kalkmergel-Felsen ragen hier empor.

Für die Ziegen ist hier eine Mandra errichtet. In dem Walde sind baum
lose Stellen, die bebaut werden und auch Brunnen sind dort vorhanden. Drei 
Riesen-Filikis, die kaum ein Mann umfassen kann, lenken die Aufmerksamkeit 
auf sich; Smilax bilden hinter ihnen natürliche Vorhänge. Dann folgen wieder 
einige wilde Oelbäume und hierauf eröffnet sich eine Art Schluchtthälchen mit 
vorspringenden Kalkmergelfelsen, wo zwei riesige Mastixsträucher wachsen. Diese 
Stelle gewährt eine äusserst wilde Scenerie. Die Schlucht wird immer wilder,
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schwammige Felsen ragen empor. Es wachsen in diesem Thälchen viele Lorbeer
bäume und zahlreiche Riesenfilikis. Nahe am W ege zur Rechten ist eine Höhle, 
in der man die Panagya zur Zeit der Piraten versteckt hatte. Oberhalb der

-7 ^  T.ÜX K, PFKHA/ft. 

IM LORBEERHAIN.

Höhle ist eine Kalkmergelkruste, unten lauft die Höhle in den Erdboden. Zur 
Erinnerung darauf, dass man die Panagya hier verborgen hielt, wird die Höhle 
Spiliä sti Panagya genannt.
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Man erreicht nun den Faro, in dessen Nähe grosse Sivinen wachsen. 
Der Faro ist ein viereckiger Thurm mit drei Stockwerken, einer Thür unten 
und oben zwei Reihen von Fensterchen in Rundbogen, weiss und rosa gerändert. 
Der Leuchtthurm von Strophades hat ein weisses fixes Licht mit rothem Leuchten 
jede Minute; er ragt 38'7 Meter über dem Meeresspiegel. Die geographische 
Lage des n  Meter hohen Thurmes ist 370 15' 12" nördl. Breite und 210 0 1 ' 12" 
östl. Läng (von Greenwich). Er wurde ursprünglich im Jahre 1829 erbaut, sein 
jetziger Zustand datirt jedoch erst vom Jahre 1887. Es sind hier drei Leucht-

• J E x E  K L F I f C t  T I{SEL  V o n  r A * ? -  

DIE KLEINE INSEL VOM FARO.

thurmwächter. Man sieht von da die Xeres, die kleine Insel und Zante im 
Hintergründe.

W ir wollen jetzt eine Fahrt um die Insel machen und nehmen unseren Aus
gang von der Leuchtthurmspitze. Die Spitze des Leuchtthurmes, mit herabgerollten 
Felsen am Ufer, ist escarpemässig gedehnt, oben mit windgewehten Mastix
sträuchern bewachsen und von dem viereckigen Thurme überragt. Näher zum 
Ufer liegen einige X eres; die weiter nach aussen gelegenen sind kleiner und
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isolirt. Die Küste ist mit windgefegten Mastixsträuchern bewachsen und am 
Fusse liegen lauter herabgerollte Felsen. Nach einem kleinen Thürmchen, oder 
besser gesagt einem Haufen aus Steinen, bildet die Insel dann eine kleine 
schwärzliche, aus lauter herabgerollten Steinen gebildete Spitze, die oben mit ganz 
vom Winde abrasirten Sträuchern bewachsen ist. Manche der Felsen am Ufer 
sind ganz schwammartig ausgehöhlt. Dann bildet die Insel eine Art Sichel, oben 
mit glattrasirten Sträuchern bewachsen, unten aus herabgerollten Felsen bestehend, 
wo eine Art Einbuchtung ist, in der manchmal Schiffe ankern. Zur Linken,

^ r T \ T T  —~  

DER FARO.

wenn man gegen die Küste schaut, steht eine kleine Gruppe von Kiefern und 
dann bildet die Küste eine an Höhe abnehmende Spitze. Unter den herabgerollten 
Kalkmergelstücken ist lehmiger Boden mit gegen Süden hingeneigten Schichten 
von gelblicher Farbe. Man sieht auch hier die wagrecht befestigten Hölzer zum 
Abschiessen der Turteltauben. Oberhalb der letzten Spitze ist ein kleines, mit 
Ziegeln gedecktes Kalivi erbaut; das Ufer besteht hier aus schwammigen Felsen. 
Wenn man um die Spitze biegt, bilden die oberen Schichten des Kalkmergels, 
die stehen geblieben sind, bordartige Vorsprünge. Viele der hier wachsenden 
Bäume sind zum Trigonia-Fange eingerichtet.

55



434

An der Stelle, wo eine Palme emporragt, bildet die Insel wieder eine 
Spitze, und dort, wo ein grosser, alter, wilder Oelbaum steht, lauft das aus sehr 
schwammigen Felsen bestehende Ufer abermals in eine kleine vorspringende 
Spitze aus, worauf noch eine mit kleinem Kiefernhain bewachsene Spitze folgt. 
Nach einigen Schritten lauft das Ufer wieder spitz aus, mit gelblichen, tuffstein
artigen Schichten und Kalkmergelfelsen darüber bis zu der Stelle, wo die Kapelle 
der Ruhestätte liegt. Dann folgt Pfahlrohr. Unterhalb des tischartig vorsprin-

KÜSTE DER HAUPTINSEL.

genden Felsens mit gelblichen Lehmschichten und sehr grünem Kraut darauf, 
tropft Wasser herab. Oberhalb einer Böschungsmauer wachsen Tamarisken und 
dazwischen Agaven; dann folgt wieder eine Böschungsmauer mit Pfahlrohr und 
man gelangt zum Landungsplatz. Hierauf folgt die Cordonmauer des Klosters 
mit 14 unregelmässigen Fenstern und einer Art Thurmvorsprung, in der Ecke 
zugebaut. Nach dem Landungsplätze kommen wieder Abstürze mit lehmigen 
Schichten, wo Pfahlrohr und Tamarisken wachsen. Die Abstürze springen in eine
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Art kleiner Spitze vor mit einer darauf liegenden Platte. Die nun folgende Ein
buchtung hat ein Sandufer, wo einige Agaven und viel Pfahlrohr wachsen; 
dahinter liegt der Garten, zu dem ein Gitterthor führt, welches man von oben 
sieht. Hierauf kommt eine höhere Lehne aus Kalkmergelschichten, von denen 
viele herabgerollt im Meere liegen, und wieder ein kleines mit Pfahlrohr ringsum 
bewachsenes Gärtchen, welches oben durch ein Stück Mauer abgeschlossen ist. 
Dann folgt ein separater Gipsfelsen mit mehreren darunter, daneben dann ein 
paar andere Felsen aus einem gelblichen Gestein und wir sind wieder bei der 
Leuchtthurmspitze angelangt.

Zwischen beiden Inseln liegt eine Reihe von Xeres; einige davon sind 
schwarz wie Schlacken, andere grau, gedehnt, mit verflachtem Rücken. Dann 
erstreckt sich eine grosse, abgerundete, feingeschichtete, sandsteinartige Xera, von 
der man einen schönen Blick auf das Kloster geniesst. Neben der grösseren, 
aus Amo petra (feinem Sandstein) bestehenden Xera ist eine breite Passage.

Sehr weit hinausliegende Xeres brechen die See vor dem kleinen Hafen 

der Mikro Nissi; dieser bildet eine sichelförmige Einbuchtung mit lehnigen 
Hügelchen, die von windgefegtem Gebüsch bewachsen sind; eboulirte Felsen liegen 

am Ufer. Es ist dies ein ganz schöner, kleiner Hafen mit theilweise bearbeiteten 

Steinen und Stücken eines schiffbrüchigen Schiffes als Schutz des Platzes zum 
Hinaufziehen der Boote. Es wachsen hier viele Euphorbia dendroides und 
Mastixsträucher.

