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VORW ORT.

Wenn man an schönen Tagen, namentlich zur Winterszeit, wenn die 

Atmosphäre klar und durchsichtig ist, von den Höhen der Spianata von Corfu 

südwärts blickt, gewahrt man eine lang gedehnte Küstenstrecke, welche gleichsam 

dem Südcanal von Kerkyra als Grenze dient; das ist Levkas.

Die letzte unter den von Venedig eroberten jonischen Inseln kam sie 

erst im Jahre 1684 in den bleibenden Besitz der Republik. Infolge dessen blieb 

sie derselben auch fremder und wurde von der Cultur Venedigs weniger beleckt. 

Sie behielt mehr ihre Eigenthümlichkeiten und wurde weniger als andere Inseln 

der Sitz venetianischer Familien.

Die häufigen Erdbeben, das rauhere Klima zur Winterszeit infolge der 

eiskalten, aus dem ambrasischen Golfe mit ungestümer Kraft hinausblasenden 

Nordostwinde und die Malaria zur Sommerszeit waren auch mächtige Factoren, 

welche die Ansiedlung hemmten. Obwohl die Insel fruchtbar und quellenreich 

war, gab es doch grosse Strecken, welche der Cultur kaum zugänglich wurden. 

Erst in neuerer Zeit verlieh die ausserordentliche Zunahme der Rebencultur der 

hinschlummernden Insel einen gewissen commerciellen Aufschwung.

Sie blieb immer die am wenigsten betretene und besuchte, mithin auch 

die weniger studierte, obwohl sie ihrer Festlandsnähe wegen schon in der antiken 

Zeit der benachbarten Inselwelt gewissermassen als erstes Bollwerk diente und 

zu wiederholten Malen der Schauplatz blutiger Kämpfe war.

Erst in neuester Zeit, seitdem Wilhelm Dörpfeld in der W elt aus

posaunte, dass sie das odysseische Ithaka wäre, wurde die Aufmerksamkeit vieler 

auf Levkas gelenkt.

Eine ganze Literatur ist in den letzteren Jahren über die Frage Levkas- 

Ithaka entstanden, mehrere haben Dörpfeld's Meinung vertheidigt, andere sind
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bei der alten Ansicht geblieben und haben das bisher als Ithaka anerkannte Thiaki 

als die Heimat des Odysseus betrachtet.

Ich muss auch gestehen, dass bei all meiner Verehrung für Dörpfeld’s 

Wissen er mich nicht zu seiner Annahme bekehrt hat.

Aber wenn auch Levkas nicht das jonische Ithaka war, so waren es 

doch jonische Landschaften, denn aus Ithakas Höhen schweift der Blick mit 

Wohlgefallen auf das benachbarte Levkas, das man an manchen klaren Tagen so 

nahe zu haben glaubt, dass es Einem vorkommt, als müsste man es greifen können.

W ie Partsch in seiner letzten Abhandlung über Levkas-Ithaka richtig 

bemerkte, war der tertius gaudens bei dieser ganzen Frage die Geographie im 

weitesten Sinne des Wortes.

Nicht geringen Nutzen zog Levkas aus diesem wissenschaftlichen Streit. 

Vieles wurde studiert und besprochen, was früher an dem fahlen Ufer ver

gessen lag.

Seine Höhen und Thäler wurden genau bemessen und kartographisch 

wiedergegeben. Die für Ausgrabungen günstigeren Stellen wurden festgesetzt 

und in ausgedehntem Masstabe Versuchsgrabungen vorgenommen.

Die Insularität der Insel wurde zum Gegenstand besonderer Forschungen 

und die Nehrung, welche sie mit dem Festlande verbindet, schliesslich als ein 

späteres Product der aus dem ambrasischen Golfe herausströmenden Nordost- 

und der die Küste entlang hinaufwehenden Südostwinde betrachtet.

Hauptmann Mardes und Nonne veröffentlichten 1907 die herrlichen, von 

ihnen auf Befehl der deutschen Regierung aufgenommenen Karten, zu denen noch 

ein Heft erläuternden Textes hinzugefügt wurde, eine wahre Musterarbeit. Anderer

seits plant Wilhelm von Dörpfeld nach Vollendung der Grabungen, für welche 

er neulich von der Regierung Unterstützung erhielt und auch auf Levkas ein Haus 

geschenkt bekam, ein umfangreiches illustriertes W erk über Levkas zu publicieren. 

Hunderte und Hunderte von Photographien sind bereits durch eigens hingesandte 

Photographen von allen schöneren und archäologisch wichtigen Punkten auf

genommen worden. Mit solchen Kräften und unter solchen Auspicien kann nur 

eine unübertreffliche Arbeit entstehen und es wäre unbescheiden, mit etwas 

Aehnlichem hervortreten zu wollen.
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Alle bisher gemachten Forschungen richteten sich namentlich auf die 

thunliche Identificierung antiker Localitäten mit den jetzigen, welchen Ver

muthungen der Spaten des grabenden Archäologen zu Hilfe kommen soll.

Auf die allgemeinen modernen Verhältnisse beabsichtigt jedoch Dörpfeld, 

so viel er mir sagte und schrieb, wenig Rücksicht zu nehmen, und so schien es 

mir nicht ganz überflüssig, in Kürze die Ethnographie und Production des heutigen 

Levkas zu skizzieren.

Wiederholt ankerte ich bei Levkas, sei es im Hafen der Festung, sei es 

im Inneren Hafen, sei es in Alexandros, und da ich mit seinen Verhältnissen ver

traut bin, mögen die hier zusammengestellten Daten, die ich zumeist den Herren 

Dr. Aristomeno Spiro Arvaniti, Dr. S. Vlandi, italienischem Vice-Consul, Eugene 

Somier, französischem Vice-Consul, und namentlich Padre Lino da Leonessa, 

katholischem Pfarrer in Santa Maura, verdanke, als ein kleiner Beitrag mehr zur 

besseren Kenntnis dieses schönen Eilandes nicht unwillkommen aufgenommen 

werden.
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evkas ist 287 Quadrat-Kilometer gross und hat die Gestalt eines Dreieckes, 
dessen Basis die Westseite wäre. Die Nordküste ist glatt, vielgestaltig 

die Ost- und Südküste, die von einem Dutzend kleiner Inseln umgeben 

sind, ohne die Riffe zu rechnen.

Grösste Länge 34, 2 Kilometer von Norden (Festung der Stadt) bis Süden 

(Kavos Dukatos); in der Luftlinie die grösste Breite 14, 5 Kilometer in ostwest

licher Richtung über Vlicho hinweggerechnet.

Der Umkreis der Insel von Spitze zu Spitze gerechnet, ohne die Ein

buchtungen zu berücksichtigen, beträgt etwas über 80 Kilometer.

Die nächsten Küstenpunkte gehören der Spitze von Action, Akarnanien 

und Ithaka an. Die Entfernung der ersteren ist etwa 1 1  Kilometer. Von 

Akarnanien zur Festung sind etwa 800 Meter, bei der Meerenge von Ayos 

Georgios etwa 600, und bei den Salinen ist kaum eine Entfernung von 200 

Metern zwischen der erhöhteren Küste Akarnaniens und den sandigen Ufern von 

Levkas vorhanden. Die Entfernung von den kleinen Inseln Maduri, Sparti etc., 

beträgt 200— 500 Meter. Von Meganisi ist die mittlere Entfernung zum Cap 

Poros 1 Va Kilometer.

Vom Cap Daphnudi von Cephalonien bis Kavos Dukatos ist eine Ent

fernung von 5 Kilometern. Von Ithaka nach Ruda (unterhalb der Ortschaft 
Evgiros) ist eine Entfernung von etwa 3 Kilometern.

Das Klima von Levkas ist wegen seiner geographischen Lage, wie wir 

schon anfangs erwähnten, weniger mild, wie jenes der benachbarten jonischen Inseln.

Die höchste Temperatur beträgt 30°, die niedrigste 20°. Selten, ein- 

oder zweimal im Jahre, sinkt das Thermometer auf o°, und zwar zur Nachtzeit. 

Kälter im Winter und zur Sommerszeit wärmer sind die im Nordwesten der 

Insel gelegenen Abhänge; dafür sind sie aber viel gesünder und trockener als 

die von Niederungen umgebene Stadt.

Die Wärme fängt im Juni an und dauert bis Mitte October; die 
kältesten Monate sind December und Januar. Die feuchtesten und regnerischesten



November und December. Dies hängt aber auch von den jeweiligen Wintern 
ab; es gibt solche, in welchen es im September zu regnen anfängt und im Juni 
noch nicht aufhört. Es sind dies die feuchten Winter, in welchen keine grosse 
Kälte herrscht; umgekehrt gibt es Winter, in denen es im October noch so 
schöne Tage gibt wie im Mai und es regnet in drei oder vier Perioden mit 
Unterbrechungen, z. B. acht Tage Regenwetter und wieder 14  bis 20 Tage 
schönes, trockenes Wetter.

Ueber ein Monat schönen Wetters ist sehr selten; danach pflegt es sehr 
kalt zu sein und es lassen sich, wie wir später zu sehen Gelegenheit haben 
werden, wiederholt Erdbeben spüren.

Der bedeutendste barometrische Luftdruck pflegt in den Monaten 
November, Februar und März zu herrschen.

Die auf den Hochebenen gelegenen Ortschaften, die nicht von bedeu
tenden Bergen umgeben sind, sind bei weitem nicht so feucht wie der übrige 

Theil der Insel. Solche Ortschaften sind: Drymonas, Komiliö, einige Ortschaften 
bei Sfakiotes, Phternö und Evgiros. Diejenigen dagegen, welche von Bergen 

umgeben sind, die sich über ihr Niveau erheben, wie Enkluvi, Exanthia, Diamiliani 
und andere sind feuchter, namentlich sind es aber diejenigen, die in den Niede
rungen gelegen sind, wie Yurnikas, Syvros, Maranthochori und am meisten die 
Stadt selbst, nicht bloss durch die Lagunen, sondern namentlich durch die Aus
dünstung der Salinen. Lediglich Karya, wiewohl auf einem Hochplateau, das 

von bedeutenden Höhen überragt wird, gelegen, ist nicht feucht.
Der Thau fällt in den feuchten Morgenstunden sehr reichlich, namentlich 

nach anhaltend trockenem W etter; vor dem Regen ist er besonders stark und 
in diesem Falle pflegt er der Vegetation sehr nachtheilig zu sein.

Die Trockenheit dauert fast immer vom Mai bis gegen Ende September 
und manchmal bis Ende October. In dieser Periode regnet es ein- oder zweimal 

und auch nicht alljährlich. Die Trockenheit lässt sich manchmal auch zur 
Winterszeit spüren, überschreitet aber selten einen Monat, namentlich findet 

dies, von Nordwinden begleitet, im Monate December statt. Sie kommt aber 
auch in den Monaten Mai und April vor, wo sie von südlichen Winden 
begleitet ist. Letztere sind für die Vegetation sehr schädlich, indem sie jede 
Feuchtigkeit aus dem Boden und den Knospen der Bäume entfernen. Es ist 
sonderbar, aber wiederholt beobachtet, dass sehr grossen, anhaltenden Dürren 
Erdbeben folgen.
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Schnee fällt in der Stadt sehr selten; lediglich zweimal fiel er dort in 

den letzten fünfzehn Jahren. A uf den höheren Bergen der Insel fällt er dagegen 

fast alljährlich im December und Januar. E r erreicht eine Höhe von io  Centi- 

metern und sein Fall dauert durchschnittlich acht Tage. Der letzte bedeutende 

Schneefall vom 2. Januar 1905 erreichte auf den die Stadt beherrschenden 

Hügeln eine Höhe von 50 Centimetern und überschritt an einigen Plätzen zwischen 

Karya, Sfakiotes und Enkluvi ein Meter. Dieser Schneefall verursachte einen 

grossen Schaden, indem eine ungeheuere Menge von Oelbaumzweigen dadurch 
herabgeschlagen w urde; sonst sind Schneefälle guten Ernten sehr günstig; 
zweimal Hessen sich nach grossen Schneefällen Erdbeben verspüren.

Regen ist zur Herbst- und Winterszeit sehr stark und häufig. Aeusserst 

selten dagegen im Sommer.
Man muss die milderen feuchteren Winter, in welchen der Regen häufiger 

ist, von den trockenen und kalten unterscheiden. In den ersteren fängt der Regen 

schon Mitte August an häufig zu sein und wird im November und December 

am stärksten. Nach einer unsicheren Unterbrechung im Monat Januar wiederholen 

sich die Regengüsse und hören erst im Monat April auf. Der östliche Theil der 

Insel und eine diagonale Zone, welche mit dem Elatiberg anfängt und bei der 

Stadt aufhört, bekommt mehr Regen als der westliche Theil der Insel. Die Winter

regen, namentlich jene der Monate Januar und December, sind von einer ver

zweifelten Dauerhaftigkeit, jedoch wie auf den übrigen jonischen Inseln dem 

Gesundheitszustand ihrer Bewohner förderlich.

Hagel fällt häufig zur Winterszeit und manchmal im Herbst und Früh

jahr mit den Südwestwinden. Manchmal sind die Hagelkörner sehr gross, bis 

zur Stärke einer Haselnuss und darüber. Hagel fällt zuweilen während des 

Winters mit den Nord- und auch mit den Nordwestwinden, ja  sogar mit den 
Ost-Südostwinden. Wiederholt wird durch Hagelschläge den Feldfrüchten bedeu

tender Schaden angerichtet.

Die Winde, welche am meisten Regen bringen, sind die Südost- und 

Südwestwinde; manchmal bringt der Ostsüdost von Wind begleiteten Regen. 

Der Nord und Nordost führt schneeartigen Regen mit sich, den Vorboten schönen, 

trockenen Wetters. Sehr selten bringt der W est- oder Nordwestwind einen rasch 
vorübergehenden Regen.

Nebel tritt lediglich auf den höchsten Anhöhen der Insel auf; zur 

Sommerszeit trifft man ihn im Thale von Enkluvi, d. h. auf der Hochebene der
1*
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drei höchsten Berge, er dauert hier drei bis sechs Stunden an und kehrt sehr 

leicht zurück. Wenn er tiefer auftritt, ist er ein Vorbote von Regen oder 
Schnee. Selten im Frühjahr treten am Meere in den ersten Frühstunden Nebel

bänke auf, doch von geringer Ausdehnung; sie werden von der aufsteigenden 
Sonne bald zerstreut.

Im Allgemeinen tritt der Nebel mehr im Winter und Frühjahr als im 

Sommer und Herbst auf.
Die vorherrschenden Winde sind der Nordost-, der West-, der Ostnordost-, 

der Südost- und der Südwind. Der Ost-Nordostwind, zur Winterszeit kalt und 
eisig, ist im Sommer trocken und warm.

Während der Sommermonate wehen im Laufe des Tages westliche 
Winde, Nordwest- oder W estwind; sie fangen gewöhnlich um io  Uhr Morgens 
an und hören Abends auf. Selten währen sie die Nacht hindurch. Sie bringen 

eine angenehme Abkühlung der warmen Sommertage mit sich.

Im F'rühjahr weht häufig der Südwind Ostria oder Ostro-Scirocco, der 

trocken, warm und ungesund ist; zur Winterszeit wechseln der Südost —  lau 

und Vorbote des Regens —  mit dem Ostnordost ab —  kalt und trocken.

Die kalten West- und namentlich Nordostwinde und die Nordwinde 
pflegen während kalter Winter gegen Ende December zu wehen; fast regelmässig 
herrschen sie um die Mitte Januar. Der vorerwähnte grosse Schneefall vom

2. Januar 1905 kam mit westlichem Wind.

Der stärkste Sturm, durch einen N. N. W . -W ind verursacht, erhob 

sich am 23. Januar 1893 ( 1891)  und zerstörte fast gänzlich den von den 

Engländern erbauten Hafen und zugleich auch den am Ende des Molo gelegenen 

Thurm, der als Leuchtthurm diente.
Die häufigsten Stürme finden in den Monaten März, November und 

December statt; dann in den Monaten Januar, Februar und April. Seltener in 

den Monaten September und October. Die heftigsten werden durch Ostro-Scirocco 
und Ostro-Garbi verursacht, dann auch durch Scirocco-Levante; in dritter Reihe 
durch Ponente-Maestro oder durch Tramontana. Die Südost- und benachbarten 

Stürme plagen, wie begreiflich, die östlichen Häfen der Insel, die westlichen 
dagegen die gegen Westen gekehrten Theile und den Hafen der Festung. Beide 
Windrichtungen sind aber in der Stadt infolge ihrer Lage in der flachen Meer
enge zwischen den Höhen der Insel und jenen des Festlandes gleich stark 
zu spüren.
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Der Unterschied zwischen Ebbe und Fluth ist in jenen Gewässern nicht 
bedeutend. Der grösste, während des Baues des Canals von Alexandros consta- 

tierte Unterschied betrug 0 7 0  Meter.
Die Strömungen folgen zumeist den Winden, gewöhnlich von Süden 

nach Norden und umgekehrt je nach der Richtung derselben.

Die Insel ist im ganzen bergig zu nennen; die bedeutendsten Höhen 

sind der Gipfel des Berges Stavrotas im Südwesten (1 14 1  Meter) und der gleich

hohe Gipfel Libokerva desselben Berges. Dann kommen jene von Elati im 
Südosten ( 1 1 2 6  Meter), Megan Oros ( 1 0 1 2  Meter) und Ayos Elias auch 1 0 1 2  Meter. 

W ir ersehen daraus, dass die verschiedenen Gipfel des Hauptbergs der Insel so 
ziemlich gleich hoch sind.

W eit sichtbar, wie Homer den Neriton nennt, verdient der Stavrotas 

wohl diese Bezeichnung, denn er beherrscht mit seiner Höhe die ganze Umgebung.

Von der mittleren Haupterhebung, die, wie wir sahen, nicht ein einziger 

Berg, sondern ein gesammtes Bergmassiv bildet, führen, meist in nördlicher oder 

umgekehrter Richtung, Hügel zum Meere; eine Ausnahme macht nur der west

östlich laufende Skaros.

Die Insel hat drei grosse Ebenen.

Die erste ist jene in der Nähe der Stadt, ganz mit Oelbäumen besetzt, 

die zweite gegen Süden gekehrt, genannt von Vassiliki, mit Korinthen und 

Trauben, die dritte auf der Ostseite der Insel mit Weinbergen und mit Korinthen 

bepflanzt, von Klimeno genannt. E s gibt auch eine vierte, aber kleinere Ebene 

bei Episkopos, im Osten der Insel, mit Weinbergen bepflanzt.

W ie natürlich, gibt es in einem so gebirgigen Lande eine grosse Menge 

mehr oder weniger ausgedehnter Thäler. W ir wollen nur die wichtigeren 

erwähnen: 1. Das Thal der Ortschaften von Alexandros zwischen den Bergen

Skaros und den Hügeln von Sfakiotes. 2. Das Thal auf dem Berge Skaros.

3. Das Thal von Phterno, bei der gleichnamigen Ortschaft. 4. Jenes von Sfakiotes, 

eines der hübschesten, von sieben mit Wohnungen besetzten Hügeln umgeben. 

5. Jenes der Ortschaft von Karya und ein etwas niedriger gelegenes. 6. Das 

Livadi von Karya. 7. Das Thal von Neräidalous zwischen Karya und Exanthia. 

8. Die Thäler von Enkluvi, von alten natürlichen Mauern umgeben. 9. Ein 
längliches zwischen Komilio und Athani.

Eine Eigenart der Insel sind die oberirdischen, abflusslosen, hochgelegenen 

Kesselthäler, von denen Livadi das grösste ist.
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Hier sammeln sich die Herbst-, Winter- und Frühjahrsregen und durch 

unterirdische Abflüsse verursachen sie den grossen Ouellenreichthum. Thatsächlich 
ist Levkas, wie wir sehen werden, die wasserreichste der jonischen Inseln.

Die Küste der Insel, gegen Norden oder besser gesagt gegen Nord

westen hafenlos, bildet ein unerreichbares Bollwerk von fast senkrechten Felsen, 
von wildem und grossartigem Charakter, unweit davon lagert die einsame Sessola. 

Gegen Südwesten und Südosten gewährt die Küste —  niedriger und sanfter —  

mehrere natürliche Häfen, so die grosse Bucht von Yassiliki und die völlig 
geschlossenen Häfen von Syvota und Vlicho. Ausserdem gibt es mehrere aus

gesetzte Einbuchtungen, wie jene von Ayos Nikita im Westen und Mikro Gialo 
und Skydi, bei Poros und von Evgiros im Osten.

Der eigentliche, wahre Ankerplatz der Insel ist Alexandros, der alte 
Drepano-Golf. Hier liegen Schiffe —  selbst der grössten Art —  von allen 

Seiten vollkommen geschützt. Gegen Süden ist er offen und da tritt, als nicht 

weit entferntes mächtiges Bollwerk, die Insel Kastos vor, so dass die See nur 
gebrochen auf beiden Seiten derselben eindringen kann, wodurch sie am Anker

platz von Alexandros als kaum spürbar anlangt.

Wenige Stellen sind so geschützt und doch dabei so leicht für grössere 
Schiffe zugänglich, wie dieser ganze Sund der Echinaden von Levkas und 

Ithaka begrenzt, bis Oxiä und mit Recht hat auch England die Einbuchtungen 

der grossen Bucht von Astokö, zu förmlichen Kriegshäfen für seine Marine, 

welche mehrere Monate des Jahres zur Winterszeit dort weilt, umgewandelt.