Die Mündung dieses kleinen Hafens ist ganz geschützt. Auf der linken 
Seite ist das Wasser tiefer, zwei bis drei Kaiken haben darin Platz. Man 
muss aber klug und bei schönem Wetter in den kleinen Hafen hineinfahren, 
denn es gibt hier sehr viele X eres; sie springen sehr niedrig vor mit unter

seeischen Riffen. Vor zwei Jahren schoss man hier einen Phoka. Die Spitze ist 
sehr niedrig und hat auch da eine Lehmunterlage. Es wird hier in den Aus

höhlungen des Gesteins Salz gewonnen. Auf der kleinen Insel sind drei Brunnen. 
Die andere niedrige Spitze ist doppelt vorspringend, die etwas höhere, grünende 
liegt gegen den Canal zu. Zwischen beiden Einbuchtungen, wo die Mandra für 
Ziegen errichtet ist, liegt ein kleines Sandufer.

Auf der Mikro Nissi bei der Mandrulla ist eine grosse Menge von Kapern
sträuchern und eine kleine Höhle vorhanden; auch besitzt die Insel ein halb
zerstörtes Molo. Sie hat etwas sandigen Boden und brachliegende Strecken. In 
dem Kalkmergel sind viele Petrefacten, vorwiegend Turbos. Zwischen den hier

55*



wachsenden Mastixsträuchern sind drei Brunnen. Auf der höchsten Stelle steht 

ein im Jahre 1870 erbautes Haus des Uarione Bosiki, das er auf eigene Kosten 
errichten Hess. Für das Dach wurde das Holz vom Maste des schiffbrüchigen 
Schiffes verwendet. Es wohnen hier —  wenn schlechtes Wetter eintritt —  der 
Kapitän des Kaikia und die Kaloger, wenn sie nicht zur grossen Insel zurückkehren
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R XERA AUS.

können. Das kleine, tonnengewölbte Kirchlein von Ayos Onofrios hat einen Rund

bogeneingang und eine an zwei Pflöcken befestigte Glocke. Im Innern hat das 

Kirchlein eine kleine Ikonostasio mit ein paar Bildern; auch hier sind die krücken

artigen Hölzer, um sich während des Gottesdienstes zu stützen. Neben der 
Kirche wachsen einige grosse Mastixsträucher.
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J. P. Bellaire. Beschreibung der Republik der 7 
vereinigten jonischen Inseln. (Sprengels Bibi.
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der neuen und wichtigen Reisebeschreib. 33. 1
Weimar 1807)

A. L. Castellan. Lettres sur la Morüe et les iles i 
de Cerigo, Hydra et Zante, premiüre et 
deuxieme partie. Paris 1808. (Deuxiüme partie, 
Lettre XXV, XXVI Zante.)

Wright W. R. Horae Ionicae; a poem descriptive 
of the Ionian Islands. London 1809.

Holland H. Travels in the Jonian isles, Albania, j 
Thessaly etc. London 1815. j

Valsamachi. Nota sopra la Rep. Jonica presentata j  
al congresso di Vienna. 1815.

Vandoncourt. Memoirs on the Jonian islands. 
London 1816.

Views in the Jonian Islands. London 1817.
Raccolta di tutte le proclamazioni pubblicate du- 

rante il governo di S. E. 1’ onorevolissimo 
Sir Thomas Maitland. Corfü 1818.

Edward Dodwell. A classical and topographical 
tour through Greece during the years 1801, 
1805 and 1806, in two volumes. London 1819. 
(Vol. I, Chapter III. Zante, page 77—87.)

Pouqueville F. C. H. L. Voyage dans le Grece. j  
Paris 1820.

Turner W. Journal of a tour in the Levant. 
London 1820.

Williams H. W. Travels in Italy, Greece and the 
Jonian islands. London 1820.

Ch. Müller. Reise durch Griechenland und durch 
die Jonischen Inseln in den Monaten Juni, Juli, 
August 1821. Leipzig 1822.

C. Müller. Journey through the Jonian islands 1821.
In Voyages and Travels.

C. Müller. Voyage en Grfece et dans les iles j 
Ioniennes. Paris 1822. (Französische Ueber- |
Setzung von Astouin.)

De Bosset. Parga and the Jonian islands. Lon
don 1822. j

Kendrick, T. C. The Jonian islands. London 1822. j
Goodisson. An historical and topographical essay 

upon the islands of Corfu, Leucadia, Cepha- ! 
lonia, Ithaca and Zante. London 1822. j

Schneider. Histoire et description des iles Ioni- i  
ennes, avec atlas, revue et corrigce par Bory ! 
de Saint-Vincent. Paris 1823. j

Colonel Bory de Saint - Vincent. Nouvel Atlas 
pour servir ä l’histoire des iles joniennes 
contenant cartes, plans, vues, costumes et mü- 
dailles. Paris 1823.

Waddington G. A visit to Greece in 1823 and 
1824. London 1825.

A Picture of Greece in 1825 as exhibited in the 
narratives of J. Emerson, Count Pecchio, and 
W. H. Humphreys. London 1826.

Tableau de la Grece en 1825 ou recit des voy
ages de M. J. Emerson et du Cte. Pecchio, 
traduit de 1’ Anglais, orne du portrait de ar- 
miral Midoulis et augmentd d’un precis des 
üvencmcnts qui ont eu lieu depuis le depart 
de ces voyageurs jusqu a ce jour par Jean 
Cohen, ancien censeur royal. Paris 1826.

H. L. Bulwer. An Autumn in Greece etc. London 
1826.

Almanacco degli stati uniti delle isole jonie. Corfü 
1827, 1828.

Miniaturgemälde aus der Länder- und Völker
kunde. 5. Die Jonischen Inseln. 1828.

Sigoli Simone. Viaggio al monte Sinai. Firenze 1829.
Hennen. Sketches of the medical topography of 

the Mediterranean comprising an account of 
Gibraltar, the Jonian islands and Malta. Lon
don 1830.

W. Gell. Probestücke von Städtemauem des alten 
Griechenlands. 1831.

Virlet d’ Aoust. Notes sur les sources et mines 
d’asphalte ou bitume mineral de la Grece 
et quelques autres contrees. (Bul. de la Soc. 
göol. de France IV. 1833—1834.)

Arnault. Souvenirs d’un sexagenaire. Paris 1833.
The Colonies. Treating of their Value generally 

— of the Jonian islands, in particular etc. By 
Colonel Charles James Napier, C. B. London 
1833.

Bondelmonte. Liber insularum Archipelagi (XV. Jahr
hundert) veröffentlicht von Sinner 1834.

Girandeau. L ’Italie, la Sicile, Malte, la Grfece, 
1’Archipel, les iles Joniennes et la Turquie. 
Paris 1835.

Leake W. M. Travels in Northern Greece. Vol. III. 
London 1834.

Giffard Edw. A short visit to the Jonian islands, 
Athens, Morea. London 1837.

Theotoky A. Sir Frederick Adam in the Jonian 
islands. Malta 1839.

Murray. Handbook for travellers in the Jonian 
islands. London 1840.

A. Mustoxidi. Sulla condizione attuale delle isole 
jonie. Promemoria. Loridra 1840.
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Püchlcr-Muskau. Südöstlicher Bildersaal. III. 1840 
bis 1841.

Marcellus Visconte di Rimembranze intorno all’ 
Oriente. Prima traduzione italiana. Prato 1841. 

Mure Will. Journal of a tour in Greece and the 
Jonian islands. London 1842.

Notes and observations on the Jonian islands and 
Malta by J. Davy. London 1842.