Am charakteristischesten für die dortige Küste und den Schiffern am 
bekanntesten ist das westlichste Ende der Insel, das den Leuchtthurm krönende 
Kavos Dukatos. Drohend und wie ein Dolch ragt es in s Meer hinaus und bei 

gewissen Beleuchtungen erscheint aus der Ferne wie polierter Stahl, und durch 
einen mächtigen rostrothen Fleck an den nördlichen Abstürzen sieht sein Griff 

wie mit Blut besudelt aus; weithin weissleuchtend erhebt sich der Sprung 
der Sappho.

Himmelweit verschieden ist der Anblick von Kavos Dukatos gegen Süden 

und gegen Norden. Nach der ersteren Richtung, den stillen Sund begrenzend, 

wo sich die reizenden Inseln abspiegeln, mit malerischen Spitzen und Höhen, 
phantastischen Höhlen und mit Bäumen besetzten Rücken, ist es rundlich sanft 
theils mit Buschwerk bekleidet, gegen Norden dagegen, gegen das dunkle Sophos 
der Alten, wild in sich abstürzend, zerklüftet und sturmzernagt. Hier wälzt die
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südwestliche See mächtige Wogen, die längsten des Mittelmeeres, hin, die mit 
Getöse an seinem felsengepanzerten Fusse machtlos zerschellen. Und für die Küsten

fahrer bleibt das mächtige Cap ein Gegenstand der Furcht.
Torrenten oder Giessbäche, welche zur Winterszeit durch die anhaltenden 

Regengüsse stark anschwellen und im Sommer zum grössten Theil fast gänzlich 

austrocknen, gibt es v ie le ; am wichtigsten und wasserreichsten ist jener von 

Vardas, der in den Bergen von Sfakiotes entspringt, in der Nähe der Ortschaft 

Apolpena vorüberzieht und in die Ebene der Stadt herabsteigt, wo er zur Rechten 
sich wendend, in die Lagune mündet. Das alte Torrentenbett war die jetzige 

Hauptstrasse der Stadt, der sogenannte Bazar. Als diese von den Yenetianern 

im Jahre 1684 erbaut wurde, gaben sie dem Wildbach die jetzige Richtung. 

Ein anderer Giessbach ist der Panaya oder Rupakiä, der bei der Ortschaft 

Kortata (Diamiliani) entspringt, und nachdem er die Ebene von Yassiliki durch

zogen hat, in die gleichnamige Bucht mündet. Ein dritter Desto genannt, ist 
der längste, aber nicht der stärkste der ganzen Insel. E r entspringt auf der 

Hochebene des Berges Enkluvi, zieht unterhalb der Berge von Exanthia und 

Kalamitsi und mündet im Südwesten von Ayos Nikita. Ein anderer Torrent, 

Dimosari genannt, fängt in der Ortschaft Enkluvi an und endet in Nidri, 

nachdem er die Ebene von Kimeno durchzogen hat. Der Giessbach Akoni 

entspringt auf dem gleichnamigen Berge zwischen den Orstchaften Sfakiotes und 

Alexandros; er ergiesst sich in der Ebene von Episkopos. Ein anderer ziemlich 

wichtiger, zwischen Katuna und Karyotes, mündet beim Hafen Alexandros. 

Ein weiterer zwischen Elati und Lainaki durchzieht die Ortschaft Charadiatika 

und mündet am Ufer von Nidri; einer der aus Sfakiotes kommt, mündet in das 

Meer bei Ayos Nikita.

Ein See süssen W assers befindet sich inmitten der Berge, in einer 
Entfernung von höchstens 2 Kilometern von der Ortschaft Maranthochori. 

E s scheint, dass er im Centrum einen unterirdischen Abgrund besitzt.

Die Lagune von Levkas hat eine Tiefe von 0 ’20— 1*50 Metern, abgesehen 
von den in derselben ausgegrabenen Canälen. Diese sind fünf an der Z ah l:

1. Der Canal von Alexandros, welcher den gleichnamigen Hafen mit 

dem der Stadt verbindet, hat am Grunde eine Breite von 15  Metern und an 

der Oberfläche eine solche von 30 Metern.

2. Der Canal, welcher den Hafen der Festung mit dem der Stadt 

verbindet, beginnt unterhalb der Festung mit einer Breite von 26 Metern und, sich
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allmählich erweiternd, bildet er dann den Hafen der Stadt, dessen Hauptbreite 
180 Meter beträgt.

3. Der Canal der von der Westseite des inneren Stadthafens ausgeht 
und einen Theil der Stadt entlang gehend, bis zu den Gefängnissen kommt, 

mit einer Breite von 20 Metern.
4. Der Canal, genannt von Santa-Cara, der von der südlichen Ecke des 

Hafens abgeht und bis zum Anfang der unteren Salinen (Saline di dutto) gelangt, 
mit einer Breite von 20 Metern.

5. Der Canal, der vom Hafen der Festung zum Hafen von Alexandros 

führt, mit einer Breite von 22 Metern.

Die Tiefe dieser Canäle ist:
die unter 1. und 2 .........................5 '—  Meter,

3 3 - 5 4 ..........................................2 ' 5°  »

5 *  5 .......................................................................................................................................3 * —  1
Die Tiefe ist bei dem niedrigsten Wasserstand gerechnet.

Die Canäle 2, 3, 4 und 5 wurden in den Jahren 1 8 2 2 — 1843 unter 
dem englischen Protectorate ausgegraben.

Der 1. Canal ist in den Jahren 1900— 1901  ausgegraben worden.

Die Canäle 2, 3 und 4 sind im letzten Jahrzehnt ( 1896— 1906) verlängert 

und vertieft worden.

Der 5. Canal wird nicht mehr gebraucht, da er durch die Canäle 1 und

2 überflüssig wurde.

Der Hafen der Festung wurde ausgebaggert und erbaut von den 

Engländern, und zwar 1843  vollendet. Ausgebessert wurde er in den Jahren 
1896— 1897 nach dem starken Sturm, der ihn 1893 schlecht zurichtete. Der 

Hafen der Stadt wurde ausgebaggert und erbaut im Jahre 1899.

Vor der Erbauung dieser zwei Häfen ankerten die Schiffe, die nicht in 
Alexandros blieben, in Demata bei der kleinen Insel des Ayos Xikolaos.

Aus den Abhängen des Berges, der nach seiner Quelle Megali Vrissi 

heisst, fliessen verschiedene Quellen, von denen ein Theil in die Wasserleitung 
geführt, die Fontainen der Stadt mit W asser versorgt, während die übrigen 
die verschiedenen Gärten, die in der Umgebung zerstreut sind, bewässern. Die 
Wasserleitung, von den Yenetianern und Engländern restauriert, wurde von den 
Türken unter Bajazet II. ( 150 1 )  erbaut. Sie führte das W asser durch die Ebene
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und durch die Lagune zur Stadt, welche damals mit der Festung zusammen- 
hieng, und zu der Festung selbst.

Eine Brücke von 360 Bogen war über die Lagune erbaut worden, 

innerhalb welcher die Wasserleitung führte; die Brücke diente dank ihrer Breite 

auch als Strasse, um zur Stadt zu gelangen. Im Jahre 1625 durch Erdbeben 

zerstört, wurde sie von den Türken aber in kleinerem Masstabe wiedererbaut. 

Man sieht noch immer die Spuren derselben in der Lagune und in neuerer Zeit, 

wie der Canal unterhalb der Festung ausgebaggert wurde, fand man Röhren, 
welche das W asser in die Festung führten.

Foscarini in seiner Storia di Venezia erwähnt lobend diese Wasserleitung 
und die Brücke.

Ein Kilometer entfernt von Megali Vrissi, fliesst ganz nahe der Stadt 
eine andere Quelle, Spasmeni Vrissi.

Auf dem Lande gibt es ausserdem eine Menge Quellen, die bekanntesten 

sind jene von Incochari zwischen der Stadt und der Ortschaft Sfakiotes, jene 

von Karya in der gleichnamigen Ortschaft, jene von Koi'tza, oberhalb Enkluvi, 

eine andere oberhalb des Stavrotas und andere. Ausserdem gibt es auch unter

irdische Quellen, welche Brunnen ernähren.

Von diesen Brunnen sind am bekanntesten:

1. Der Brunnen Kuzunteli, auf dem gewöhnlichen Spazierweg der Städter, 

dessen W asser man heilsame Kräfte zuschreibt, die jedoch wissenschaftlich nicht 
erwiesen sind.

2. Der Brunnen von Gallas, ganz nahe der Stadt, dessen W asser als 
leichter gegenüber dem des vorigen bezeichnet wird.

3. Der Brunnen von Sfakiotes unterhalb einer grossen Platane.

4. Der Brunnen von Ayos Donatos oberhalb Enkluvi, am Rande des 
Thaies von Proprotis, welcher auch wegen seiner Eigenschaften, die jedoch 

ebensowenig wissenschaftlich erwiesen sind, gelobt wird.

Eigentliche Thermalquellen gibt es auf Levkas nicht; nichtsdestoweniger 

gibt es zwei, welche unbestreitbare medizinische Eigenschaften besitzen —  eine 

kalte alkalinische Quelle, am Fusse des Felsens der Ostküste, in der Nähe der 

Ortschaft von Ayos Nikitas; die leicht abführende Wirkung ist bereits von den 

Einwohnern und von den Aerzten beobachtet w orden; eine zweite schwefel

haltige Quelle am Ende der Ebene von Vassiliki, ganz nahe von dieser Ortschaft,
2
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wo sie am Fusse eines Felsens entspringt. Das warme W asser riecht und 
schmeckt nach Schwefel. Manchmal versiegt die Quelle und erscheint an einer 
anderen Stelle.

E s gibt auch etwa 3 Kilometer von Vassiliki zur rechten Seite des 

gleichnamigen Golfes eine unterirdische Quelle, die sich ins Meer ergiesst und 
in ihrer Nähe petroleumartige Ausdünstungen verbreitet.

Ein Trinkwasser, welches aus einem Felsen in der Nähe des Klosters 
der hl. Väter entspringt, wird wegen seiner heilenden Eigenschaften gelobt, die 
man der Nachbarschaft der heiligen Stätte zuschreibt. Sicher ist es, dass sich 
dieses W asser —  wenn es längere Zeit stehen gelassen wird —  nicht wie anderes 
Trinkwasser zersetzt.

Die Insel ist Erdbeben sehr ausgesetzt; die stärksten, welche sie heim
suchten und die Stadt zertrümmerten, fanden in den Jahren 1 6 1 2 ,  1 6 1 3 ,  1625,  

1630,  1704,  1722,  1723 ,  1767,  1769,  1783,  1825  und 1869 statt.

Den Hauptbestandtheil des geologischen Aufbaues Levkas bilden harte 
Kalksteine. Die Kreide kommt in zweiter Reihe und sie bildet in der Mehrzahl 

der Fälle mit Lehm den Grund der Gebirgsschichten. Sie erscheint lediglich 

an den Wänden der Gebirgsbäche, wo die Felsen ihrer oberen Schichten entblösst 
sind. Der Lehm kommt in dritter Reihe bei der Formation dieser Massen und 
des Bodens im Allgemeinen in Betracht. Der Mergel büdet den gewöhnlichsten 
Bestandtheü der dortigen Gebirge. Silex und Eisen treten in minderer Menge 

auf; jedoch nicht allzu selten: namentlich ersterer. Kalkstein Verbindungen 
befinden sich namentlich im Mittelpunkte des gebirgigen Theiles, mit Eisenoxyd und 

Silikaten verm engt; in der Form von Kreide zeigen sich viele auf den östlichen 
Abhängen von Phryni bis ans Ende von K avos Dukatos. Die Formation dieser 

Kreide mit geringer Eisenmenge zeigt sich in der Nähe von Exanthia und mit 
mehr Eisen in Tsukalades und in Athani. Mehr Lehm tritt in den Formationen 

der Anhöhen und der Gegenden des östlichen Theiles der Insel auf, namentlich 
in der Umgebung der Stadt Santa Maura und der Ortschaft von Diamiliani.

Dort, wo der Kalkstein vorherrscht, ist der Boden dürr und wenig mit 
Bäumen besetzt, ausgenommen Oelbäume —  aber dafür sehr geeignet für die 
Traube. W asser ist in geringerer Menge vorhanden. Dort, wo die Kreide in 
Menge auftritt, ist der Boden brüchiger und W asser selten. Der Weinstock 
bleibt klein, aber der Wein, den er liefert, ist von der besten Sorte. Die Luft 
ist trocken. Dort, wo Eisen häufiger ist, ist das W asser selten; der Oelbaum



sowie der Weinstock gedeihen, doch ist die Luft feuchter. Dort, wo Lehm und 

seine Verbindungen vorherrschen, so an der Ost- und Südküste und in der 
Ortschaft von Diamiliani, ist W asser in Menge vorhanden; alle Pflanzen gedeihen 

dort prächtig und zeigen ein schönes Wachsthum, doch ist der Wein, den man 
dort gewinnt, von untergeordneter Qualität. E s gibt auch stagnierende Gewässer 

(und infolge dessen ist die Luft nicht gut).

Der Boden ist, wie aus dem Vorhergehenden erhellt, zumeist trocken; 
die grosse Zahl von Thälern behält das Regenwasser eine Zeitlang; aber ein 

Monat Trockenheit genügt, um das alles aufzusaugen und namentlich infolge 
der steilen Abhänge der Berge und Felsen geht viel von der während der langen 

Regenzeit auf die Insel fallenden Wassermenge verloren.

Die Flora von Levkas ist so ziemlich jener des benachbarten Corfu 

gleich, namentlich Theodor Orphanidis hat sich dem Studium derselben gewidmet.

Infolge der Nachbarschaft der Gebirge, des Epirus und Akarnaniens, 

auf welchen während der Wintermonate starke Schneeschichten lagern, gibt es 

viele Pflanzen, welche im Frühjahre auf Levkas später blühen, als auf den benach

barten Inseln; namentlich in der Nähe der Stadt sind die Morgenstunden zur 

Winterszeit und auch während eines Theiles des Frühjahres sehr kalt, ein Umstand, 

der die Vegetation sehr beeinträchtigt.

Nach den beiden letzten Volkszählungen vom Jahre 1889 und vom 

Jahre 1896 ergaben sich für die Bevölkerung von Levkas folgende Zahlen:

1889: 1896:
Gemeinde Levkas (Stadt und 5 kleine benachbarte Ort-

sch ä ften )................................................. 8.467 8.483
Sfakiotes (mit 6 kleinen Ortschaften) • 2.430 2.899

» Karya (mit 4 O rtschaften)........................ • 3 4 8 9 4.978
Exanthia (mit 4 Ortschaften) . . . . • 2-343 2.410

» Apollonia (nach dem Apollotempel, der dort
bestand, 6 O rtsch aften )........................ 3-885 3-964

» Evgiros (mit 5 Ortschaften) . . . . • • 3.090 3.480
» Elomenos (mit 5 Ortschaften) . . . . • • 2.380 2 .2 18
» Tafion (die Insel Tafos, jetzt Meganisi, mit

2 O rtsch aften ).......................................... 1 .204 1.460

27.288 29.892
2*



In beiden Zählungen sind die 60— 70 Militärs der Garnisonen, von denen 
die Mehrzahl aus Levkas stammten, mitgerechnet. Die Stadt allein zählte nach 
der neuen Volkszählung 5.892 Einwohner.

Die Bevölkerung hat allmählich mit geringen Unterbrechungen zuge
nommen. Zur Zeit von Leonardo de Tocchio III, dem letzten Herzog von Levkas, 

im Jahre 1452,  war die Gesammtbevölkerung der Insel ungefähr 10.000 Einwohner.

Sie stieg aber sehr rasch auf 25.000, weil 15.000 Personen aus Akar- 
nanien, aus Etolien und aus dem Pelopones zureisten, infolge des Krieges, der 
1463 zwischen Venedig und der Türkei ausgebrochen war;  sie fanden dank der 
Güte des Fürsten Herberge und Schutz in Santa Maura. Als im Jahre 1479 die 

Türkei Levkas besetzte, nahm die Bevölkerungszahl infolge der Metzeleien und 
des Verkaufes vieler Levkadier auf den Märkten von Smyrna und Constantinopel 

wieder bedeutend a b ; so zahlreich waren die verkauften Sclaven, dass ihr Preis 
bis ^uf 10  Soldi per Kopf herabsank. Morosini fand im Jahre 1684 kaum 9.000 

Einwohner auf Levkas. Eine der Hauptursachen der Abnahme war die Pest, 

welcher im Jahre 1644 2500 und im 1744 1800 Menschen zum Opfer fielen. 
Doch stieg die Zahl bald wieder, denn nach einer Volkszählung vom Jahre 1778 

betrug die Bevölkerung in runder Zahl 15.000 Seelen. Nach einer anderen 

Volkszählung unter der französischen Regierung im April des Jahres 1798 
ergaben sich 14.821  Einwohner, von denen 4.463 auf die Stadt und 10.358 
auf das Land entfielen.

Die Zunahme der Bevölkerung unter den Venetianern muss ausser der 

besseren Regierung auch drei Einwanderungen zugeschrieben werden: 1. Aus

Kreta, u. zw. aus Sfakia, von wo, als die Insel im Jahre 1669 in die Hände 
der Türkei fiel, zahlreiche Familien nach Santa Maura kamen, wo sie die 

Ortschaft Sfakiotes bildeten. Die Einwohner dieser Ortschaft zeichnen sich noch 
heute durch ihre Tapferkeit aus und haben viele Sitten von Kreta bewahrt (alle 
ihre Familiennamen endigen —  wie jene ihrer Heimatsinsel —  auf akis, z. B. 

Cuniakis, Georgakis u. s.w .); 2. Aus Chios, von wo fast gleichzeitig aus demselben 
Grunde etwa 13 2  Familien nach Levkas flohen und die Insel Meganisi besiedelten, 
deren Ländereien noch heutzutage von den Abkömmlingen derselben pro indiviso 
innegehalten werden, da sie nie das Grundeigenthum untereinander theilten. 
3. Aus Prevesa, von wo im Jahre 1700,  als die Venetianer diese Stadt der 
Türkei abtraten, 72 Familien nach Santa Maura kamen, welchen Baugründe und 
Ländereien zugesprochen wurden.
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Um eine Vorstellung der Zahl der Männer und Frauen und deren 
Verhältnis zueinander in dem Landdistricte von Levkas zu geben, theilen wir 
hier die Daten aus der Gemeinde Karya nach der letzten Volkszählung mit.

N a m e  d e s  D o r f e s
E i n w o h n e r

Männer Frauen im Ganzen

Karya........................................................................... 1.436 1.323 2.759
E n k lu v i...................................................................... 526 433 959
V avkeri............................................. • . . . . 267 251 518
Platystom a............................................................ 170 160 330
Alexandros................................................................. 401 369 770

2.800 2.536 5.336

N a m e  d e s  D o r f e s

M ä n n e r I ' r a u e n

unverhei
ratete

ver
heiratete

ver
witwete

unverhei
ratete

ver
heiratete

ver
witwete

K a r y a ............................................. 962 433 41 768 433 122
E n k lu v i ........................................ 366 141 19 248 141 44
V a v k e r i ........................................ 180 79 8 145 79 27
P la ty s to m a ................................... 121 45 4 96 45 19
A lex an d ro s................................... 258 130 13 210 130 29

1.887 828 85 1.467 828 241

N a m e  d e s  D o r f e s

E h e n

ledige 
Männer mit 

unver
heirateten 

Frauen

Witwer
mit

Witwen

Witwer 
mit unver
heirateten 

Frauen

Witwen 
mit unver
heirateten 
Männern

im
Ganzen

K arya................................................................. 388 9 28 8 433
E n k lu v i ............................................................ 127 1 10 3 141
V a v k e ri............................................................ 73 2 3 1 79
P latystom a....................................................... 41 1 1 2 45
Alexandros .................................................. 114 4 8 4 130

743 17 50 18 828



i 4

N a m e  d e s  D o r f e s

Verheiratete Männer Verheiratete Frauen

einmal
zwei-
und

mehrmal
einmal

zwei-
und

mehrmal
im

Ganzen

K arya................................................................ 399 34 416 17 433
E n k lu v i............................................................ 129 12 137 4 141
V a v k e ri............................................................ 74 5 75 4 79
P latystom a....................................................... 43 2 42 3 45
Alexandros .................................................. 118 12 123 7 130

763 65 793 35 828

Anmerkung über das Alter eines jeden beider Eheleute, der alten, minderjährigen und jungen.

N a m e  d e s  D o r f e s

Das Alter der Männer Das Alter der Frauen

bis
20 Jah re

von
20 b is  45 

Jah re

von
45 Ja h re n  
au fw ärts

bis
16 Jah re

von
16 b is  30 

Jah re

von
30 Jah ren  
aufw ärts

K a ry a ............................................ 12 414 7 7 418 8
E n k lu v i ........................................ 6 133 2 3 134 4
V a v k e r i ........................................ 2 75 2 2 74 3
P la ty s to m a ................................... 2 41 2 3 41 1
A lex an d ro s................................... 3 124 3 4 124 2

25 787 16 19 791 81

In Bezug auf die Zeitdauer der Ehe von der Hochzeit bis zum Tode 
des einen Theiles ist die längste 55 Jahre und die kürzeste 1 Jahr, folglich die 

mittlere Ziffer 35 Jahre. Die beiden Ehescheidungen, die im ganzen Bezirk 
geschahen, fanden im ersten Jahr jeder Ehe statt.