A. Mustoxidi. Al dispaccio del 10. Aprile da Sir 
Howard Douglas acc. Confutazioni. Malta 1844. 

On a curious phenomenon observed in the island 
of Cefalonia and on the proximate cause of 
carthquakes in the Jonian islands. (Edinb. 
New Philos. Journal XX., 116.)

Le leggi Municipali delle isole Jonie dall’ anno 1386 
fino alla caduta della Republica Veneta per 
Dr. G. Pojago Terai 1—3. Corfü 1846—1848. 

La Dalmazia, le isole Jonie, la Grecia visitate sul 
1840. Memorie storico-statistiche di Fran
cesco Cusani. Milano 1847.

Le tre Constituzioni (1800, 1803, 1817) delle 
sette isole Jonie ed i relativi documenti. 
Corfü 1849.

Wright G. N. Shores and islands of the Mediter- 
ranean, drawn by Sir Grenville Temple. 
London 1849.

Papers respecting recent changes in the Constitu
tion of the Jonian Islands presented to both 
houses of Parliament by command of Her 
Majesty August. 14. 1850 London.

Friedrich Liebetrut. Reise nach den jonischen 
Inseln der nördlichen und der mittleren Gruppe. 
Hamburg 1850.

The Ionian Islands under British protection. 
London 1851.

Edmund Spencer. Travels in European Turkey, 
in two volumes. London 1851. (Vol. II, 
Chapter XI. Jonian isles, Zante, page 225—330.)

Papers relative to the Jonian Islands, ordered by 
the House of Commons to be printed. 1. July
1852. London.

Jonian Administration. Lord Seaton and Sir Henry 
Ward. (The Quarterly Review. Vol. XCI. 1852.) 

History of the island of Corfü and of the re- 
public of the Jonian islands by Henry Jervis 
White Jervis. London 1852.

L. Lacroix. Les lies de la Grece. Paris 1853.
Les lies Joniennes (Le Spectateur de l’Orient

1853. )

Tommaseo N. Deila civilta italiana nelle isole 
Jonie. Firenze 1855.

Grimani F., provveditore generale da Mar. 1760. 
Relazioni storico-politiche delle isole del mar 
jonio. Venezia 1856.

Esquisse historique sur les lies Joniennes. (Le 
Spectateur de l’Orient 1857.)

Dunoyer. Les lies Joniennes. (Journal des Debats 
1858.)

Bulgari N. T. Les sept lies Joniennes et les traitös 
qui les concernent. Leipzig 1859.

Gardner J. D. The Jonian islands in relation to 
Greece etc. 1859.

Dora d’ Istria. Les iles Joniennes. Revue des 
deux mondes 1859.

La question Jonienne devant l’Europe par 
Frangois Lenormant. Paris 1859.

Neigebaur und Adlerhoven. Handbuch für Reisende 
in Griechenland. II. 1860.

Storia delle isole Jonie sotto il reggimento dei 
repubblicani francesi del Conte Ermanno 
Lunzi. Venezia 1860.

Shepherd’s Oriental Year-book for 1860. Smyrna.
Deila condizione politica delle isole Jonie sotto il 

dominio Veneto, preceduta da un compendio 
della storia delle stesse dälla divisione dell' 
impero Bizantino di Ermanno Co. Lunzi. 
Versione con note di Marino dr. Tipaldo 
Foresti e Nicolö Barozzi. Riveduta ed aumen- 
tata dall’ autore. Venezia 1860.

Papers relative to the mission of the Right Hon. 
W. E. Gladstone to the Jonian Islands the 
years 1858, presented to both houses of Par
liament by command of Her Majesty. London 
1861.

Le Gouvernement des iles Joniennes — lettre a 
Lord John Russell par Frangois Lenormant. 
Paris 1861.

Unger Fr. Wissenschaftliche Ergebnisse einer 
Reise in Griechenland und in den Jonischen 
Inseln. Wien 1862.

The Jonian islands in the year 1863 by D. T. 
Ansted. London 1863.

Jervis H. J. W. The Ionian Islands during the 
present Century. London 1863.

Della Repubblica Settinsulare libri due del Conte 
Ermanuo Lunzi. Bologna 1863.

G. Pauthier. Les iles Joniennes pendant l’occupation 
frangaise et le protectorat anglais. Paris 1863.
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Alexis Perray. Memoire sur les tremblements de 
terre ressentis dans la peninsule turco-helle- 
nique et en Syrie. (Acad. R. de Belgique. 
Tom. XXIII.)

Apergu d’un mömoire sur l’occupation des 
lies Joniennes par les Frangais (1797—1799) 
d’apres la correspondance du göneral Chabot 
par Gueultien de Chambry. Paris 1864.

Kirkwall, Viscount. Tour years in the Ionian Islands. 
London 1864.

Lenormant F. La Grbce depuis la revolution de 
1862. I. L'annexion des lies Joniennes. (Revue 
des Deux Mondes 1864.)

F. Whittingham. Four years in the Jonian islands. 
London 1864.

Lenormant F. La Grece et les lies Joniennes, 
ütudes de politique et d’histoire contemporaine. 
Paris 1865.

Saggio di una descrizione geografico-storica delle 
isole Jonie, di Donato de Mordo. Corfü 1865.

Xenos S. East and West. A diplomatic history of 
the annexation of the Ionian Islands to the 
Kingdom of Greece. London 1865.

Coquand. Description göologique des gisements 
bituminiferes de Selenitza en Albanie et de 
Chieri dans l’ile de Zante. (Bull, de la Soc. 
g£ol. de France. XXV, 1868.)

La Missione di Sua Signoria Onorevolissima 
William Ewart Gladstone nella isole jonie. 
Narrazione di Antonio Lefcofilo Dusmani. 
Corfü 1869.

Linton W. The Scenery of Greece and its islands. 
(Ionian Islands, pp. 94—99.) London 1869.

Le isole Jonie. Collana di storie e memorie 
contemporanee diretta de Cesare Cantü. Milano 
Volume V. 1871,

Cenni sul protettorato Britannico nell isole Ionie 
del Co. Demetrio Caruso. Cefalonia 1872.

Tommaseo N. La Corsica, le isole Jonie e la 
Dalmazia. (Storia civile nella litteraria pag. 
409—547.) Firenze 1872.

Bursian. Geographie von Griechenland. Leipzig 1872.
Hopf C. Croniques Greco-Romanes. Berlin 1872.
Carlo Botta a Corfu. Scritti inediti. Narrazione di 

un caso occorso nell’ isola di Zante nel 1740, 
pubblicati per cura di Carlo Dionisotti. Torino 
1875.

Monumenti storici publicati dalla deputazione 
Veneta di storia patria. Venezia 1876 etc.

Fuchs T. Die Pliocänbildungen von Zante und 
Corfü. (Sitzungsber. der K. Akad. derWisscnsch., 
Mathem.-naturwissenschaftl. Classe. LXXV. 
Band, IV. Heft. 1877.)

Fr. Miklosich et J. Müller. Acta et Diplomata 
Graeca Medii Aevi. V. Vindobonae 1877.

A. Cordelias. La Grece sous le rapport göologique 
et mineralogique. Paris 1878.

Faucher. Streifzüge durch die Küsten und Inseln 
des Archipels und des Jonischen Meeres. 
Berlin 1878.

Pennazzi L. La Grecia moderna. Milano 1879.
J. Schmidt. Studien über Erdbeben. Leipzig 1879.
Marino Sanuto. I Diarii. Venezia 1879 etc.
Riemann O. Recherches archeologiqucs sur les 

iles Ioniennes. 1879—80. (Bibliotheque des 
Ecoles frangaises d’Athenes, fase. 8, 12, 18.)