N a m e  d e s  D o r f e s

V e r w i t w e t e  M ä n n e r V e r w i t w e t e  F r a u e n

einmal
zwei-
und

mehrmal
im

Ganzen einmal
zwei-
und

mehrmal
im

Ganzen

K a r y a ............................................ 36 5 41 114 8 122
E n k lu v i ........................................ 18 1 19 41 3 44
V a v k e r i ........................................ 8 — 8 27 -— 27
P la ty s to m a ................................... 4 — 4 18 1 19
A lex an d ro s................................... 13 — 13 27 2 29

79 6 85 227 14 241
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N a m e  d e s  D o r f e s

Ehen unter Verwitweten und Bejahrten 
beider Geschlechter

Witwer 
mit bejahrten 

Frauen

Witwen 
mit bejahrten 

Männern

Bejahrte Männer 
mit bejahrten 

Frauen

Karya............................................................................. 5 4 3
E n k lu v i ........................................................... 3 1 1
V a v k e r i ...................................................................... 2 1 1
P la ty s to m a ................................................................. — 1 1
A lex an d ro s .................................................. 1 2 1

11 9 7

Die Bevölkerungsbewegung der Gemeinde Sta. Maura in einem Zeit 

raume von fünfzehn Jahren ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

1886.
G e s to r b e n ............................................. 229
G e b o re n .................................................. 311
V ereh e lich t...............................................77

1887.
G e s to r b e n ............................................. 234
G e b o re n .................................................. 288
V ereh e lich t........................................  98

1888.

G e s to r b e n ............................................. 198
G e b o re n ..................................................409
V ereh e lich t.............................................108

1889.
G e s t o r b e n ............................................ 253
G e b o re n ..................................................428
V ereh e lich t.............................................131

1891.
G e s t o r b e n .............................................250
G e b o re n ..................................................478
V ereh e lich t.............................................133

1892.
G e s t o r b e n .............................................290
G e b o re n ..................................................547
V ereh e lich t.............................................132

1893.
G e s to r b e n ........................................  229
G e b o re n ..................................................413
V ereh e lich t........................................  87
A doptiert.............................................  1

1894.
G e s to r b e n .............................................216
G e b o re n ..................................................403
V ereh e lich t...............................................81

1890.
Gestorben . . . .
G e b o re n ....................
Verehelicht . . . .

261
455
133

1895.
Gestorben . . . .
G e b o re n ....................
Verehelicht . . . .

268
449

80
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1896.
G e s to r b e n ........................................416
G e b o re n .............................................499
V ereh e lich t........................................112

1898.
G e s to r b e n ........................................360
G e b o re n .............................................302
V erehe lich t........................................ 90

1897.
G e s to r b e n ........................................352
G e b o re n .............................................366
V erehe lich t........................................66

1899.
G e s to r b e n ........................................235
G e b o re n .............................................255
V ereh e lich t........................................ 65

1900 und 1901.
G e s to r b e n ........................................407
G e b o re n .............................................392
V ereh e lich t........................................ 71

Vom Jahre 1896 bis zum Jahre 1906 wurden 182 uneheliche Kinder 

geboren, u. zw. 76 männlichen und 106 weiblichen Geschlechtes.

Noch um das Jahr 1830 waren die malarischen Fieber von grosser 
Intensität und forderten alljährlich viele Opfer. Sie waren durch die benachbarten 

ausgedehnten Sümpfe verursacht, die sich gleich an die Lagune anschlossen. Vor 
etwa 40 Jahren Hess Giorgio Calcani, der damals Bürgermeister von Santa Maura 

war, mit geringen Auslagen in der Lagune eine Strasse aufführen, welche von 

der nordwestlichen Spitze der Stadt bis zur ersten Windmühle führt und so jede 
Verbindung zwischen den Sümpfen und der Lagune abschnitt. In den ersten 

Jahren fielen diesem Mittel zahlreiche Menschen zum Opfer ; allmählich aber 

trockneten jene Sümpfe aus und wurden in ausgedehnte Gemüsegärten und 
Saatfelder umgewandelt.

Das Klima der Stadt verbesserte sich darauf sehr und die W est- und 
Nordwestwinde, die früher die Hauptträger der miasmatischen Ausdünstungen 
waren, sind für die Stadt die gesündesten geworden. In neuester Zeit verursachte 
die Ausgrabung der Canäle, welche einen Theil der Stadt umgeben und zur 
Schiffahrt geeignet gemacht wurden, eine noch grössere Besserung der Gesund
heitsverhältnisse.

Das Klima von Santa Maura hemmt im Allgemeinen die Entwicklung 
von Epidemien. Infolge der kleinen Einwohnerzahl und der geringen A gglo

meration der Stadt, ihrer Ausdehnung und grossen Ventilation ist es ziemlich 
günstig. Trotzdem kann man aber das Klima nicht als das beste bezeichnen.
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Man macht die Beobachtung, dass Leute, welche höher gelegene Stellen im 

Nordwest und Norden der Insel bewohnen, kräftig sind und athletischen Wuchs 
haben, aber trotzdem gegen akute Krankheiten, wie Pleuritis, Pneumonie, akute 
Tuberkulose und böses Fieber, empfindlicher als schwache Leute, welche infolge 

der verschiedenen Formen des Malariafiebers sehr erschöpft und degeneriert sind 

und in der Stadt und den niedrigen Theilen der Insel wohnen.

Die Empfindlichkeit gegen Pocken ist in den Dörfern gerin g; man impft 

dort nicht, um vor den Blattern zu schützen. In der Stadt ist die Impfung 

auch unvollkommen.

Bezüglich der Intelligenz stehen die Gebirgsbewohner denjenigen der 

Stadt voran. Aber diese Fähigkeit ist nicht beständig. Eine Ermüdung der 
Denkkraft tritt bei ihnen leichter ein als bei solchen, die mit dem Kopf arbeiten. 

Die Stadtbewohner und diejenigen aus den südlichen Dörfern sind nicht so 

begriffsfähig wie die Leute aus dem Gebirge, aber sie können dafür länger 

geistig arbeiten und ermüden auch bei dieser Tätigkeit nicht so bald als die 
ersten. Indessen sind Krankheiten der Gehirnorgane selten, sowie auch Nerven

krankheiten.

Der Alkoholismus findet sich selten in der Stadt und fast nie am Lande.

Vereinzelte Fälle von Cretinismus trifft man in der Stadt und in den 

Gebirgsdörfern, wie z. B. in Evgiro, Athani, Enkluvi, wo die Bewohner immer 

untereinander heiraten und sich fast niemals mit Personen anderer Städte und 

Dörfer vermischen.

Ausser den Winden scheint es, dass auch die Bodenqualität und andere 
Bedingungen einen grossen Einfluss auf die Gesundheit der Einwohner haben. 

Man hat die Beobachtung gemacht, dass die Bewohner derjenigen Dörfer, die 

ein trockeneres Klima haben und deren Boden aus verschiedenen Kalkschichten 

besteht und eisenhaltig ist, gesünder sind als die Bewohner derjenigen Dörfer, 
wo das Klima feuchter und der Boden thonig und von Quellen berieselt ist.

Bis vor etwa zehn und namentlich vor dreissig Jahren war die Lepra 

in den Ortschaften des Gebirges dominierend, jetzt ist sie fast verschwunden 

und beschränkt sich auf wenige zerstreute Fälle in den Ortschaften von Athani, 
Diamiliani und Enkluvi. Auch waren in den Gebirgsortschaften und auch in 

der Stadt die Skrofulosis und Rachitismus, so wie die Tuberkulosis vorherrschend, 

die beiden ersteren haben sich mit wenigen Fällen auf Enkluvi und Evgiros
3
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beschränkt, dagegen hat sich die Tuberkulosis am Lande mehr verbreitet, 
namentlich in jenen Ortschaften, die mit der Stadt grössere Beziehungen haben 

und die den Westwinden ausgesetzt sind, wie Sfakiotes, Tsukalades, Kalamitsi, 
Ayos Nikita. In der Stadt selbst ist infolge der besseren Nahrung die Skrofel, 
die Rachitis und die Tuberkulosis in Abnahme.

In der Stadt und in der Umgebung, so wie in den im Osten und 
Süden gelegenen Ortschaften sind die Sumpffieber, namentlich durch die Lagunen 
und stagnierenden Gewässer in den Niederungen verursacht, vorherrschend. 
Auch die Gebirgsortschaften (Vurnikas, Diamiliani) sind nicht frei davon, da das 

Regenwasser in verschiedenen Gärten keinen Abfluss hat und stehen bleibt und 
ihre Bewohner im Sommer nach Akarnanien ziehen, wo die Sümpfe zahlreich 

sind, um dort auf den moorigen Feldern Cerealien zu cultivieren.

Das Verhältnis der Sumpffieber zu den anderen Krankheiten beträgt 60%. 
Sie umfassen verschiedene Form en:

1. die intermittierenden Fieber herrschen das ganze Jahr in den Ort
schaften, namentlich während des Winters;

2. die demittierenden, das heisst ununterbrochenen Fieber von Mai 

bis August;

3. die schwerste Form des Malariafiebers, die perniciösen Fieber, von 

Juli bis November.

In dieser letzteren Form findet man noch verschiedene Complicationen, 

wie hämaturische und hämoglobiurische Fieber.

Diese Krankheiten haben ihre grösste Kraft in der Stadt und in der 
Umgebung, wo Gemüsegärten und stagnierende Gewässer vorhanden sind. Der 
centrale Theil der Stadt, wiewohl die Häuser hoch und die Gassen eng und 

nicht sehr rein sind, bleibt davon relativ frei. Die Sterblichkeit infolge dieser 
Krankheiten hat seit der Einführung des Chinin sehr abgenommen.

Unter den Infectionskrankheiten steht in vielen Ortschaften des Gebirges 

in Januar und Februar in einem Verhältnis von 70% zu anderen Krankheiten 
die Pneumonie und tritt sehr bösartig auf.

Die Pleuresie, einfache und purulente, namentlich letztere, ist heutzutage 
unter den jungen Leuten, die vom Militärdienst zurückkehren, häufig. Weniger 
häufig sind aber die einfachen Diarrhöen oder grünen Diarrhöen der Kinder, 

Gelenksrheumatismen und chronische Ekzeme. Die Blennorrhagie ist namentlich
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in der Stadt und unter Personen, welche reisen, häufig; sonst sind andere 
venerische Krankheiten selten.

Früher war die Einwohnerzahl geringer, die Nahrung einfacher, aber 
genügend, die Lebenssorgen waren nicht so compliciert. Man reiste weniger im 

Interesse der Handelsangelegenheiten und auch die Abwesenheit wegen Militär

dienst war sehr selten; die Sitten waren einfacher und das Hirtenleben verbreiteter. 

Alle lebten mehr natürlich und die Lebensdauer war desshalb, namentlich in 

den Gebirgsortschaften, ziemlich bedeutend. Heute dagegen, wo auf derselben 

räumlich nicht genügenden Fläche bedeutend mehr Einwohner leben, die nicht 

genügende, verschiedenartige Nahrung viel zu wünschen übrig lässt, der Verkehr 

der Dörfer mit der Stadt grösser ist und die Lebenssorgen vermehrt, ist auch 

die Lebensdauer beeinträchtigt. Dazu trägt ferner das Streben bei, seinen Besitz 

zu vermehren, die nicht vollkommene wissenschaftliche Bildung, ferner das Stehen 

unter Waffen, wobei sich die Soldaten während der Dienstzeit oder im Kriege 

Krankheiten zuziehen und auf der Insel einführen, schliesslich die grösseren Mühen, 

die die Landleute mit ihrer Ernte haben, die Rechtsstreitigkeiten und die Zunahme 

der Criminalität. Alle diese Ursachen schmälern die Lebensdauer. Man findet 

nicht mehr Leute, die hundert Jahre alt sind, wie es früher war. Auch sind 

solche mit 90 Jahren schon sehr selten. Die meisten sterben an Altersschwäche 

mit 80 oder gar schon mit 70 Jahren. Sehr alte Leute über 90 Jahre sind 

selten, es gibt z. B. in dem Dorf Karya zwei Frauen, in Enkluvi einen Mann 

und zwei Frauen und in Alexandros nur einen Mann. Aber alle die Leute, 

welche dieses Alter erreicht haben, besitzen nicht mehr eine klare Begriffsfähigkeit, 

auch sind die Körperfähigkeiten ruiniert. Im Allgemeinen altern die Leute, welche 

sich sehr jung verheiraten, schon wenn sie 35  Jahre alt sind, und die Frauen 
mit der ersten Niederkunft.

Die Kindersterblichkeit im ganz jungen Alter ist in der Stadt viel grösser 

als auf dem Lande. Auch in etwas vorgerückterem Alter ist dies der Fall, aber 

in mittleren Lebensjahren ist die Sterblichkeitsziffer der Landkinder grösser als 

die der Stadtkinder. Wahrscheinlich infolge der vermehrten Mühseligkeiten, denen 

die Bauern ausgesetzt sind. Auch unterliegt dem vorzeitigen Tode mehr das 

männliche als das weibliche Geschlecht.

Der Religion nach sind die Bewohner von Levkas fast ausschliesslich 
der griechischen Kirche angehörig. E s gibt nur etwa 25 Katholiken und 2— 3 
oder 4 Israeliten.

3*
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Als die Insel im Jahre 1 3 3 1  von Walter von Brenne besetzt wurde, 
ward auf seine Fürbitte ein lateinisches Bisthum in Santa Maura errichtet und 
wir finden im Jahre 13 3 5  als Bischof einen gewissen Riccardo erwähnt.

Unter den Venetianern war die Zahl der Katholiken eine viel grössere 

und es bestand in der Festung ausser einer dem Erlöser geweihten Kirche auch 
ein Franziskanerkloster, dessen Gebäude noch heutzutage besteht und auf dem 

Haupteingang das Wappen des Serafischen Ordens trägt. Dies ergiebt sich 

auch aus den Geburts- und Sterblichkeits-Registern der lateinischen Kirche, die 
heutzutage im öffentlichen Archive aufbewahrt sind.

Nach den Beschäftigungen und Ständen scheiden sich die Bewohner von
Levkas folgendermassen:

Aerzte ............................................................................... 20

Advocaten (Anwälte) .......................................................  22
A p o t h e k e r ......................................................................... 4

Ausfuhrhändler .   15

B ä c k e r ..............................................................................  28

B a r b i e r e ..............................................................................  27
B o o t s l e u t e ......................................................................... 32
Färber ..............................................................................  14
F a s s b i n d e r ........................ _ .......................................... 24

F i s c h e r ............................................................................... 105

F le isch h au er......................................................................... 23
G eistlich e ..............................................................................  62
G e r b e r ............................................................................... 17

K a ffe e s ie d e r ......................................................................... 32
L a d e n b e s it z e r ................................................................... 150
Lehrer ..............................................................................  58

Lehrlinge, männlich..................................................................2275
» w eib lich .................................................................... 345

M a u r e r ..............................................................................  52
Notare ..............................................................................  4
O b sth än d ler........................................................................  22

S c h ä n k e r ..............................................................................  74
S c h i f fb a u e r ........................................................................  7



Sch n eid er............................................................................... 29
S c h u s t e r ............................................................................... 244
S e l c h e r ............................................................................... 6
T a b a k sh ä n d le r ................................................................... 24

Tischler und Z im m e r le u t e ..........................................  46

U niversitätsstudenten....................................................... 37

Wirthe und Köche ......................................................  30
Z u c k e r b ä c k e r ...................................................................  8

Die Landbevölkerung ist viel thätiger und arbeitsamer als die Städter, 

auf welchen die langandauernde türkische Herrschaft von 1479 bis 1684 einen 

gewissen Stempel der Ruhe zurückgelassen hat.

Einer der Hauptcharakterzüge der dortigen Bevölkerung, namentlich des 

Landvolkes ist die Sparsamkeit. Mitleidig und gut gegen ihre Nachbarn sind 
sie gewöhnlich in Industrie und Handel wenig unternehmend und auch nicht 

zur Auswanderung geneigt, wie die Bewohner des benachbarten Ithaka. Die 

Frauen sind den Hausarbeiten und der Pflege ihrer Kinder sehr zugethan und 

als Witwen genügen sie sich vollkommen, um ihren Haushalt allein weiter 

zu führen.

Die Landbewohner bearbeiten häufig ohne Hoffnung ihre Weinberge und 

wenn die Weinlese vorüber ist, ziehen sie in die Landschaften Akarnaniens, um 

Weizen für ihr Brot anzubauen. Wenn diese Arbeit gethan ist, fahren sie nach 

dem Peloponnes, um bei der Lese der Korinthentrauben mitzuhelfen. Zur Zeit 

der Olivenernte bleiben sie auf der Insel, um das Oel zu bereiten und wenn 

eines dieser Producte fehlschlägt, verdienen sie ihren Unterhalt durch eine 

andere Arbeit.

Die Bevölkerung der Stadt ist friedlicher Natur und abgesehen von 

einigen Diebstahlfällen, zumeist durch die äusserste Armuth in den niedrigsten 

Classen der Bevölkerung verursacht, sind Angriffe auf das Leben oder Eigen

thum des Nächsten äusserst selten; gewöhnlich sind sie die Folge beleidigten 

Ehrgefühles.

Unter dem Landvolk ist die Criminalität viel entwickelter, es herrscht 
grosse Neigung zu Feld-und Viehdiebstählen; aber auch viele Angriffe auf das 

Leben kommen vor, namentlich aus verletztem Ehrgefühl, aber auch aus poli

tischen Gründen.
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Aus dem Ausweise der Urtheile der Zuchtpolizei von Santa Maura 

geht hervor, dass innerhalb des Jahres 1905 303 Personen, sämmtlich aus Levkas, 
wegen nachstehender Delicte zu verschiedenen, zwischen 3 Tagen und 2 Jahren 
Kerker schwankenden Strafen verurtheilt worden sind.

A r t  d e r  D e l i c t e
A n z a h l

der

Männer Frauen

Tödliche Verletzung bei der R auferei...................................................... 1 —
Einfache absichtliche V erletzung................................................................ 2 —

Einfache Verletzung bei der R au fe re i....................................................... 63 1
Gewaltthätigkeiten.......................................................................................... 95 4
B e le id ig u n g ................................................................................................... 33 2
Eigenmächtige Rechtsverschaffung............................................................ 18 —

Störung des häuslichen Friedens................................................................. 1 — -

Widersetzung gegen die öffentliche G ew alt............................................. 11
Einfacher D ie b s ta h l ..................................................................................... 18 —

Diebstahl vierfüssiger T h ie r e ....................  ........................................ 28 -—
U nterschlagung............................................................................................... 7
Beschädigung (willkürliche) fremden E igen thum s................................... 4 —
Ehebruch ......................................................................................................... 2 1
Sittlichkeitsvergehen..................................................................................... 2 —
Vergehen gegen das M o n o p o lg ese tz ....................................................... 6 __

W aldfrevel......................................................................................................... 2 —-
Unbefugter Fischfang (mit D y n a m it) ....................................................... 2 —

295 8

Innerhalb desselben Jahres sind auf der ganzen Insel circa 900 Personen 

zu verschiedenen Geldstrafen oder wenigen Tagen Kerker von den Polizei
gerichten (Stadt-Karya-Vassiliki) verurtheilt worden.

Die auf Levkas begangenen, dem Schwurgerichte unterstehenden Ver
brechen werden hier nicht abgeurtheilt, weil in Griechenland niemand von den 

Geschworenen des eigenen Gebietes abgeurtheilt werden kann.

Die Geschworenen von Santa Maura entscheiden über Personen aus 
den anderen Provinzen des Bezirkes des Appellationsgerichtes in Patras (Zante, 
Missoluonghi, Patras, Pyrgos) begangene Verbrechen und umgekehrt wird 
über die auf Levkas begangenen von den Geschworenen einer dieser Städte 
entschieden.
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Innerhalb des Jahres 1905 sind von der Anklageabtheilung des Gerichtes 
von Santa Maura 22 Personen aus Levkas vor das zuständige Schwurgericht 
verwiesen worden, u. z w .:

Anzahl
A r t  d e r  D e l i c t e  der

__________ _________________________ Personen

Als Urheber oder Mitschuldige versuchten, nicht vorsätzlichen Mordes . . . .  11
nicht vorsätzlichen Mordes...........................................................................  3
oder Mitschuldige vorsätzlichen M o rd es ..................................................  4
gewaltsamer S c h ä n d u n g ............................................................................ 3
oder Mitschuldige versuchter S c h ä n d u n g .............................................  2
von S o d o m ie ................................................................................................ 1
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Der Ausgang der in Patras, Zante u. s. w. verhandelten Strafsachen 
wird beim Gerichte in Santa Maura nicht ausgewiesen.

Für die Schulen ist gegenwärtig ziemlich gut gesorgt. E s gibt an 
58 Lehrer und Lehrerinnen, welche 2.600 Schüler haben.

Sie vertheilen sich folgendermassen:

Schulen in der Stad t:

1. Ein Lyceum mit 4 Classen, wo Griechisch, Lateinisch, Algebra, 

Geometrie, Elemente der Trigonometrie, Geschichte, Physik, Chemie, Französisch, 

Elemente der Anatomie, Psychologie und Logik gelehrt werden. E s gibt hiefür 
6 Professoren, welche 97 Zöglinge haben.

2. Eine sogenannte hellenische Schule (Mittelschule), mit drei Classen, 

160 Zöglingen und drei Lehrern, in welcher gelehrt w ird: die heilige Geschichte, 

Griechisch, Anfangsgründe im Latein, Geschichte, Arithmetik und Geographie.

3. Eine vollständige Gemeindeschule für Knaben mit fünf Lehrern und 
230 Zöglingen.

4. Eine ähnliche für Mädchen mit 4 Lehrerinnen und 204 Zöglingen.

Auf dem Lande gibt es folgende Gemeindeschulen:

1. K a t u n a ..............................  1 Lehrer und 55 Schüler.

2. T su k a lad es.................................... 1 » » 60 »
3. K a r y o t e s .................................... 1 » » 30 »

4. A p o l p e n a .................................... 1 » » 23 »
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Sfakiotes

5. L asarata ..............................

6. K a v a lo s ..............................
7. Premetina (für Mädchen)
8. Spanochori........................
9. Pinacochori........................