Henri Belle. Trois annees en Grece. Paris 1881.
The Ionian Islands and their history. (Encyclo- 

paedia Britannica, XIII. p. 205.) 1881.
S. de Nolhac. La Dalmatie, les lies Joniennes, 

Athenes et le Mont Athos. Paris 1882.
Farrer R. R. A Tour in Greece 1880. Edin- 

bourgh 1882.
Wordsworth C. Greece, pictorial, descriptive and 

historical. New edition, revised by H. F. Tozer. 
(The Ionian Islands, pp. 345—369.) London 
1882.

Sathas C. Documents inedits relatifs ä l’histoire 
de la Grece au moyen äge. Paris 1880—-1884.

S. de Biasi. La Coltura ionia. (La Rassegna Elle- 
nica. revista ateniese italiana, anno 1, 1883 )

V. Lamansky. Secrets d’ Etat de Venise. Saint- 
Petersbourg 1884.

Erzherzog Rudolf. Orient-Reise. Wien 1884.
Clon Stephanos. La Grece au point de vue 

naturel, ethnologique, anthropologique, dömo- 
graphique et medical. Paris 1884.

Bikelas D. De Nicopolis ä Olympie. Paris. 
(Deuxiüme ödition.l 1885.

C W. C. Fuchs. Statistik der Erdbeben von 1865 
bis 1882. (Sitzungs-Berichte der k. Akad. der 
Wissenschaften. Math.-nat, Classe.) 1885.

Hanson C. H, The Land of Greece. (Ionian Islands 
chap. IV.) London 1886.

H. Scherer. Auf den Jonischen Inseln. Reisebrief. 
Frankfurter Zeitung 1888, Nr. 41.

Memorie Storiche e Critiche delT isole di Cefa
lonia, compilata da Marino e Nicolö Pigna- 
tore. Corfü, tomo 1, 1887, tomo 2. 1889.
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A. Colocci. Lettere Elleniche. Milano 1888.
Lazzaro Spallanzani. Viaggio in Oriente, Relazione 

ordinata sui giornali del viaggio a Costanti- 
nopoli e su altri manoscritti inediti del grande 
naturalista, corredata da sei tavole e illu- 
strata da numerosi documenti dal prof. Na- 
borre Campanini. Torino 1888.

A. Philippson. Ueber die Altersfolge der Sedi
mentformationen in Griechenland. (Zeitschrift 
der deutsch, geol. Gesellschaft 1890.)

A. Philippson. Bericht über eine Reise durch 
Nord- und Mittelgriechenland. (Zeitschrift der 
Gesellsch. für Erdkunde zu Berlin XXV. 
Band. 1890.)

C. Mitzopulos. Die Erdbeben in Griechenland und 
der Türkei in den Jahren 1889, 1890, 1891. 
(Mittheilungen H. Petermann 1890, 1891, 1892.)

A. Philippson. Der Peloponnes. Berlin 1892.
Ardaillon. Annales de geographie, 15. avril 1893.
Bulletin meteorologique et seismique de l’observa- 

toire impörial de Constantinople 1895, 1896.
Murray John. Murrays Handbook for travelles in 

Greece, including the Ionian Islands. London 
1896.

Bulletin mensuel seismologique de l’observatoire 
national d’Athenes . . 1896. (Man hat es bloss 
für ein Jahr veröffentlicht.) I.

Lord Walter Frewen. Sir Thomas Maitland The 
Mastery of the Mediterranean. London 1897. 

Le Voyage du Levant de Filippe du Fresne-Canaye 
(1573) publie par M. H. Hauser. Paris 1897 
(pag. 138—186 Zante).

Liste des Tremblements de terre observes en 
Grece pendant l’annöe 1895, 1897 par S. A. 
Papavasiliou. (Bollettino della Societä Sismo- 
logica Italiana. Vol. III—IV.)

II terremoto nel mar Jonio circa la mezzanotte 
dal 28 al 29 maggio 1897 di G. Agamennone. 
Bolletino della Societä Sismologica Italiana. 
Vol. III. 1898.

The isles and shrines of Greece by Samuel Bar- 
rows, illustrated. London 1898.

Bonaparte et les lies joniennes 1797—1816 par
E. Rodocanachi. Paris 1899.

Narrative of Cruises in the Mediterranean in H.
M. S. Euryalus and Chanticleer during the 
Greek war of Independence by William Black. 
Edinburgh 1900.

Perdrizet. Melanges epigraphiques. (Bulletin de Cor- 
respondance Hellenique 1900.)

Sophie de Bakounine. Adieux ä la Grece. Athenes 
1901.

Annales de l’Observatoire National d’Athänes. 
Tom. 2—3. 1900—1901.

I. Allgemeine, auch auf Zante sich beziehende Schriften in griechischer Sprache.

Xgvßoße'gyri P. Evvoxxtxrj tßtogia trjg ’ Enravijsov, 
iv NavjtUcp 1834.

Crissoverghi G. Uebersicht der Geschichte der 
jonischen Inseln. Nauplia 1834.

A. Movaxo^vdrj 'EXXrjvofiviqficov. ’AQ-ijvai 1843.
A. Mustoxidi Hellenomnemon. Athen 1843.
Aüfingov 77. Ta inl Evexoxgaxiag vofitßfiata Keg- 

xvgag, KetpaXXr}v(ag xal Zaxvv&ov.
Lambro P. Die Münzen in Corfu, Cephallonien 

und Zante während der Herrschaft Venedigs. 
IJavöaga (»Pandora«), athenische Revue 1855.

E. Aovvrtv- liegt trjg noXtxixrjg xaxa6xä<5eag trjg 
’Enxavr)6ov tut ’Evetäv. ’A&rjvat 1856.

E. Lunzi. Ueber die politischen Zustände auf den 
jonischen Inseln unter der Herrschaft Venedigs. 
Athen 1856.

{Tartaytagytov E. Pi£o6itä6zat xal B e X x tC 30e ig  i v  

’Enxavijßa.

Papageorgio S. Radicale Verbesserungen auf den 
jonischen Inseln, nugvaeaog (»Parnasso«), 
athenische Revue 1858.

EvXXoyrj ag%aioXoytxäv Aeujjävav trjg vtjffov Ke- 
tpaXXrjviag wto 'HXia Zegßov ’laxcaßaxov. ’Ev 
KKpaXXryvCa 1861.

Elias Zervos Jacovato. Sammlung archäologischer 
Funde auf der Insel Cephallonien. Cephal
lonien 1861.

T. Bgo&ovtov. ’Anoftvrjfiovevfiata iitl xmv Ioviatv 
vrjtioov. KecpaXXrjvta 1862.

G. Vrothontö. Erinnerungen aus den jonischen 
Inseln. Cephallonien 1862.
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Xsigäg CaroQixäv änojivrjfiovevfiazcov vno 77. X lcütov, 
t oflog 3. Kigxvga 1863.

Geschichtliche Erinnerungen von P. Chiotti.
Band III. Corfu 1863.

Eyygatpa infotjft« a<pogävta rag inl tov ’Entavtj- 
Oiaxov fyjtrjyLaxog drangayfiazEvOng. ’Ad-ijvaig 
1864. I

Amtliche Urkunden über Verhandlungen hinsicht- | 
lieh der Jonischen Fragen. Athen 1864.

revtxrj xaza0ta0ig tä v  drjfiooitov xal Srjfiotixäv 
i%6dcov räv  ’lovCav Nrjoeov. ’Ev Ad'ijvaig 1864.

|
Allgemeine Angaben der öffentlichen Gemeinde

auslagen der jonischen Inseln. Athen 1864.

'EXXtjvixa ’Avtxöoza vno KavOtavtivov .Salier, ’Adrj- 
vii0i 1867. Töfiog I. j

C. Sathas. Unpubliciertes aus Griechenland.
(Athen 1867, Band I.)

IloOtoXdxa. KataXoyog täv  dp%aicjv vofußadteov täv  
vrjOoav Kagxvgag, Aivxddog, ’lddxrjg, KafpaXXrj- 
viag, Zaxvvdov xal Kvdrjgmv. ASHjvai 1868.

Postolaka. Katalog der antiken Münzen der Inseln 
Corfu, S. Maura, Ithaka, Cephallonien, Zante 
und Cerigo. Athen 1868. j

’Anofivrjjiovsvjiata ntgl tijg ngärjv ’loviov IIoXi- 
tsiag vno Eaargyiov BagvxCov. KarpaXXrjvia 
1870.

Erinnerungen aus dem jonischen Staate von Georg 
Verichio. Cephallonien 1870.

’Anojivrjjiovavfiata ngog xatagzt,0(iov tijg nsgl j 
’AncXevdegäoscog trjg 'EnxavrjOov i0togCag vno ' 
KcavOxuvzivov Aofißagöov. ’Ev Zaxvvda 1870. |

C. Lombardos. Erinnerungen zur Geschichte der 
Befreiung der jonischen Inseln. Zante 1870. 
(Unvollständig.)

rpaxiovov Zäg^rjg avdivztjg Aevxädog i6togixr] 1 
ngay(iate£a tov xad. KagoXov Xonqi fiateve%- 
deZ0a ix tijg ySQfiavixrjg vno ’ladw ov Pcofia- 
vov ngotufcavtog i0zogixrjv jiskstr]v nsgl Trjg 
iv 'EXXaSi OgayxoxgatCag xal täv  IlaXazivav 
Kojirjtcov Oi)Q0ivav Av&evtäv KetpaXXrjviag xal 
Zaxvvdov. ’Ev Kegxvga 1870.

Gratianus Zorzi Afthenda von Santa Maura, histo
rische Dissertation von C. Hopf. Johann Ro
manos übersetzte sie aus dem Deutschen und 
fügte eine historische Studie über die Herr
schaft der Franken und der Grafen Orsino 
Afthenda von Cephallonien und Zante an. 
Corfu 1870.

’A. ’ldpcojiivov. Iltgl trjg iv talg ’lovCoig vrjOoig ix- 
naidev0scog 1386—1864.

A. Idromeno. Ucbcr die Erziehung auf den Joni
schen Inseln in derZeit von 1386—1864. (Athe
nischer Almanach 'Azztxov 'HftegoXiov 1873.)

77. Xidtrj, ’lotogCa tov ’loviov Kgazovg anc 0v0za- 
0ta>g avtov [ii%gig ivd0ecog tofioi 1—2. Zaxvvdm 
1874. 1877.

P. Chiotti. Geschichte des jonischen Staates von 
seiner Gründung bis zur Vereinigung. 2 Bände. 
Zante 1874, 1877.

Bcgyazij 77. 'O "Egcog tijg ISiag. ’AgyootoXi 1877.
Vergoti P. Die Liebe zur Nationalidec. Argostoli 

1877. (Behandelt die patriotischen Grundsätze 
der Bewohner der jonischen Inseln.)

rgutoidzov 77. 'H'Entavrjöog vno ttjv igevoxgaztav 
xal b zeXevzatog trjg ’loviov IlohztCag Koji. 
Atjfi. Kagov0og. Ksq>aXXrjvta 1878.

Graziato P. Die sieben Inseln unter der Fremd
herrschaft und der letzte Präsident des jo
nischen Staates Graf Dem. Karuso. Cephal- 
lonia 1878.

77. Ilavä. Pi£o0na0zui xal BeXud0sig iv ’Enta- 
vrj0fp. KtzpaXXrjvta 1880.

P. Pana Radicale Verbesserungen auf den 7 Inseln. 
Cephallonien 1880.

77. Actfingov. Nojiißfiata xal (istccXXia tijg 'Enta- 
vi]0ov nokiteiag xal tijg ngo0a>pivi}g täv  IovCav 
vt]0a>v naga tä v  ’AyyXcav xatoyrjg.

P. Lambros. Münzen und Medaillen zur Zeit der 
Republik der 7 Inseln und während der provi
sorischen Besetzung der jonischen Inseln durch 
die Engländer. (Im historischen und ethno
graphischen Blatte Griechenlands. Athen,
I. Band 1883.)

'l0togixa dnofivrjjiovavfiaza 'EnzavrjOov vno II. 
Xiätov, tofiog VI. Zaxvv&a 1887.

P. Chiotti. Geschichtliche Erinnerungen aus den 
jonischen Inseln. VI. Band, Zante 1887. (Ent
hält die Kirchen- und Culturgeschichte sowie 
auch Biographien.)

MeXittj nsgl trjg &£0ecog tov lovlov nsXayovg vno 
’AvzavCov MrjXiagdxrj. Adrjvaig 1888.

Studie über die Lage des jonischen Meeres von 
Anton Migliaracchi. Athen 1888.

Aoßigdov Ka0tij F. ’ldzogia tfjg Nrjoov KecpaXXrj- 
viag. KecpuXXrjvia 1888.

Loverdos Kosti G. Geschichte Cephalloniens. 
Cephallonia 1888.
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’O vneg trjg e&vixrjg unoxatadtaGeag aymv t ä v  
'EntavrjGiav  1815—1864 n olitixq  [ßtopia trjg 
'EntavqGov in l trjg ’Ayyltxrjg ngoGtaoiag vno 
’A vÖqsov M. ’ ld gau ivov , iv  K egxvga  1889.

Andreas Idromenos. Der Kampf um die Wieder
herstellung der jonischen Nation. 1815—1864. 
Politische Geschichte der jonischen Inseln unter 
der englischen Schutzherrschaft. Corfu 1889.

r. M avgoyiävq. ' iG togia t ä v  Io v iav  vijGatv 1797— 
1815. Tofioi 2. ’ A dqvai 1889.

G. Maurogianni. Geschichte der jonischen Inseln 
1797—1815. 2. Bande. Athen 1889.

2 . de To d’ia tg o v  xal ol fieloäpafiatixol
novqtal iv  'EntavqGcp.

S. de Biasi. Das Theater und die Autoren auf den 
jonischen Inseln f lO IK I / lH  E T O A . Athen. 
Almanach des Jahres 1889.

Ot ZeiG/iol T gin olsag  xal Tgiqivliag xutu t ä  ett] 
1898 xal 1899 vno K. Mt]tGonovlov. A dyvaig  
1899.

Die Erdbeben von Tripolis und Triphylias in den 
Jahren 1898—1899 von C. Mitzopoulos. Athen 
1899. III.

A. Tpixäpöov. ’H drjfioGioypatpia iv 'EntavqGa ngo 
trjg ’EvmGecog.

D. Tricardo. Das Zeitungswesen auf den jonischen 
Inseln vor der Vereinigung. 'Einig (»Hoff
nung«), Zeitung von Zante, 26. Jahr 1900.

S. de Blockt), *H äqfioaioygaqiia iv 'EntavqGip.

S. de Biasi. Das Zeitungswesen auf den jonischen 
Inseln. Einig (»Hoffnung«), Zeitung von Zante, 
26. Jahr 1900.

'hStOQixov ' J qisIov Acovvaiov ’ Prifia (ist eCeaya- 
yfjg tov ixSiöovtog Ai. F q. Kafinovgoylov. Töpog 
Ä . 1812—1825. 'A&rjvat 1901.

Historisches Archiv von Dionysius Roma, mit einer 
Einführung des Verlegers D. Gr. Kamburoglo.
I. Band 1812—1825. Athen 1901.

2. äe Btüfyj. 'IötoQixal Grjfieiäöeig ne gl täv  Avu- 
xäv iv üelonovvqGa> enl Tovgxoxgutiag 1718— 
1821.