10. Asprogerakata . . . .
1 1 .  K a r y a ..............................
12. > (für Mädchen)
13 . E n k lu v i..............................
14. V a v k e r i ..............................
15 . A lexan d ro s........................

16. P latysto m a........................
17 . P ig a d is a n i ........................

18. Ober-Exanthia . . . .

19. K a la m it s i ........................
20. Unter-Exanthia

2 1 . Ayos Nikita . . . .

22. > Petros . . . .

23. » Petros (für Mädchen)
24. A t h a n i ..............................
25. D r a g a n o ........................

26. K o m ilio ..............................
27. Chortata..............................

28. S i f s o ....................................
29. Maranthochori . . . .
30. E v g i r o ..............................
3 1 .  K o n d a rä n a ........................
32. V assilik i..............................
33. > (für Mädchen) .

34. Y u r n i k a s ........................
35. Ayos I l i a s ........................
36. K a t o c h o r i ........................
37. P o r o s ..............................
38. A l a t r o ..............................

39. N e o c h o r i ........................

I Lehrer und 54 Schüler.
I 3 56
I Lehrerin, 25 Schülerinnen.
I Lehrer und 24 Schüler.
I 3 32
I ■» 30 »

3 » > 120
2 Lehrerinnen, 5° Schülerinnen.
2 Lehrer und 83 Schüler.
1 3 60 »

1 3 60 »
1 3 35 »
1 > » 20 3

1 60 3

1 » 58 3

1 > 32 3

1 Lehrer und 25 Schüler.

1 » 85 3

2 Lehrerinnen, 35 Schülerinnen.
2 Lehrer und 80 Schüler.
1 » 50
1 3 > 30 >
1 > 25 >
1 > > 55 3

1 54 3

1 > 54 3

1 3 » 50 3

1 » 25 3

1 Lehrerin, 23 Schülerinnen.
1 Lehrer und 20 Schüler.
1 > 20 3

1 » 60 3

1 » 50 3

1 > » 30 3

1 » > 28 3
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40. Charadiatika 1 Lehrer und 25 Schüler,

4 i- P h te rn ö ........................ 1 » 10 s

42. Spartochori ) ,  _\ Meganisi
1 » 55

4 3 - Vathy * 1 » 60

Von Zöglingen dieser Schulen studieren gegenwärtig an der Universität 

in Athen:
R e c h t ........................ 14 Hörer,

M edizin........................ 1 1 »

Literatur . . . . 6 (2 Mädchen),

Theologie . . . . 2 »

Pharmaceutik . 2 (1 Mädchen).

In der Normalschule (für Gemeindelehrer) studieren 2 Jünglinge.

In den Gemeindeschulen und in der sogenannten hellenischen Schule 

wird die heilige Geschichte und Katechismus gelehrt.

Die allgemein übliche Sprache ist die neugriechische, sie ist im Ganzen, 

namentlich am Lande, ziemlich rein; es gibt wohl einige türkische Worte mehr 

wie auf den anderen Inseln, dafür aber weniger italienische; letztere kommen 

insbesondere in der Stadt vor —  ein Ueberrest aus den Zeiten venetianischer 

Herrschaft. Die Aussprache ist offener mit stärkerer Betonung der Vocale; dies 
verdankt man der Nachbarschaft Akarnaniens und des Epirs und den stattgefun

denen Einwanderungen, von denen bereits die Rede war.

In der Stadt und in einigen Ortschaften findet man die Neigung, die 

Worte abzukürzen oder Silben fortzulassen.

In früherer Zeit war, wie begreiflich, unter Venedig das Italienische die 

officielle Sprache und als solche erhielt es sich auch unter der Septinsular- 
republik. Im Jahre 18 32  hatte das jonische Parlament die Einführung des 
Griechischen angeordnet, aber die Schwierigkeit der Ausführung bestand in der 

Gewohnheit der Magistrate und Beamten, sich des Italienischen in ihren Acten 

zu bedienen und in der Unkenntnis der technischen und wissenschaftlichen 

griechischen Ausdrücke. Im Jahre 1866 bestimmte das jonische Parlament »allo 

scopo di agevolare 1’ uso della patria lingua nei pubblici uffici valutando le 
difficoltä che si frappongano al pronto adempimento di un obbligo, imposto dal 

decoro nazionale ecc.« die Regierung, einen Wettbewerb zur Verfassung eines tech
nischen legalen Wörterbuches, italienisch-griechisch und umgekehrt auszuschreiben.

4
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Nach Veranstaltung dieses Wettbewerbes wurden der Prüfungscommission sieben 
Wörterbücher vorgelegt; als die besten, aber von gleichem Verdienste, wurden 
jene des Advocaten Andrea Vlandi' aus Levkas, Vaters des jetzigen Professors 
Johann Economidis prämiiert und deren Fundierung in eines anbefohlen, welches
auf Rechnung der Regierung im Jahre 1840 in Corfu veröffentlicht wurde.

\

Die moderne griechische Literatur hat nicht viele, aber einige recht 

tüchtige Repräsentanten auf Levkas. Es waren im Anfänge des vergangenen 
Jahrhunderts der vorerwähnte Andrea Vlandi Petrizopulos, der eine geographische 
Geschichte von Levkas geschrieben hatte, die Fampelli, welche Gedichte, Tragödien 
und andere literarische Werke verfasst, und in unseren Tagen Aristoteles Valaoritis, 

der bekannte Dichter so vieler Epopöen aus dem Kriege der hellenischen 
Unabhängigkeit, Angelo Calcani, der viele Dramen und Tragödien historischen 
Inhalts schrieb, J. Stamaldo, der zahlreiche historische und archäologische 

Abhandlungen über die Insel verfasste, Escaovadias, der eine Sammlung aller 
Sprichwörter, die auf der Insel gebräuchlich sind, veröffentlichte, N. Stamatelo, 

ein junger Literat und Dichter, Dallas, der Rector des Collegiums, der eine zweite 
Abhandlung über Sprichwörter und vom Volke gebrauchte Redensarten verfasste.

S. Vlandi, der eine Geschichte Levkas im Mittelalter schrieb, und einige 

Andere mehr.
Die Fasten werden auf der Insel sehr strenge eingehalten. Während 

des ganzen Jahres werden am Mittwoch und Freitag Fastenspeisen genossen. 

Während der Fastenzeit, der vierzig Tage vor Weihnachten, der zwanzig Tage 
vor dem Fest der hl. Apostel und der fünfzehn Tage vor Maria Himmelfahrt, 
wird strenger gefastet. E s gibt drei Hauptgrade des Fastens: 1. Enthaltung 

von Fleisch, Eiern und Milch —  Zulassung von Fischen etc. 2. Enthaltung von 

jedweder animalischer Nahrung, die Fische mitgerechnet —  Zulassung des Oeles, 
der Oliven etc. 3. Enthaltung von den oberwähnten Nahrungsmitteln und auch 
von Olivenöl; dieser letzte Grad wird in der ersten Woche der Fastenzeit, der 

Charwoche und an den Vorabenden der grossen Feste, wie Auferstehung, Weih
nachten, heil, drei Könige, heil. Johannes u. s. w. eingehalten. Am Charfreitag war 
die gänzliche Enthaltung von jedweder Speise üblich, dies findet jedoch nur 
mehr selten statt.

Einige eigenthümliche Gebräuche, die fast einen religiösen Charakter 
haben, haben sich unter dem Volke erhalten, wie dies auch auf den benachbarten 
Inseln der Fall ist.
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Am vorletzten Abend vor Weihnachten bereitet man die Brode für dieses 

Fest, denen man die Form eines Kreuzes gibt; am Weihnachtsabend selbst nimmt 
man eines dieser Brode und es auf eine Flasche stützend, schneidet man es. 

Ein oder mehrere Mitglieder der Familie halten und trennen jeden Arm dieses 
Kreuzes, und der Glückliche ist jener, der die kleine in einem dieser Arme

versteckte Münze findet.

Kuchen werden am Neujahrstage in jedem Hause, selbst bei den Bauern, 

in Menge bereitet. Man gibt ihnen, den charakteristischeren, die Gestalt von 
Datteln und schenkt sie den Freunden und den Armen. Am Charmittwoch wird 

eine Art Kuchen (Plastari genannt) bereitet, die man zu gleichen Zwecken verwendet.
Die sogenannte Vermählung des Feuerherdes findet wie auf den andern 

jonischen Inseln auch hier statt. Nach dem Schneiden des Kreuzes giesst man 

am Weihnachtsabend Oel auf den Feuerherd und verrührt es mit einem grossen 

Holzklotz, der darunter brennt.

In Bezug auf den Feuerherd sei eine eigenthümliche Sitte erzählt.

Niemand verwendet den Baum (Lidoriä oder Alidoriä genannt), der als verfluchter 

gilt, weil man aus demselben das Holz des Kreuzes verfertigte. Sobald die 

Bäume, nach einer Volkssage, erfuhren, dass Jesus zum Kreuzestode ver- 

urtheilt worden war, vereinigten sie sich erschrocken zu nächtlichem Rathe und 
entschlossen sich, ihr Holz zur Bereitung des Kreuzes zu verweigern. W ie die 

jüdischen Zimmerleute herumgiengen, um das zur Kreuzigung nöthige Holz zu 

fällen, zerfiel jeder Baum, kaum von der Axt berührt, in kleine Stücke. Nur die

Lidoriä fehlte bei dem Bund der Bäume und seit jener Zeit wird sie als

verfluchter Baum angesehen. Das Holz desselben im Feuerherde zu verbrennen, 

würde den letzteren entweihen.

Die Bauern aus Levkas schwören noch auf das Feuer. Mit dem Daumen 

und dem Zeigefinger die Flamme des Feuerherdes berührend, sagen sie: »für 

das Feuer, das uns beleuchtet« und dies ist ein schrecklicher Schwur. Die 

Flamme wird vom Volke als reinigend und böse Geister entfernend angesehen. 

W er Abends ins Zimmer einer Wöchnerin eintritt, muss mit seinen Fingern die 

Flamme des Lichtes berühren, um die bösen Geister fern zu halten, die ihm mit 

schlechten Absichten gegen den Neugeborenen gefolgt sein konnten.

W er zum Waschen und Trinken W asser benützt, in welches man 

glühende Kohlen geworfen, nachdem man im Geheimen einige Exorcismen gegen 
den Betreffenden gesagt hatte, wird von dem Einfluss des bösen Blickes befreit.

4*
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Ueberhaupt ist Aberglauben sehr verbreitet und so ziemlich dem der 
Nachbarinseln entsprechend; wir werden einiger dieser Ansichten gelegentlich der 

Vermählungen, Geburten etc. Erwähnung thun.
Eine grosse Anzahl von Arzeneimitteln wird von Landleuten und speciell 

in den Volkskreisen vielfach und in verschiedener Weise gebraucht.

Diese Arzeneimittel kann man in 3 Klassen einteilen: 1. Iii solche, die 
der gewöhnlichen, wissenschaftlichen Heilkunde angehören. 2. Solche, die von 

der alten, wissenschaftlichen Heilkunde herrühren und 3. in solche Mittel, deren 

Ursprung sich wissenschaftlich nicht nachweisen lässt, die aber trotzdem zulässig 
sind, weil sie seit unbestimmt langer Zeit bestehen.

Dieser letzten Kategorie muss man ohne Zweifel auch die verschiedenen 

Arzeneimittel anreihen, welche aus dem Thierreich genommen sind, die vielfach 
von den alten Völkern besonders angewandt wurden und namentlich von der 
arabischen Heilkunde herrühren.

Diese Mittel sind Pferdemist, gegen Blutungen, Menschenurin und 

namentlich der kleinen Kinder äusserlich gegen verschiedene Entzündungen und 
innerlich als Blutreinigungsmittel. Ferner Käse, Hühnerfett gegen Blutungen, 

Frauenmilch äusserlich gegen Entzündungen, ebenso zusammengeschlagene Eier 
mit ungesalzenem Olivenöl, Schweinegalle gegen Rothlauf und Gesichtsrose.

Des weiteren wurde als Heilmittel die Thierwärme verschiedener die 

Meeresküste bewohnenden Vögel gebraucht, z. B. die der Tauben gegen Ent
zündungen, indem man sie in der Mitte spaltet und ohne sie zu rupfen, auf die 

entzündeten Stellen auflegt. Das Oel des Scorpions (d. h. Oel, in welchem 
Scorpione lange Zeit hindurch gelegen haben) gegen Bisse dieses Thieres. Gegen 
den Schlangenbiss und auch um gegen denselben geschützt zu sein, pflegen die 
Bauern innerlich eine Pflanze zu nehmen, die man cpst§o)(6pTi (Arum italicum) 

nennt; man lässt sie trocknen und nimmt sie in Pulver zweimal während derselben 
Woche des Morgens, bei nüchternem Magen, und zwar soll man sie am Mittwoch 

und Freitag, den Tagen des Fastens einnehmen. Hundehaare werden auf die 

vom Hundebiss wunden Stellen gelegt.
Weiter folgen die Mittel, welche man aus dem Pflanzenreiche gewonnen 

hat, aber nicht solche, die man heute anwendet, z. B. verschiedene Gemüsearten. 
Als Mittel gegen Entzündungen und auch als hämostatisch wurde die gut zer

riebene Wurzel der Artischocke, sowie auch die Rinde des wilden Feigenbaumes 
— verbrannt und pulverisiert —  aufgelegt, ferner Stroh, Flachs, Heu etc.; als
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Gegenmittel gegen Blutungen Reis und getrocknete Trauben, äusserlich angewandt 

gegen Entzündungen, warmes Brot, warmer Wein und warmes Oel gegen Ent
zündungen, und noch viele andere Mittel, wie Kataplasmen, die man aus Zwiebeln, 
Knoblauch und verschiedenen Kräutern verfertigt. Die Pflanze yapaßpov (Tencrium 

chamaedrys) wird gegen Magenkrankheiten verwendet. Die beiden ersten Kategorien 
sind zusammen beschrieben worden, da sie, obwohl die der zweiten nicht mehr 

gebräuchlich, in allen Heilkunden und in der Pharmakologie zu finden sind und 
vom Volke verlangt werden. Von diesen Arzneimitteln, die sehr zahlreich sind, 

gebe ich hier die interessantesten in Reihenfolge mit lateinischer Bezeichnung an:

Alkohol =  Spiritus vini, gegen Gelenksrheumatismus.

Aloe, innerlich als Abführmittel.

Alumen, äusserlich gegen Entzündungen.

Acidum aceticum, innerlich als Inhalation, gegen Schwindel und Lipo- 

thymie, und äusserlich zwecks Abkühlung einer Körperstelle.

Radix Altheae, gegen Husten.

Tincturae Arnicae, äusserlich gegen Blutungen.
Asa foetida, gegen Entzündungen sowie gegen Spasmen.

Absinthium als Herzstärkungsmittel.

Euphorbium, wenig gebrauchtes Abführmittel.

Emplastrum adhaesivum, häufig gebraucht gegen Entzündungen und 

Brustkrankheiten.

Glycorisa, gegen Husten.
Gentiana radix, bitteres Mittel für Magenstärkung.

Foeniculi Semini, zum Erregen.

Gummi arabicum, gegen Husten, Diarrhoe, Darmkatarrh bei Kindern.

Graminis rhizoma, um den Urin zu vermehren.

Lycopodium, gegen Ekzema der Kinder, Ausschlag bei Kindern.

Malvae flores, gegen Entzündungen zum Auflegen.

Manna, gegen Husten.

Melissae herba, als Abführmittel.
Mentae folia, gegen verschiedene Magenentzündungen.

Capitis papaveris, wird ein Mittel (innerlich) gegen Schlaflosigkeit bereitet.
Camphora, viel im Gebrauch, innerlich, um den Organismus zu erregen, 

und äusserlich als Antisepticum.

Cera, viel äusserlich in Salben gebraucht.
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Cichorii radix, Bittermittel zur Kräftigung des Magens.
Coriandri, Herzstärkungsmittel.

Centaureae, gegen Fieber.
Chamedrii Herba, gegen Fieber.

Pinus, äusserlich gegen Gelenkrheumatismus.

Baisamum Supecolum, gegen Blutungen.
Moscocaridolado, gegen Erbrechen bei Kindern.
Ellebori radix und Blätter, gegen Zahnschmerzen.
Crocus, gegen Rhachitis bei Kindern.
Caryophylli aromatici als Erregungsmittel und gegen Zahnschmerzen. 
Petroleum, äusserlich gegen Gelenkrheumatismus.

Lignum quassiae, das Holz für den Organismus als Kräftigungsmittel, 
die Früchte als Abführungsmittel.

Pinis Surionis, gegen Husten bei Kindern.
Lini semini, als Auflegemittel gegen verschiedene Entzündungen. 
Terebenthinum oleum, gegen Gelenkrheumatismus und gegen verschiedene 

Hautkrankheiten, nur äusserlich.

Flores rosarum, als Abführmittel für Kinder.
Flores Tiliae, als Thee, Schwitzmittel.

Sanguis draconis, gegen Rhachitis für Kinder, zubereitet mit Eidotter. 
Flores sambuci, gegen verschiedene Augen- und Zahnentzündungen, 

äusserlich zum Auflegen oder Auswaschen.
Cinamoni cortex, gutes Magenerregungsmittel.

Oleum lauri, äusserlich als Kosmetik.
Amygdalae dulces oleum, als Zubereitungsmittel.

Rosmarinum, als Kosmetik.
Scillae radix siccata, harntreibend.

Theriacum, anwendbar für eine Salbe gegen Entzündungen.
Secalis cornuta, Abtreibemittel für Frauen.

Saccharus album, äusserlich gegen Augenkrankheiten.
Salepis radix, gegen Husten.

Sirupi violarum, als Abführmittel für Kinder.
Aqua plumbica, gegen Entzündungen, äusserlich.

Hydrargyri praecipitati rubri, zum Zubereiten einer Salbe gegen Augen
krankheiten. Keratites.
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Plumbi oxydum, äusserlich als kosmetisches Mittel.

Zinci oxydum, Mittel gegen verschiedene Augenkrankheiten.
Oleum olivarum als Mittel für verschiedene Salben, äusserlich.

Die Mehrzahl der Leute aus dem Volke rasiert sich den Bart und trägt 

lediglich einen Schnurrbart. Unter den Bauern lassen sich viele der jüngeren 

Leute einen viereckig zugeschnittenen Bart wachsen. Andere rasieren sich 

gänzlich. Etliche lassen einige Locken auf die Stirne herabhängen.
W as die Kleidung betrifft, so haben die Städter schon seit langer Zeit 

die allgemein übliche angenommen. Unter dem Bauernvolke dagegen erhält sich 

noch eine eigenthümliche Tracht. Die Cappa ist ein langer wollener Ueberrock, 

dessen Aermel nie benützt wrerden, da sie immer zusammengenäht bleiben. 

Flocata (von Fiocco =  Quaste) heisst ein anderer Ueberrock aus reiner Wolle, 

nach aussen glatt und im Innern mit hängenden Wollflocken. Dieser ist sehr 

eng anliegend, lang und ohne Aermel. Die Pumphose ist kurz und man bindet 

sie oberhalb des Knies. Sie ist aus dickem Wollstoff für den Winter und aus 

Baumwollstoff für den Sommer. Bei den Bewohnern der Ebenen ist sie breiter 

und bildet zwischen den Füssen eine Art hängenden Sackes wie bei den 

Kretensern. Dies gilt auch als Zeichen von Reichthum und höherem Rang 

unter den Bauern. Bei den Gebirgsbewohnern ist die Pumphose kürzer, ähnlich 

wie bei den Montenegrinern und Albaniern. Die Farbe bleibt immer dunkelblau. 

Man trägt Gamaschen, die, wenn auch viel einfacher, an jene der Albanier und 
der Griechen des Festlandes erinnern.

Die von den Bauersleuten verwendete Weste ist breit, diagonal doppel
reihig, aus blauem Baumwollstoffe, gewöhnlich mit silbernen, schalenförmigen 

Knöpfen. Das Hemd besteht aus dickem Baumwollstoff. Sie tragen aus rohem 

Leder bereitete Sandalen, mit einer Schnur am Knöchel festgehalten. E s gibt keine 

typische Kopfbedeckung; unter dem englischen Protectorate und zuweilen in 

neuerer Zeit trug man blaue schottische Mützen; heutzutage trägt man gewöhn

liche Reisemützen, zur Sommerszeit einfache italienische Strohhüte. Statt eines 

Hutes tragen die an ihren Gebräuchen strenger festhaltenden Bauern, alte, arme 

Leute und auch jene, die trauern, ein blaues Taschentuch, welches eigenartig 

zusammengefaltet, auf dem Nacken befestigt wird. Bei der Arbeit gebrauchen 
viele auch ein weisses Sacktuch.

Die Frauen tragen ein blaues Tuch auf dem Kopfe, die Neuvermählten 

ein vielfarbiges. Die Art und Weise, wie sie es tragen, erinnert einigermassen
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an die alte byzantinische Sitte. Zu erwähnen ist auch die wohlbekannte Tracht 
der Stadtbewohnerinnen, welche noch bis vor etwa 1 5 Jahren von den alten 
Damen der Aristokratie getragen wurde. Heutzutage ist sie nur mehr bei den 
Neuvermählten, Bäuerinnen und den Frauen der Arbeiterclassen in der Stadt 
gebräuchlich. Diese Tracht ist wohl von dem wallacho-albanischen Typus abgeleitet 
und was den Kopf- und Brustschmuck betrifft, durch die venetiänische Sitte 
modifieiert. Bei dieser Tracht waren die Krinolinen des vorigen Jahrhunderts noch 
im Gebrauch.