S. de Biasi. Historische Notizen über die Katho
liken von Peloponnes unter den Türken 
1718—1821. In der Athenischen Revue
'Agpoviu (»Harmonie«) 1902.

III. Speciell Zante betreffende Schriften.

De Zacynthi antiquitatibus et fortuna commenta- 
rius Balthassar Maria Remondini. Venetiis 
1756.

F. Grimani. Relazione dell’ isola del Zante esposta 
ai riflessi dell’ eccellentisimo Senato li 8 No- 
vembre 1760.

Per la fidelissima citta del Zante. (Venezia 1788.) 
Documenti.

Per 1’ elezione del N. H. Zan Francesco Manolesso 
Patrizio Veneto in protettore del Zante presso 
a deponerc il carico di proveditore gloriosa- 
mente sostenuto nell’ isola stessa. Venezia 1790.

Stampa pubblica ed impresari delli Dazi del Zante. 
(Venezia 1792.) Documenti.

Saggio storico statistico della citta ed isola di 
Zante compilato dal conte Paolo Mercati nell' 
anno 1811.

Moratelli G. B. De’ mezzi piü facili per migliorare 
e conservare i vini di Zante, memoria econo- 
mico rurale. Zante 1817.

Proceedings in Porga and the Jonian Islands with 
a series of correspondence and other justifica- 
tory documents by Lieut. Colonel C. P. de 
Bosset. London 1819.

Pellegrino Brocardi. Relazione del Cairo 1557. 
Veröffentlicht in den Operette di Jacopo 
Morelli. Vol. II. Venezia 1820.

Notes sur les sources et mines d’asphalte ou 
bitume mineral de la Grece et quelques autres 
contröes, de Virlet d’Aoust. (Bull, de la Soc. 
göol. de France IV. 1833—1834.)

Filitas. Osservazioni sopra una greca inscrizione nell’ 
isola di Zacinto (es handelt sich um die In
schrift von Melinado). Antologia Ionia. Corfü 
1834, fase. III.

Essai d’une Flore de l’ile de Zante par H. 
Margot et F. G. Reuter. Lu a la societe de 
physique et histoire naturelle de Genevc en 
Mars 1838.

Narrazione del tremuoto di Zante di Costantino 
Messalä. Malta 1841.
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On the geology of the island of Zante by Strick
land. (Proceed. of the geol. Society of 
London. 11. 1838. Trans, of the geol. Society 
Ser. 11. 11. 1843.)

Indicazioni d'un progetto sopra una lavorazione 
di marmi nell’ isola di Zante di B. Pierotti. 
Zante 1851.

Memoire sur les tremblements de terre dans 
Me de Zante par MM. D. G. Barbiani et B. 
A. Barbiani avec une introduction par M. 
Alexis Perrey. (Memoire de l’Acadömie de 
Dijon. XI. 1863.)

Länderer. Bergöl in Zante. (Berg- und Hütten- 
männ. Zeitung 1874.)

A. von Warsberg. Zante. (Augsb. Ztg. 44, 1880.)

Die Insel Zante von Prof. Dr. J. Partsch. (Peter
mann’s Mittheilungen. 37. Band, 1891, Heft 7.)

Cenno sulla costituzioni geologica e sui fenomeni 
geodinamici dell’ isola di Zante, di A. Issel. Roma 
1893. (Bolletino del R. Comitato geologico. 
1893, Nr. 2.)

Le pötrole de Zante par Auguste Clavier. Mar
seille 1893.

Intorno di fenomeni sismici osservati, nell’ isola 
di Zante durante il 1893. Relazione del Prof. 
A. Issel e dott. G. Agamennone. (Annali dell’ 
ufficio Centrale di Meteorologia e Geodina- 
mica. Vol. XV. Parte 1. 1893.)

Die Erdbeben von Zante von Dr. A. Philippson. 
(Petermanns Mittheilungen, vol. 39, 1893.)

The recent Earthquakes in Zante by W. G. 
Förster. (The Mediterr. Naturalist, vol. II. 1893.)

Das grosse Erdbeben auf der Insel Zante im Jahre 
1893, von Prof. Dr. Constantin Mitzopulos. 
(Petermanns Mittheilungen, 1893, Heft 7.)

Velocitä di propagazione delle principali scosse di 
terremoto di Zante nel recente periodo sismico 
del 1893 del dott. Giovanni Agamennone. 
(Rendiconti Reale Accademia dei Lincei, vol. 
II. 17. dicembre 1893.)

A. Riccö. Velocitä di propagazione delle principali 
scosse del terremoto di Zante a Catania. 
(Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, 
vol. III. settembre 1894.)

Alcune considerazioni sulla velocitä di propaga
zione delle principali scosse di terremoto 
di Zante nel 1893 del dott. G. Agamennone. 
(Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, 
vol. III. aprile 1894.)

Remarques sur les tremblements de terre subis 
par Me de Zante pendant l’annöc 1893 par 
Mr. A. Issel, Paris 1894 (comptes rendus des 
söances de l’Acadömie des Sciences.)

Cenno di un parossismo eruttivo osservato nelle 
sorgenti bituminifere di Zante di A. Issel. 
(Atti della Societä Ligustica di Science Natu- 
rali e Geografiche. Vol. VII. fase. I. 1896.)

Die Eruption der Pechquellen von Kerl in Zante 
und ihre vulkanische Natur von Prof. Dr. Kon
stantin Mitzopulos. (Petermanns Mittheilungen 
1896.)

Die Insel Zakynthos. Erlebtes und Erforschtes 
von Bernhard Schmidt. Freiburg 1899.

La nobile famiglia Pozzo di Borgo ed il monu- 
mento eretto a Zante nel 1899. Venezia 1901.

L ’ isola d’ oro di Arturo Issel. (Nuova Antologia. 
Vol. LXVI, serie IV, 16 dicembre 1896.) 
(Dieselbe mit Zusätzen wieder gedruckt in 
dem Buche, betitelt »In Vacanza« vom selben 
Verfasser. Roma 1901.)

A. Cervesato. Zante fior di Levante. (Illustrazione 
popolare, Milano 1902. Vol. XXXIX, No. 10.)
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IV. Speciell Zante betreffende Schriften in griechischer Sprache.

Aiazgißij 711 Ql T*?S iv Zaxvvda 'EXXrjvixrjg imyga- 
cprjg Gwzu%d£lGa vxo T. Xgvöoßigyr]. ’Ev Nav- 
xXia 1834.

Dissertation über die griechischen Aufschriften 
Zante’s von G. Chrisoverghi. Nauplia 1834.

"Exd£Gig zäv Tazgäv A. Btgsza, ’A. Btgvxiov,
B. Bagßtävt}, dttvdvvovzav zo iv Zaxvvda 
XoXsgoxofitZov. ’Ev Zaxvvda 1856.

Bericht der Aerzte D. Beretta, A. Verichio, B. 
Barbiani, Directoren des Krankenhauses von 
Zante. Zante 1856.

Tazogixä daofivijftovsvfiaza zrjg vrjGov Zaxvvdov 
vxö 77. Xiäzov. To(io$ 1—2. Kigxvga 1849— 
1858.

P. Chiotti. Historische Erinnerungen aus Zante.
2 Bände. Corfu 1849, 1858.

K. Xäda. To iv Zaxvvda ägxovToXöyiov xal oi 
noxoXägoi. ’Adiqvaig. 1867.

C. Sathas. Der Adel und die Bevölkerung von 
Zante. Athen 1867.

77. Xicozrj. Al iv Zaxvvda ägxaiözr)Z£g.
P. Chiotti. Die Alterthümer von Zante. Zaxvvdiog 

’Avdäv (»Zantiotische Anthologie«), Revue 
Zante’s 1876.

iV. Kazgafirj. &iXoXoyixä äväXtxza Zaxvvdov. Za- 
xvvdog 1879.