Die Zahl der Häuser ist, wenn wir die Hütten abrechnen, ungefähr 
1200 in der Stadt, wovon alle bewohnt sind. Am Lande hat die Zahl der 
Häuser in neuerer Zeit ziemlich zugenommen, so z. B. in der Gemeinde Karya, 

wo im Ganzen 999 Häuser vorhanden sind, von denen nur 94 unbewohnt sind, 
wurden in den letzten dreissig Jahren 2 16  neue erbaut. Da die Insel sehr den

Erdbeben ausgesetzt ist, wird lediglich der ebenerdige Theil aus Stein gebaut;
die Mauern desselben sind innen durch hölzerne Pfeiler unterstützt. Die oberen 

Stockwerke sind aus einem Holzgeflecht construiert, dessen leere Räume durch 
Ziegel und Kalk ausgefüllt werden. Die Zimmerleute aus Santa Maura haben 
eine besondere Fähigkeit für dieses Genre von Construction, so dass die National

bank, um in Zante ein antisismisches Gebäude aufzuführen, Zimmerleute aus 
Santa Maura berief. Die fast ganz aus Holz gebauten Häuser kosten viel mehr 

und sind weniger dauerhaft als jene aus Stein und Holz. Zur Erhaltung des 
Holzes pflegt man dasselbe mit Theer anzustreichen und die Wände nach aussen 
mit einer Bretterverschalung zuzudecken, welche dann gewöhnlich weiss mit 
Oelfarbe angestrichen wird. Im Innern sind die Häuser einfach eingerichtet. 

Die Fussböden sind stets von Holz. Geheizt werden die Häuser gar nicht. Bei
den Bauern ist der wichtigste Theil des Hauses der Feuerherd. Einige Steine
dienen demselben als Grenze gegen die anderen Abtheilungen des Hauses. Beim 
Feuerherde versammeln sich Männer und Frauen zu Mittag und namentlich Abends. 

Bei den reicheren Bauern und Arbeitern der Stadt gibt es auch eine Ecke oder 
ein Zimmer, welches als Schlafgemach reserviert wird. Das Bett ist immer aus 
Holz, es muss sehr hoch und sehr breit sein und pflegt vier Fünftel des Zimmers 

einzunehmen. In einer Ecke oberhalb desselben befindet sich gewöhnlich eine 
Gruppe von Heiligenbildern, vor welchen eine Lampe brennt. Es gibt keinen 
Speisetisch; wenn ein solcher vorhanden ist, deutet dies schon auf moderne Sitte. 

Man ass auf dem Boden im Kreis auf einem runden Brett oder einem Tuch.





KAVOS DUKATOS VOM MEERE AUS.
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Die Küche ist in der Stadt ein Gemisch von türkischer und venetianischer. 
Die Bauern essen sehr einfach; am Sonntag gesottenes Fleisch und Suppe mit 
Brühe, fast immer aus Reis bestehend; Teig gebrauchen sie nie, dies ist bloss 

bei den Städtern der Fall. In diese Suppe pflegen sie ein oder zwei gestossene 
Eier und Saft von Citronen zu geben. Sie essen Fische ausserordentlich gerne, 
doch können sie sie selten bekommen. An den Wochentagen essen sie trockene 

Hülsenfrüchte, in Oel gekocht, namentlich Fisolen, Kichererbsen, Erbsen, Sau
bohnen und Linsen. Des Abends essen sie wilde Kräuter, im W asser gekocht 

und noch warm, worauf sie Oel und Essig giessen. An den strengen Fasttagen, 
an welchen der Oelgenuss verboten ist, essen sie statt dessen Brot und Oliven. 

Ihr Brot ist sehr schwarz, aber aus Weizen bereitet, sehr selten aus Mais. 

Jene Bauern, welche Viehzucht betreiben, verwenden auch Käse und Eier, und 
diejenigen, welche Gemüse und Hülsenfrüchte bauen, geniessen sie auch theilweise 

im grünen Zustande. Die Städter essen häufig Fleisch, verbrauchen aber auch 

viele Fische, die in der Lagune sehr zahlreich Vorkommen. Das Abendessen 
besteht gewöhnlich aus Fischen und warmen Kräutern. Das Fleisch, wiewohl 

billig, wird immer als ein Luxusgericht betrachtet; die Bauern verzehren meist 
Ziegen- und Bockfleisch, ebenso auch die ärmeren Classen der Stadt, in welcher 

man heutzutage ausser dem Rindfleisch auch Hammel- und Kalbfleisch geniesst. 

Backwerk ist bei den Bewohnern der Stadt und auch bei den Bauern nicht 

selten; es wird hauptsächlich aus Mehl, Oel und Honig bereitet.

Die Besuche an den gebräuchlichen Festtagen, wie Namensfest, Weih
nachten, Neujahr und Ostern, werden von den Männern des Morgens von i i 

bis i Uhr abgestattet, von den Damen und auch den Frauen der unteren 
Classen in den Nachmittagstunden. Den Männern wird nichts angeboten, den 

Frauen dagegen am Nachmittag immer etwas, gewöhnlich Confitüren und Rosoglien. 
Bei den Bürgerfamilien der Stadt macht man auch eine andere Art Visiten. 

Während der Feiertage, namentlich in der Carnevalszeit, geht eine bekannte 
Familie mit mehr oder minder ausgiebigem Proviant zu einer anderen, zumeist 
verwandten Familie, um das Fest abzuhalten. Da wird gegessen, getrunken, 

gesungen und getanzt. Des Abends geht man gewöhnlich weg, aber manchmal 

dauert dies mehrere Tage. Beim Bauern Volke pflegen die Besucher sehr gast
freundlich empfangen zu werden. Wenn es Morgen ist, so wird gleich Kaffee 
angeboten, zur Winterszeit irgend ein anderes warmes Getränk. Der Besucher 
wird aufgefordert, beim Mittagmahl zu bleiben, wenn er des Abends kommt und
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sich die ganze Familie versammelt, zwingt man ihn, nach eingenommenem Nacht
mahle im Hause zu übernachten. E s ist Sitte, dass man bei solchen Besuchen 
einer Familie bei der andern nicht mit leeren Händen kommt, sondern etwas 
zum Geschenk anbietet.

Gebadet wird von den Männern aus dem Volke gewöhnlich in den ersten 
Morgenstunden, von den Weibern, die in Scharen zum Bade ziehen, nach 
Sonnenuntergang. Die reicheren Classen beider Geschlechter pflegen von io  bis 

i Uhr zu baden, welches die gewöhnliche Esstunde ist.
Alle jungen Leute, namentlich in der Stadt, und auch die meisten Mädchen 

der bemittelteren Classen sind des Schwimmens kundig. Alte Leute und die meisten 

Frauen können nicht schwimmen. Dasselbe gilt für die nahe am Meere gelegenen 
Ortschaften der W est- und Südostküste, Ayos Nikita, Kalamitsi, Vassiliki, Nidri. 
Bei den Gebirgsbewohnern ist die Kenntnis des Schwimmens selten; aber es 

gibt sogar viele Matrosen aus der Stadt, die dessen unkundig sind.

Die Gesänge des Volkes, zumeist Liebeslieder, ähneln jenen anderer 
griechischen Gegenden. Sie scheinen jedoch zumeist aus Kreta, weniger aus dem 
Epir eingeführt worden zu sein; denn auch die Volkssagen sind zumeist kreten- 

sischen Ursprungs. Einige dieser Gesänge sind sehr lyrisch, sowohl dem W ort
laute nach, wie der Musik, welche, wenn auch traurig, so doch sehr süss und 
melodisch ist.

Die Nationalgesänge aus Akarnanien und aus dem Epir, welche die 
Bauern zu singen pflegen, sind gewöhnlich heroischen Inhalts und haben den 

hundertjährigen Kampf der Klefti und Armatoli gegen die Türken zum Gegenstand. 
Die Stimme ist näselnd, der Rhythmus langsam und monoton. Das Volk in der 

Stadt singt ebenfalls mit näselnder Stimme mit Vorliebe Liebeslieder, deren 

eintönige Melodie durch das sogenannte türkische Amariö bestimmt ist. Die Worte 

jedoch sind griechisch. Erst seit einigen Jahren beginnen sich beim Volke der 
Stadt Lieder aus Zante und Cephalonien einzubürgern.

Von Musikinstrumenten müssen wir vor Allem die Flogera oder Flöte 
der Hirten erwähnen, welcher sie sehr melancholische, aber auch sehr süsse und 
feinmelodische Arien zu entlocken vermögen. Auf dem Lande war bei den 
Bauern die Zusammenstellung dreier Instrumente gebräuchlich: einer Art Clarinette, 

einer Geige und einer grossen primitiven Trommel; man nennt sie gewöhnlich: 
»Die Geige und die Orgel«. Bei diesem Orchester fehlt aber jetzt gerade die 

Geige und es bleiben nur die beiden anderen Instrumente. Nach und nach
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verschwinden aber auch diese Orchester und so gibt es ihrer nur mehr einige 

in den Ortschaften an der Südseite der Insel.

Der Tanz befolgt die beiden griechischen Haupttypen, nämlich den Syrtos 

und den Kalamatianö, welche im Kreis getanzt werden, zumeist getrennt, den 

Geschlechtern nach, manchmal aber gemischt, d. h. zwischen Männern und Frauen. 

Die Gesänge, welche diese Tänze begleiten, stammen aus dem epirotischen 

Festlande und aus Kreta. Man pflegt gelegentlich der Hochzeiten, der Namens
feste, der Taufen und während des Carnevals zu tanzen.

Die Spiele der Jugend sind so ziemlich jenen der Nachbarinseln gleich. 

Bei den Mädchen ist eine primitive Schaukel, bestehend aus einem Strick und 

einem Polster, sehr gebräuchlich. Sie sitzen darauf und werden von einer anderen 

Person geschaukelt, wobei sie einen Halbkreis beschreiben. Bei den Männern 

und Knaben sind namentlich zwei Spiele gebräuchlich, das Laufen und das Werfen 

eines Steines auf eine bestimmte Linie; dies bei den Bauern. Springen und 
Diskuswerfen nimmt in letzter Zeit auch zu.

Die Wahl der Braut findet fast immer durch Vermittler statt, u. zw. wird 

der Vorschlag von der Familie der Braut gemacht, wenigstens auf dem Lande. 
Der Bräutigam wählt Beistände und mit einem Theil der eingeladenen Gäste begibt 

er sich in ihr Haus, um sie abzuholen; dann geht er mit ihr und allen geladenen 

Gästen ins eigene Haus, von da in Gemeinschaft des Geistlichen ins Haus der 

Braut, von wo nach kurzem Aufenthalt und Bewirthung alle sich wieder zum Hause 
des Bräutigams begeben, wo die Vermählung stattfindet. Nach der Ceremonie 

und der Bewirthung ziehen sich alle zurück, die Familie der Braut und die engsten 

Verwandten ausgenommen. Seit einigen Jahren ist es in den höheren Classen 
der Stadt Sitte geworden, die Vermählung in der Kirche abzuhalten. In diesem 

Falle geht die Braut, nur vom Vater oder einem Bruder begleitet, auf einem 
anderen W eg als der Brautzug zur Kirche. Wenn man zwei Processionen 

machen würde, eine, um in die Kirche und eine andere, um in das Haus des 

Bräutigams zu gehen, glaubt man, dass dies eine abermalige Wiedervermählung 

der Braut Voraussage.
Findet die Vermählung nicht im Hause des Bräutigams statt, dann bleibt 

der Festzug vor der Hausthür stehen, wo die Neuvermählten einen Theil der 

erhaltenen Geschenke, die zumeist aus gestickten Hemden, Sacktüchern und 
Broten (Kuluri) bestehen, ihren neuen Verwandten zuwerfen. Auf der Thürschwelle 
macht die Braut ihrem Schwiegervater ein Geschenk und dieser gibt ihr eines in
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Silber oder das Versprechen, ihr ein Grundeigenthum zu schenken. Wenn sie 
die Treppe hinaufsteigt, muss sie gegen die Decke oder die Thürschwelle drei 
Axthiebe führen, ebenso der Mann. Die Axt wird der Braut von der Schwieger
mutter mit einer Hand gereicht, während sie ihr mit der andern ein Confect 
oder ein Stück Zucker in den Mund steckt, um das gute Einvernehmen, welches 
zwischen beiden herrschen soll, anzudeuten. Man bietet der Neuvermählten Salz 

und Süssigkeiten an und die Verwandten ihres Mannes umarmen sie. Bald darauf 
findet das Festbanquet statt, bei welchem der Geistliche, der Beistand und die 
Neuvermählten die Ehrenplätze einnehmen. Bevor man trinkt, fordert man den 
Geistlichen a u f: »Segne s ie !«

Geburten werden, wenn es sich um einen Sohn handelt, namentlich in 
der Stadt sehr gefeiert; man hält viel auf die Fortpflanzung des eigenen Familien
namens, auch wenn man in noch so bescheidenen Verhältnissen lebt. Beim 
Bauernvolke dagegen werden Geburten nicht mit viel Festlichkeiten gefeiert. In 
den drei ersten Tagen nach der Geburt kommt der Geistliche jeden Morgen 

und liest beim Bette der Wöchnerin und des Kindes Gebete. Am Abend des 
dritten Tages wird ein Kuchen (Bitta) bereitet, den man unter die Verwandten 

und Freunde vertheilt. Dann findet am 40. T ag die übliche religiöse Ceremonie 
statt und schliesslich die Taufe. Die Mutter wohnt derselben bei, zieht sich 
aber in ein anderes Zimmer zurück, wenn der Taufpathe den Namen sagen so ll; 

dann kehrt sie wieder zurück.

Bei Leichenbegängnissen wird aus den Fenstern sämmtliches W asser 
geschüttet, welches im Hause ist. Bei der Rückkehr soll der Zug nicht den

selben W eg verfolgen, sondern so gehen, dass er den Hinweg kreuze; wenn 
dies nicht stattfindet, glaubt man, dass im Laufe des Jahres im selben Haus 

eine andere Trauerfeier stattfinden werde.
Die Zahl der begleitenden Geistlichen soll eine ungerade sein, widrigen

falls dasselbe zu befürchten ist. Die Männer pflegen sieben Tage zu Hause zu 
bleiben und gehen dann zu einem Seelenamt in die Kirche. Die Frau aber 
trauert länger und bleibt 6 Monate, ja  zwei bis drei Jahre zu Hause; alte 

Witwen auch das ganze Leben. Man hält überdies noch drei Seelenmessen, 
eine nach drei, eine nach sechs Monaten und eine nach einem Jahr.

E s ist schwer, das Vermögen der reicheren Leute zu bestimmen oder 
auch nur annähernd anzugeben; man schätzt Giovanni Valaoriti, welcher Vice- 
director der Nationalbank Griechenlands ist, auf eine Million Drachmen; die
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Brüder Stamatopulo auf zwei Millionen, Ciarlambä auf 500.000, Gebrüder Mavroidi 

auf 700.000, Pano Thermös auf 800.000, Giorgio Macheräs auf 600.000, 
Dr. Alvaniti auf 500.000, Gregorio Stamatopulo auf 400.000.

E s gibt auch unter den Bauern reiche Grundeigenthümer; in Vassiliki 

F . Skliros, der gewesene Abgeordnete, der für einen Millionär gilt, G. Skliros, 
sein Vetter, der an 300.000, A. Soldato, der an 500.000 Drachmen besitzen 
soll, und mehrere andere.

Alte Familien aus Levkas sind: Valaoriti, Sumila, Vlandi, Calcani, 
Psomä, Conidarä, Marino, Stavrö, Servo, Ciarlambä, Siciliani, Verichio, Condari, 

Dezorzi. Da seit der Vereinigung mit Griechenland die Aristokratie keine 
Privilegien mehr besitzt, ist ihre Wichtigkeit in Abnahme begriffen.

Der Clerus der Insel zeichnet sich im Allgemeinen durch sein moralisches 
Gebahren aus und ist beim Volke beliebt. Eine höhere Bildung haben die meisten 

Cleriker jedoch nicht genossen, es gibt in der Stadt bloss einen Geistlichen, 

Theophanes Katopodes, und einen Diakon Prossalenti, der Doctor der Theologie 
und der Literatur an der Universität von Athen ist. Von den Mönchen hat 

lediglich der Superior des Klosters Kokkini ekklisiä, bei der Ortschaft von Alexan- 

dros, das Diplom der ehemaligen jonischen Universität von Corfü; er heisst 

Bessarion Katochianös.

E s gibt auf der Insel fünf Klöster:

1. Das Kloster von Ayos Yoannis (sto Livadi), das reichste der Insel, 

gegründet im Jahre 1605 von dem Mönch Jeremias Aravanf in der Ortschaft Karya.
2. Das Kloster der Panaya Phaneromeny, gegründet vom Geistlichen 

Philippo Stamatello, in geringer Entfernung von der Ortschaft Tsukalades im 

Jahre 1634.

3. Das Kloster von Ayos Georgios auf dem Berge Akaros, errichtet 

im Jahre 1 6 1 1  von den Mönchen Josafat Fremenditf und Pafnuzio Rubf.
4. Das Kloster von Ayos Michaelis Archangelos (genannt Assomato), 

errichtet in der Nachbarschaft der Ortschaft Vavkeri von der adeligen Familie 

Conidari (welcher zwei Bischöfe entstammten) im Jahre 1630 .
5. Das Kloster der Panaya Analipsi, Kokkini ekklisiä genannt, erbaut 

im Jahre 1478  von den Mönchen Saba Manolizzi und Cariton Damiani, in der 
Nähe der Ortschaft von Alexandros.

Jedes dieser Klöster hat gegenwärtig bloss 2 bis 3 Mönche.
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Die Bauern von Levkas sind fast ausschliesslich dem Ackerbau und 
sehr wenig der Viehzucht ergeben, da die Insel nicht genügende Weiden dar

bietet. Die zwei Hauptculturen sind der Oelbaum und der Weinstock. Cerealien 
werden sehr wenig angebaut, namentlich infolge des Umstandes, dass auf Grund 

der grossen Nachfrage nach Wein in den Jahren 18 7 8 — 90 die Felder in Wein
berge umgewandelt wurden. Die Bauern sind sehr arbeitsam und sparsam und 
nicht zufrieden mit der Bebauung ihrer eigenen Gründe, begeben sie sich jährlich 

nach den benachbarten Ortschaften des Continentes, bauen dort Cerealien an und 
erzielen infolge der Fruchtbarkeit des Bodens grosse Vortheile bei ihren Halb
pachtverträgen.

Der Hauptgrund, der die Bauern von Levkas zur Arbeit und zum 
Sparen anspornt und ihre guten Verhältnisse begründet, ist das vielfach ver

theilte freie Grundeigenthum. Der Halbpacht, der Zweidrittelpacht, die Erbzinse, 

welche auf den anderen jonischen Inseln und auf dem Festlande so gewöhnlich 
sind, sind auf Levkas sehr selten. Von über 20.000 Landbewohnern zählt man 

über 4000 Grundeigenthümer, was, wenn wir das Mittel von 4V2 Seelen für 
jede Familie annehmen, den Schluss ergibt, dass fast alle Grundeigenthümer sind. 

Das Bewusstsein, dass der aus Grund und Boden erzielte Vortheil dem Bauer 

voll zu Statten kommt, ist ein bedeutender Ansporn, keine Mühe und Geldopfer 
zu scheuen, und alle möglichen Verbesserungen einzuführen.

Die fruchtbarsten Ebenen gehören aber nicht den Bauern, sondern den 
Bewohnern der Stadt und einigen Besitzern aus Vassiliki. Den ersteren verbleiben 

die Thäler, die Hügel und die Gebirgsabhänge, wo aber, wenn auch der Boden 
weniger fruchtbar ist, der beste Wein und das feinste Oel gedeiht.

Für die Oelbaumcultur sind die Ebenen der Stadt, von Vassiliki, Enkli- 

menos und Ayos Nikita, sowie die benachbarten Hügelabhänge am geeignetesten.
Für die WTeinberge die Abhänge der hohen Berge des Centrums der 

Insel, die Hochebenen und die Thäler, aber vor allem die bröckeligen Kreide

kalkgründe von Sfakiotes, Karya und Exanthia und die eisenhältigen kreide
kalkigen Gründe der Westküste von Phryni bis Kavos Dukatos. Für die Cerealien, 
Linsen und andere, die hohen Berge Enkluvi etc. Für die Korinthen einige 

Gründe bei der Stadt und Vassiliki. Für die Orangen und andere Fruchtbäume 
gibt es wenige geeignete Plätze, nicht des Grundes, sondern des Schutzes wegen. 
Solange das Akarnanien gegenüber liegende Ufer mit Oelbäumen besetzt war, 
bildeten diese vor den Levante- und Ostroscirocco-Winden einen Schutz, aber als
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die dortigen Bauern, von dem Ertrage des Weines verblendet, die Oelbäume 

beseitigten, um sie durch Trauben zu ersetzen, zerstörte der geringste Hauch dieser 
Winde die Ernte, so dass sie nur alle drei oder vier Jahre einen Nutzen davon 

ziehen. In dem Masse, wie Wein an Werth abnahm, widmete man mehr Pflege 
den Gärten.

Der mittlere Taglohn beträgt für die Männer, die behacken, 3 ’ 50 Drachmen 

per Tag, für einen Pflug mit zwei Ochsen bespannt zahlt man 10  Drachmen. 
Die Frauen, welche Oliven aufklauben oder bei der Weinlese thätig sind, erhalten 
eine Drachme.