N. Catrami. Philologische Causerien über Zante. 
Zante 1879.

A. KavzaxCzrj. ’ExiGzoXifiatai lazgixal diazgißal.
L. Kantakiti. Briefliche medicinische Abhand

lungen. ’ExidtägrjG ig  — Revue Zante’s 1881.
■— Behandelt die Epidemie in Zante.

77. Xiazrj. ’Eniygatprj Zaxvvdia ävaxaXvg>d£tGa iv 
'OAvaxia zä  1879.

P. Chiotti. Inschriften aus Zante, entdeckt in 
Olimpia im Jahre 1879. Exid£ägr\Gig — Revue 
Zante’s 1881.

T. ’AfixElä. ’Enagxiaxog ßiog iv ’EXXädi. Zäxvvdog.
T. Ambeläs. Das ländliche Leben in Griechenland, ■ 

Zante. (Athenischer Almanach IloixiArj 2zoä.
1882.) j

2. dl Bläfft. '77 £Gzia zrjg tpiXixijg izaigiag iv \ 
Zaxvvda.

4

S. de Biasi. Die »Philiki Etäria« in Zante oder 
der Verein für Revolutionsveranstaltungen 
»Philiki Etäria« in Griechenland. Athenische ! 
Revue 'Eßdofiäg (»Die Woche«) 1884. |

77. XicizT], ’Eniygaq>rj ävaxaAvcpdttGa iv Aidaxiä. 
P. Chiotti. Inschriften, entdeckt in Lithakiä. ’EXnlg 

(»Hoffnung«), Zeitung Zante’s, Nr. 410, 1884. 
Inschriften in der Volksbibliothek aufbewahrt. 

2. Öl B täft. Xgovixbv EsagyiXä.
Chronik Georgilä, veröffentlicht von S. v. Biasi. 

KvifriArj (»Bienenstock«), Revue Zante’s, III.Jahr 
1886.

27. dl Bidfft. '77 iv Zaxvvda FlaväXrjg xazä zo izog 
1728.

S. de Biasi. Die Pest in Zante im Jahre 1728. 
Kv^iXzi (»Bienenstock«), Revue Zante’s, Jahr III, 
IV, 1886—1887.

77. Xiätrj. Tozogixr/ inotyig nt gl GtiGfiäv iv ’EX- 
X.äät xal tdiag iv Zaxvvda.

P. Chiotti. Geschichtliche Rundschau über die 
Erdbeben in Griechenland und besonders auf 
der Insel Zante. In der Revue Zante’s Kv- 
ipdXi] (»Bienenstock«) 1886.

27. dl Btäfft. '77 iv Zaxvvda ixxaiöevGig iiti 
’Evtzoxgaziag zfj ßäati ävtxdozav ’tyygäzpav 
1483—1797.

S. de Biasi. Der Unterricht in Zante unter den 
Venetianern 1483—1797. KvtyiXri (»Bienen
stock«), Revue Zante’s, IV. Jahr 1887.

27. dl Bläfft. Xgovixä tyygaipa xal äXXa ävixdoza 
ntgl Zaxvvdov.

S. de Biasi. Chroniken, Documente und anderes 
nicht Publicirtes über Zante. Kvif)iXr] (»Bienen
stock«), Revue Zante’s, IV. Jahr 1887.

27. dl Btäfft. ‘77 ixxXrjOia zov ayCov NixoXäov zov 
MöXov.

S. de Biasi. Die Kirche des heiligen Nicolaus v. 
Molo. KvtpiXr] (»Bienenstock«), Revue Zan
te’s IV. Jahr 1887.

<P. Kagglg. Tä iv Zaxvvda KagvaßäXia.
F. Carrer. Der Carneval in Zante. (Almanach von

Zante, herausgegeben von G. Logothetis 1888.) 
r . Mäij£g. Zäxvvdog.
G. Majer. Zante. Übersetzung aus dem Deutschen,

veröffentlicht in der Revue von Zante Atu 
KvipdXrjj Nr. 1. 1889.

27. dl B iäft. '77 ngoGanig xal zä iv Zaxvvda 
innodgofuu inl Evtzoxgaziag.

S. de Biasi. Die Masken und die Rennwetten unter 
den Venetianern. ’Avdav (»Anthologie«), 
Revue Zante’s, I. Jahr 1889.
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Kaggeg. Toväal'ß/iog xal xgißziavißfiog xal za iv  
Zaxvv& a ßvfißavza xaza zrjv /lEyairjv IlctQct- 
ßXEvijv. ZaKvv&tp 1891.

F. Carrer. Christenthum und Judenthum, die Ge
bräuche in Zante am Charfreitag. Zante 1891.

A. A aza. 'Enißrjua iyygaipa aipogävzu etg zov 
iv Zaxvv%a> vaov zijg MrjzgonoiECog xal zrjv 
a v z ä  nagaxEifiivrjv yvvaixEiav (lOvrjv.’A&ijvaig
1891.

D. Lata. Amtliche Documente über die Metro
politankirche und ihr Nonnenkloster. Athen 
1891.

’lßzogixa ’A vdiexza Zaxvv&ov vno 2 . da

S. de Biasi. Geschichtliche Miscellen über Zante 
(in der zanteischen Zeitung Neog A iav  
(»Neues Jahrhundert«) Ao. 6—25. 1891.

<&. Kagglg. 'H  'Eßdopug zäv TIa%äv iv Zaxvv&a.

F. Carrer. Die Passionswoche in Zante. (Almanach 
von Zante, herausgegeben von G. Logotheti
1891. )

2 . de Bid&j. Ot Zaxvv&ioi Evyevetg iv  zfj tßzogia. 
—  Ot M iväzot. Zdxvv&og 1892.

S. de Biasi. Die Vornehmen Zante’s in der Ge
schichte: Die Minotti. Zante 1892.

2 .  de Bidfyj. To ivEyvgoäavEigzijgtov Zaxvv&ov.

S. de Biasi. Das Versatzamt in Zante. &Eazijg 
(»Der Beobachter«), zanteische Zeitung. l.Jahr,
1892.

E . de Btd^rj. 'H  Eßgalxrj Koivozijg Zaxvv&ov in l 
’Evezoxgaziag.

S. de Biasi. Die Judengemeinde in Zante unter den 
Venetianern. nagvaßßog  (»Parnassus«), athen. 
Revue. Jahr XIV., 1892.

2 .  de Bia^rj. "Ayvcoßzog ßsilg zijg tßzogiag Zaxvv&ov.

S. de Biasi. Unbekanntes Blatt der Geschichte
Zante’s. In der Revue ’Aozöiimv (»Apollo«) 
Piräus 1892.

A. MrjXiagaxt]. Zdxvv&og, yccaygatpixov didygappa  
ix  ßt](lEläßEG>V TOV 1886.

A. Migliarachi. Zante, geographische Skizze, Auf
zeichnungen vom Jahre 1886. 'Eßxia (»Hestya«), 
athen. Revue 1893.

T. ’AfiiztXä. T a KcaScovoßzaßia iv  Z axvvSa.

T. Ambcläs. Die Glockenthürme in Zante. (Athe
nischer Almanach 'H psgoibyiov G>iiozi%vc3v
1893. )

2 .  de Bid£t], ’lSzog ixa l  ßrjaeiäßEig n ig l  ßxaipidog 
iv 'Exzavijoa xal Cäiag iv Zaxvv&a.

S. de Biasi. Historische Bemerkungen über die 
Rosinen auf den jonischen Inseln, besonders 
auf Zante. Tlagvaßßbg (»Parnassus«), athen. 
Revue, Jahrg. XV—XVI. 1893—1894.