Der Werth der Gründe wird hier auf den 5%igen Reinertag der

selben basiert, während jener der Häuser auf 7% gestellt wird.

Die Ackerbaugeräthe sind noch primitiver Art, der alterthümliche Pflug 

furcht noch die wenigen Felder und wo der Boden seinen Gebrauch nicht 
gestattet, wird er durch die Hacke ersetzt.

Die üblichen Ackerbauwerkzeuge sind folgende: Der hölzerne Pflug, die 

Hacke, die Schippe und der Spaten, welche zur Bebauung der Felder und der 

Weinberge, sei es zur Weinbereitung, sei es zur Gewinnung der Korinthen, dienen. 

Die Hacke, die Sense, die Sichel, die Scheere zum Zuschneiden der Wein- und 

Korinthenstöcke. Die E gge und die kleine Hacke zum Reinigen und Lockern 

der Gemüsegartenerde, namentlich um Unkraut zu beseitigen. Die Spitzhacke 

und die Eisenstange werden verwendet, um steinige, felsige Erde zu bebauen 

oder Löcher zur Anpflanzung von Bäumen zu bohren; alle diese Geräthe sind 

aus Eisen.

Selten gelingen mehrere Ernten in einem Jahre und dies lediglich bei 
den Gemüsegärten und manchen Mais-, Hafer-, Leinfeldern von Vassiliki.

Als Düngemittel gebraucht man vor Allem den Dünger der Hausthiere, 

dann die Ueberreste der Oelpressen und die Traubenkerne.

Die Bewässerungsmittel sind sehr einfach; die Gemüsegärten der Stadt 

bekommen das W asser von Megali vrissi durch Canäle, die in den Boden 

gegraben sind. Die Leitung des W assers ist durch Fachleute geregelt, welche 

von der Gemeinde dazu beauftragt sind. Ausserdem hat man in einigen Gärten 
Behälter, die Regen- oder Quellenwasser für den Garten enthalten. Lediglich 

auf dem Lande gibt es Behälter und Canäle mit Schleussen zur Regelung der 

Gewässer. Diese Systeme dienen jedoch mehr zum Betriebe von Wassermühlen.
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Der Wassertheil, den die Wasserleitung der Stadt übrig lässt, dient zur 
Bewässerung der Gärten und wird unter diese der Reihe nach mittels kleiner 
dazu bestimmter Canäle vertheilt nach einem Reglement, welches noch aus der 

Zeit der Venetianer herstammt.
In der Stadt gibt es 23 Fontainen und in den benachbarten Ortschaften, 

welche die Gemeinde von Levkas bilden, 303 Brunnen.
Die verbreitetste und wichtigste Cultur der Insel ist der Weinstock, in 

zweiter Reihe der Oelbaum, in dritter die Korinthencultur, in vierter die Cerealien 

(Mais, Weizen, Lein, Hafer etc.) und in fünfter die Sommer- und Herbstfrüchte, 
Aepfel, Birnen, Feigen, Pflaumen, Kirschen, Aprikosen u. s. w. Sehr zahlreich 
sind die Quitten und es werden von ihnen viele nach Griechenland, Egypten und 
Triest ausgeführt. Für die Kartoffelcultur ist die Ebene von Santa Maura besser 

als jene von Corfu oder Volo, aber die Production genügt kaum dem Bedarfe 
der Gegend. In sechster Reihe kämen noch die Linsen, die in den Thälern von 
Karya (Livadi) und Enkluvi (Kampos) cultiviert werden. Diese, Mikrosperma 
genannten Linsen wurden auch auf der Ausstellung in Athen im Jahre 1888 
prämiiert.

Die cultiviertesten Gegenden sind die Ebenen der Stadt, Nidri und 
Vassiliki, wo nicht eine Spanne Bodens vorhanden ist, die nicht cultiviert wäre; 
dasselbe ist auch in der Gemeinde Exanthia der Fall; auf einigen Hügeln in der 
Nähe der Stadt und in dem grossen Gebiet zwischen den Ortschaften Katochori, 

Maranthochori und Vurnikas in der Nähe der grossen Berge gibt es viel frucht
baren, aber nur mit Buschwald bedeckten Boden.

Waldungen im eigentlichen Sinne des Wortes sind keine vorhanden, 
nur drei Reviere können als solche bezeichnet werden. Der erste Waldbestand 

ist jener von Skaros, wo die Bäume sehr alt sind, dann der von Ayos Nikita 
auf dem Abhang eines schwer erreichbaren Felsens, eine der schönsten Gegenden 

der Insel und endlich ein W ald auf dem grossen Abhang des Berges Elati, 
zwischen den Ortschaften Phterno und Alatro. Sehr frisch und schattig. Kiefern, 
Eichen, Platanen und Mandelbäume wechseln in diesen Waldungen ab.

Die Zahl der Bäume der verschiedenen cultivierten Arten ist schwer zu 
bestimmen. Man kann jene der Oelbäume annähernd auf 500.000 schätzen. 
Dann kommen ihrer Anzahl nach die Mandel- und Feigenbäume, die Cypressen, 
die wilden und cultivierten Birnbäume, die Aepfel-, die Kirsch-, Pflaumen-, 
Pfirsich- und Aprikosenbäume. Dann die Quitten, Nuss- und Zinseibäume und
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fast alle sonstigen Obstbäume, so Mispel-, Orangen-, saure Orangen-, Citronen-, 
Mandarinen-, Maulbeerbäume u. s. w. Als cultivierte Zierpflanzen in den Gärten: 
Weiden, Akazien, Platanen in Menge, Cypressen, Pinien und selbst Palmen.

Die Oelbäume werden cultiviert: in der Ebene der Stadt Santa Maura, 
auf den Hügeln der Ebene von Nidri (Enklymenos), der Ebene Vassiliki, in der 
Umgebung von Katochori, dem Thale von Trapano und Athani, in der Umgebung 

von Ayos Petros und auf dem Hügel des Klosters von Nissa, in der Ebene 

von Ayos Nikita und Episkopos und in einigen anderen unbedeutenden Orten. 
Die Mandel-, Maulbeer- und Feigenbäume in den Gärten und Weingärten aller 
Ortschaften. Die Maulbeerbäume werden häufig vor den Landhäusern gepflanzt, 
die beiden anderen erwähnten dagegen namentlich in den Weinbergen. Die 

Orangen- und Citronenbäume werden sowohl in den Gärten der Stadt, wie auch 

in einigen auf dem Lande cultiviert; die übrigen Obstbäume werden fast aus

schliesslich in den Gärten der Stadt gepflanzt, Quittenbäume aber auch in 

Vassiliki und Nidri.
Die grosszügige Pflanzung der Oelbäume, welche den Hauptreichthum 

der Insel bildet, ist der venetianischen Regierung zu verdanken, welche die 

Bewohner mittels Prämien zum Anbau angeeifert hatte. Die Ernte findet gewöhnlich 

in jedem zweiten Jahre statt und erreicht, wenn nicht gerade die Witterungs

verhältnisse ungünstig sind, 50.000 barili jonii (ä 66 kg Gewicht). Die Qualität 

wäre die beste von allen jonischen Inseln, wenn die Art des Pflückens und der 

Bereitung besser wäre. Der mittlere Preis, franco an Bord, beträgt durch

schnittlich 60 Francs per Hektoliter. Der grösste Theil des Oeles wird nach dem 

Innern Griechenlands (Thessalien, Piraeus, den Inseln des ägäischen Meeres) ver

sendet, und der übrige Theil geht nach Venedig und Triest. In letzterer Zeit 

hat aber die Oelausfuhr grosse Fortschritte gemacht und man erweitert sie nach 
Odessa, Smyrna und allen asiatischen Häfen; in geringerer Menge auch nach 

Alexandria und New-York. Die Oelbäume werden durch Pfropfen auf Wild
linge vermehrt.

Die Oelmühlen werden durch ein oder mehrere Pferde in Bewegung 

gesetzt; die durch ein grosses steinernes Rad zerquetschten Oliven werden in 
flache Behälter aus Stroh oder Wolle gegeben, welche unter eine Holz- oder 

eiserne Presse gestellt, durch Pferdekraft, seltener aber auch mit Männerkraft 
ausgepresst werden. Das Oel sammelt sich in unterirdischen Behältern und in

einigen einfachen hölzernen Behältern an. Von dem Augenblicke, da man die
6
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Oliven einerntet, bis zu dem Tage, an welchem man das Oel verkauft, sorgt 
man nicht dafür, dass es rein bleibe; daher ist das Oel aus Levkas als Tafelöl 
nicht gesucht, wozu es sich sonst, seinen Eigenschaften nach, sehr eignen würde.

Von Feigen unterscheidet man die grösseren, wenig schmackhaften, die 
im Mai, und jene, die im August reif werden. E s gibt von beiden verschiedene 
Sorten; sie werden nicht getrocknet, weil ihr Ertrag kaum für den Bedarf der 

Insel genügt.
Der Mandelbaum ist auf der Insel ziemlich verbreitet, die beste Qualität 

ist jene aus der Ortschaft Athani in der Nähe von Kavos Ducatos, welche so 

weichschalig sind, dass man sie mit den Fingern brechen kann. Die Production 
der Insel genügt dem Bedarf und es erübrigt sogar ein kleiner Theil, der aus

geführt wird.
Der Johannisbaum ist wenig vertreten.
Von Obstsorten sind besonders hervorzuheben die Aepfel, sowohl die 

rothen, die im Monat Mai und Juni reif werden, als auch die mehr sauere Sorte, 

welche zur Herbstzeit reif wird —  die sogenannten Winteräpfel. Beide Sorten 
sind im Griechenland ihres Wohlgeruches wegen sehr beliebt. Auch bei den 

anderen Obstsorten pflegen die Früchte, wiewohl sie kleiner und von weniger 

schönem Aussehen sind als auf den anderen Inseln, im allgemeinen ein feineres 

Aroma zu besitzen. Aepfel und Quitten werden nach Corfu, Athen und Alexandria 

ausgeführt.
Der Weinstock wird in der Ebene und auf den Hügeln cultiviert; der 

Wein der letzteren ist von besserer Sorte. Die Cultur der Traube wird auf Levkas 

sehr sorgfältig betrieben und beginnt im Monat März. Der dortige Wein ist im 
Auslande sehr gesucht, namentlich in Genua, besonders als Wein zum Mischen, 

wegen seiner intensiv roten Farbe und seiner Dichtheit. Gewöhnlich ist er 
herb, mit geringem Aroma. Seine mittlere Graduierung ist die von 1 2 Grad 

Alcoholgehalt. Der trockene Extract variiert von 26 bis 36 Grad und enthält viel 
Tanin. Vor dreissig Jahren, d. h. vor dem Ausbruche der Phylloxera, welche 
die Weinberge in Frankreich zerstörte, war die mittlere Produktion 100.000 Fass 
im Jahre und stand, wie begreiflich, sehr niedrig im Preise. Hierauf aber stiegen 

die Preise bis 35, ja  sogar 40 Drachmen per Barile (ä 7 1 Kilogramm) und 
dies hatte eine Verdoppelung der Production zur Folge, weil sich alle beeilten, 
neue Anpflanzungen anzulegen, und sogar so weit gingen, vorhandene Oelbaum- 

pflanzungen zu vernichten, um sie mit Weinstöcken zu ersetzen. Die jetzige
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Production beläuft sich auf 220.000 Barili jonii. 30.000 Barili werden auf der 

Insel selbst verbraucht, 100.000 gehen jährlich nach Genua, von wo sie nach 

Südamerika, Deutschland und der Schweiz ausgeführt werden, wo man sie mit 

italienischen Weinen mischt. Andere 10.000 Barili gehen nach Deutschland, der 
Schweiz, Holland und Oesterreich, über Venedig oder Triest. Im Monate 

August und in der ersten Hälfte des September werden aus Levkas vier- oder 
fünftausend Fass Trauben über Triest ausgeführt. Heutzutage steht der Wein 
sehr niedrig im Preis, 7 bis 8 Francs Gold per Hektoliter franco an Bord des 

Dampfers. Der Wein, der nach Genua geht, wird hier von dortigen Kaufleuten 
auf ihre Rechnung angekauft, die hiefür jährlich 25 bis 35  Segelschiffe her

schicken, um die Weinladung nach Genua zu transportieren. Ein einziges locales 

Handelshaus, jenes von F. A. Toole, schickt den Wein auf eigene Rechnung 
ins Ausland. Dieses Haus wählt immer die besten Qualitäten und zahlt auch 

einen höheren Preis, der etwa um 1 5 — 20% den gewöhnlichen übersteigt. Zur 
Zeit der Weinlese kauft es viele Trauben, etwa eine Million engl. Pfund und

bereitet damit Wein von guter Sorte, den es dann in Deutschland und in der

Schweiz absetzt. Der Wein der Insel ist fast ganz mit Gips versetzt, gewöhnlich 

V a % o ,  manchmal 3A % o ;  dieses Verhältnis wird jedoch künstlich bis zu 2%o erhöht, 

das Maximum, welches das italienische Gesetz für die Einfuhr gestattet. Der 

Gebrauch, Gips in den Wein zu geben, ist sehr a lt ; Athenäus, der Sophist, 
erwähnt bereits, dass die Levkadier Erde in ihren Wein mischten. Dadurch 

widersteht er besser den Veränderungen und der Seefahrt. E r wird auch röther
und gestattet so leichter den Bauern W asser beizumengen.

Die Korinthentrauben werden in der Ebene, namentlich in jener von 
Vassiliki cultiviert; die Production steigt auf etwa drei Millionen Pfund und sie 
werden zu 100 Drachmen per 1000 Libbre nach Cephalonien und Patras verkauft, 

von wo man sie wieder nach England und anderwärts ausführt.
Seit einigen Jahren werden die Blätter der wilden Lorbeerbäume zur 

Bereitung des Daphnol oder Lorbeerbaumöles ausgeführt. Ebenso wird Chrissoxylo, 

das in grosser Menge auf den Bergen Skaros und Elati und auf allen Hügeln 

der Insel wächst, exportiert, um in Gerbereien Verwendung zu finden.
In früherer Zeit benützte man Malvenblätter, um Oele schlechter Sorte 

grünlich zu färben; heutzutage geschieht dies nur äusserst selten.

Absynth wird gesammelt und verwendet. Man cultiviert nur eine geringe 
Menge Tabak und diesen von mittelmässiger Sorte.

6*
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Lein baut man in allen Ortschaften, wiewohl in geringer Menge an, 

um Gewebe daraus zu bereiten. Die Production genügt nicht einmal den Bedürf
nissen der Familien, so dass man auch Baumwollfäden von den Handelsleuten der 
Stadt kauft, die sie von Piraeus und anderen Plätzen bringen.

Die Maulbeerbäume wurden früher mit Sorgfalt cultiviert; da vor einiger 
Zeit die Seidenindustrie verfiel, wurden diese Bäume vernachlässigt und viele 
trockneten ein. In allerneuester Zeit entwickelte sich aber die Seidenindustrie von 

Neuem und die Cultur des Maulbeerbaumes nahm wieder zu, so dass seit einem 
Jahre auch neue gepflanzt wurden.

Als Futterpflanzen werden Mais, Gerste, Hafer und einige andere in 
unbedeutender Menge cultiviert. Sie genügen aber nicht, um den Bedarf der Thiere 

zu decken.

Der Weizen auf Levkas liefert ein süsseres, angenehmeres und weisseres 
Brot als der vom Continente oder vom Auslande.

Grünes Gemüse wird wenig cultiviert; man hat aber verschiedene Sorten 
von Salat und Kohl, dann Spinat, Sellerie, Mangold, Rüben, Artischocken. Sehr 

kleine, aber äusserst süsse, gelbe Rüben und eine grosse Varietät von Kürbissen, 

namentlich der gelben Sorte.

Knoblauch wird wenig cultiviert, kaum genügend für das Bedürfnis des 

Landes. E r wird vielfach von den Bauern und vielen Städtern der ärmeren 

Classen roh genossen. Zwiebeln werden im Allgemeinen wenig angebaut, ihre 

Production wird aber zur Sommerszeit ziemlich wichtig. E s gibt eine andere Art, 
welche zur Sommerszeit namentlich in der Ortschaft von Kalamitsi produciert 

wird. Diese Zwiebeln werden ganz frisch genossen und sind sehr süss, wohl
schmeckend und von ungewöhnlicher Grösse.

Die Cactusfeige wird in geringer Menge gepflanzt.

Man bezieht aus dem Stamme und den Aesten der Kiefern eine ziemlich 
grosse Harzmenge, welche man zur Beimengung zu den Weinen und zur Bereitung 
von Droguen verwendet.

Zum Gerben sammelt man die Eicheln, die Rinde der Eiche, die Gall- 
nüsse, die Kiefernrinde und die Blätter des Rhuscotinus.

Als Arznei werden verschiedene Pflanzen verwendet, doch cultiviert 
man hiezu nur Lein, dessen getrocknete Samen man den Apothekern zur 
Bereitung von Leinsamenmehl verkauft.
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Ehemals blühte die Seidenindustrie wie in anderen Gegenden so auch in 
Levkas. Man verwendet noch heuzutage in einigen Familien Sacktücher, Schärpen 

und Kleider aus Seide, die im Lande selbst bereitet wird. Vor 15  Jahren gab 
es noch zwei Häuser, welche sich mit dieser Industrie beschäftigten, aber seitdem 
der Weinhandel eine so grosse Wichtigkeit erlangte, sanken alle übrigen Industrien 
des Landes. Vor etwa drei Jahren hat man wieder begonnen, die Seidenraupen 
zu züchten.

Der Honig aus Levkas ist einer der berühmtesten; seines Geschmackes, 

seines Geruches und seiner Klarheit wegen. Die beste Qualität, die man produeiert, 
ist jene aus der Ortschaft Athani, wo, wie wir gesehen haben, so viele Mandel
bäume cultiviert werden. E r genügt für den Verbrauch der Insel und es wird 

davon auch nach Athen und den anderen Inseln ausgeführt. Er wird im Mai 
und August eingesammelt; jener vom Mai ist, wie begreiflich, von besserer 
Qualität.

Eine genaue Angabe der Viehzahl zu geben ist nicht möglich, da man 
in den jonischen Inseln keine Steuer von diesem Besitz zahlt. Vieh wird nicht 

exportiert; es findet im Gegentheil eine fortwährende Einfuhr statt.

Die Hühner waren sehr verkommener Art und man brachte Hähne und 

Hennen aus Akarnanien, um den Schlag zu verbessern. Vor etwa fünf Jahren 
schickte Herr Skliros, ein in London reich gewordener und dort ansässiger 

Levkadier nach seiner Heimatsinsel eine grosse Menge Hühner verschiedener 

Rassen, die sich dort sehr gut vermehrt und treffliche Resultate ergeben haben. 
E s wird sogar schon eine kleine Menge Eier ausgeführt.

Derselbe Herr Skliros schickte auch einen herrlichen Stier und Kühe 
aus der Normandie und der Schweiz nach Levkas, ohne dass diese jedoch bisher 

nennenswerten Nutzen gebracht hätten. Das Rindvieh der Insel stammt aus 

Akarnanien, von wo man es zur Deckung des Bedarfes bezieht.
Man versuchte die Schafe mit Hilfe von Merinos und anderen Rassen 

zu veredeln, bisher aber ohne sichtlichen Erfolg. Das Fleisch der auf der Insel 

geborenen und ernährten Lämmer wird als viel wohlschmeckender betrachtet, als 
das von jenen, welche aus dem Epir und Akarnanien eingeführt werden.

Gegen die Timpanitis, welche in den Frühjahrsmonaten unter dem W oll- 
und Rindvieh durch das Fressen gewisser Gräser, welche Gase entwickeln und 
eine Anschwellung des Magens verursachen, zum Ausbruche kommt, gebrauchen 

die Bauern mit Erfolg die Blätter der Anagyris foetida, womit sie den Gaumen
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und Rachen des Thieres einreiben, was Erbrechung und Entleerungen verursacht, 
wodurch das Thier genest.

Die Ziegen gedeihen auf Levkas am besten und finden auf den scheinbar 
kahlen Abhängen der dortigen Berge genügende Nahrung.

Man hat gleichzeitig mit den Hühnern Schweine aus England eingeführt, 
die sehr günstige Erfolge lieferten; sie sind alle weiss, sehr gross und sehr fett, 

aber ihr Fleisch ist nicht so süss und angenehm wie jenes der einheimischen 
Schweine. Dieser Schlag wird jedoch in Anbetracht der grossen Fruchtbarkeit 
der weissen allmählich verschwinden.

Vom benachbarten Festlande werden viele Pferde eingeführt, gewöhnlich 
jedoch sehr untergeordneter A r t ; immerhin sind sie besser, als die auf der Insel 

selbst gezüchteten. Sie werden sehr schnell zur Arbeit abgerichtet und erreichen 
ein Alter von 18  bis 20 Jahren.

Etwas besser sind die Maulthiere; wenige derselben sind im Lande 

geboren, die meisten werden aus dem Epir, Akarnanien und Cephalonien ein

geführt. Aus Italien werden die aus dem Armeedienst ausgemusterten Maul
thiere importiert.

Die Esel der Insel sind auch klein und dürftig.