2 . de Bid^rj. ’Ayävtg iv Zccxvvftip and zäv ag%aio- 
zdzcav xgovav zäv xa&'1 rjfiäg.

S. de Biasi. Spiele und Wettkämpfe auf Zante, von 
den alten Zeiten bis auf unsere Tage. 'Oivfima 
(»Olympia«), athen. Revue, I. Jahr 1896.

2 . de Bidtyq. "Ayiog 2(6ßztjg, yscoXoyixf] ßrjfiEicoßtg.

S. de Biasi. Ayos Sostis, geologische Bemerkung. 
Almanach von Zante des Logotheti, VI. Jahr 
1896.

2. de Bid^rj. ’Avzoiviog Kofiovzog r\yEpäv zijg 
inzavijßov noiizsiag 1803—1807.

S. de Biasi. Anton Comutos, Fürst der sieben- 
insligen Republik, 1803—1807. (Im Almanach 
von Athen E&vixbv 'Hfiegokoyiov von Scoko, 
1896.)

2. dh Bidfy. Avixöozov tßzogixbv ßtj(ieie>(ia itegl 
zijg xivrjßeing zov ßzoiov xaza zijv Enavaßza- 
6iv zov 1821 etg ZdxvvQ-ov.

S. de Biasi. Nicht publicirte historische Aufzeich
nung über die Flöttenbewegung in Zante 
während der Revolution des Jahres 1821. 
Navzixri ini&Eäßrjßig. (»Maritime Revue«). 
Athen, I. Jahr 1897.

Ilgäzai yväßeig xpvßixijg xal nohzixfjg Eeayga- 
cpiag iieza IJazgiboyga<pCag Zaxvv&ov vno A. 
2 . Mmßxivi] iv Zaxvvffta 1897.

A. Bischini. Erste Kenntnisse der politischen und 
physikalischen Geographie Zante’s. Zante 1897.

2 . de Bidtfl. Tb Maga&ovrjßi.
S. de Biasi. Marathonissi. Aaoc (»Das Volk«), 

Zeitung Zante’s 1898.
2 .  de Biat,r). ’O ndäß zav iv Enzavijßa.
S. de Biasi. Gladston auf den jonischen Inseln.
_ Movßai (»Muse«), Revue Zante’s, VI. Jahr

gang 1898.

K. Kaigotpvia. ’H  xvnoygaipia iv Zaxvv&a.
C. Kerofilas. Die Buchdruckerkunst in Zante. 

Einig  (»Hoffnung«), Zeitung Zante’s 1898.

2 . de Bidty. ’H  Zdxvv&og vno inoifnv yealoyixrjv.
S. de Biasi. Zante vom geologischen Standpunkte. 

Movßai (»Muse«), Revue Zante’s, Jahrg. VII, 
1898—1899.
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E. de Bitten. ’H Eixeav xijg 'Aracparrjxgiag.
S. de Biasi. Die Beschreibung von Anafonitra. 

(Im Almanach von Athen ’Edvixov ’Hpego- 
loyiov von Scoko 1899.)

E. de Bta^rj. ’H  änoxgecd iv 'E n r a v r j0a  eid ’Eve- 
XOXgttxittg.

S. de Biasi. Der Fasching in Zante unter den Vene- 
tianern. File tag (»Pliale«), athenische Frauen
revue, II. Jahrg. 1900.

A. X. Zdrj. ’H  ArjfioiSioygccipicc iv Zaxvvda.
L. C. Zoi. Das Zeitungswesen in Zante. 'Einig 

(»Hoffnung«), Zeitung Zante’s, 26. Jahrg. 1900.
A. X. Zcotj. Al iv Zctxvv&m Moral.
L. C. Zoi. Die Klöster Zante’s. Zante 1900.
X. de Buxtft. ’H  ngrixrj icprjpegig xal x6 ngcäxov 

negiadixov iv Zaxvvdip.
S. de Biasi. Die erste Zeitung und die erste Revue 

in Zante.’EAjrfg (»Hoffnung«), Zeitung Zante’s, 
27. Jahrg. 1901.

E. de Biu£rj. ’H  navdlrjg iv Zaxvvda xw 1668.
S. de Biasi. Die Pest in Zante im Jahre 1668. 

"lgig ’Adrjväv (»Iris Athen’s«), athenische 
Revue, IV. Jahrg. 1901.

A. Mmiixivr), ’O ’Afoxaväg.
A. Bischini. Alicanas, 'E in ig  (»Hoffnung«) Zeitung 

Zante’s, 27. Jahrg. 1901.
E. de Buxtfl. Avo ägxaiai ßv£avxiaxal elxöveg iv 

Zaxvvd'ip.
S. de Biasi. Zwei alterthümliche byzantinische Abbil

dungen in Zante. In der Athenischen Rund
schau nivttxodrfXri (»Pinakothek«) 1901.

A. Mniöxivn) ot idgvxal xijg ’Avaipavrjxgiag.
A. Bischini. Die Gründer der Anafonitria. 'Einig 

(»Hoffnung«), Zeitung Zante’s, 27. Jahrg. 1901.
A. MituSxivrj. 'H ’Agxadia.
A. Bischini. Arcadia (alte Lage Zante’s). 'Einig 

(»Hoffnung«), Zeitung Zante’s, 27. Jahrg. 1901.

A. Mmoxivt], A i xonodeoim xdv alloxe vnag%6v- 
xcov %agia>v xijg Zaxvvdov xai oi evgiffxdfievot 
Tutpoi.

A. Bischini. Alte Lage, Dörfer und Gräber Zante's. 
'Einig (»Hoffnung«), Zeitung Zante’s, 27. Jahr
gang 1901.

T. Kavdrjldgov. — Oi (pihxoi iv Zaxvvdtp.
T. Candiloro. — Die Mitglieder der »Philiki Etä- 

ria« oder der »Verein griechischer Revolutions
freunde« in Zante. Athenische Zeitung Kcngöi 
(»Zeit«) Nr. 4458—1901.

E. de Biä^rj. ’Avixdoxog iniyga<pr} Zaxvvdov.
S. de Biasi. Nicht veröffentlichte Inschrift von Zante. 

In der Athenischen Rundschau Hivaxod^xri 
(»Pinakothek«) 1901.

A. Mrtißxivr]. KaxoOxccgia oyi Kaxaöxccgia.
A. Bischini. Katostaria nicht Katastaria, ’Einig 

(»Hoffnung«), Zeitung Zante’s 1901.
E. di Biatfl. ’H  ZcoygcupLxrj iv ’Elludi.
S. de Biasi. Die Malerei in Griechenland nivaxo- 

dxjxi] (»Pinakothek»), athen. Revue, II. Jahrg. 
1902.

A. Mmexivi]. EnijltdxiCGcc.
A. Bischini. Spiliotissa. 'Einig (»Hoffnung«), Zeitung 

Zante’s 1902.
1798—1898. navtjyvgixov Tevypg inl xfj ixaxov- 

xaexrjQidi xijg yevvrjöeag xov idvixov noirjxov 
Atovvöiov Xolcafiov. 'Afhjvuig 1902.

1798—1898. Erinnerungs-Schrift zur 100-jährigen 
F'eier der Geburt des nationalen Dichters 
Dionisio Solomos. Athen 1902.

A. Kovtw. — Tdiv xelevxaitov aldvatv imygaipal 
Zaxvv&iaxui.

D. Quinn. Die Inschriften Zante’s in den letzten 
Jahrhunderten. Athenische Revue ’Agpovia 
(»Harmonie«) 1902.

L. C. Zoi. M ov0 kl (»Musen«); in dieser Revue 
Zante's findet man viele Bemerkungen über 
die Insel Zante.

0 /