Am 3. Mai, dem Feste der heiligen Maura, welche als Beschützerin der 

Insel verehrt wird, findet jenseits der Festung gegen den akarnanischen Continent 

zu ein Viehmarkt statt, wo Pferde, Maulthiere, Esel, Rinder, Schafe, Ziegen und 
überdies Butter, Käse, Wolle, Teppiche etc. feilgeboten werden. Fast die ganze 
Bevölkerung der Stadt begibt sich dorthin in die Kirche der Beschützerin, um sie 

zu verehren. Am Nachmittage spielt dort auch die Bürgerbande.
In der Stadt und in den kleinen Ortschaften der Umgebung zählt man 

im Ganzen 82 Pferde. Das übrige Vieh vertheilt sich folgendermassen:
Schafe 2 •5 °4  (in der Stadt und deren Gemeinde)
Ziegen 388 > » » » » »

Rinder 63 » » » » »

Schweine 88 » » » » »

Die Jagd  ist auf Levkas ziemlich ergiebig, man betreibt sie bloss mit 
dem Gewehr; Netze werden nicht verwendet. Sie ist vom September bis zum 

ganzen Monat Februar gestattet. E s werden Hasen, Schnepfen, Drosseln, 
Wildenten, Becassinen und auch kleine Vögel, namentlich die geschätzten 
Beccafichi gejagt.
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Der Fischfang wird insbesonders in der Lagune und in den Sümpfen, 

welche die Halbinsel der Stadt umgeben, betrieben. Die Fischerei bildet das 

verbreitetste Handwerk der Städter. Man berechnet, dass sich damit Dreiviertel 

der Bewohner beschäftigen. Die Fischer sind zumeist Abkömmlinge venetia- 
nischer Familien; ihre Gesänge, die viel von den orientalischen Ausane haben, 

sind süsser, aber auch trauriger als die gewöhnlich in der Stadt gesungenen.

Es gibt zwei Sorten von Fischerbarken, die Monoxyla (von monos und 
xylos, also Einbäume), welche ehemals ausgehöhlte Stämme waren, heutzutage 
aber aus Brettern gezimmert werden und einem oder zwei Fischern dienen. Die 
kleineren in der Lagune werden lediglich durch das Schieben mit Hilfe eines 

Pfahles fortgetrieben; diejenigen, die etwas grösser sind und auch ausserhalb der 

Lagune fahren, haben zwei Ruder, lang und breit, welche der Ruderer stehend 

handhabt. Sie sind ohne Steuer. Die anderen Barken sind die sogenannten Tratte, 

grosse Boote mit zwölf Ruderern, die je ein Ruder bewegen. Diese fischen 

lediglich mit Sacknetzen und ziehen sehr weit hinaus, gewöhnlich auf die Südost

seite der Insel. Trotz der schweren Strafen, die man den mit Dynamit fischenden 

auferlegt, wird der Fang auf diese Art an den einsamen Küsten der Insel häufig 

betrieben. Mit der Wurzel der Splonos genannten Pflanze (des Verbascum thapsus), 

wird das Meerwasser vergiftet und die Fische eingeholt. Zum Fang der Kalmare 

verwendet man die Wurzel der Schweinsbrotblume (Cyclamen europaeum), welche 

am Ende eines Pfahlrohres befestigt, zwischen die Felsen eingeführt wird, wo sich 

der Kalmar versteckt. Wenn er plötzlich herauskommt, wird er mit dem Dreizack 
gefangen.

In der Lagune des Hafens von Alexandros ist der Fischfang immer 

reserviert, weil sie dem Gemeindespital, das sich durch diese Rente erhält, 

angehört. Der Pächter der Lagune verleiht, gegen eine entsprechende Vergütung, 

die Erlaubnis, mit dem Dreizack zu fischen. E s gibt sehr geschickte Dreizack

fischer. In alter Zeit verwendeten sie sehr harziges Holz, um ihre Nachtflamme 

zu ernähren. Seit einigen Jahren ist dies jedoch durch Acetylenapparate ersetzt 

worden.
Man kann sagen, dass nach dem Oel die Fische den Hauptreichthum 

der Stadt begründen. Seit der Eröffnung des Canals von Korinth werden auch 

viele Fische in Eis nach Piraeus, d. h. Athen, geschickt, namentlich die grossen 

Kephalos, die Oraden u. s. w. Auch die kleinen Krebse (Gamberetti), die 

sich in der Lagune sehr zahlreich vorfinden, sind in den Bräuhäusern und
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Restaurants in Athen eingeführt worden und werden zum grossen Theil aus 
Santa Maura bezogen.

In dem Vivarium, welches sich inmitten des westlichen Sees von Santa 
Maura befindet, sowie in jenem, das auf der entgegengesetzten Seite liegt, findet 
man verschiedene Fischsorten; die besten sind aber im Meere zwischen dem 

ehemaligen Lazarett von Ayos Nikolaos und der Nachbarschaft von Prevesa, 
sowie im Golfe von Drepano, wie man den Golf von Alexandros nannte. Die 
gewöhnlichsten dieser Fische sind folgende: Die Kephalos, Sardinen (im Golfe 
von Alexandros), Barbunia und andere kleinere (im Vivarium), die Seezungen 
und die Orphes (Meer von Prevesa), die Bogues, die Spares (Actium), die 
Makrelen (Vivarium), die Thunfische, Palamiden (Prevesa).

In Menge sind in den dortigen Gewässern auch die Kalmare, die 

Tintenfische, die Seeigel, verschiedene Seemuscheln, einige Austernsorten und 
Krebse vorhanden.

Sehr zahlreich sind die Korallenbänke in der Nähe der Insel und 
namentlich zwischen dieser und Meganisi, Arkudi, Atoko u. s. w. In den Jahren 
1903, 1904 und 1905 liess die griechische Regierung aus Neapel zehn oder 

zwölf Korallenfischer kommen, die sich diesem Fange vom 1. Mai bis Ende 

October aller jener Jahre widmeten. Das Gesammtergebnis für die drei Jahre betrug 

1.700  Kilogramm Korallen, von welchen die Compagnie italienischer Fischer 

10% für sich behielt, die übrigen 90% gehörten dem Staate und befinden sich 
noch in Athen im ursprünglichen Zustande; die Regierung zahlte den italienischen 

Fischern obendrein etwa 26.000 Francs in Gold als Entschädigung für ihre 

Mühe. Diese hatten überdies die Verpflichtung, die griechischen Matrosen den 
Korallenfischfang zu lehren, der bis dahin in Levkas unbekannt war. Einige 

profitierten auch davon, aber in sehr geringem Masstabe. Jetzt beabsichtigt die 
Regierung in Athen eine Fabrik für Korallenobjecte zu gründen.

Der Schwämmefang wird jährlich in den Gewässern der Insel von 
Fischern, die aus dem ägäischem Meere kommen, betrieben. E s werden jährlich 
etwa 1.000 bessere Schwämme gewonnen.

Die Entfernung von den wichtigsten Häfen der Nachbarschaft ist folgende: 
Von Corfu und Patras etwa 8 Stunden, von Ithaka 4 oder 5 Stunden, je 

nachdem, ob man durch den neuen Canal fährt oder um die Westküste herum ; 
in ziemlich gleicher Entfernung liegen auch die kleinen Städte an der Ostküste 

von Cephalonien, Prevesa liegt eine Stunde, der Hafen von Arta 3 ^  Stunden,
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Vonizza 2 Stunden und Vassiliki auf derselben Insel 3% bis 4 Stunden entfernt, 

je nachdem, ob man durch den Canal oder aussen herum fährt.

Die Schiffahrt liegt darnieder. Die Stadt hat lediglich einen kleinen 

Schleppdampfer, drei kleine Segelschiffe und etwa 30 Boote und Monoxyla. 

Dem Hafen der Stadt sind auch Schiffe aus Kalochori und aus Meganisi 
zugeschrieben. Einige Barken sind auch in den Registern des Hafens von 

Vassiliki eingetragen.

Wie begreiflich, ist infolge dieser Verhältnisse auch der Schiffbau sehr 

unbedeutend. E s werden nicht mehr als drei Barken und kleine Boote mit flachem 

Boden, sowie fünf bis sieben Monoxyla im Jahre construiert. In früherer Zeit, 
als der Hafen noch nicht ausgebaggert war und auf beiden Seiten als Badeplatz 

dienende Schiffe für Männer und Frauen vorhanden waren, baute man häufiger 

Barken für den Badedienst. Auch gab es keine so häufige Dampfercommuni- 
cation mit Prevesa und den Plätzen des ambrasischen Golfes; der Verkehr wurde 

durch Barken vermittelt. Ehemals baute man in einem kleinen Arsenal hinter 

dem Zollamt grössere Segelschiffe, heutzutage beschränkt man sich bloss auf 
jene kleinen Boote, welche den Verkehr mit Akarnanien vermitteln oder zum 

Fischfänge dienen; äusserst selten baut man grössere Fahrzeuge.

In der Gemeinde von Exanthia, zwischen den Ortschaften von Kalamitsi, 

Kato-Exanthia (oder Drymonas) gibt es ein Bergwerk, dessen Ausdehnung sich 
nach den von den Regierungsingenieuren vorgenommenen Berechnungen auf 

3.956 Stremma beläuft. Jede Stremma ist 100 Quadratmeter. Die im chemischen 

Laboratorium von Athen gemachte Analyse dieses Erzes ergab folgende Elemente:

E is e n ............................................. 41-945%,
S c h w e fe l................................................48-362 » ,

P y r i t s ä u r e ............................................6-495 * »
K u p f e r ........................................... 1*058 » ,
A rs e n ................................................  Spuren,

S ilb e r ................................................ 0-45 Gramm per Tonne.

Die Concession für dieses Bergwerk ist zwei Personen aus Santa Maura, 

die es entdeckten, verliehen worden.

Auf den südlichen Abhängen des Berges Stavrotas hat man ein Erz 
gefunden, in welchem Blei, Silber und Quecksilber in genügender Menge auftreten.
Es wurde von der Regierung vor acht Jahren einer Gesellschaft concessioniert,
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welche das Erz jedoch nicht ausbeutet. Auf der Höhe des Stavrotas und an 
seinem südöstlichen Abhang tritt an der Oberfläche ein stark eisenhältiges Erz auf.

In Meganisi gibt es Steinbrüche, welche gute Pflastersteine liefern. 
In verschiedenen Theilen der Insel sind für lithographische Zwecke sehr geeignete 

Steine vorhanden. Mühlsteine werden nahe am Meeresufer, am Fusse des Berges 
Skaros, bei der Ebene von Episkopos, gebrochen. Infolge der grossen Kalk
steinmenge könnte hier trefflicher Kalk gewonnen werden.

Die Salinen von Levkas standen seinerzeit unter der venetianischen 
Regierung; unter den späteren Souverainen blieben sie immer Eigenthum der 
Insel. Als im Jahre 1878  das Salzmonopol in Griechenland votiert wurde, wurden 
die Salinen von der Regierung confisciert und diese gewährte den acht Gemeinden 

der Insel eine jährliche Entschädigung von i8 .ooo ‘—  Drachmen. Diese Ent
schädigung wurde unter den Gemeinden im Verhältnis zu ihrer Bevölkerungszahl 

aufgetheilt. Die Regierung gewährte auch für das damals vorhandene Salz eine 

Entschädigung von 120 .00 0 ’—  Drachmen, welche in zehn Jahresraten ä 12.000 

Drachmen bezahlt wurden. Die Salinen producieren gegenwärtig 7 bis 8 Millionen 

Kilogramm Salz jährlich, u. zw. im August. Die Production geht auf Kosten des 

Staates, der sie dann der Gesellschaft des Monopols übergibt. Das Salz wird 

zu 10  Centimen im Staate und infolge besonderer Privilegien zu 5 Centimen in 

Levkas verkauft.

Es gibt in Levkas sowohl Wind-, wie auch Wassermühlen, erstere auf 

den Höhen der Hügel, und an stark den Winden ausgesetzten Plätzen, letztere 

dort, wo Wasserströme ihren Bestand gestatten. E s gibt nur eine Dampfmühle 

in der Stadt; eine zweite gab es in Nidri, aber sie lieferte kein günstiges Resultat 
und musste ihre Arbeit einstellen.

Kalkbrenner gibt es mehrere; es sind aber nur Gelegenheitsunternehmer, 

die einen Kalkofen bald hier, bald dort errichten, aber nicht bleibend. Solcher 

Oefen gibt es einen oder zwei bei jeder Ortschaft, jedoch nicht immer. Man 
fabriciert sehr primitive Ziegel bei Vassiliki; die Ziegelei ist stabil, aber sie gibt 

kein günstiges Resultat.

E s gibt drei Hufschmiede in der Stadt; Schmiede, die sowohl Schlösser 

als auch Ackerbauwerkzeuge verfertigen, gibt es neun, zwei in Vassiliki und 
einen in Kärya. Dieselben Schmiede bereiten auch Messerklingen; in der Ort
schaft Poro existiert eine erbliche Industrie für die Bereitung von Messern und
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Klingen. Dieses Haus liefert seine W aare nicht bloss für die Stadt, sondern 
auch für viele der Ortschaften des westlichen Griechenlands.

In der Stadt gibt es zwei Kerzen-, zwei Seifen- und zwei Liqueur-
fabriken.

In einigen sehr hoch gelegenen Ortschaften, wo man in allerletzter Zeit 

Wein gepflanzt hat, hat man auch Destillerien, in welchen ein ziemlich starker 
Branntwein, Raki, bereitet wird. So in Phterno, Poro, Alatro, besonders in 
dieser letzteren Ortschaft. Der Branntwein genügt kaum für den Verbrauch der 
Bewohner. Man führt davon nichts aus.

In Santa Maura bestehen drei Selchereien. Der alte Meister Prosalenti 
bereitete Selchwaaren, die auch ausserhalb Levkas sehr gesucht waren.

E s gibt in der Stadt acht Schneidergeschäfte für Kleider nach europäischer 

Art mit 2 2 Arbeitern im Ganzen und 5 Schneidergeschäfte mit 12  Arbeitern für 
Bauernkleider.

Schuhmachergeschäfte gibt es dort im Ganzen 52 mit 192  Arbeitern.

Sowohl in der Stadt, wie in den Ortschaften gibt es Frauen, welche 

stricken, und zwar gewöhnlich nur Strümpfe und Socken für den Gebrauch des 

Bauernvolkes und der ärmeren Classen der Stadt. In jedem Bauernhaus, sowie 

in jedem Hause der Stadt der Arbeiterclasse gibt es einen Webstuhl, Ergalios, 

auf welchem die Töchter des Hauses oder die Hausfrau selbst ihre eigene 

Wäsche, ihre Tischwäsche, die Wäsche für ihre Kinder, die wollenen, vielfarbigen 

Teppiche, aus Wolle und Baumwolle gemischt, Decken für ihr Haus und alle 

Stoffe für die Kleider der Bewohner, seien sie aus Wolle oder aus Baumwolle, 

weben. In der Stadt existiert bei den ärmeren Classen auch eine kleine Industrie 

für feine und dicke Leinwand, die den Stoffhändlern verkauft und dann von 

den Bauern gekauft wird.

E s gibt drei Gerber, die höchstens mit zehn Mann arbeiten. Ihre W erk

stätten sind aus Holz, am Rande eines Wasserbehälters bei der Quelle, welche 

die Stadt versorgt. Diese Gerber mahlen zugleich die Rinde zum Gerben, einer 

in der Stadt ausgenommen.

E s gibt im Ganzen 4 bis 5 Fassbinder und 4 Tischler, welche Hand

werke ziemlich gut mit Arbeit versorgt sind.

Ständige Flechter gibt es in Levkas nicht; nur einige Bauern aus der
Vorstadt bereiten im Herbst im Freien ziemlich grobe, aber starke Körbe, welche

7*
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zum Transport der Trauben dienen. Eine Art Flechtwerk ist auch jenes, welches 
die Maurer für die Holzgerüste der Häuser in der Stadt bereiten. E s ist eine 
harte, viel physische Kraft erfordernde A rbeit; es gibt solche Handwerker in der 
Stadt io  bis 15 . Maurer und Tischler erhalten gewöhnlich fünf Drachmen 
als Taglohn.

Der Handel ist in Levkas ziemlich reg e ; als fehlende Artikel sind zu 

bezeichnen: Cerealien, Mehle, trockene Hülsenfrüchte, trockene Tintenfische, 
Kabeljau, grosse Oliven, Schlachtvieh, Bauholz, Bretter, Balken u. s. w., ein 

Mangel, der sehr fühlbar ist in einer Stadt, die nur Holzbauten enthält. Selbst 

an Brennholz ist häufig Mangel. Weiter fehlen alle Metalle, Baumwolle, W eiss

wein in Menge, Milch und frische Butter, Käse von guter Sorte, alle Colonial
waren : Zucker, Kaffee, Zimmt und Pfeffer, Nüsse, Haselnüsse, Leder für die 
Schuster, da die auf der Insel gegerbten Häute nur zur Bereitung von groben 

Artikeln für die Bauern dienen, und allerhand Industrieproducte.

Die Cerealien und Mehle kommen aus Bulgarien, Thessalien und Piraeus. 

Colonialwaaren und Baumwolle aus Triest, Corfu, Patras und Piraeus, Weiss

wein aus Patras, Cephalonien und Ithaka. Käse aus Prevesa, Arta, Akarnanien, 

den Inseln und dem Peloponnes. Leder aus S yra ; Bauholz aus Venedig und 
Brennholz aus den Waldungen von Akarnanien.

Ueberproducierte Artikel sind: Wein, Olivenöl, Korinthen, Leinsamen, 

ordinärer Käse, Orangen und Citronen, Fische, Mandeln, Quitten, Mispeln, 
Pflaumen und Honig.

Ein grosser Theil des dortigen Handels wird durch italienische Schiffe 
besorgt. W ir lassen nachstehende Tabelle darüber folgen:

U eb ersich t des italien ischen  S c h iffsv e rk e h rs  im H afen von S a n ta  M aura

im Ja h re  1905.

Ankünfte.

Segel- oder Dampfschiffe
Ange

kommene
Schiffe

Tonnen- Be- Beladen In Ballast Ausgeschiffte Waaren

geh alt mannung ein
gefahren

ein
gefahren Menge 

in Tonnen
Werth

in Goldfrancs

S e g l e r ................................... 51 7.110 433 6 45 490 73.000
D a m p f e r .............................. 106 31.829 2.626 105 1 256 180.000

Zusammen . . 157 38.939 3.059 111 46 746 253.000
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H a u p t s ä c h l i c h e  a u s g e s c h i f f t e  Wa a r e n :
Schw efel.................... . . . .  380 Tonnen Teigw aaren......................... . . 10 Tonnen
H o l z ......................... . . . .  175 R e i s ................................... . . 7
Zucker .................... . . . .  51 Gedörrtes Obst . . . . . . 6
M e h l ......................... . . . .  36 K a r b ü r .............................. . . 6
S p i r i tu s .................... . . . .  18 Zugerichtetes Leder . . . . . 5
Gedörrtes Gemüse . . . , . 14 >> Strohpapier......................... . . 4
Kaffee......................... . . . .  12 E rd äp fe l.............................. . . 3 **

u. s. w. u. s. w.

Ausserdem 4768 leere Fässer aus Corfu, Bari, Albanien, Triest und Venedig.
Ausgeschiffte Passagiere 1055.

Abfahrten.

Segel- oder Dampfschiffe
Abge- Tonnen- Be- Beladen

ab-
gegangen

In Ballast 
ab-

gegangen

Eingeschiffte Waaren
gangene
Schiffe

gehalt mannung Menge 
in Tonnen

Werth
in Goldfrancs

S e g l e r ................................... 51 7.082 430 41 10 6.654 554.000
D a m p f e r .............................. 106 31.829 2.626 106 — 2.985 250.000

Zusammen . . 157 38.911 3.056 147 10 9.639 804.000

H a u p t s ä c h l i c h e  e i n g esc h i fft  e W a a r e n :
W ein ......................... W einhefe.................... . . 9 Tonnen
Altes Eisen . . . . . . .  440 „ *) Leinsamen . . . . . . . . 4
E ss ig ......................... . . . . 65 D i v e r s e .................... . . . .  10 „
Olivenöl.................... . . . . 32

Eingeschiffte Passagiere 685.

W as die Fahrstrassen betrifft, war Levkas lange Zeit hindurch im 
Vergleich zu den anderen jonischen Inseln ziemlich vernachlässigt geblieben. Nur 
eine Strasse, welche von der Stadt nach Sfakiotes führt, wurde von den Engländern 

im Jahre 1859  erbaut. Alle übrigen Strassen sind unter der griechischen 

Regierung angelegt worden. E s sind dies: die Fahrstrasse von der Stadt bis 
Vassiliki über Nidri und Katochori, in den Jahren 18 9 2 — 1905 erbaut; die 

Fahrstrasse von Sfakiotes nach Karya (1903); ein anderer Zweig der obgenannten 

Strasse führt nach der Ortschaft Exanthia (19 03); die Fahrstrasse von der Stadt 
zur Ortschaft Tsukalades, die am Kloster von Phaneromeni vorbeiführt (1894); 
die Verlängerung der obgenannten Strasse fast bis zur Ortschaft Nikita (1900); 

die Fahrstrasse von Vassiliki nach Sivros (1878), sie verlängert sich bis Vurnikas

*) Altes Eisen vom  bei Kastrokias gescheiterten »Vorwärts« des Oesterr. Lloyd.
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(18 9 2); eine Abzweigung der Strasse, welche nach Syvros führt, geht von Vassiliki 
nach Maranthochori (19 0 3); die Fahrstrasse von Vassiliki nach Ayos Petros und 

Komilio (1899); die Strasse, die sich von Karya bis Enkluvi verlängert (1890). 
E s gibt zwei Strassen von Sfakiotes nach Karya, die alte längere und niedrigere 

(1859  erbaut), welche, am Fusse des hohen Berges angekommen, drei Windungen 
macht, um zu dem kleinen Thale, wo die Ortschaft Karya liegt, - zu gelangen. 

Eine andere, neuerbaute, geht von einem höheren Theile von Sfakiotes aus und 
kommt längs den Abhängen der Hügel und am Fusse des hohen Berges hin

führend, in Karya an, ohne weiter emporzusteigen. Diese letztere Strasse wurde 

als Fortsetzung der Strasse von Exanthia erbaut. Sie ist kürzer und bietet die 
schönsten Aussichtspunkte (19 0 1).

Im Bau begriffen sind zwei Strassen, eine von der Stadt bis Katuna. 

(1903) und eine andere Abzweigung von jener von Vassiliki, welche vom Hafen 
von Episkopos auf den Berg Skaros steigt, um die Ortschaft Alexandros zu 

erreichen (1906).

Fuhrwerke gibt es nur wenige. In der Stadt 4 öffentliche W agen und 
50 Karren.

Längs der Küste wird noch immer der Seetransport vielfach benützt; die 

Producte der Gemeinde Exanthia werden nach Ayos Nikita transportiert, von 

wo sie zur See die Stadt erreichen. E s handelt sich namentlich um Wein, 
welcher von 3 bis 4 kleinen Schiffen (jedes zu 20 Tonnen) geführt wird, die 

sich fast das ganze Jahr diesem Handel widmen. Die Producte der Gemeinden 

Apollonia und Enkluvi, die nicht direct aus Vassiliki ausgeführt werden, kommen 

gleichfalls auf dem Seewege auf denselben Segelboten zur Stadt, und überdies 
mittelst eines kleinen Dampfers, der ein oder zwei Lichterboote schleppt und zweimal 

wöchentlich nach Vassiliki fährt, um auch den Passagierdienst zu besorgen.

In der Stadt gibt es drei Gasthäuser, welche etwa 70 Personen beher

bergen können; eigenthümlich ist der Unterschied, den man zwischen den Gast

häusern, wo man auch essen kann (sto fai), und solchen, die lediglich zum Schlafen 
(sto ipno) dienen, macht. Auf dem Hauptplatze gibt es ein grösseres, stark 

besuchtes Restaurant.
Der Postverkehr ist folgendermassen geregelt: dreimal wöchentlich mit 

Corfu, viermal wöchentlich mit Patras, fünfmal wöchentlich mit Prevesa und Arta, 
viermal wöchentlich mit Vonizza (über Land), viermal wöchentlich mit Vassiliki 
(über Land), zweimal mit Vassiliki (zur See). Die Postdampfer, welche den Verkehr
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besorgen, sind: Der österreichische Lloyd, alle Donnerstage mit der dalmato- 
albanischen Linie, die italienische Gesellschaft »Puglia« jeden Samstag. Abfahrt 

in der Nacht zwischen Samstag und Sonntag; viermal wöchentlich der Dienst 
hellenischer Gesellschaften zwischen Piraeus, Patras, Levkas und dem Golfe von 

Arta. Die Ueberland-Post von Patras, Krioneri, Agrinion, Karvasari, Vonizza, 

Levkas geht viermal der Woche.
E s gibt in Levkas vier Telegraphenlinien, i. ein Kabel zwischen Levkas 

und Lefkimo von Corfu, 2. ein Kabel zwischen Vassiliki und Ithaka, 3. eine 
Telegraphenverbindung zwischen Levkas und Vassiliki, 4. eine Telegraphen

verbindung zwischen Levkas und Vonizza, wovon ein Telegraph nach Misso- 
longhi und Athen, ein anderer nach Karvasari und Arta und ein dritter nach 

Actium (Prevesa) führt.

Eine Infanteriecompagnie, von einem Capitain commandiert, bildet 

gewöhnlich die ganze Besatzung von Levkas. Gegenwärtig sind es Evsoni.
Die Festung hat mehrere Casernen.

Der Polizeidienst ist dem Militär anvertraut und wird in der Stadt von 

einem Infanteriehauptmann, in den Gemeinden Ellomenos, Evgiros, Karya und 

Ayos Petros von Infanterielieutenants geleitet. In Sfakiotes und Meganisi gibt 

es zwei Gendarmeriefeldwebel, die ihn leiten. Auf der ganzen Insel sind nur 

22 Polizeiwachen, es gibt aber auch einen Gendarmerielieutenant mit etwa 

10  Soldaten, der in der Stadt residiert. Die Bewachung der Gefängnisse, der 

Schatzkammer und der Bank ist direct der Militärbehörde anvertraut.

Gegenwärtig ist die Wahrung der öffentlichen Sicherheit, dem neuen 
Gesetze gemäss, der Gendarmerie übertragen.

Der in Levkas residierende Präfect (Nomarch), dehnt seine Jurisdiction 
über Ithaka, Kalamos, Kastro und Meganisi aus. Ueber die acht Gemeinden 

der Insel ist ein Bürgermeister und ein Gemeinderath gesetzt; der Rath der 

Stadt besteht aus zwölf, jener der Landgemeinde aus acht Mitgliedern. Jede 

Entscheidung des Gemeinderathes muss vom Nomarchen anerkannt werden, der 
auch die Meinung der Minorität des Gemeinderathes adoptieren kann. Gegen die 

Entscheidung des Nomarchen kann der Gemeinderath bei dem Ministerium des 
Innern recurrieren. Im Sitze jeder Gemeinde wirkt als Polizeidirector ein Officier; 

der Nomarch und der königliche Procurator sind die oberen Instanzen.

E s gibt in Levkas ein Civilgericht erster Instanz, ein Correctionsgericht 
und ein Gericht von einfacher Polizeijurisdiction. Ein Cassationshof besteht in
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den ersten 20 Tagen eines jeden Monats vom October bis Ende Mai; für Civil- 
streitigkeiten bis 300 Drachmen ist ein Friedensrichter bestellt. In der Ortschaft 
Karya, Sitz der gleichnamigen Gemeinde, fungiert ein zweiter Friedensrichter, 

ebenso in Vassiliki.der Gemeinde Evgiros.
Andere Behörden sind: Der Director des Zollamtes mit einem Controllor, 

der Schatzmeister des Staates, der königliche Procurator, ein Ingenieur mit einem 
oder zwei Dependenten.

Zu bemerken ist, dass, während Ithaka gerichtlich von Argostoli abhängt, 

es politisch und kirchlich unter dem Präfecten von Levkas steht. So bilden 
wiederum die Gemeinden von Vonizza und Mitika, welche von dem Gerichte 

von Levkas abhängen, einen Theil der Nomarchie und Diöcese von Missolonghi.

Levkas hatte von alters her Bischöfe, seit dem Ableben des letzten 
Bischofes Eugenio Perdicari (1903), ist der Sitz vacant. Der Kirchensprengel, 

zu dem auch, wie gesagt, Ithaka, Kalamos und Kastros gehören, wird von einer 

bischöflichen Commission von drei Geistlichen, die von der Regierung ernannt 
werden, verwaltet.

Die Bischöfe von Levkas wurden ehemals vom Patriarchen von Constanti- 

nopel ernannt. Zur Zeit von Leonardo III., Herzog von Levkas, erlangte dieser 
für die Insel das Privilegium, den Bischof zu erwählen; es nahmen an dieser 
Wahl der Clerus und die Notablen theil. Unter den Türken kehrte man wieder 

zum alten Brauch zurück. Unter den Venetianern erhielt man wieder das Privi

legium der Wahl seitens des Clerus und der drei Sindici der Stadt."1) Unter 

der französischen, russischen und englischen Regierung dauerte das Privilegium 

fort. Unter der jetzigen Regierung schickt die heilige Synode dem Cultusminister 

eine Liste von drei Namen, welcher dem König einen vorschlägt.

Eine der ersten Fürsorgen der Venetianer war, an dem Orte, wo sich 

gegenwärtig die Stadt befindet, alle Bewohner, die im Osten und Westen der 
Festung und andere, die auf der Ebene von Amaxiki zerstreut waren, zu con- 

centrieren. E s bildeten sich damals Brüderschaften, deren Mitglieder sich verpflich

teten, einen jährlichen Erbzins für den Grund, auf welchem sie ihre Werkstätten 
errichteten, zu zahlen. Mit diesen Erbzinsen und mit anderen Unterstützungen 

wurden die Kirchen von Santa Maura erbaut, von denen viele noch die Erbzinse 
eincassieren. Die Gründe für die Kirchen wurden von der Regierung gegeben. *)

*) Morosini befahl mit Terminazione vom 23. Februar 1685, dass der Bischof immer aus der Stadt wäre. 
Später (1711) gestattete man, dass er auch aus dem Lande sein konnte.
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So wurde die Kirche des Ayos Spiridion am Platze im Jahre 1685 erbaut, die 

des Ayos Nikolaos im selben Jahre, der Evangelistria (Kathedrale) 1689 des 

Pantokrator 1 691 ,  der A yi Martyres 1702,  des Ayos Dimitrios 1704,  der A ya 

Paraskievi 1 7 1 4 ,  der Panaya ton xenon 1 7 1 8 ,  der A yi Anargyri 1724,  des 

Ayos Joannis Theologos 1735 ,  des Ayos Georgios 1 7 4 1 ,  des Ayos Charalambos 

1743,  des Ayos Joannis Prodromos 1750.  Die Ausdehnung jeder dieser Pfarreien 
ist verschieden; die grösste hat jene von A yos Spiridion, die kleinste jene von 

Ayos Joannis Prodromos. Die katholische Kirche, der SS . Concezione gewidmet, 
war früher im Centrum des Platzes im Jahre 1 72 2  erbaut worden, u. zw. von 

dem Provveditore extraordinario Pietro Angelo Magno, auf Kosten der Local

regierung. Vom Erdbeben im Jahre 1825  zertrümmert, wurde die jetzige Kirche 
fast gleich darauf erbaut.

In der Stadt gibt es 22 Geistliche, weitere 40 in den Ortschaften 

der Insel.

Das gegenwärtige Gefängnisgebäude wurde im Jahre 1896 errichtet. 

E s gibt eine Kapelle, wo die Messe celebriert wird, welcher die Gefangenen, 

ohne aus ihren Zellen herauszukommen, beiwohnen können. In diesen Gefäng

nissen werden gehalten: 1. die Verurtheilten des Correctionsgerichtes mit Frei

heitsstrafen bis zu 5 Jahren, 2. die Angeklagten während der Untersuchung, 

3. die Schuldner des Staates, der Bank und commercielle Schuldner; die Gesammt- 

summe der Gefangenen schwankt zwischen 15 0  bis 200.

Einen Theil dieser Verurtheilten und Angeklagten bilden Akarnanier 
aus den Gemeinden Vonizza und Mitikka.

E s gibt in Levkas ein ziemlich grosses, gut gelegenes und anständig 
gehaltenes Civilspital mit einem Arzt, einem Assistenten und einem Kranken

pfleger. Es hat 24 Betten, aber fast nie über 4 bis 5 Kranke. E s wird kraft 
eines besonderen Gesetzes von der Rente der Peschiera oder des Vivariums 

erhalten. Diese Rente schwankt zwischen 20 und 24 Tausend Drachmen jährlich. 

Vor dem Gebäude erstreckt sich ein ausgedehnter Garten. Die Verwaltung dieser 

Anstalt ist einer Commission anvertraut, die aus vier Mitgliedern besteht, welche 

alle vier Jahre vom Präsidenten des Gemeinderathes ernannt werden und welcher 
der Bürgermeister der Stadt präsidiert.

Ausser der oberwähnten jährlichen Rente besitzt das Spital gegenwärtig 
eine Summe von 100.000 Drachmen, welche ihm von einem gewissen Napoleone

8
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Zambelli, einem levkadischen Juristen, der in Corfu weilte, im Laufe der letzten 
Jahre vermacht worden war.

Dieselbe Verwaltung, von der vorher die Rede war, nimmt sich auch 
der Findlinge —  etwa i o bis 1 2 im Jahre —  an, die dort am Drehrade ausgestellt, 
und armen Ammen gegen eine Entlohnung von 15  Drachmen monatlich für 
5 oder 6 Jahre und auch länger anvertraut werden. E s kommt häufig vor, 
dass diese dann die Kinder liebgewinnen und adoptieren.

Es gibt in Levkas ein türkisches Consulat, eine italienische und eine 

französische Consularagentur.

Die griechische Nationalbank hat in Levkas eine Filiale mit einem 
Director, einem Schatzmeister und drei Beamten. An Darlehen für die Bebauung 

des Landes werden jährlich den Grundbesitzern an 400.000 Drachmen gegeben, 

und zwar je 100 bis 1000 Drachmen jedem Besitzer. Diese Darlehen werden in 
den Monaten Januar bis Ende März gewährt mit 7% Zinsen und sind nach neun 

Monaten fällig. An Hypothekardarlehen zu 7 bis 8% werden im Ganzen etwa 

60.000 Drachmen ausgegeben. Der Wechseldienst mit dem Innern Griechenlands 
und der Eskompt von Wechselgeschäften ergibt etwa 80.000 Drachmen im Jahr.

E s gibt in Levkas verschiedene Vereine: die philharmonische Gesellschaft 

zählt etwa 100 Mitglieder, von denen ein jedes 1 bis 5 Drachmen monatlich 

beisteuert. Die Gemeinde trägt mit 2300 und die Regierung mit 300 Drachmen 

jährlich bei, woraus sich eine mittlere Jahresrente von 4000 Drachmen ergibt. 

Die Bande zählt 30 Musikanten, geleitet von einem italienischen Meister, dem man 

200 Drachmen monatlich bezahlt. Die Gesellschaft wird von einer Commission, 

von fünf Mitgliedern aus derselben gewählt, geleitet; weder die Regierung, noch 

die Gemeinde haben ein Recht der Beaufsichtigung.

Die Gesellschaft des Clubs »La Concordia« hat ihre Localitäten in einem 

der schönsten Häuser des Ortes. E s gibt 60 Gründer, von denen ein jeder 

70 Drachmen im Vorhinein zahlte, 120  Abonnenten, welche 2 Drachmen monatlich 

erlegen. Der Verein besitzt einen schönen Saal mit zwei Billards und einen 
Lesesaal, wo verschiedene Zeitungen aufliegen, ferner eine Bibliothek und zwei 
Spielsäle, wo Karten gespielt zu werden pflegen.

An Steuern werden, was die Ausfuhr betrifft, 18% vom Werthe des 
Olivenöles und der Korinthen bezahlt; für den Wein 6%, wenn er nach dem 

Innern des Staates ausgeführt w ird ; wenn er jedoch ins Ausland geht, wird kein 
Zoll erhoben. Der Werth dieser drei Producte wird jeden Montag von einer
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Commission bestimmt, welche aus dem Präsidenten des Gerichtshofes, dem Director 

des Zollamtes und dem Bürgermeister der Stadt besteht. Dies sind die drei 
einzigen Steuern, die man dem Staate zahlt. In einem guten Erntejahr ergeben 

sie für das Oel 200 bis 300.000 Drachmen, für die Korinthen 50 bis 60.000 
Drachmen und für den Wein, der sehr selten nach dem Innern gebracht wird, 

7 bis 8000 Drachmen. Zölle zu Gunsten der Stadtgemeinde sind der 3%ige vom 

Werth aller eingeführten Waren. Der Werth wird durch einen eigenen Tarif 

bestimmt, der mittels königlichen Decretes genehmigt wird. Eine ähnliche Taxe 

wird auch, aber in geringerem Masstabe, den Landgemeinden auferlegt. Die 
mittlere Rente beträgt 70.000 Drachmen.

Zu Gunsten des Hafens wurden folgende Taxen eingeführt: 1. Von den 
Waaren, welche aus dem Auslande kommen. 2. Für die Waaren, die aus dem 

Innern kommen, 3% des Werthes, gleich der Gemeindesteuer. 3. Für jedes Barile 

(71 Liter) Wein, welcher eingeschifft wird, 40 Cent. 4. Für jedes Barile (66 Liter) 

Olivenöl, welches eingeschifft wird, eine Drachme. 5. Jedes Segel- oder Dampf

schiff, das einen Raumgehalt von über 5 Tonnen hat, zahlt in einem der drei 
Häfen (Innerer, Festung und Alexandros) ausser jenen, ein fixes Hafengeld von 

3 Drachmen und 7V2 Cent, für jede Registertonne. 6. Jedes Schiff', welches durch 

den neuen Canal von Alexandros fährt, zahlt noch 2Va Cent, für jede Tonne. 
7. Für jeden Passagier der Dampfschiffe, ein- oder ausgeschifft, in einem der 

drei erwähnten Häfen und für jeden Passagier, der durch den Canal fährt, 
50 Cent. Dies alles ergibt eine mittlere Jahresrente von 150.000 Drachmen. 

Die Hafen-Einnahmen werden unter der unmittelbaren Controlle des Ministeriums 

des Innern von einer aus vier Mitgliedern bestehenden Commission verwaltet, 

von der zwei Mitglieder der Regierung und zwei dem Gemeinderathe angehören; 
der Nomarch führt das Präsidium.

Für die Erbauung des äussersten Hafens bei der Festung, welcher im 

Jahre 1893 von einem Sturme fast gänzlich zerstört wurde, ebenso für die Aus
baggerung des inneren Hafens und der Canäle Nr. 1, 2, 3, 4 erhielt die Hafen- 
casse von der Nationalbank ein Darlehen von einer Million vierhunderttausend 

Drachmen, in vierzig Jahren amortisierbar. Die Interessen und die Amortisation 

betragen 89.830 Drachmen jährlich; die obgenannten, vom Zollamte eincassierten 
Renten werden monatlich in dieser Filiale der Bank deponiert, welche jedes 

Semester die Zinsen und die Amortisation zurückbehält und das übrige der 
Hafencasse gutschreibt.

8*
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In der Stadt gibt es ein Zollamt zweiter Classe; es hat einen Director, 
einen Controllor, einen Schreiber und zehn Wachen. In der Ortschaft Vassiliki 
besteht ein Unterzollamt mit einem Director und drei Wachen. In Nidri und 

Meganisi gibt es eine Zollamtsstation, in den Häfen von Syvota und Nikita zwei 

Finanzwachen.
Um eine Vorstellung von den Einnahmen zu geben, nehmen wir das 

Jahr 1905,  welches eines der ungünstigsten war. In demselben betrugen:

E i n f u h r .......................................... Drachmen 13 1 .610*05
Ausfuhr der örtlichen Producte . » 37.228*75

Schmuggelstrafgelder . . . .  » 2.120*85

S a n it ä t s t a x e n ...............................  » 731*20

Leuchtthurm- und Ankerrechte . » 9.860*40

Zusammen: Drachmen 

Von dem unteren Zol lamt  von Vass i l ik i :

181 .601*25

Ein fuhrzölle .............................. . Drachmen 1.868*30

Ausfuhrzölle.............................. » 2 6 . 4 5 5 1 0

Leuchtthurmrechte . . » 392-85

Stat ion von Nidri :

A u s f u h r .................................... » 4.975*20

Stat ion von Megani s i :

A u s fu h r .................................... . » 2 . 1 1 5 -65

Summa: Drachmen 217.408*05

Im Zollamt steht, wie in ganz Griechenland, die türkische Occa als 

Gewicht im Gebrauch. Am Markt ist das englische Pfund zu 16  Unzen gang 
und gäbe. Wachs und Confetti werden noch nach der venetianischen Libbra 
ä 12  Unze verkauft. Für die Flüssigkeiten sind gebräuchlich: die Barila jonia 

von 7 1 Liter für den Wein und 66 Liter für das Oel. Die Barila theilt sich in 
8 metri, der metro in 4 pinte, die pinta in 4 quartucci, der quartuccio in 

4 quartesini.

Um eine ungefähre Vorstellung der Distanz der einzelnen Ortschaften 

von der Stadt zu geben —  nach dem mittleren Schritt eines Mannes oder eines
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Arbeitsthieres berechnet —  lassen wir hier eine Zusammenstellung nach der Zeit, 
die man zum W eg braucht, folgen:

W ir trennen die Ortschaften in drei Reihen —  erstens die mittlere, 
zweitens die östliche bis Vassiliki und drittens die westliche. Am nächsten der 
Stadt ist die Vorstadt Kaligoni, etwa 20 Minuten entfernt, Apolpena 25 Minuten, 
Phryni 20 Minuten bis x/a Stunden, Tsukalades y4 Stunde, Katuna i 1/, Stunden 
und Karyotes ungefähr ebensoviel.

Mittlere Richtung: Sfakiotes 2 Stunden von Santa Maura, Karya

3 Stunden, Enkluvi vier Stunden. Ayos Ilias 5y, Stunden, Syvros 6 Stunden, 
Vassiliki 7 Stunden.

Dann einige Dörfer zwischen der mittleren und östlichen Richtungslinie: 
Alexandros 3 Stunden von der Stadt, Vavkeri 4 Stunden, Platystoma 3 l/a Stunden.

Oestliche Richtungslinie: Nidri 3Va, Vlicho 4, Neochori 4, Charadiatika 4, 
Alatro 51/*, Katochori 41/3, Phterno 5 Stunden. Vurnikas und Syvros 6 Stunden; 
Vassiliki auf dieser Strecke 7*/* Stunden, Evgiros 6ya Stunden, Maranthochori 6 , 
Kondaräna 6 1/* Stunden.

Westliche Linie: Ayos Nikita 21/* Stunden, Kalamitsi 3 1/a, Dragano 3V2, 
Exanthia 4, Komilio 5 l/a, Dragano 6, Athani 61/*— 7 Stunden, Ayos Petros 7, 
Diamiliani 5 l/a bis 7 Stunden, Meganisi mit Segelschiff bei ruhigem Wetter 
3 bis 4 Stunden.

Seit der Zeit der Septinsular-Republik ist das Wappen der Insel 
ein Pegasus.
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